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Wieder geht ein Musikschul-
jahr zu Ende. Ich möchte 
sagen, es war wie schon 

die letzten Jahre ein Jahr mit großen 
Herausforderungen. Im Sommer 
wurde das Programm „Jedem Kind 
ein Instrument“ in Kooperation mit 
zwei Grundschulen gestartet. Über 
80 Kinder haben sich hierfür ange-
meldet und sind mit großem Eifer 
dabei. Nach allgemeinen musika-
lischen Grundlagen finden gerade 
in diesen Wochen die Kennenlern-
Unterrichte auf den verschiedenen 
Instrumenten statt. Das Sinfonische 
Blasorchester feierte sein 20jähri-
ges Bestehen und erst vor wenigen 
Wochen fand mit „Symphonic-Rock“ 
ein musikalisches Highlight der 
Superlative statt. Da wird sich sicher-
lich manch einer fragen, was veran-
lasst uns eigentlich, ein Projekt wie 
„JeKi“ anzustoßen oder immer wei-
tere Kooperationen mit Schulen in 
Angriff zu nehmen?

Zur Situation:

Angestoßen durch internatio-
nale Vergleichsstudien (PISA) 
sahen sich die Verantwortli-

chen für Bildung in unserem Land 
veranlasst, das gesamte Bildungs-
system zu hinterfragen. Als Folge 
daraus wurde die Schulzeit bis zum 
Abitur von ehemals 13 auf 12 Jahre 
verkürzt. Dadurch bedingt muss-
ten Lerninhalte auf die verkürzte 
Zeit verteilt werden, was unweiger-
lich eine Ausweitung des normalen 
Schulunterrichts auf die Nachmit-
tagsstunden zur Folge hatte. An bis 
zu drei Nachmittagen finden nun 
an weiterführenden Schulen Unter-
richte bis zum Teil 16:30 Uhr statt. 
An den Grund- und Hauptschulen 
wurde der „Offene Ganztag“ einge-
führt, wodurch auch viele Kinder 
von Montag- bis Freitagnachmittag 
in den Schulen sind. Die ge-samte 
Bildungslandschaft befindet sich in 
einem rasanten Umbruch, wodurch 
den Schülerinnen und Schülern 
kaum noch freie Zeit bleibt, die sie 
kreativ und außerhalb von Leis-
tungsdruck mit sportlicher und kul-
tureller Betätigung im Interesse ihrer 
Persönlichkeitsbildung gestalten 

können. 
Eine Erkenntnis aus den verschie-

denen Studien war, dass interna-
tional gesehen gerade die Länder 
gut abschneiden, in denen neben 
der verengten Sicht auf die „Haupt-
fächer“ die kulturelle Bildung eine 
gleichgestellte Berücksichtigung fin-
det. Besonders die außerschulische 
Bildung wie in den Musikschulen 
steht für interkulturelle, gestalteri-
sche, kreative und experimentelle 
Lernerfahrung mit allen Sinnen als 
entscheidend für die ganzheitliche 
Bildung eines Menschen. In ver-
schiedenen Langzeitstudien wurde 
inzwischen nachgewiesen, dass 
intensive Beschäftigung mit Musik 
auch die kognitive Intelligenz för-
dert. Man geht sogar noch weiter 
und erkennt die Notwendigkeit von 
ästhetischer Bildung für die anste-
henden Herausforderungen in unse-
rer Gesellschaft heute und in der 
Zukunft. Das besagt, dass durch das 
Erlernen eines Musikinstrumentes 
eine Reihe von wichtigen Schlüs-
selkompetenzen quasi nebenbei 
vermittelt werden, deren Erwerb 
heute nicht mehr selbstverständ-
lich zu sein scheint. Deshalb for-
dert auch die Enquete-Kommission 
„Kultur in Deutschland“: „Koopera-
tionen zwischen außerschulischen 
Trägern wie Musikschulen und allge-
mein bildenden Schulen sollen die 
kulturelle Bildung in den Schulen 
stärken. Hierfür sind klare Rahmen-
bedingungen zu schaffen, um zu 
einer höheren Verlässlichkeit und 
Kontinuität in der Kooperation und 
im Einsatz der Pädagogen zu füh-
ren.“ … „Trotz der Eigenbeteiligung 
in Form der Unterrichtsgebühren 
ist eine Förderung des Unterrichts 
durch Landes- und kommunale Mit-
tel unumgänglich, um nichtelitäre 
musikalische Bildung möglichst 
vielen Kindern und Jugendlichen 
zu ermöglichen.“ … „Länder und 
Kommunen sind damit aufgerufen, 
Regelungen für die zeitliche Ausge-
staltung des Ganztagsunterrichts zu 
schaffen, die den Besuch außerschu-
lischer Kultureinrichtungen - wie z.B. 
der Musikschulen - für Schüler mög-
lich machen (ohne dies z.B. nur in 
die Abendstunden und das Wochen-

Rückblick
Hilden, den 10.11.2008

ende zu verschieben).“ (S. 45; S. 387; S. 
381; Schlussbericht der Enquete-Kommission 
16/2007, vom 11.12.2007)

Die Entwicklungen und sich dar-
aus ergebende Notwendigkeiten 
sind also im ganzen Land bekannt 
und es wird versucht, die Interes-
sen von Schulen, außerschulischen 
kulturellen Bildungseinrichtungen 
(Musikschulen) und Kindern wie 
Jugendlichen in ihrem Familien-
umfeld zusammenzuführen und 
gemeinsame Lösungen zu finden. 

In der Entwicklung von Modellen 
sinnvoller Kooperationen hat deshalb 
unsere Musikschule zusammen mit 
den verschiedenen Kooperations-
partnern in den letzten Jahren Pio-
nierarbeit geleistet. Zum Beispiel mit 
der „Talentförderklasse“ zusammen 
mit dem Dietrich-Bonhoeffer-Gym-
nasium, dem Projekt „Saitenspiel“ 
mit der Theodor-Heuss-Hauptschule 
wie auch die Bläserklassen mit der 
Fabry- und Fliedner-Realschule. Die 
Projekte „Saitenspiel“ und „Jedem 
Kind ein Instrument“ werden vom 
„Verband deutscher Musikschulen“ 
als musikalische Bildungsoffensiven 
gesehen, die neue Chancen bieten, 
breite Bevölkerungsgruppen mit 
einem akzeptablen Einstiegsange-
bot musikalischer Bildung zu errei-
chen. Dadurch rücken in Hilden 
schulische und außerschulische 
Bildung deutlich näher zusammen. 
Für diese anspruchsvollen Aufgaben 
werden die Musikschulen als wichti-
ger und originärer Partner gesehen. 

Früher oder später wird sich 
jede Stadt mit ihren Schulen und 
kulturellen Bildungseinrichtungen 
(Musikschulen) dieser Herausfor-
derung stellen müssen. Wer jedoch 
gleich zu Beginn dabei ist, hat mehr 
Möglichkeiten, auf die Entwicklung 
und Gestaltung Einfluss zu neh-
men. Darum haben wir nicht gezö-
gert, uns diesen Herausforderungen 
zu stellen. Und die Entwicklung 
gibt uns recht: Auch wir bekommen 
allmählich die Auswirkungen des 
nachmittäglichen Schulbetriebs in 
Form zurückgehender Belegzahlen 
zu spüren und sind froh, inzwischen 
mit verschiedenen Angeboten in 
zahlreichen Schulen vertreten zu 
sein.
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Im Alltag dieser Kooperations-
arbeit stellt sich jedoch heraus, wie 
wichtig es ist,  Rahmenbedingungen 
und Regelungen bei der Entwick-
lung und Umsetzung neuer Wege in 
der Verschränkung von schulischer 
und außerschulischer Bildung aufzu-
stellen. Deshalb fordern sowohl der 
VdM als auch die Enquete-Kommis-
sion „Kultur in Deutschland“:
•	 Kindern	und	Jugendlichen	aller	

Schichten kann der Zugang nur 
ermöglicht werden, wenn die 
Musikschule auch weiterhin durch 
das Land und die Stadt gefördert 
werden. 

•	 Es	sind	strukturelle	Vernetzungen	
von Schule und Musikschule „auf 
gleicher Augenhöhe“ zu schaffen.

•	 Es	 ist	dringend	erforderlich,	die	
Reformen und die neuen Allian-
zen zwischen Schulen und Musik-
schulen auf eine durchdachte, 
gesicherte und systematische 
Basis zu stellen.

•	 Die	 neuen	 Angebote	müssen	
unbedingt den Anforderungen 
an Qualität, Nachhaltigkeit, Über-
tragbarkeit und Zugangsoffenheit 
genügen.

•	 Es	ist	dafür	Sorge	zu	tragen,	dass	
die notwendige Perspektive der 

weiteren musikalischen Ausbil-
dung im Anschluss an die neuen 
Einstiegsangebote nicht aus dem 
Blick gerät. Dabei muss ein quali-
tätsvolles musikalisches Bildungs-
angebot vorgehalten werden, 
das für die individuelle Förderung 
über die Talentförderung bis hin 
zur musikalischen Leistungsspitze 
erforderlich ist.

Wenn für den anstehenden Haushalt 
2009 in der Bürgerschaft Hildens ein 
Wettbewerb ausgerufen wird, Vor-
schläge für Einsparmöglichkeiten 
zu machen und die Verwaltung als 
erstes Beispiel die Hildener Stan-
dards wie Projekte der Musikschule 
oder der Stadtbücherei nennt, dann 
macht das sehr nachdenklich. Es 
passt mit den vorgenannten Ent-
wicklungen und der damit ver-
bundenen Verantwortung für die 
Zukunft unserer Kinder und damit 
für unsere Zukunft nicht so recht 
zusammen. 

„Kultur ist teuer – Unkultur ist 
noch viel teurer“. (Prof. Dr. Peter Röbke, 
Universität für Musik und darstellende Kunst, 
Wien)

Ich möchte meine Rückschau 
auf das zu Ende gehende Jahr 2008 
wieder mit einer tabellarischen 
Übersicht aller Musikschulveranstal-

tungen und Konzerte abschließen. 
Auf diese Art wird deutlich, wo und 
wie das kulturelle Leben in Hilden 
von der Musikschule mitgestaltet 
wird. Darüber hinaus gibt es noch 
zahlreiche vielfach nicht erfasste 
Anlässe, zu denen die Lehrkräfte 
sowie Schülerinnen und Schüler 
in den Ensembles und Orchestern 
der Musikschule ebenso Musik und 
Unterhaltung beigesteuert haben. 

Wir schaffen die Basis dafür, dass 
Kultur in Hilden eine Zukunft hat. 
Allen, die an diesem Wirken und 
Schaffen beteiligt sind und waren, 
möchte ich von Herzen danken. Mei-
nen Wunsch vom vergangenen Jahr 
möchte ich gerne an dieser Stelle 
wiederholen. Möge es uns allen 
noch besser gelingen, den Wert 
unserer Arbeit darzustellen und 
erfolgreich in die Öffentlichkeit zu 
tragen. Alles Gute für das Jahr 2009.

Herzliche Grüße 
Karl Hentschel 

Überzeugen Sie sich auf den nächsten 
Seiten davon, was die Musikschule im Jahr 
2008  alles auf die Beine gestellt hat.

Januar 2008
09.01. Vorspiele für „Jugend musiziert“ im Heinrich-

Strangmeier-Saal

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

18./ 
19.01.

Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in 
unserer Musikschule 

Februar 2008
04.02. Rosenmontagszug mit „Partido Alto“ unter 

Leitung von Dirk Buschmann

15.02. Ausstellungseröffnung im Bürgerhaus mit 
dem Querflötentrio (Silke Glaser)

28.02. Sportabzeichen-Verleihung des Stadtsportver-
bandes mit dem Querflötenensemble (Monika 
Greim)

Übersicht: Konzerte und Veranstaltungen 2008

März 2008
03.03. Konzert mit Ensembles aus dem SINFO im 

Heinrich-Strangmeier-Saal (Matthias Kauf-
mann)

08.03. Blasinstrument ! …aber welches? Zusätzliches 
Kennenlernangebot 

12.03. Dozentenkonzert in der Reihe „Kunst um ½ 7“ 
in der Reformationskirche mit den Fachberei-
chen Klavier, Zupf-, Streich-, Blas- und Streich-
instrumente

15.03. Seniorenmesse mit der Itterstädter Blasmu-
sik und dem Dozenten-Salonorchester in der 
Stadthalle

15.03 „Kultur der Länder“ Buchvorstellung mit 
einem Duo Klavier/Mandoline
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April 2008
17.04. Kammerkonzert mit Teilnehmern des Regi-

onalwettbewerbs „Jugend musiziert“ im 
Heinrich-Strangmeier-Saal (Vorbereitung des 
Programms von Monika Greim) 

18.04. Musik in der Fußgängerzone mit den Orff-
Kreisen, dem Bläserensemble „Blowing-Up“, 
dem Perkussionsensemble und dem Sinfoni-
schen Blasorchester auf dem Alten Markt

18. - 
26.04.

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

19.04. Aktionstag der Musikschule mit Bands, Key-
board und Gesang sowie der „Partito Alto“ auf 
dem Alten Markt 

19.04. Nacht der Museen im Schloss Benrath mit 
dem Gesangsensemble „Voix Mixte“ (Anja 
Paulus) 

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

26.04. Internationales Kinderfest der türkischen 
Gemeinde mit dem Projekt „Saitenspiel“ und 
dem Ensemble „Saitensprung“ auf dem Alten 
Markt

Mai 2008
11.05. Wohlauer Heimattreffen mit einem Blechblä-

serquartett (Peter Scheerer)

16. - 
18.05.

Musikfreizeit und Workshop der SINFOninis 
und der Klasse von Bettina Kaufmann

22.05. Fronleichnamsprozession mit dem SBH  
(Thomas Volkenstein)

30.05. Ausstellungseröffnung im Bürgerhaus mit 
einer Pianistin (Stefanie Kürten)

31.05. Chorkonzert mit dem Vocalensemble Voix Mixte 
und dem Gewandhauschor Osaka (Japan)
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Juni 2008
01.06. Jahreskonzert des Mandolinenorchesters in 

der Musikschule (Annika Lückebergfeld)

09.06. Öffentliche Generalprobe des SINFOnieor-
chesters (Matthias Kaufmann)

11.06. Konzert des SINFOnieorchesters in der Reihe 
„Kunst um ½ 7“ in der Erlöserkirche  
(Matthias Kaufmann)

13.06. „Rock im little Henry“ Rockkonzert der Musik-
schulbands im Heinrich-Strangmeier-Saal 
(Jörg Hartig, Ulf Stricker, Matthias Bangert, 
Hubertus Nogatz)

14.06. „7. Internationales Kinderfest“ der Musikschule 
im Holterhöfchen unter Mitwirkung des Ele-
mentarbereichs, zahlreicher Ensembles der 
Musikschule und den Vereinen ausländischer 
Mitbürger, tatkräftig unterstützt von den Eltern 
der Schulpflegschaft und des Fördervereins.

16.06. Konzert mit den „Flauti Dolci“ im Seniorenzen-
trum Erikaweg (Sigrun Lefringhausen)

21.06 Sommerfest im Wohn-und Pflegezentrum 
mit der Keyboard- und Gesangsklasse (Frank 
Lescher und Anja Paulus)

21.06. Sommerfest mit der Keyboard- und Gesangs-
klasse (Thomas Volkenstein, Frank Lescher 
und Anja Paulus)

22.06. Musikalische Untermalung zum Präsidenten-
wechsel des Rotary-Clubs mit dem Querflö-
tentrio (Silke Glaser)

23.06. Konzert mit den „Flautini“ und den „Flautini 
Piccolini“ im Seniorenzentrum der Stadt Hil-
den (Sigrun Lefringhausen)

August 2008
19. - 
28.08

Japanaustausch (20jähriges Jubiläum) 

20.08. Orchesterkonzert im Seniorenzentrum der 
Stadt Hilden mit dem Orchester „Petit à petit 
Kobe“  

22. - 
24.08.

Orchesterworkshop mit den Orchestern „Petit 
à petit Kobe“ und der SINFOnietta  im Rahmen 
des Japanaustauschs in der Jugendherberge 
Bilstein

25.08. Jubiläumskonzert in der Aula des Bonhoeffer-
Gymnasiums mit den Orchestern „Petit à petit 
Kobe“ und der SINFOnietta im Rahmen des 
Japanaustauschs  (Brigitte Weber, Dr. Helmke 
Jan Keden)

29.08. Sparda-Preisverleihung in der Robert-Schu-
mann-Hochschule Düsseldorf für das Inte-
grationsprojekt „Saitenspiel“ zwischen der 
Musikschule und der Theodor-Heuss-Schule

31.08. NRW-Tag 2008 in Wuppertal mit dem SBH 
(Thomas Volkenstein, Peter Scheerer)

September 2008
13./ 
14.09.

Musikalische Gestaltung der Hildener Auto-
schau in der Hildener Innenstadt mit dem 
SBH, der Dozentenband sowie der Keyboard- 
und Gesangsklasse

20.09. Jubiläumskonzert „20 Jahre SBH“ in der Aula 
des Bonhoeffer-Gymnasiums (Thomas Volken-
stein, Peter Scheerer)
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Oktober 2008
17.10. Petar-Kocic-Feder - Verleihung des Literatur-

preises im Bürgerhaus musikalisch unter-malt 
mit Klavierbeiträgen von Nina Hildebrand

18.10. Ausstellungseröff nung der Haaner Malerin Bri-
gitte Kurzrock im Bürgerhaus mit dem Quer-
fl ötenensemble „Tip Toe“ (Monika Greim)

24.10. Großveranstaltung „Symphonic-Rock“ in der 
Stadthalle Hilden mit dem SINFO, dem SBH, 
der Dozentenband, Gesangssolisten und dem 
Chor des Bonhoeff er-Gymnasiums

26.10. Matinee im Pfarrsaal St. Marien mit dem 
Ensemble „Voix Mixte“ (Anja Paulus)

29.10. Kammerkonzert im Heinrich-Strangmeier-Saal 
(Vorbereitung des Programms von Monika 
Greim)

30.10. Jurierte Jahresausstellung Hildener Künstle-
rinnen und Künstler musikalisch umrahmt mit 
Blockfl öte und Klavier (Sigrun Lefringhausen)

November 2008
05.11. Martinszug für den Ellen-Wiederhold Kin-

dergarten (Christoph Baumgärtner, Thomas 
Volkenstein)

05.11. Tag des Ehrenamts in der Stadthalle mit dem 
SBH (Thomas Volkenstein)

06.11. Martinszug Hilden Nord mit dem Blowing-Up 
und dem SBH unter Leitung von Thomas Vol-
kenstein, Peter Scheerer

07.11. Martinszug für den Kindergarten St. Jakobus 
(Peter Scheerer)

07.11. Martinszug für die Wilhelm-Hüls-Schule

09.11. Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht 
mit dem Ensemble „Voix Mixte“ im Heinrich-
Strangmeier-Saal (Anja Paulus)

10.11. Martinszug für die GS-Schulstraße mit dem 
Blowing-Up und dem SBH (Thomas. Volkenstein)

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

13.11. Konzert „Saitenzauber“ mit den Klassen des 
Zupfbereichs (Andres Limperg, Annika Lücke-
bergfeld) im Bürgertreff  Lortzingstraße

15.11. Zielplanungskonferenz im Heinrich-Strang-
meier-Saal für das Kollegium der Musikschule 
(Karl Hentschel, Thomas Volkenstein)

30.11. Adventskonzert im WPZ der Stadt Hilden mit 
dem Kinderchor Querfl ötenensembles und 
Streicherensemble (Jutta Stober, Monika 
Greim, Silke Glaser, Bettina Kaufmann)

Geplant für Dezember 2008
02.12. Vorweihnachtliches Konzert im Seniorenzent-

rum Erikaweg mit den Ensembles „Voix Mixte“ 
und dem Erwachsenen Blockfl ötenensemble 
(Anja Paulus, Sigrun Lefringhausen)

06./
07.12.

Unicef-Gala in der Stadthalle mit dem SBH 
(Thomas Volkenstein)

07.12. Weihnachtsmarkt Hilden mit dem Hildener 
Mandolinenorchester, Akkordeonensemble, 
Querfl ötenensemble „Tip Toe“ und der Key-
boardklasse Frank Lescher (Annika Lücke-
bergfeld, Renate Sewina, Monika Greim)

08.12. Weihnachtskonzert der Ensembles der Musik-
schule in der Stadthalle mit dem gesamten 
Lehrerkollegium

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

11.12. Weihnachtsfeier der AWO Hilden untermalt 
mit dem Kinderchor und einem Blockfl öten-
quartett (Jutta Stober, Sigrun Lefringhausen)

13.12. Weihnachtsmusik in der Fußgängerzone mit 
dem Blechbläserensemble der Musikschule 
(Thomas Volkenstein)

13.12. Weihnachtsmarkt in Richrath mit dem Blech-
bläserensemble der Musikschule (Thomas 
Volkenstein)

14.12. Weihnachtskonzert mit dem Mandolinenor-
chester im Seniorenzentrum Erikaweg (Annika 
Lückebergfeld)

14.12. Weihnachtsfeier des Wupperhofer Männer-
chores Solingen mit dem Streicherensemble 
(Bettina Kaufmann)
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Neue Kollegen stellen sich vor

ten Projekte wie z. B. „Kinder von 
Tschernobyl e. V.“, „Hilfe ohne Grenzen 
e. V.“, „Caritas-Bosnienhilfe Duisburg“ 
und verschiedene andere Initiativen 
im Raum Düsseldorf. 2006 bekam 
ich ein E.on-DAAD Stipendium. Mein 
soziales Engagement honorierte 
die Robert Schumann Hochschule 
Düsseldorf mit der Vergabe des 
DAAD-Förderpreises für auslän-
dische Studierende im Jahr 2007.
Bereits während meines Studiums 
leitete ich Früherziehungskurse und 
gab Klavierunterricht. Seit August 
2007 arbeite ich im Auftrag von der 
Clara Schumann Musikschule Düs-
seldorf als Lehrkraft für Musikalische 
Grundausbildung an verschiedenen 
Grundschulen. Die Arbeit mit so 
vielen verschiedenen Altersgruppen 
empfi nde ich als äußerst spannend 
und herausfordernd. Neben der 
Musik interessiere ich mich für bil-
dende Kunst, Fremdsprachen, Psy-
chologie, Umweltschutz, Literatur, 
Kino, Sport und Yoga. 

Mein Name ist Elitsa Simonska, 
ich studierte an der Nati-
onalen Musik ak ademie 

„Pancho Vladigerov“ in Sofi a (Bulga-
rien) Chorleitung und Musikpäda-
gogik (Allgemeine Musikerziehung) 
sowie Instrumentalpädagogik, mit 
Hauptfach Klavier und Nebenfach 
Schlagzeug, an der Robert Schu-
mann Hochschule Düsseldorf. Meine 
Ausbildung als Chorleiterin ver-
vollständigte ich in Meisterkursen 
bei Georg Grün, Volker Hempfling, 
Frieder Bernius, Grete Pedersen und 
Anders Eby. 

Als Mitglied von Europa Can-
tat (Europäische Föderation junger 
Chöre) beteilige ich mich seit 2002 
aktiv an verschiedenen Projekten in 
Deutschland und im Ausland. 

Seit  2004 bin ich Mitglied des 
Kammerchores Rhein Cantabile Düs-
seldorf und seit 2005 Chorleiterin des 
Frauenchores ,,Blue Mixed Voices“ 
Düsseldorf. Der Chor unterstützt 
durch Spenden von Benefi zkonzer-

Elitsa Simonska

Orchesterprojekte mit  dem 
Landesjugendorchester NRW, der 
Orchesterakademie NRW, der Schu-
mann- Camerata und der Jungen 
Musiker Stiftung mit dem Jungen 
Tonkünstler Orchester führten mich 
unter anderem nach Russland, ins 
Baltikum, Großbritannien, Belgien, 
Niederlande, Luxemburg und Öster-
reich. Da ich selber an der Musik-
schule in Hilden „groß“ geworden 
bin und alle Stationen von der Frü-
herziehung bis ins Orchester durch-
lebt habe, freut es mich umso mehr, 
nun auch hier unterrichten zu kön-
nen. Die Arbeit mit meinen Schülern 
bereitet mir viel Freude und Spass.

Ich bin Sabine Vosseler und unter-
richte seit Februar 2008 hier an der 
Musikschule Cello. 1986 wurde ich 

in Hilden geboren und begann mit 7 
Jahren das Cellospiel an der Musik-
schule bei B. Bargheer, S. Pergel und 
M. Kaufmann. Später erhielt ich Stu-
dienvorbereitenden Unterricht bei J. 
Polziehn (priv. Assistentin von Maria 
Kliegel).

Seit Herbst 2006 studiere ich 
Instrumentalpädagogik mit dem 
Hauptfach Cello an der Folkwang 
Hochschule in Essen bei Prof. Ale-
xander Hülshoff. Im Sommer 2008 
habe ich erfolgreich mein Vordiplom 
abgeschlossen. 

Sabine Vosseler
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habe ich mich intensiv der Kammer-
musik zugewandt und befi nde mich 
momentan kurz vor dem Abschluss 
des Aufbaustudiengangs Klavier-
kammermusik. Mit meinem Trio 
bin ich Stipendiatin der Yehudi-
Menuhin-Stiftung und trete auch 
mit anderen Ensembles sowie solis-
tisch regelmäßig auf. Zahlreiche 
Meisterkurse im In- und Ausland 
bei u.a. Prof. Feuchtwanger, Prof. 
Scherbakov und Prof. Badura-Skoda 
haben mir hierfür weitere Impulse 
gegeben. 

An der Rheinischen Musikschule 
Köln bin ich schon seit einiger Zeit als 
Klavierlehrerin tätig und freue mich 
nun besonders darauf, in der neuen 
Funktion als Lehrerin an „meine“ 
MSH zurückkehren zu können!

Hallo, ich heiße Nina Hilde-
brand und bin seit 1986 an 
der MSH. Moment, 1986? 

Nein, das ist kein Tippfehler!
Mein erster Kontakt zur MSH war 

also vor über 20 Jahren, allerdings 
zunächst als Schülerin. Ich habe hier 
fast meine gesamte musikalische 
Ausbildung erhalten – angefangen 
von der Musikalischen Früherzie-
hung und Blockflöte über Klavier 
und Violoncello bis hin zu Kammer-
musik und Sinfonieorchester. 

Nach dem Abitur nahm ich mir 
eine kurze Pause von der MSH, um in 
Düsseldorf Klavier zu studieren. Wäh-
rend des Studiums an der Robert 
Schumann Hochschule in den Klas-
sen von Prof. Szczepanska und Prof. 
Piekos kehrte ich als Praktikantin für 
ein Jahr an die MSH zurück.  

Nach dem Diplom Anfang 2006 

Nina Hildebrand

M eister kurse  und wicht ige 
Impulse bei Susanna Rigacci (Flo-
renz), Beata Heuer-Christen und 
Carol Meyer-Bruetting (USA) runden 
meine Ausbildung ab.

Inzwischen habe ich vielseitige 
Erfahrungen auf Bühnen und Festi-
vals gesammelt. Stationen meines 
künstlerischen Wirkens waren bis-
lang u.a. das Staatstheater Wies-
baden, Theater Gießen, Rheingau 
Musik-Festival, Schauspiel Frankfurt, 
Philharmonie Danzig und das Beet-
hovenfest Bonn mit Partien wie Elisa 
(«My fair Lady“), Despina („Cosi fan 
tutte“), Merzelline („Fidelio“) und 
Galatea („Acis & Galatea»). Ebenso 
bin ich im Konzertfach tätig und 
widme mich mit großer Begeiste-
rung dem Liedgesang.

Die pädagogische Arbeit nimmt 
einen zentralen Platz in meinem 
Berufsleben ein.

Eigene Erfahrungen, Kenntnisse 
und Fertigkeiten an Menschen jeden 
Alters weiter zu geben, und ihnen 

Gesungen habe ich eigentlich 
schon immer, sagt jedenfalls 
meine Familie.

Noch bevor ich lesen konnte, 
waren dicke Telefonbücher und 
„Gelbe Seiten“ mein „Notenmaterial“, 
aus denen ich meine frei erfundenen 
Lieder sang. Es folgten dann Klavier- 
und Geigenunterricht, Orchester 
und Theaterkurse.

Die Liebe zum Theater brachte 
mich schließlich auch zum Gesangs-
unterricht, da mich der dramatische 
Ausdruck, das Zusammenspiel und 
die Möglichkeiten von Text und 
Musik ganz besonders begeisterten.

Nachdem ich während der Schul-
zeit erstmals als Pamina in Mozarts 
„Zauberfl öte“ auf der Bühne stand, 
begann ich nach dem Abitur ein 
Gesangsstudium am ‚Conservatoire 
Royal du Bruxelles’. Später wechselte 
ich in die Opernabteilung der Hoch-
schule für Musik und Darstellende 
Kunst in Frankfurt/M., wo ich mein 
Diplom 2006 bei Frau Prof. Heidrun 
Kordes abschloss.

Therese Glaubitz

den Zugang zur eigenen Stimme, 
zur Musik und deren Ausdrucksmög-
lichkeiten nahe zu bringen, ist für 
mich eine große Freude.

Nach einigen Jahren an der 
Musikschule in Friedberg/Hessen 
setze ich diese Arbeit nun seit August 
in Hilden fort.
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meinem netten Musikschulkolle-
gium, erforsche Abkürzungen wie 
EMU (Elementare Musikerziehung 
im Kindergarten) und JeKi ( jedem 
Kind ein Instrument) und staune 
über so manche Veränderung, die 
sich in den letzten Jahren hier an der 
Musikschule vollzogen hat. Ich wün-
sche uns eine spannende gemein-
same Zeit.

Neue Kollegen stellen sich vor

die mich die nächsten sechs Jahre 
begeisterte. Mein Mann und ich 
bekamen im Abstand von drei Jah-
ren zwei fi dele, fröhliche Töchter, die 
mein Leben mindestens genauso 
abwechslungsreich und turbulent 
gestalteten.

Autorentätigkeiten für einen 
Schulbuchverlag und ein Lehrauf-
trag an der Robert Schumann Musik-
hochschule in Düsseldorf ließen 
mich in dieser Zeit Kontakt halten 
zur Auseinandersetzung mit neuen 
Unterrichtstechniken und -materi-
alien.

Musikalisch betätigte ich mich in 
dieser Zeit in einem siebenköpfi gen 
a-cappella-Ensemble und verschie-
denen Chören.

In diesem Sommer schließlich 
eroberte meine älteste Tochter die 
Schule und mein jüngster Spross im 
November den Kindergarten. Meine 
Elternzeit ist vorbei, und ich bin wie-
der da.

Nun freue ich mich auf meine 
neuen Schülerinnen und Schüler 
und auf die Zusammenarbeit mit 

Ich bin wieder da. Als ich vor genau 
11 Jahren meine Tätigkeit als Leh-
rerin an der Musikschule Hilden 

aufnahm, hatte ich bereits eine Aus-
bildung zur Ergotherapeutin, ein 
Musikstudium an der Musikhoch-
schule in Düsseldorf in Allgemeiner 
Musikerziehung und im Hauptinst-
rumentalfach Gitarre und eine beruf-
liche Zusatzqualifikation für den 
Musikunterricht mit Behinderten 
abgeschlossen.

Die Musikschule Hilden bot mir 
an dieser Stelle eine breite Tätig-
keitsplattform für eine abwechs-
lungsreiche Unterrichtswoche, die 
von Piccolini- und Bambini-Grup-
pen, Orff-Kreisen, Musikalischer 
Früherziehung, Instrumental- und 
Gruppenunterricht für Menschen 
mit Behinderungen, Klassenunter-
richt in Kooperation mit Grund- und 
Lernbehindertenschulen im Stadt-
gebiet bis hin zu Instrumentalunter-
richt Gitarre und der Leitung eines 
Gitarrenensembles reichte.

Im Jahre 2002 wartete dann 
eine ganz neue Aufgabe auf mich, 

Annette Ricke

Anzeige
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Symphonic-Rock

DDas „Symphonic-Rock“- Kon-
zert in der ausverkauften 
Stadthalle Hilden begeisterte 

mehr als 700 Zuhörer.
Über 2 Jahre Vorbereitung lag 

hinter der Musikschule Hilden, als 
unter dem Motto „Symphonic-Rock“ 
am 24. Oktober 2008 über 200 Musi-
ker auf der lichtdurchfl uteten Bühne 
musizierten und sangen. Sinfonie-
orchester, Blasorchester und die 
Dozenten-Band, zusammen mit 
Gesangssolisten und dem Chor des 
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums 
begeisterten die mehr als 700 Kon-
zertbesucher in der ausverkauften 
Stadthalle. Dabei vereinten sich 
harmonische, weiche Geigenklänge 
mit harten, schrillen Gitarrensoli und 
ließen den Boden der Halle vibrie-
ren. 

Während der Vorbereitungszeit 
waren viele Dinge zu regeln, die 
sich von der Sponsoren- und Part-
nersuche bis hin zu Programmtiteln 
und Technikeinsatz erstreckten. Die 
Suche nach Sponsoren war recht 
unergiebig und zwang die Organi-
satoren immer stärker an den Kos-
tenschrauben nach zu justieren, 
bis schließlich ein ganz enger Kos-
tenrahmen stand, der nahezu ohne 
Sponsorenunterstützung auskam. 
Aber auch die Frage nach geeig-
neten Titeln war nicht nur mit Pop 

oder Rock, schnell oder langsam 
beantwortet. Viel entscheiden-
der war die Besetzung und hier-
für geeignete Arrangements. Nach 
zahlreichen Versuchen, verfügbare 
Arrangements umzustricken und 
anzupassen wurde die endgültige 
Entscheidung getroff en, für fünf Titel 
auf die geplante Besetzung abge-
stimmte Arrangements schreiben 
zulassen. Dieser Schritt erwies sich 
am Ende trotz der damit verbun-
denen Kosten als einzig richtig und 
das Ergebnis entsprach dank der 
einzigartigen Fähigkeiten des hier-
für gefundenen Arrangeurs Gunther 
Rose genau den gesteckten Erwar-
tungen. Immerhin ist es keine all-
tägliche Aufgabe, Sinfonieorchester, 
Blasorchester, Chor, Band und Solo-
gesang diff erenziert und gut dosiert 
– also nicht erschlagend – gemein-
sam zum Klingen zu bringen. Der 
Erfolg am Konzertabend bestätigte 
dies eindrucksvoll.

War dies doch ein Abend für die 
ganze Familie. Nach dem Vorbild 
der „Nokia-Night of the Proms“ mit 
einem Mix aus Klassik, Rock und Pop 
war für jeden etwas dabei. Die Kin-
der erfreuten sich an den beeindru-
ckenden Technik- und Lichtspielen 
sowie der Musik, die ihre Geschwis-
ter spielen. Kinofans konnten das 
Medley mit den Melodien aus Welt-

erfolgen wie „Batman“, „Jäger des 
verlorenen Schatzes“ oder „James 
Bond 007“, untermalt von Fotos aus 
den Filmen, auf zwei Großbildlein-
wände projiziert, genießen. Den 
ganzen Abend über wurden auf sie 
Bilder vom Orchester und den Solis-
ten geworfen, von mehreren Kame-
ras aufgenommen. Eine wirklich 
gelungene Überraschung.

Sven Lorig, bekannt als Mode-
rator des ARD-Morgenmagazins, 
führte locker plaudernd durch das 
Programm. Er prophezeite dem Pub-
likum, sie würden von den Musikern 
mit musikalischer Härte erst einmal 
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eine neue Frisur geföhnt bekommen. 
Der gebürtige Hildener moderierte 
das Konzert zum zweiten Mal. Auch 
die von Organisator und Musikschul-
leiter Karl Hentschel ausgewählten 
Solisten fügten sich nahtlos ein. 
Ob die stimmlich von „dreckigem“ 
Rock bis weichem Love-Song sehr 
wandlungsfähige Tamara Peters, der 
Sauerländer Peter Waldhelm oder 
das Musikschul-Eigengewächs Alex 
Kern: Sie lieferten Rocksongs vom 
Feinsten. „Daytripper“ von den Bea-
tles; „Angels“ von Robbie Williams, 
„Back to Black“ von Amy Winehouse 
und viele andere. Jeder Vortrag ein 
rockiger, voller Klang-Genuss. Dabei 
reihten sich die 40 Querflöten als 
die „Zauberfl öten“ begleitet von der 
Dozentenband mit dem Jazz-Klassi-
ker von Duke Ellington / Juan Tizol 
nahtlos und wirkungsvoll ein.

Die Veranstaltung sollte aller-
dings nicht nur das Ohr erfreuen, 
sondern auch Spenden für das 
Projekt „Jeki“ (Jedem Kind ein Ins-
trument) einbringen. Bis 2010 ist 
zunächst für das Ruhrgebiet geplant, 
jedem Kind ab dem 1. Schuljahr die 
Möglichkeit zu geben, ein Musikin-
strument seiner Wahl erlernen. Ab 

2011 ist vorgesehen, dieses Projekt 
auf ganz Nordrhein-Westfalen aus-
zuweiten und mit Landesmitteln 
zu unterstützen. Seit dem Sommer 
beteiligt sich auch die Stadt Hil-
den an dem Projekt, wenn auch 
zunächst ohne Landeszuschüsse. 
Für die bis 2014 aufgestellte Finan-
zierung fehlen aber noch 35.000 
Euro, und die müssen mit Hilfe von 
Spenden gesammelt werden. Die 
ersten großen Beträge wurden vom 
Rotary- und Lions-Club zusammen

 mit 8.500 Euro investiert. Sym-
bolisch wurden hierzu auf der Bühne 
von beiden Clubs Kinder-Instru-
mente an mich als Leiter der Musik-
schule überreicht. Außerdem hat 
der Förderverein der Musikschule 
zu diesem Anlass eine „JeKi-Aktie“ 
(als Investition in unsere Zukunft) 
herausgegeben, mit der die Konzert-
besucher Spenden für das Projekt 
geben konnten. Am Ende konnte 
der Förderverein weitere 1.500 Euro 
Spendeneinnahmen verbuchen.

Als mich Jörg Hartig vor gut 
einem Jahr fragte, ob ich Lust 
hätte bei SymphonicRock mit-

zuwirken, sagte ich zwar direkt zu, 
war mir aber nicht bewusst, welche 
tolle Chance mir dadurch geboten 
wurde. Noch nie habe ich so viele 
tolle Musiker auf einmal in meinem 
Rücken gehabt. Mit jeder Probe stieg 
meine Vorfreude auf das Konzert 
weiter an.

Die Songsauswahl schien für 
mich  zunächst noch ungewöhnlich.
Sängerinnen wie Amy Winehouse 
werden oft interpretiert und die 
Schwierigkeit besteht darin, etwas 
Besonderes daraus zu machen. Ein 
Song wie Kashmir von der Band Led 
Zeppelin scheint für eine weibliche 
Sängerin zunächst ungewöhnlich, 
aber man muss trotzdem damit 
überzeugen können. Erst durch die 
gemeinsamen Proben erkannte ich, 
wie gut alles zusammenpasst, wie 
toll die Lieder mit einer solchen 

besonderen musikalischen Beset-
zung wirken können und was aus 
ihnen rauszuholen ist. Hiermit geht 
ein ganz großes Lob an den Arran-
geur! 

Projekte wie SymphonicRock 
zeigen mir wieder mal, dass es die 
richtige Entscheidung war, mich 
für eine künstlerische Ausbildung zu 
entscheiden. Es ist immer wieder ein 

unbeschreiblich tolles Gefühl, einer 
von vielen Musikern zu sein, die 
gemeinsam eine solche unvergess-
liche, vielseitige und einzigartige 
Show zustande bringen können.  

Die Musikschule Hilden kann 
wirklich stolz sein auf ein solches 
Ergebnis. Ich bin gerne wieder bei 
jeder Gelegenheit mit an Bord!

 Tamara Peters

Symphonic-Rock - Ein Erfahrungsbericht

Karl Hentschel
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Der Name ist Programm: Bis 
zum Jahr 2010 soll jedem 
Grundschulkind des Ruhrge-

biets die Möglichkeit off en stehen, 
ein Musikinstrument zu erlernen, 
das es sich selbst ausgesucht hat. Im 
Mittelpunkt steht das gemeinsame 
Musizieren der Kinder - von der ers-
ten bis zur vierten Klasse.

Die kulturelle Bildungsinitia-
tive ist ein Beitrag zum Programm 
der Kulturhauptstadt Europas und 
wurde von der Kulturstiftung des 
Bundes,  dem Land Nordrhein-
Westfalen und der Zukunftsstiftung 
Bildung in der GLS Treuhand e.V. 
entwickelt. Schirmherr ist Bundes-
präsident Horst Köhler.

„Jedem Kind ein Instrument“ ist 
ein Angebot, die Welt der Musik zu 
entdecken. Es richtet sich explizit 
an alle Kinder: Um die Integration 
unterschiedlichster Gruppen zu 
gewährleisten, gibt es Stipendien 
und die Möglichkeit der Gebühren-
befreiung.

Die Stiftung  „Jedem Kind ein 
Instrument“ ist Trägerin des Pro-
gramms. Sie berät die teilneh-
menden Musikschulen bei der 
Umsetzung vor Ort in den Grund-
schulen.

Mit der Zusage des Landes Nord-
rhein-Westfalen, das Programm 
ruhrgebietsweit über das Jahr 2010 
hinaus zu fördern, ist „Jedem Kind 
ein Instrument“ nachhaltig gesi-
chert. Eine Landesförderung für 
ganz NRW hat die Landesregierung 

nach 2010 außerdem in Aussicht 
gestellt.

Um die Vorzüge dieses Pro-
gramms auch schon vorher für sich 
nutzen zu können, hat die Stadt Hil-
den entschieden, dieses auch ohne 
die Landesförderung außerhalb 
des Ruhrgebiets ab Sommer 2008 
in Hilden umzusetzen. Zwei Grund-
schulen sind in Kooperation mit der 
Musikschule gestartet und nachfol-
gend sollen bis 2014 jedes Jahr zwei 
weitere Grundschulen dazukom-
men. Hierfür müssen etwa 650 Ins-
trumente angeschafft werden, die 
den Kindern für den Unterricht und 
das Üben zu Hause kostenfrei zur 
Verfügung gestellt werden sollen. 
Die Instrumente kosten zwischen 
150 € und 500 €.

Informationen zum 
Programm

Im ersten Schuljahr erhalten die 
Kinder der an „Jedem Kind ein Ins-
trument“ beteiligten Grundschu-

len eine spielerische Einführung 
in die Musik von Musikschul- und 
Grundschullehrkräften, die den 
Unterricht gemeinsam gestalten. 
Die i-Dötzchen lernen eine Viel-
zahl an Instrumenten kennen - 
Geige, Blockfl öte, Querfl öte, Oboe, 
Klarinette, Akkordeon, Bratsche, 
Cello, Kontrabass, Horn, Trompete, 
Posaune, Mandoline, Gitarre - und 
wählen schließlich ihr Lieblingsins-
trument aus.

Gemeinsam musizieren

Ab der zweiten Klasse erhal-
ten die Grundschülerinnen 
und -schüler ihr gewähltes 

Musikinstrument als kostenlose 
Leihgabe für den Unterricht und für 
das Üben zu Hause. In Kleingruppen 
von durchschnittlich fünf Kindern 
lernen sie, die Instrumente zu spie-
len. 

Zusammen im Schulorchester

Geplant ist, von der dritten 
Klasse an das Zusammen-
spiel in Schulorchestern 

einzurichten. Jahrgangsübergrei-
fend üben die kleinen Schülerinnen 
und Schüler einmal wöchentlich 
das Zusammenspiel als Orchester 
„Kunterbunt“. Am Ende eines jeden 
Schuljahres steht dann ein großes 
Abschlusskonzert. 

Jedem Kind ein Instrument
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Die Organisatoren

Die Musikschule der Stadt 
Hilden steht in engem Kon-
takt mit der Stiftung „Jedem 

Kind ein Instrument“ im Ruhrgebiet 
und übernimmt die Umsetzung des 
Programms vor Ort. Sie übernimmt 
Aufgaben wie beispielsweise die 
Erstellung von Informationsmateri-
alien für Eltern, die Erarbeitung von 
Unterrichtsmaterialien sowie die 
Fortbildung der beteiligten Lehr-
kräfte. Vor allem unterstützt sie die 
teilnehmenden Schulen bei dieser 
programmatischen Herausforde-
rung, die weit über die eigentlichen 
Musikstunden hinausgeht. 

Finanzierung

Di e  U m s e t z u n g  d e s  Pro -
gramms „Jedem Kind ein Ins-
trument“ in Hilden kostet bis 

2014 rund 773.000 Euro. Finanziert 
werden muss dabei eine Deckungs-
lücke von rund 185.000 Euro für 
den Unterstützungsfonds und die 
Beschaff ung der Instrumente. 

Dabei sind neben den öffentli-
chen Mitteln und einem Zuschuss 
aus der Kultur- und Sportstiftung 
Spenden in Höhe von rund 35.000 € 
eingeplant. Die gilt es mit vereinten 
Kräften zusammen zu tragen!

Die Musikschule der Stadt Hilden 
ist seit August 2008 außerhalb der 
Ruhr-Region mit der Grundschule 
am Elbsee und der Astrid-Lindgren-
Schule aus eigener Kraft dabei.

Gedanken zur Pädagogik

Musik funktioniert ohne Spra-
che und wirkt so als Brücke 
zwischen Menschen unter-

schiedlichster Herkunft. Die Kinder 
lernen, auf sich und andere zu hören 
und erweitern ihre Wahrnehmungs- 
und Koordinationsfähigkeiten. 

Der Gruppenunterricht fördert 
die Motivation der Kinder. Das ermu-
tigende Klangerlebnis, die Klang-
vielfalt und das Lernen in einem 
vertrauten Umfeld erleichtern den 
Kindern den Zugang zur Musik und 
zu ihrem Instrument. Die Kinder 
lernen Grundtechniken des Musik-
instruments, die musikalischen Para-
meter und Noten kennen. Inhalte 
und Lernfortschritte sind bereits auf 

die Anforderungen im Ensemble 
„Kunterbunt“ abgestimmt, das ab 
dem dritten Schuljahr zum Lernka-
non hinzukommen soll.

Bereits am Ende des 2. Schul-
jahres wird man sich von den Leis-
tungen der Kinder überzeugen 
können, wenn sie ihre ersten Lieder 
und Instrumentalstücke in einem 
Abschlussvorspiel ihren Familien 
und Bekannten vorstellen.

Karl Hentschel
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Was wäre das Sommerfest ohne 
die themenbezogene Dekoration. 
Meistens vor den Osterferien treff en 
sich ca. 10 bastelfreudige Mütter 
unter der Leitung von Ina Becherer,  
(Fachgebiet: Blockfl öte, MFE, EMU). 
Die meisten sind schon viele Jahre 
mit von der Partie, jedoch würde 
sich die Gruppe über „frisches Blut“ 
in den Reihen freuen. Keiner muss 
ein Bastelgenie sein, sondern nur 
bereit, etwas Zeit für diese Sache 
zu „opfern“ und beim Sommerfest 
gestalterisch mit anzufassen.

Das erste Treffen fin-
det im Lehrerzimmer der 
Musikschule statt. Dort stellt 
Ina Becherer das jeweilige 
Thema sowie die Hand-
lung kurz vor. Danach sind 
alle aufgerufen, Ihre Vor-
schläge, wie man dieses 
Thema künstlerisch umset-
zen könnte, vorzutragen. Es 
wird besprochen, wie und 

wo man die dazu gehörigen Mate-
rialien besorgt. In kurzer Zeit sind 
die Aufgaben verteilt. Ein Tag wird 
abgesprochen, an dem ca. 70 m 
Wellpappe bemalt werden. Aus die-
ser wird das „Rund“ gestaltet, in dem 
dann die Früherziehungsgruppen 
ihre Vorstellung zeigen.  

Für die Anfertigung der kleineren 
Dekorationsteile kann sich jeder das 
Material mit nach Hause nehmen 
oder es finden sich kleinere Grup-
pen zusammen und es wird dann 
gemeinsam gebastelt. Dies ist aber 
jedem selber überlassen. 

Am Tag des Sommerfestes wer-
den dann die einzelnen Dekorati-
onselemente zu einem Gesamtwerk 
zusammengesetzt. Wenn dann das 
Sommerfest eröffnet wird, die Frü-
herziehungsgruppen einziehen und 
sich alles zu einem schönen Gesamt-
eindruck verbindet, freut man sich, 
dass man zu diesem schönen Ergeb-
nis beigetragen hat.

Petra Eisen

Frisches Blut gesucht
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und hatte natürlich anlässlich des 
internationalen Kinderfestes recht 
viele Leute zu ihrem 6jährigen ein-
geladen. Das internationale Kinder-
fest, ein jährlich stattfi ndendes und 
traditionell von der Musikschule 
federführend mitgestaltetes Große-
vent im Holterhöfchen, fand einmal 
mehr unter wackeligen Wetterbe-
dingungen statt, was aber der Stim-
mung keinen Abbruch tat. Neben 
vielen großartigen Darstellungen 
war die Präsentation der Elementar-
gruppen des zweiten Unterrichts-
jahres eines der High-Lights. Aus 
vielen Kindertageseinrichtungen 
der Stadt und weiteren Gruppen 
der Musikschule nahmen Kinder teil 
und machten Matilda Geschenke. 
Diese feierte ausgelassen mit einer 
Gruppe von „Mädchen“ – dargestellt 
von Müttern aus dem Kindergarten 
- an ihrem Geburtstagstisch. Die 
Kinder zeigten, dass sie nicht nur 
gelernt hatten, mit Rhythmus und 
Choreographie umzugehen und 
als Gruppe miteinander eine gute 

Vorstellung zu geben, sondern auch 
viel Spaß an der Auff ührung hatten. 

Die Freude über die Blumen, die 
Smarties, die Luftballons und die 
Instrumente war bei Matilda groß. 
Insbesondere die Klanghölzer zeig-
ten Matilda deutlich, dass ein Musik-
schulleben mit dem Übergang in die 
Grundschule erst so richtig beginnt. 
Und sie nahm sich vor, jetzt nach 
dem Elementarmusikschulunterr-
richt ein Instrument zu erlernen.  

Als Überraschungs-
gast gesellte sich auch 
Bürgermeister Scheib mit 
zu der Festgesellschaft, 
gratulierte herzlich und 
wurde Teil des Schau-
spiels.  Als Abschieds-
geschenk für ihre Gäste 
hatte Matilda Seifenbla-
sen vorbereitet, die sie 
allen mit guten Wün-
schen mit auf den Weg 
gab.

Jutta Eichhorn

Matilda hat Geburtstag heut’

Anzeige

„Als Matilda kann ich sagen, 

dass mir die Vorführung der 

Kinder sehr, sehr viel Spaß 

gemacht hat, denn ich war ja 

wirklich unmittelbar mit der 

Nase dabei. Ihre spontanen  

Reaktionen und das Mit-

spielen der Kinder hat mich 

fasziniert.“
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Anzeige

Der  „Instrumentenzoo“ ist ein 
Angebot der Musikschule 
Hilden seit Herbst 2004. Er ist 

ein instrumentaler Orientierungs-
unterricht für Kinder, die nach der 
Musikalischen Früherziehung noch 
unentschlossen sind oder im Ins-
trumentalunterricht  keinen Platz 
bekommen haben. Sie finden auf 
spielerische Art heraus, welches Ins-
trument am besten ihren Neigun-
gen und Fähigkeiten entspricht.

In einem Zeitraum von sechs 
Monaten lernen die Kinder die 
Unterschiede und Spielweisen der 
Tasten-, Streich-, Flöten-, Holzblas-, 
Zupf- und Blechblasinstrumente 
kennen. Dabei wechseln die Kinder 
alle drei Wochen zu einer neuen 

Gruppe  und lernen somit 18 Ins-
trumente intensiver kennen. Die 
Gruppen sind auf maximal fünf Kin-
der beschränkt, um ein individuelles 
Spielen zu ermöglichen.

Der Unterricht findet wöchent-
lich dienstags von 16:45 – 17:30 
Uhr in der Musikschule statt und 
beginnt am 13. Januar 2009. In 
einer Abschlussstunde wird vor den 
Eltern das Gelernte im Juni 2009 
präsentiert. Nach dem Ausflug in 
den „Instrumentenzoo“ fällt die Ent-

scheidung zum Erlernen eines Inst-
rumentes sicherlich leichter.

Für dieses Angebot sind noch 
wenige Plätze frei!!! Anmeldeschluss 
ist Anfang Dezember. Flyer mit 
Anmeldungen liegen in der Musik-
schule aus.

Informationen erhalten Sie im 
Sekretariat der Musikschule unter 
Tel. 02103-90718250 oder unter 
www.musikschule-hilden.de

Spaziergang durch den „Instrumentenzoo“ 
beginnt nach den Weihnachtsferien
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Zwei große Musical-Projekte 
(„Canto“ und „Niggel“) haben 
seit dem Jahr 2000 unter der 

Schirmherrschaft der MSH stattge-
funden. Daraus erwuchs das Bedürf-
nis nach der Möglichkeit, regelmäßig 
im Theaterbereich lernen und arbei-
ten zu können. Anfang Mai 2006 
wurde so, unter der Leitung von Bar-
bera Engelmann die Theaterklasse 
an der MSH aus der Taufe gehoben. 

Nach einer intensiven sechsmo-
natigen Schauspiel-Trainingsphase 
begann die Truppe im November 
06 mit der Arbeit am eigenen Stück. 
Thema und grober Handlungsrah-
men waren, nach gemeinsamer 
Überlegung, vorgegeben worden. 
Zunächst wurden Figuren entwor-
fen und jede einzelne bekam eine 
eigene Biografi e. Dann wurden die 
einzelnen Szenen über die Improvi-
sation entwickelt und anschließend 
von Barbara Engelmann textlich 
fi xiert. Im Frühling 2007 präsentierte 
die Truppe MSH Spettacolo dann die 
Ergebnisse dieses ersten Arbeitsjah-
res auf der Bühne – in Form ihres 
Theaterstücks WIE JETZT ?!  Dabei 
wurden die Schauspieler musika-
lisch von der Band Traffi  c Light Blue 
sowie dem jungen Technik-Team 
MJ-VAT (inzwischen fester „Bestand-
teil“ unserer Truppe – ja so kann’s 
gehen!!!) unterstützt. 

Am 15. Mai 07 die „Feuertaufe“ 
– da beteiligte sich die Truppe mit 
einem ca. zwanzigminütigen Aus-
schnitt aus dem Stück am regionalen 
Jugendtheater-Wettbewerb im Rah-
men der 10. Solinger Theatertage. 
Am 15. Juni 2007, um 19.30 Uhr 
folgte dann die offi  zielle Premiere im 

Heinrich-Strangmeiersaal. 
Nach der Sommerpause ging’s 

mit Workshops und neuen Plänen 
weiter. Als zweites Projekt wagt sich 
MSH Spettacolo an ein ganz anders 
gelagertes Projekt: diesmal ist es 
William Shakespeares Komödie Viel 
Lärm um nichts. Dem heutigen Pub-
likum ist das Stück vermutlich vor 
allem in der wunderschönen und 
suggestiven Verfilmung von Ken-
neth Branagh (1993) geläufi g. Unsere 
Truppe entschied sich für diesen 
Stoff  vor allem, weil er sich mühelos 
auch heute noch auf Missverständ-
nisse, Konfl ikte und Emotionen pro-
jizieren lässt, wie sie fast jeder kennt 
oder zumindest in seiner eigenen 
Umgebung miterlebt hat. Unser Ziel 
ist es jedoch, diesen klassischen Stoff  
nicht einfach auf unsere Situation 
umzumünzen, sondern ihn in einer 
„allgemeingültigen“ Inszenierung 
auf die Bühne zu bringen, und damit 
seine Zeitlosigkeit zu unterstreichen. 
Dafür wurde der Text speziell neu 
bearbeitet und eingerichtet. Die 

Inszenierung setzt außerdem auf 
multimediale Elemente – und (wie-
der mal!) auf die Unterstützung von 
JPS-Productions. Für das Bühnenbild 
konnte Barbara Engelmann den 
Essener Künstler Ricky Knies und 
durch ihn die TRIMET Aluminium AG 
als Sponsor gewinnen. Die Premiere 
war zunächst für Ende August 2008 
geplant, musste jedoch aus ver-
schiedensten Gründen verschoben 
werden. Nun endlich gibt es einen 
neuen Termin und MSH Spettacolo 
probt mit intensivem Einsatz für die 
Premiere und eine Reihe weiterer 
Vorstellungen Anfang Februar 2009.

Am 19. Oktober 2008 wirkte 
eine Gruppe von SchülerInnen der 
Theaterklasse mit musikalischen 
und poetischen Reflexionen bei 
der Gestaltung Eröffnung der The-
menausstellung „Schmerz – Bilder 
vom Menschen“ im Wilhelm-Fabry-
Museum mit. Zweieinhalb Jahre  
sind vergangen seit den ersten 
Workshops der Theaterklasse – seit-
dem ist viel passiert. es ist klar, dass 
in einer Klasse Schüler kommen und 
gehen, dass die Zusammensetzung 
sich ändert, dass es Hochs und Tiefs 
gibt  - dass es Erfolge gibt  und dass 
ebenso Konfl ikte bewältigt werden 
müssen. Aber es hat sich ein star-
ker Zusammenhalt gebildet und es 
ist viel geschafft worden – und wir 
wünschen uns, dass so die Basis für 
kontinuierliche Arbeit geschaffen 
wurde.

Barbara Engelmann

MSH Spettacolo -  die Theaterklasse der Musikschule Hilden
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Spettacolo

Shakespeare schrieb seine Dra-
men, Komödien und Romanzen 
zwar bereits vor vierhundert 

Jahren. Dass sie zu allen Zeiten und 
in allen Epochen gespielt wurden 
und auch heute noch die Menschen 
überall auf der Welt berühren und 
begeistern, liegt ohne Zweifel an sei-
ner intuitiven und selbst erfahrenen 
Kenntnis des menschlichen Wesens 
und der unverminderten Aktualität 
seiner Stoff e. 

Die Komödie Viel Lärm um nichts 
spielt in einer höfi schen Umgebung 
in Messina. Die Figuren sind über-
wiegend junge Leute aus angese-
henen Familien, die sich im Großen 
und Ganzen keine Sorgen um ihre 
Existenz zu machen brauchen. So 
sind sie hauptsächlich mit sich selbst 
beschäftigt, mit ihren Emotionen 
und Befi ndlichkeiten – und die Kon-
fl ikte, die zwischen ihnen entstehen 
und die durchaus auch existenzielle 
Formen annehmen, sind überwie-
gend hausgemacht – wie der Titel 
sagt: „Viel Lärm um nichts“….

Wir stellen uns also vor, dass es da 
ein junges Pärchen gibt, dem eigent-
lich nichts zu seinem Glück fehlt 
– sie lieben sich und planen zum 
ersten Mal eine gemeinsame Reise. 
Aber da alles schon fast zu perfekt 
scheint, kann der Junge - nennen wir 
ihn mal Claudio - dem Glück nicht 

so recht trauen. Er ist bereit, dem 
Gerede Glauben zu schenken, das 
ihm suggeriert, dass seine Freundin 
- nennen wir sie mal Helen - ihn hin-
tergeht. Er steigert sich in Wut und 
Eifersucht und beschimpft Helen, 
die er bisher immer vergöttert hat. 
Erst als eine gemeinsame Freundin 
ihm die Augen öff net, wird ihm klar, 
dass jemand versucht, ihn eifersüch-
tig zu machen und seine Beziehung 
durch eine Intrige kaputt zu machen 
– und ganz ähnlich ergeht es auch 
dem Claudio in Shakespeares Thea-
terstück:

Voller Lebensfreude kehren der 
Prinz Pedro von Aragon und seine 
Begleiter Benedikt undClaudio aus 
einem Kampf zurück und quartieren 
sich bei Leonato, dem Gouverneur 
von Messina, ein. Zu Don Pedros 
Gefolge gehört auch sein Halbbru-

der, der melancholische, verbitterte 
Don Juan. Und Graf Claudio ent-
deckt seine Schwäche für Leonatos 
jüngere Schwester Hero. 

Auf einem Maskenfest wirbt 
Don Pedro für Claudio um Hero und 
gewinnt auch Leonatos Zustim-
mung für die Verbindung der Bei-
den. Aber über die Ausgelassenheit 
des Festes legt sich der Schatten der 
Intrige. Den ersten Zweifel, Pedro 
habe Hero für sich selbst geworben, 
mit dem Don Juan den verliebten 
Claudio verwirrt, vermag Benedikt 
noch durch eine off ene Aussprache 
als Missverständnis aufzuklären. 
Dabei ist Benedikt selbst eigent-
lich ein überzeugter Junggeselle 
und erklärter Feind der Ehe. Daher 
schmieden seine Freunde ein Kom-
plott, um Benedikt zu bekehren. Da 

Viel Lärm um Nichts 
Das aktuelle Projekt von MSH 
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ist nämlich die spöttische Beatrice, 
Heros Kusine, eine scharfzüngige 
Kritikerin der Männer, die Benedikt 
in ihrer Liebesfeindlichkeit und in 
ihrer Schlagfertigkeit durchaus das 
Wasser reichen kann, was beide in 
vielen Wortgefechten schon unter 
Beweis gestellt haben. Don Pedro 
hält die attraktive Dame für die 
geeignete Partnerin seines Freundes 
– aber beide müssen das erst einmal 
erkennen. Dafür will der Prinz nun 
sorgen….

Doch bevor sich die beiden Lie-
bespaare im Happyend endlich die 
Hände reichen, werden sie zunächst 
auf harte Proben gestellt. Auch 
Shakespeares leichteste Komödie 
beweißt, dass der Autor alles weiß 
über die dunklen Seiten der mensch-
lichen Seelen, über die Abgründe 
und Bitterkeiten, die den Herzen 
keine Ruhe lassen. Don Juan, der sich 
mit seinem Halbbruder Don Pedro 
nach einem schweren Zerwürfnis 
gerade wieder versöhnt hat, ist der 
klassische Vertreter dieser seeli-
schen Dunkelheit. Seine Sehnsucht, 
aus dem eigenen Weltschmerz her-
aus das Glück anderer zu zerstören, 
löst beinahe eine Tragödie aus. Er 
sorgt dafür, dass Hero als Flittchen 
dasteht und die Freundschaft zwi-
schen ihrer Familie und Don Pedros 
Gefolge zu zerbrechen droht. Doch 
da wir uns in einer Komödie befin-
den, können die beiden skurrilen 
Constabler Holzapfel und Schleh-

wein gerade noch rechtzeitig den 
Beweis für die Intrige und damit 
für die Unschuld der verleumdeten 
Hero liefern. Benedikt beweist, dass 
er nicht nur ein intelligenter und 
scharfsinniger Mann, sondern vor 
allem auch ein verlässlicher Freund 
ist, so dass schließlich sogar Bea-
trice sich eingestehen muss, dass 
sie Benedikt liebt, wenn auch „nicht 
übermäßig”, so wie er auch sie liebt, 
aber „nicht übermäßig”!

Barbara Engelmann

Szenenablauf aus der Probenarbeit
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Wer sich am Freitag nach-
mittag auf der Suche nach 
s c h ö n e n  K l ä n g e n  d e r 

Musikschüler im Heinrich Strang-
meier Saal verirrt, wird sich sicher 
wundern, dass hier nicht musiziert 
wird, sondern ein buntes Treiben  
mit lustigen Kostümen, komischen 
Requisiten und kleinen Schauspie-
lern auf großer Bühne herrscht. 
S c h o n  s o  m a n c h e r  M u s i k- Fa n 
schnupperte neugierig hinein und 
ließ sich von 12 kreativen Kindern 
im Alter von 9-12 Jahren inspirieren. 
Ideenreich und phantasievoll- das 
sind Kinder „von Natur aus“ und des-
halb entwickelt diese Gruppe mit 
Hilfe der Theaterpädagogin Nina 
Köhler ihre Stücke selbst. 

In den letzten zwei Jahren ent-
standen so die Theaterstücke „das 
Geheimnis der Gruselvilla“ und der 
„Kinderzirkus Plümeronie“ und wur-
den erfolgreich aufgeführt. 

Jetzt fragt man sich, wie man 
aus den vielen Kinderphantasien ein 
Theaterstück auf die Bühne bringen 
soll. Hier ein kleiner Einblick in die 
Arbeit: 
Zur Zeit erarbeitet die Gruppe ein 
Stück zum Thema „Traum“.  Zur 
Schauspielerei gehört, dass das 
Ensemble sich kennt, versteht und 
vertraut. Um das zu fördern werden 
viele Spiele gespielt, die nicht nur 
Spaß machen oder zum Thema pas-
send umgearbeitet sind, sondern 
auch  Schauspielerische Grundele-
mente wie Körpersprache, Mimik, 
Wahrnehmung und Stimme enthal-
ten. 

Von der Idee zum Stück...
... lautet seit 2 Jahren das Konzept der Kinder-Theater-Gruppe an der Musikschule Hilden.

Ein großer Teil der 
Probenzeit ist dem 
Improvisieren gewid-
met, schließlich sind 
Kinder darin Meister- 
Rollenspiele gehören 
ganz einfach in die 
Kinderwelt! Die Kin-
der bekommen die 
Mögl ichkeit  durch 
einfache theaterpäd-
agogische Anregun-
gen eine kleine Szene 
oder Rollenfiguren 
darzustellen. Daraus 
ergeben sich erste 
Ideen und Vorschläge 
für das spätere Thea-
terstück.  Und das die 
kleinen Schauspieler „ihren“ eigenen 
Traum auf die Bühne bringen macht 
stolz und selbstbewusst.  Die selbst-
erarbeiteten Theaterstücke entste-
hen ohne Textlerndruck, da auch 
die Worte von den Kindern kommen 
und zur Person passen, wie die Rolle 
selbst.  Nichts desto Trotz wird das 
Stück wiederholt, geprobt und wie-
der umgeworfen, noch mal geprobt, 
wiederholt... bis es bühnenreif ist!  

Das macht neugierig auf das 
aktuel le  Stück „Traumtheater “ 
(Arbeitstitel)!  Vor den Sommerferien 
2009 sind also alle „Träumer“ einge-

laden, sich davon zu überzeugen, 
dass Kinderträume wahr werden 
können. Da werden sicherlich viele 
mit dem Drachenbändiger fiebern, 
Springreiterinnen erleben oder sich 
bei dem Gedanken ertappen auch 
mal Rockstarprinzessin werden zu 
wollen. In Kinderträumen geht es 
auch mal ernster zu, deshalb regt 
das kleine Waisenkind bestimmt 
zum nachdenken an. Wie schön, 
dass es die Traumfeen alles wieder 
gut machen können... 

N. Köhler 2008

Treppenkobold, Gespenst, Fledermaus

„Das Geheimnis der Gruselvilla“ Au� ührung 2007

Während der 
Probenarbeit
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Seit 1991 arbeite ich als Geigen-
lehrerin an der Musikschule 
Hilden und lege besonderen 

Wert auf einen ständigen Austausch 
zwischen Schülern, Eltern und mir 
als Lehrerin. Es hat sich gezeigt, dass 
gemeinsame Aktionen , die den 
Zusammenhalt stärken und neue 
Schüler schnell integrieren, genauso 
wichtig sind, wie der der Unterricht 
selbst.

Im Jahre 1996 kam ich auf die 
Idee, nur mit meinen Schülern Pro-
benwochenenden in Jugendher-
bergen durchzuführen. Es hat sich 
ein Zwei-Jahres-Turnus eingestellt, 
der uns bisher nach Schloss Bilstein, 
Schloss Burg, Solingen-Gräfrath, 
Neuss, Essen-Werden, Wiehl und die-
ses Jahr  wieder nach Neuss  geführt 
hat.

Wir erarbeiten von Freitagabend 
bis Sonntagvormittag unbekannte 
Stücke in sechs -bis siebenstündiger 
Probenarbeit. Natürlich bleibt genü-
gend Zeit für Erholung und andere 
Aktivitäten. Als Betreuer fah-
ren grundsätzlich Eltern mit, 
denen ich hiermit meinen 
herzlichen Dank aussprechen 
möchte. Ohne Unterstützung 
wäre es für mich allein nicht 
durchführbar.

Den Abschluss einer Pro-
benfahrt bildet ein kleines 
Konzert, in dem die Schüler 
die Arbeit des Wochenendes 
präsentieren. Das Publikum 
sind die Eltern, die anreisen, um 
ihre Kinder abzuholen. Alle sind 

furchtbar stolz auf das Erreichte, und 
die Motivation hält sehr lange an. 
Toll finde ich auch, dass mein ers-
tes Unterrichtsjahr wie auch meine 
ältesten Schüler gern mit fahren. Die 
einen aufblickend und lernend, die 
anderen beschützend und helfend.
Es macht mir nach wie vor gro-
ßen Spaß, die Entwicklung mei-
ner Schüler zu beobachten und 
ich möchte 

ihnen für ihre Rücksicht aufeinander 
danken.
Ich freue mich auf noch viele musi-
kalische Wochenenden.

Bettina Kaufmann

gend Zeit für Erholung und andere 

Konzert, in dem die Schüler 
die Arbeit des Wochenendes die Arbeit des Wochenendes 
präsentieren. Das Publikum 
sind die Eltern, die anreisen, um 
ihre Kinder abzuholen. Alle sind 

ich möchte 

Zupfer/Rock-Pop
Klavier/G

esang
intern

Musizieren auf besondere Art
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Am Anfang tiiiieeeeffff durch-
atmen, nicht zittern, freund-
lich gucken, nicht anmerken 

lassen, dass man froh ist, wenn Seite 
2, Takt 76 bis 140 endlich hinter 
einem liegen…wenn die fiesen Dop-
pelgriffe endlich gespielt, die schnel-
len Sechzentelläufe gelaufen, die 
schön romantisch-schnulzige Melo-
die genossen wurde. Ah Mist, die 
dritte Seite ist ja noch viel schwie-
riger.Also, totaaaallleeee Ruhe, ich 
hab ja geübt…aber reicht das? Kann 
ich das überhaupt? Gut genug? Wie 
wird das gleich, wenn die lange 
Orchestereinleitung vorbei ist? Auf 
der Aufnahme klingt alles so leicht 
und schön, naja, wenn man Itzhak 
Perlmann heißt ist auch alles leicht 
und schön, wenn man die Geige in 
die Hand nimmt.

Wow, der erste Satz ist geschafft. 
“War ja schon gar nicht mal so…
gut..“(Zitat Matthias Kaufmann).
Naja, auf den zweiten Satz freue ich 
mich, das sind ja Emotionen pur.

AAAAHHH!! Und jetzt der Dritte. 
Aber ich habe keine Kraft, keine 
Energie mehr, meine Finger machen 
nicht das, was ich ihnen beigebracht 
habe und ich muss aufs Klo. Aber 10 
Minuten muss ich noch irgendwie 
da durch. Zu Hause, ich allein mit 
meinem Notenständer, da war das 
doch ein bisschen anders.

So etwa erging es mir bei der 
ersten Orchesterprobe meines Solo-
konzerts von H. Wieniawski, welches 
letzten Juni als Programmpunkt 
im Sinfokonzert der Reihe „Kunst 
um Halb7“ aufgeführt wurde. Nach 
monatelanger Vorbereitung war die 
erste Probe mit Orchester gelaufen, 
ich hatte gemerkt, was es bedeu-
tet, als Solistin vor dem Orches-
ter zu stehen, wie einem plötzlich 
die Kraft schon nach der Hälfte des 
Stücks langsam flöten geht, weil 
alles viel schwieriger geworden zu 
sein scheint. Die Aufmerksamkeit: 
auf das eigene Spielen, man ver-
sucht krampfhaft, sich alle Stellen zu 

merken, an denen noch gearbeitet 
werden muss - am liebsten hätte ich 
mir meine kompletten Noten bunt 
angemalt. Die Aufmerksamkeit für 
den Dirigenten… Wann wird das 
Tempo schneller, bin ich mit seinem 
Schlag zusammen, bin ich mit dem 
Orchester zusammen? Bin ich laut 
genug, wann kommt die Soloklari-
nette? Wo ist sie denn??Oh, heute 
nicht da, ok… Sind die Streicher 
nicht zu laut, oder vielleicht das 
Blech? Aber wir haben ja noch ein 
paar Proben, wo über all das gespro-
chen werden kann. Die Betonung 
liegt auf EIN PAAR(!!!) Denn das Pro-
gramm bestand ja nicht nur aus die-
sem einen Stück…

Montag, der Tag der General-
probe…it´s your last chance, darling. 
Das Konzert ist nun in greifbarer 
Nähe und grinst mir praktisch ins 
Gesicht - und ich grinse zurück  denn 
ich hatte ja noch geübt.

Mittwoch, 11.06. 17 Uhr: Umge-
zogen, mit Rock, Haarspange und 

Mal nicht IM, sondern VOR dem Orchester…
Das Sinfo-Konzert am 11.06.08 in der Erlöserkirche Hilden aus einer solistischen Perspektive
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allem Gedönse bin ich in der Kirche 
und habe das Bedürfnis nochmal 
das komplette Konzert zu üben, 
so von vorne bis hinten, denn ich 
denke, ich kann nix mehr. So das 
wars, mein Ruin ist komplett, alles 
für die Katz, black-out.

Anspielprobe - die Noten kom-
men wieder zum Vorschein, ich 
stehe vor dem Orchester, die Bänke 
vor mir sind noch leer - Gott sei 
Dank - und plötzlich ist alles wieder 
da. Die Musik fl ießt dahin, eine Note 
nach der anderen wird gespielt, es 
passiert, was passiert, aber ich freue 
mich wahnsinnig auf das Konzert.

Klatschen, die Tür öffnet sich, 
Matthias guckt mich an und zeigt 
mir, dass es jetzt los geht..Aufmun-
ternde Worte helfen jetzt auch nicht 
mehr weiter, man zeigt das, was 
man drauf hat, nicht mehr, aber 
auch nicht weniger. Ui, die Leute 
sitzen aber nah bei mir. Hoff entlich 
wird mir keiner das Kolophonium 
von den Saiten wegwischen wol-
len. Egal, nicht angucken, nicht ins 
Publikum gucken, nicht bevor alles 
geschaff t ist, denn dann wäre es ja 
unhöfl ich, jetzt macht es nur nervös. 
Mist, schon passiert, und da kenne 

ich auch noch so viele… Schande… 
Stimmen, tttiiiieeeffff Luft holen, 
Schweiß von den Händen abwi-
schen, ein kleines Stoßgebet zum 
lieben Herr Gott - obwohl, der kann 
jetzt auch nichts mehr ausrichten, 
und dann erklingt das erste f der 
Geigen. Jetzt gibt es kein Zurück 
mehr, aber ich will auch nicht zurück. 
Innerlich kann ich es kaum erwarten, 
bis mein Part beginnt. Und komisch, 
das Zittern der Hände ist auch ver-
schwunden. Es machte einfach nur 
tierisch Spaß dieses Stück zu spie-
len, diese tolle Musik zusammen an 
das Publikum weiterzugeben. Satz 
eins, Satz zwei, Satz drei. Klingt so 
schnell gesagt, und meine ehrliche 
Empfindung war auch, als ob sich 
plötzlich das komplette Konzert auf 
5 Minuten reduziert hätte. Zeitliche 
Einschätzung ist bei so einem Auf-
tritt völlig fehl am Platz.

Dann ist es geschaff t, die Blicke 
mit dem Dirigenten sagen tausend 
Worte, doch das Klatschen der Leute 
auch. Sichtlich erleichtert nehme 
ich den Applaus entgegen, freue 
mich über meine Leistung, dass es 
geschafft ist, kriege andererseits 
wieder Lust, gleich nochmal von 

vorne anzufangen. Aber das wäre 
unmachbar, denn die Anzeige mei-
nes Kraftspeichers steht auf minus 
25.

Aber es war eine tolle Erfahrung, 
auch wenn es nicht die erste war, die 
ich solistisch erlebt hatte. Überhaupt 
nicht alltäglich, zeigt sie einem viel 
mehr über sein Spielen und sein 
Können als „normales Üben“ und 
Konzerte, bei denen man üblicher-
weise mitten IM Orchester sitzt.

Auch bei all dem Aufwand, so ein 
Soloauftritt besitzt eine dermaßen 
große Wirkung und Ausstrahlung auf 
einen, dass man nach einem gelau-
fenen Konzert direkt Lust bekommt, 
mit einem neuen Stück die gleiche 
Tour nochmal durchzuziehen…aber 
nicht 2 Stunden später…

Dann ist man erstmal froh, dass 
man sich in bequeme Klamotten 
wirft, „Police Academy“ auf Kabel 1 
guckt, sich schlapp lacht und sich 
ganz in Ruhe ausschlafen kann.

Annemarie Leschinski
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Anzeige

Die SINFOnini sind ein reines 
Streichorchester, das Anfän-
gern die Möglichkeit zum 

ersten Ensemblespiel ermöglicht. Es 
werden klassische und peppige Stü-
cke erarbeitet. Stimmen, die ohne 
Griff e auskommen, werden dazuge-
schrieben. So haben schon die Schü-
ler des ersten Unterrichtsjahres die 
Möglichkeit mitzuspielen. Verschie-
dene Strich -und Zupfarten werden 
angewendet und durch das mehr-
stimmige Spielen in  der Gruppe 
lernen alle schon zeitig, während 
des Spielens sich und die anderen 
zu hören. Die Schülerinnen und 
Schüler zeigen, dass sie in der Lage 
sind, den Dirigenten zu beachten, 
Orchesterbegriffe richtig zu erfas-
sen und anzuwenden, gegenseitige 
Rücksichtnahme und Verständnis 
zu üben. 

Da wir ein reines Streichor-
chester bleiben, werden für uns 
Schwerpunkte wie sauberes Greifen 
der Töne, richtige und einheitliche 

Bogenführung sowie die Anwen-
dung streicherspezifischer Begriffe 
unsere Ziele sein.

 Wenn Schüler genügend Erfah-
rung gesammelt haben, werden sie 
mit etwa 10 Jahren weitergeleitet ins 
nächste Orchester –SINFOnietta. Ziel 
ist das Mitspielen im großen SINFO-
nieorchester der Musikschule.

Im Moment spielen 30 Geiger, lei-
der nur 2 Cellisten und 1 Bratscherin 

mit und zeigen, dass sie zum Tag der 
off enen Tür, im Weihnachtskonzert, 
in Elternvorspielen sowie zu Vorspie-
len in  Altenheimen den Anforderun-
gen gerecht werden.

An dieser Stelle bedanke ich 
mich als Leiterin ganz herzlich bei 
den Eltern für das Verständnis bei 
Organisationsproblemchen und die 
gute Zusammenarbeit.

Bettina Kaufmann  

Die SINFOnini 
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20 Jahre Austausch? Das 
klingt toll. Ist es auch!! 
Ich kann auf 10 dieser 

20 Jahre zurückblicken und tue dies 
nur mit Freude. Was 1988 mit einem 
Quintett begann, hat sich zu einem 
Orchesteraustausch entwickelt, an 
dem dieses Jahr an die 80 Leute teil-
nahmen, darunter 33 Gäste. Das Pro-
gramm vom 19.-28.08 war sehr straff . 
Schon am 20.08 gab es das erste 
Konzert. Die Bewohner des Senio-
renzentrums am Erikaweg konnten 
u.a. Mozarts Konzert in D, Gustav 
Holsts St.Paul´s Suite und Edward 
Elgars Pomp & Circumstances genie-
ßen.  Am nächsten Tag fuhr das 
japanische Orchester mit Begleitern 
nach Aachen und besichtigte den 
Dom und die Schatzkammer.  Auch 
die Möglichkeit zum Souvenir kau-
fen war gegeben.  Am Freitag mach-
ten sich beide Orchester gemeinsam 
auf den Weg zur Jugendherberge 
Bilstein.  In Köln gab es einen Zwi-
schenstop, bei dem Dom und Alt-
stadt erkundet wurden. 

In Bilstein wurde das ganze 
Wochenende über fleißig geprobt. 
Am Samstag fand sich auch Zeit 
z u r  g e m e i n s a m e n  Fre i ze i t b e -
schäftigung. Jonglieren, Schmuck 
basteln und abends Spiele und 
später Spontandisco fanden regen 
Anklang. Der Montag stand ganz im 
Zeichen des gemeinsamen Konzerts. 
Morgens konnten die japanischen  
Teilnehmer den Unterricht des Diet-
rich-Bonhoeff er-Gymnasiums mitbe-
suchen. Mittags wurde in der Mensa 

gegessen und dann war es auch 
schon Zeit für die Generalprobe. 
Um 19.00 Uhr begann das Konzert. 
Zuerst begeisterte das SINFOnietta 
das Publikum mit der Ouvertüre 
der Feuerwerksmusik von Händel, 
Auszügen aus Saint-Säens Karneval  
der Tiere und Elgars Pomp & Circum-
stances. Nach einer Pause übernahm 
das Petit á Petit Kobe.

Auf Tschaikowskys Ouvertüre 
des Schwanensees folgte Bizets 
L´Arlesienne, das Konzert in D von 
Mozart, der 5. ungarischen Tanz von 
Brahms und der Blumenwalzer aus 
Tschaikowskys Nussknacker.

Den krönenden Abschluss bil-
dete der gemeinsame Teil. Yuko 
Takahashis Japanese Four Seasons 
und George Bizets Farandole aus 
L´Arlesienne waren die beiden regu-
lären Programmpunkte, eine Über-
raschung war das gemeinsame in 
der Generalprobe schnell erarbei-

tete Pomp & Circumstances.  
Dienstags wurde morgens das 

Schloß Benrath besucht und nach-
mittags konnten alle einkaufen. 
Mittwoch fuhren wir in den Wupper-
taler Zoo. Übrigens, und das kann 
man hier schlecht beschreiben; die 
Abende wurden in den Gastfamilien 
verbracht. Es wurde gegrillt, Karten 
gespielt, viel erzählt und man hatte 
Spaß. Jede Gastfamilie hat so ihre 
eigenen Geschichten, die den Rah-
men des Artikels sprengen würden.

Mittwoch abends kam dann der 
traurig-schöne Abschluss. Auf der 
Sayonaraparty wurden viele, viele 
Fotos geschossen und Adressen aus-
getauscht. Dementsprechend trä-
nenreich war dann die Abfahrt am 
Donnerstag morgen.

Diesen Austausch auch mit 
neuem Orchester weiterzuführen ist 
unglaublich wichtig!!

Man lernt so viel Neues kennen, 
macht so viele Erfahrungen und 
findet neue Freunde. Sowohl auf 
deutscher als auch auf japanischer 
Seite hat es durch diesen Austauch 
Auslandsschuljahre gegeben. Mich 
hat dieser Austauch so geprägt, dass 
ich seit 2005 Modernes Japan in 
Düsseldorf studiere. Das ist natürlich 
nicht jedermanns Sache, aber durch 
so ein Ereignis ein fremdes Land 
kennenzulernen, so dass es nicht 
mehr fremd ist, und auf der anderen 
Seite den Menschen im fremden 
Land seine eigene Kultur nahe zu 
bringen, verbindet und macht die 
Welt freundlicher.

Miriam Hoff 

20 Jahre Freundschaft zwischen Kobe und Hilden 
Begegnungswoche 19.-28.08.2008
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Anzeige

Wir waren alle schon sehr 
gespannt, und dann war es 
endlich soweit!

Am Dienstag, den 19. August 
kam abends das Austauschorches-
ter SINFOniettas aus Kobe, Japan 
an. Danach ging es für die Gäste aus 
Japan direkt in ihre Gastfamilien. 
Auch wir hatten zwei Gäste. Natür-
lich waren sie von der weiten Reise 
sehr müde. Zur Begrüßung beka-
men wir sehr viele typisch japani-
sche Geschenke. Wir haben uns sehr 
darüber gefreut wie alle anderen 
Gastfamilien wahrscheinlich auch. 
Die Japaner schauten sich an den 
folgenden Tagen Sehenswertes im 
Umkreis an und hatten viel Spaß.

Abends waren sie in ihren Gast-
familien. Wir haben z.B. zusammen 
japanisch gekocht, Origami-Tier-
chen gefaltet und andere japanische 
Spiele gespielt. Es gab aber auch mal 
typisches deutsches Essen.

Am Freitagmorgen fuhren wir 
dann alle zusammen los. Alle, das 
sind die SINFOnietta, die Ehemali-
gen und natürlich die Japaner! Bevor 
wir aber die Jugendherberge in Bil-
stein erreichten, machten wir noch 
einen Abstecher nach Köln.

Die Hauptattraktion war natürlich 
der Dom. Aber wir hatten auch eine 
kleine Führung durch die Innenstadt 
und aßen unseren Lunch am Rhein. 
Dann durften wir shoppen gehen 

und hatten gemeinsam viel Spaß. 
Am Nachmittag kamen wir dann 
im strömenden Regen an. Jetzt erst 
mal Zimmer einräumen und sich ein 
bisschen umschauen. Klar, dazu hat-
ten wir eine Stunde Zeit, aber vorher 
mussten wir unser gesamtes Gepäck 
+ Instrumente im eben erwähnten 
strömenden Regen den Berg hoch 
schleppen. Oben angekommen und 
wir waren „pitsche-patsche-nass“. 
An diesem Tag hatten wir zum Glück 

20 Jahre Freundschaft Hilden - Kobe
„Petit a Petit“ Kobe / SINFOnietta
Begegnungswoche vom 19. – 28.08.2008
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nur eine Stunde Probe. Der „Ken-
nenlernabend“ wurde erst einmal 
verschoben und wir hatten nach 
dem Abendessen frei – also bis 23 
Uhr, dann sollten wir uns langsam 
auf´s Ohr legen. Samstagmorgen – 
wir waren ja alle so ausgeschlafen! – 
Frühstück und um 9 Uhr Probe.

Nachmittags gab es ein abwechs-
lungsreiches Programm. Wir konn-
ten Ohrringe und Schlüsselanhänger 
herstellen, Sport treiben, fi lzen, jon-
glieren, etc. Nach weiterer Proben-
zeit und dem Abendessen folgte 
der bunte Abend. Wir haben lustige 
Spiele gespielt, viel gelacht und wie-
der viel Spaß gehabt. Danach haben 
wir alle zusammen SingStar gespielt 
und danach gab es noch eine Disko. 
Am Sonntagmorgen fand ein klei-
nes Vorspiel statt. Das gesamte Pro-
gramm wurde einmal durchgespielt. 
Nach dem Mittagessen verabschie-
deten wir uns von Bilstein und stie-
gen wieder in die Busse. Gegen 16 
Uhr erreichten wir Hilden. Zuhause 
angekommen wurden erst einmal 
die Koffer wieder ausgepackt. Der 
Abend war für die Japaner frei, und 
sie konnten mit ihren Gastfami-
lien noch etwas unternehmen. Wir 
waren mit unseren Gästen und einer 
weiteren Gastfamilie in Düsseldorf 
auf dem Rheinturm und luden die 
Besucher zu einem leckeren, defti-
gen deutschen Essen in einer Braue-
rei ein. Montagmorgen durften sich 
die Japaner dann den Unterricht 
an unserer Schule angucken. Alle 
hatten ihren Spaß, sogar die Lehrer. 

Nach dem Essen in der Mensa fand 
die Generalprobe statt.

Und dann – am Abend – das heiß 
ersehnte Konzert. Es war ein voller 
Erfolg. Erst trat SINFOnietta (unter 
der Leitung von Brigitte Weber und 
Dr. Helmke Keden) mit „der Feuer-
werksmusik“, „Karneval der Tiere“, 
„In der Halle des Bergkönigs“ und 
„Pomp and Circumstance“ und dann 
das Japanische Orchester mit den 
Ehemaligen (unter der Leitung von 
Junichi Harada) und den Stücken: 
„The Swan Lake“ (Schwanensee); „St. 
Pauli´s Suite, Op. 29“; „Konzert in D 
KV. 218“ (mit einem unglaublichem 
Solo einer 14 jährigen Japanerin, 
Nanase Takamatu); und „Ungarischer 
Tanz Nr.5“ auf. 

Der krönende Abschluss waren 
die beiden gemeinsamen Stücke: 
„Farandole“ und „Japanese Four 

Seasons“ und die Zugabe „Pomp and 
Circumstance “. Es wurde sehr viel 
gespendet.

Am Dienstag besuchte die japa-
nische Gruppe Düsseldorf und am 
Mittwoch Wuppertal mit Zoobesuch 
und Schwebebahn. Abends fand die 
große Abschiedsparty in der MSH 
statt. Man konnte sich an dem reich-
haltigen Buffet bedienen, zu dem 
alle beigetragen hatten. Es wurde 
viel fotografiert, viele Geschenke 
überreicht, Adressen und Unter-
schriften (sowohl mit unserer Schrift, 
als auch auf japanisch) gesammelt. 
Am Ende sangen wir alle zusam-
men in einem großen Kreis „Nehmt 
Abschied Brüder “ . 

Am nächsten Morgen um 7 Uhr 
sahen wir uns ein letztes Mal am 
Bus, und es liefen auch so manche 
Tränen. Schnell wurden noch einige 
Fotos geschossen, bevor der Bus 
mit unseren japanischen Freunden 
abfuhr.  Wir waren alle sehr traurig.

Vielleicht sehen wir uns in 2 Jah-
ren in Kobe wieder.

An dieser Stelle möchte ich noch 
den deutschen und japanischen 
Organisatoren danken, ohne die das 
ganze Projekt nicht möglich gewe-
sen wäre, Frau Takata, die immer ver-
sucht hat, alles zu übersetzen, und 
allen anderen Teilnehmern.
Es war eine schöne Zeit.
DANKE!!! DANKE!!! DANKE!!! DANKE!!!

Carolin Oedekoven, 8d
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20 Jahre Sinfonisches Blasorchester - ein Interview mit einem Insider

Das Sinfonische Blasorchester 
der Musikschule Hilden (SBH) 
wird seit 1988 von Thomas 

Volkenstein geleitet. Dies war Anlass 
für ein großes Jubiläumskonzert am 
20.09.2008 in der Aula des Dietrich-
Bonhoeff er-Gymnasiums. Wir haben 
einen Reporter vor Ort geschickt. 
Dieser konnte sich vor, im und nach 
dem Konzert mit Volker Thomasstein 
unterhalten, der als „Alter Ego“ die 
Geschicke des SBH seit gefühlten 
zwei Jahrhunderten begleitet und 
auch der Kaiser der sinfonischen 
Blasmusik genannt wird.

- Vor dem Konzert: -

Volker, können Sie sich noch vor-
stellen, wie es war, als es das SBH 
unter Thomas Volkenstein noch 
nicht gab?

Nö.

OK. Hätten Sie 1988 denn gedacht, 
dass Thomas Volkenstein es mit 
dieser Truppe so lange aushält? Es 
begann ja mit Proben einer Handvoll 
Musiker in der Stadtparkvilla und 
mit Auftritten bei Kleingärtnerfeiern 
und Kaninchenzüchtervereinen.

Ja gut, ich sag mal, diese Entwick-
lung hab’ ich total positiv gehofft. 
Man sucht ja immer Herausforde-
rungen und der Erfolg gibt Thomas 
Volkenstein Recht. Talent war ja bei 

Dirigent und Orchester immer vor-
handen.

A propos Erfolg: Vierter beim Lan-
desorchesterwettbewerb zuletzt 
2007 – ist das gut?

Also, wenn Sie Platz 1 als außer 
Konkurrenz weglassen, ist das SBH 
auf dem Podestplatz der besten 
Orchester NRWs gelandet. Schlecht 
ist das nicht.
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Einige Gäste aus dem In- und Aus-
land, die teilweise auch schon seit 
Jahrzehnten in Kontakt zum SBH 
stehen, sind heute zum Jubiläums-
konzert angereist. Die Hildener Blä-
ser scheinen beliebt zu sein. Ist das 
SBH auch eine Art Aushängeschild 
der Stadt Hilden?

Ja sicher, wenn das SBH in Ungarn 
am Plattensee, in Würzburg und 
Nördlingen oder in Hamburg beim 
Fest der Nationen auftritt und sein 
Schildchen „Musikschule Hilden“ 
durch die Gegend schleppt, werden 
die Zuschauer schon auf Hilden 
aufmerksam. Und das SBH freut 
sich sehr darüber, dass heute einige 
Freunde aus Nord- und Süddeutsch-
land zur Gratulation gekommen 
sind.

Es wurden ja sogar Videogrüße zuge-
schickt – fast wie aus dem Weltall.

Ja sicherlich, im Multimediazeitalter 
ist vieles möglich. Natürlich werden 
beim heutigen Konzert audiovisu-
elle Datenträger in Form von DVDs 
und CDs aufgenommen, die als 
bleibende Erinnerung käuflich zu 
erwerben sind. Und manchmal wer-
den den Mitgliedern des SBH sogar 
vorab Hörproben per E-Mail zur Ver-
fügung gestellt, damit sie sich vor 
der Probe eines neuen Stückes schon 
mal reinhören können.

Unglaublich. Dann bin ich mal auf 
das Konzert gespannt. Gibt es heute 
ein großes Publikumsinteresse?

Ja sicher, der Saal ist ausverkauft, 
und man sieht ja die besondere 
Bedeutung des Konzer tes auch 
schon daran, dass die gesamte Polit-
prominenz Hildens erschienen ist. 
Die werden nun auch schon unge-
duldig, es geht los.

- In der Pause: -

Volker, in der ersten Hälfte des Kon-
zertes haben wir einige Besetzungen 
gehört, die sich nun erst zum Ende 
dieses Konzertteils zusammenge-
fügt haben. Begonnen hat das Kon-
zert mit der ersten Besetzung, die 
aus 18 Musikern bestand. Und die 
haben auch die Stücke von damals 
nochmal aufgelegt. was ist Ihr Ein-

druck von der ersten Konzerthälfte?
Ja gut, ich sage mal, man merkt, das 
Orchester hat sich in den 20 Jah-
ren weiterentwickelt. Aus den „First 
Performance“-Stücken zu Beginn 
des Konzertes hat die Originalbe-
setzung von 1988 alles rausgeholt: 
Dynamik, Dramatik, Akzentuierung 
– vor 20 Jahren hörte sich das alles 
noch ein wenig nach Anfängerbrei 
für Musikalitätsbenachteiligte an. 

Wie fanden Sie das Blechbläseren-
semble, das aus dem Orchester 
zusammengestellt wurde?

Ja gut, auch die Trompeten haben 
sich weiterentwickelt. Ich dachte 
vorhin nur: „Ist denn schon Weih-
nachten?“ Die Blechbläser beeindru-
cken sehr mit ihrem weihnachtlichen 
Klang. Sehr besinnlich, können 
manchmal aber leider auch anders. 
Haben Sie sich eigentlich auch schon 
mal Proben angehört?

Nein nein, ich beneide Thomas Vol-
kenstein um die Zeit zwischen den 
Konzerten nicht immer. Aber die 
Itterstädter waren ja auch ganz fl ott.

Ja sicherlich, die IBlaMu… 

Bitte wer? 
Die Itterstädter Blasmusik, eine 
Egerläner Besetzung, sozusagen die 
schnelle Eingreiftruppe des Orches-
ters, hat sich enorm weiterentwi-
ckelt. Anfangs waren nur Egerländer 
und ihre Nachkommen von dieser 
Art Volksmusik begeistert. Nach 
und nach haben die Itterstädter 
aber Unterhaltungsmusik im besten 
Sinne ins Programm genommen. 
Sehr unterhaltsam. Beim swin-
genden Marsch „Valetta Rambler“ 
haben doch einige Zuschauer mit-
gewippt.

Was ist mit dem Stück „SBH“, das 
wir zuletzt gehört haben? Matthias 
Kaufmann, Cello-Lehrer und Leiter 
des SinfO an der Musikschule hat 
dieses Werk ja anlässlich des Jubilä-
ums komponiert.

Gut, ich sage mal: Das ist eine Art 
durchkomponierte Selbsterkenntnis 
aus der Perspektive eines Außenste-
henden. Gerade Matthias Kaufmann 
als Cellist hat hier zum Ausdruck 

gebracht, dass er auch gerne mal 
mittendrin in der sinfonischen Blas-
musik ist. Vielleicht kann das SBH 
ihn ja mal nicht nur als Gastkom-
ponisten und –dirigenten, sondern 
auch als Gastsolisten einbauen. Ein 
Konzert für Tuba und Blasorchester 
gab es ja auch schon mal. Warum 
nicht auch mal das Cello als Soloin-
strument?

Zurück zu dem Stück „SBH“: Ver-
standen habe ich das Werk nicht 
ganz. Ein Stückchen amerikani-
sche Marschmusik von John Philipp 
Sousa, ein paar Takte „West Side 
Story“, etwas Geklautes von Celine 
Dion aus „Titanic“. Viel Durcheinan-
der dazwischen. Ist dem internatio-
nal berühmten Arrangeur Kaufmann 
nichts Gescheiteres eingefallen?

Ja gut, man muss bei solchen Kon-
zerten schon konzentriert zuhö-
ren und nicht nur als Musiker, 
sondern auch als Publikum auf-
merksam sein. Das sollten Sie sich 
merken! Wie gesagt: Ein musikali-
sches tiefenpsychologisches Werk 
der Selbsterkenntnis ist „SBH“. Das 
Hauptmotiv besteht aus den Tönen 
es, b und h. Die Komponisten, deren 
Werke verarbeitet wurden, sind 
Sousa, Bernstein und Horner. Alle 
diese verarbeiteten Kompositionen 
haben etwas mit den Zahlen 8 und 
20 zu tun. Soviel Symbolik finden 
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Sie nicht mal in den Romanen von 
Dan Brown. Und „SBH“ schildert 
auch die Entwicklung des SBH: Von 
anfänglichem Gestolpere, über Blas-
musik, diszipliniertere Proben und 
Machtworte des Dirigenten, ameri-
kanische Marschmotive, zu denen 
Thomas Volkenstein nach eigenem 
Bekunden damals noch munter 
durch die Gegend gehüpft ist, bis 
hin zu anspruchsvolleren Rhythmen 
und Melodien aus Musicals und Fil-
men. Seien Sie froh, diese Urauff üh-
rung soeben erlebt zu haben. Davon 
werden Sie noch Ihren Enkeln erzäh-
len.

Ja, vielleicht. Was ist von der neuen 
Orchesterkleidung zu halten, die 
heute erstmals getragen wurde.

Gut, ich sage mal, die Klamotten des 
SBH haben sich enorm weiterent-
wickelt. Anfangs strapazierten die 
grünen Kratzpullis zur blauen Jeans 
schon ein wenig das Ästhetikempfi n-
den. Dann wurde ja vor zehn Jahren 
die schicke Uniform, äh, Quatsch, 
die einheitliche Orchesterkleidung 
eingeführt. Und nun sind sozusagen 
druckfrisch die schwarzen SBH-
Hemden für eher lockere Anlässe 
erschienen, die auf der Rückseite das 
Instrument des Trägers zu erkennen 
geben. Aber im zweiten Teil sehen 
wir wieder die festliche einheitliche 
Kleidung.

Na prima, die Jungs und Mädels 
haben sich auch schon umgezogen, 
der Pausengong scheppert, es geht 
weiter.

- Nach dem Konzert: -

Nach 23 Zugaben hat das Orchester 
es endlich geschafft, das Publikum 
zu beruhigen. Wie war aus Ihrer Sicht 
der zweite Teil?

Ja gut, ich sage mal, das Orchester 
ist keine Blaskapelle, das hat man 
heute gehört. Die Klarinetten sind 
keine Posaunen. Und die Tuben sind 
keine Flöten. Das war typisch SBH. 
Sehr musikalisch, sehr imposant.

Herr Radermacher hat sein eigenes 
Werk „Es lebe die Musik“ dirigiert, 
das er auch extra zum SBH-Jubiläum 

fürs Orchester komponiert hat. War 
er selbst ganz begeistert?

Ja sicher. Die Uraufführung seines 
eigenen Werkes zu dirigieren – sol-
che Ehren wurden bisher nur Künst-
lern vom Range eines Maurizio Kagel 
zuteil. Die Komposition „Es lebe die 
Musik“ ist natürlich etwas anders als 
die andere heutige Uraufführung 
„SBH“, aber sehr anspruchsvoll.

Christof Skupin war bei seinem Solo-
Trompetenkonzert auch OK?

OK?? Der junge Mann ist überra-
gend. Familie Skupin ist ja in der 
Musikschule als sehr talentiert und 
engagiert bekannt. Christof kam 
1989 als siebenjähriger Bursche 
zum SBH, Peter Scheerer hat ihm die 
Trompetentöne beigebracht und als 
sich das Lehrer-Schüler-Verhältnis 
ab Mitte der 90er Jahre allmählich 
umkehrte, wurde Christof Skupin 
Jungstudent an der Kölner Musik-
hochschule. Kein Wunder, dass er 
inzwischen einen der sehr selte-
nen Plätze in einem international 
berühmten Sinfonieorchester, näm-

lich dem SWR-Radiosinfonieorches-
ter Stuttgart als Trompeter erreicht 
hat. Kompliment aber auch ans 
SBH für die Begleitung heute beim 
Trompetenkonzert von Arutjunian. 
Sie haben ja gehört, welche tech-
nischen und musikalischen Anfor-
derungen die Musiker bewältigt 
haben. Da war auch das Orchester 
gefordert und hat mit Peter Scheerer 
als Dirigenten viel geübt. Man wollte 
sich ja nicht bei seinem ehemaligen 
Mittrompeter und jetzigen Solisten 
Skupin blamieren.

Das Publikum war aber auch begeis-
tert von „Movie Heroes“, einem 
Arrangement von Filmmelodien.

Ja sicher, auch hier merkt man, 
dass das Orchester vom Schöpfer 
dieses Werkes unmittelbar inspiriert 
und instruiert worden ist. Robert 
Kuckertz, der damalige Leiter des 
Ausbildungsmusikkorps der Bun-
deswehr in der Hildener Waldka-
serne, hatte hierzu schon letztes 
Jahr in einem Workshop die Grund-
lagen mit dem SBH geschaff en. Und 
bis auf diese Sache mit dem Zau-
berschüler hat Thomas Volkenstein 
alles noch weiterentwickelt – ein-
schließlich der Umrahmung mit den 
Original-Filmbildern auf der großen 
Leinwand.

Apropos Zauberschüler? Meinten 
Sie jetzt Harry, äh, Alex Kern, der 
heute bei dem Song „Day Tripper“ 
John Lennons Original mal wieder 
übertroff en hat?

Ja sicherlich, Alex Kern, auch so ne 
Geschichte eines Eigengewächses. 
Wenn man ihn vor knapp 20 Jahren 
erlebt hat, hätte man sich kaum 
vorstellen können, dass er mal zu so 
einer Sängerkarriere durchstartet. 
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Dokumentation 20 Jahre SBH

1988

März 

Mit 18 Spielern beginnt die 
Aufbauarbeit mit dem Lehrwerk 
Master Method und Spielstücken 
aus Around the World, The Band 
plays on, First Performence

Erste Auftritte werden geplant: 
beim Sommerfest der Musik-
schule, Eröff nung des Hildener 
Sommers und Weihnachtskonzert 

Aug.
Das Bläservororchester beste-
hend aus 2 Querfl öten wird 
gegründet

Nov. Erste Musikfreizeit in der Jugend-
herberge Finnentrop

1989

Jan.

Erste Kontakte der Stadtkapelle 
Hilden mit der Musikschule 
Erste Erfolge zeichnen sich ab 
auch durch die Unterstützung 
des Schulleiters Dr. Hanisch
Kleine Regeln für die Pro-
benarbeit werden aufgestellt 
– Anspruch auf regelmäßige 
Probenbesuche und frühzeitiges 
Entschuldigen

Als Trompeter ist er ja immer schon 
einigermaßen hervorragend gewe-
sen, aber inzwischen macht er auch 
noch die Sanges-Show – besser als 
mancher Profi. Es zeigt aber auch 
mal wieder, dass Kontinuität das 
Erfolgsgeheimnis des Orchesters ist. 
Nicht umsonst gibt es den „harten 
Kern“ an unbeugsamen Orches-

termitgliedern, der seit Jahrzehn-
ten dabei ist, das Gerüst bildet und 
immer wieder neue Talente moti-
viert und zusammenhält. Zu diesem 
harten Kern gehört natürlich auch 
Stephan Heuser, der für Thomas 
Volkenstein sogar ein Gedicht zum 
Jubiläum verfasst hat.

Echt? Können wir das mal sehen?
Nix da, das kennen nur Thomas Vol-
kenstein, das Orchester und ich. Ein 
paar Geheimnisse muss das SBH ja 
für sich behalten.

Na gut, vielleicht beim nächsten Mal. 
Sie meinen aber, zum Jubiläum passt 
schon der Titel des letzten Stückes 
heute: „Freunde des Lebens“?

Ja, äh, gut, mal ganz deutlich: Das 
Stück heißt „Freunde fürs Leben“, ja? 
Und das Stück, na ja, vielleicht sage 
ich was dazu, wenn es in 20 Jahren 
noch auf dem Programm steht… 
ich glaub’, ich habe jetzt gar keine 
Zeit mehr. Muss zur Jubiläumsfete. 
Wir stoßen jetzt alle noch mit ganz viel 
Mineralwasser auf 20 Jahre SBH an.

Fragen und Antworten stellte 
Olaf Methner.

Mai 
Kleine Auftritte werden absol-
viert u.a. beim Sommerfest der 
Kniebachschiff er

Juni Erste Überlegungen zur Kleider-
ordnung werden angestellt

Okt.

Zweite Musikfreizeit in der 
Jugendherberge Biggesee, zum 
ersten Mal ist das Bläservoror-
chester dabei

Nov. Die ersten Martinszüge werden 
musikalisch umrahmt

Dez. 
Drei Spieler der Stadtkapelle sind 
zu Gast: Alois Kern, Wolfgang 
Patzwaldt und Reinhard Stragies

1990

Jan. 

Olaf Methner, Oliver Kurz und 
Martin Bendorf übernehmen die 
Aufgaben des Notenwarts
Die Kleiderordnung ist erneut 
Thema

März Auftritt bei der Sportlerehrung 

Mai Vier Spieler der Stadtkapelle tre-
ten fest in das Blasorchester ein 

Aug. 

Auftritt beim Siedlungsfest „25 
Jahre Lehmkuhler Weg“
Der Probentag wird von Mitt-
woch auf Dienstag verlegt 

Okt. 
Zusätzliche Probenzeiten für 
Registerproben werden einge-
richtet 

Die Teilnahme an der Musikfrei-
zeit wird zur Regelmäßigkeit 
Bläservororchester und Blasor-
chester sind wieder dabei

Nov. Martinszüge 

Dez. Das Blechbläserensemble probt 
zum ersten Mal

1991
April Besuch des Blasorchesters aus 

unserer Partnerstadt Nové Mesto

Mai 

Aufl ösung der Stadtkapelle Hil-
den, Noten, Instrumente gehen 
in den Bestand der Musikschule 
über

Mai 
Die Blechbläser nehmen zum 
ersten Mal an der Fronleich-
namsprozession teil 

Juni 

Konzert „Kunst um 1/2 7“ mit 
dem Sinfonieorchester
Kindergartenfest St. Marien
Klingende Füßgängerzone
Sport und Musik in der Fußgän-
gerzone
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Juni
Gemeinschaftskonzert mit dem 
Stadtverband der Musiker und 
Sänger in der Stadthalle

Juli 

Platzkonzert im Dorotheenheim
Die Besetzung „Itterstädter Blas-
musik“ probt zum ersten Mal
Sommerfest der Musikschule

Sept. Auftritt beim Stadtfest

Okt. 

Platzkonzert in Haus Horst
Im Haus der Jugend findet zum 
ersten Mal ein Probenwochen-
ende statt
Gemeinschaftskonzert in der 
Stadthalle mit dem Warrington 
Youth- und Sinfonieorchester 

Nov. Martinszüge 

1992

Jan.
Durch den Umzug in das neue 
Gebäude Am Rathaus 21 wird 
die Probensituation verbessert

März 

Erster Elternabend als Vorbe-
reitung für die Orchesterfahrt 
nach Nové Mesto findet statt, an 
diesem Abend werden Orches-
tersprecher gewählt, Regeln für 
die Orchesterproben aufgestellt 
und über einen Orchesterpulli 
gesprochen
Das Orchester hat zu diesem 
Zeitpunkt 43 Spieler
Probenwochenende 

Mai 

Die erste einheitliche Kleidung 
wird vorgestellt – blaue Jeans, 
weißes Hemd und ein grüner 
Pullover, frei nach dem Motto 
„Das Auge hört auch mit“
Konzert im Seniorenheim Erika-
weg
Platzkonzert am Aktionstag auf 
dem Alter Markt

Juni Erste Orchesterfahrt nach Nové 
Mesto zu den Smetana-Tagen 

Juli Sommerfest der Musikschule

Sept. 

Das Ensemble Itterstädter Blasmu-
sik wird zur festen Einrichtung
Platzkonzert Finale des Hildener 
Sommers und Einweihung der 
Bronzeplastik Prof. Seemann

Nov. 
Martinszüge
Probenwochenende 

Dez. 
Erster Auftritt des Blechbläser-
ensembles „Weihnachtsmusik in 
der Fußgängerzone“

1993

April
Probenwochenende
Elternabend

Mai 

Aktionstag „Musik in der Fußgän-
gerzone“
Jubiläumskonzert „25 Jahre Elek-
trohaus Gies“

Juni 

Marschproben für die Orches-
terfahrt nach Nördlingen finden 
statt 
Probensamstag in der Musik-
schule
Orchesterfahrt nach Nördlingen
Platzkonzert Sport&Musik in der 
Fußgängerzone 

Juli Sommerfest der Musikschule 

Aug.

Benefizkonzert „Grand Familie 
Zaire“ am Wasserskigebiet in 
Langenfeld mit anschließender 
Fahrradtour und Grillen 

Sept.

Workshop „Sinfonisches Blas-
orchester“ im Alten Helmholz-
Gymnasium mit Musikern aus 
dem Kreis Mettmann
Einweihung des Nové Mesto 
Platzes

Nov. 
Martinszüge
Eröffnung der Stadtbücherei

Dez.

Probenwochenende in der 
Musikschule
Weihnachtsmusik vor dem Kauf-
haus Schnatenberg und in der 
Bismarckpassage
Weihnachtskonzert 

1994

April
Probenwochenende 
Aktionstag der Musikschule auf 
dem Alter Markt

Mai

Besuch der Stadtkapelle Nörd-
lingen
Platzkonzert in der Fußgänger-
zone 
Orchesterkonzert in der Stadthalle

Juni Itterstädter Blasmusik Reitturnier 
an der Bibelskirch 
Platzkonzert Sport und Musik in 
der Fußgängerzone 

Platzkonzert beim Tag der offe-
nen Tür in der Waldkaserne
Sommerfest der Musikschule 

Aug. 

Fahrradtour zum Wasserskige-
biet in Langenfeld
Platzkonzert 60 Jahre Bürgerver-
ein Hilden Nord

Sept. 

Platzkonzert beim Tag der offe-
nen Tür bei der Feuerwehr
Verabschiedung von Herrn 
Frommelt Feuerwehr Hilden

Okt. 

Probenwochenende in der 
Musikschule 
Gemeinschaftskonzert mit dem 
Warrington-Youth-und Sinfonie-
orchester in der Stadthalle

Nov. Martinszüge

Dez. 

Weihnachtskonzert 
Weihnachtsmusik vor dem Kauf-
haus Schnatenberg
Weihnachtsfeier

1995

März

Probenwochenende 
Orchesterkonzert mit dem 
Mädchen- und Jungenorchester 
Kobe in der Friedenskirche
Aktionstag der Musikschule
Besuch des Ausbildungsmu-
sikkorps Jahreskonzert in der 
Stadthalle

Mai 
Platzkonzert 150 Jahre Feuer-
wehr der Stadt Hilden
Platzkonzert Elektrohaus Gies

Juni 

Marschproben für die Orchester-
fahrt nach Hamburg-Bergedorf
Platzkonzert Sport & Musik in der 
Fußgängerzone

Fronleichnamsprozession St. 
Jacobus
Itterstädter Blasmusik Platzkon-
zerte in St. Jacobus / St. Martin 
Langenfeld / Fest der Völker / 
Verkaufsoffener Sonntag bei 
Karstadt

Juli 
Platzkonzert „Musik im Park“ in 
Haus Horst
Sommerfest der Musikschule

Aug. 

Probenwochenende in der 
Musikschule 
Orchesterfahrt zum 8. Fest der 
Nationen nach Hamburg-Ber-
gedorf

Nov. 
Martinszüge
Probenwochenende in der 
Musikschule

Dez. 

Weihnachtskonzert
Musik zur Weihnachtszeit vor 
Karstadt 
Weihnachtsmusik in der Fußgän-
gerzone vor Schnatenberg
Weihnachtsfeier
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Anzeige

1996

März 

Orchesterfahrt mit dem Sinfonie-
orchester nach Warrington
Besuch des Jahreskonzertes des 
Ausbildungsmusikkorps in der 
Stadthalle

April 
Probenwochenende
Aktionstag der Musikschule

Mai Platzkonzert vor Karstadt
Juni 1. Internationales Kinderfest

Fronleichnamsprozession
Itterstädter Blasmusik beim Pfarr-
fest in St. Martin Langenfeld
Deutscher Musikschultag 
Probenwochenende
Eröffnung der Sportwoche
Jubiläumskonzert 25 Jahre 
Musikschule Hilden
Musik im Park in Haus Horst

Aug. 
Einweihung des Bürgertreffs Bür-
gerverein Hilden Nord
Kanutour auf der Niers

Okt. 

Probenwochenende
Erntedankfest des BdV auf dem 
Warrington-Platz mit der Itter-
städter Blasmusik

Nov. 

Gedächtniskonzert für Reinhard 
Stragies
Martinszüge
Probensamstag

Dez. 

Weihnachtskonzert 
Blechbläserensemble 
•	Musik	zur	Weihnachtszeit	vor	 
  Karstadt  
•	Weihnachtsmarkt	in	Hilden 
•	Weihnachtsmarkt	in	St.	Martin	
Langenfeld
Weihnachtsfeier

1997

März

Probenwochenende 
Konzert mit dem Blasorchester 
der Musikschule Meerbusch in 
Meerbusch

April Eine neue Orchesterkleidung ist 
im Gespräch

Mai Marschproben für die Orchester-
fahrt nach Nördlingen
Aktionstag der Musikschule
Orchesterfahrt nach Nördlingen

Juni 
Sommerfest der Musikschule 
Platzkonzert „Musik im Park“ in 
Haus Horst

Aug. 

Probenwochenende 
Orchesterfahrt zum 9. Fest der 
Nationen nach Hamburg-Ber-
gedorf

Sept. Probenwochenende

Okt. 

Itterstädter Blasmusik Oktober-
fest im Hildener Osten
Gemeinschaftskonzert mit dem 
Warrington-Youth-und Sinfonie-
orchester
Konzert mit dem Blasorchester 
der Musikschule Solingen in der 
Festhalle Ohligs

Nov. Martinszüge

Dez. 

Weihnachtskonzert 
Blechbläserensemble 
•	Weihnachtsmarkt	in	Hilden 
•	Weihnachtsmarkt	in	St.	Martin 
  Langenfeld
Weihnachtsfeier

1998

Jan. 
Das Blasorchester bekommt 
einen neuen Namen „Sinfoni-
sches Blasorchester Hilden“ SBH

Feb. Probensamstag
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März Probenwochenende

Mai 

Internationales Kinderfest
Besuch der Stadtkapelle Nörd-
lingen
Workshop der beiden Orchester 
mit dem Leiter des Ausbildungs-
musikkorps der Bundeswehr 
Oberstleutnant Walter Ratzek in 
der Waldkaserne
Ergebniskonzert in der Stadt-
halle 

Juni

Uraufführung „Der bleiche 
Mond“ in Anwesenheit des Kom-
ponisten Rolf Rudin
Vorstellen der neuen „Einheitli-
chen Kleidung“ 
Itterstädter Blasmusik Sportler-
ehrung
Infotag der Elektroinnung
Platzkonzert „Musik im Park“ in 
Haus Horst
2. Internationales Kinderfest

Aug.

Gemeinschaftskonzert 
Sinfonieorchester Kobe, 
Streichervor- und Sinfonie-
orchester in der Stadthalle

Sept. Elternabend

Nov.

Martinszüge
Probenwochenende
CD-Aufnahme für das Projekt 
„Hilden bringt’s“

Dez.

Weihnachtskonzert 
Blechbläserensemble 
•	Weihnachtsmarkt	in	Hilden 
•	Weihnachtsmarkt	in	St.	Martin 
  Langenfeld 
•	Weihnachtsmusik	in	der	 
  Fußgängerzone 
Weihnachtsfeier im alten Sit-
zungssaal der Feuerwehr

1999

Jan.

Konzert zur Goldhochzeit des 
ehemaligen Schulleiters Dr. 
Hanisch
Präsentationskonzert „Hilden 
bringt’s“ 

Feb. Eröffnung des Gründungszent-
rums Gewerbepark Hofstr.

März

Probenwochenende
Besuch des Jahreskonzertes des 
Ausbildungsmusikkorps in der 
Stadthalle

April Aktionstag der Musikschule 
Mai Sommerfest der Musikschule 
Juni Deutscher Musikschultag

Aug. 

Marschproben
Probensamstag
Platzkonzert Pfarrfest St. Marien
Orchesterfahrt zum 10. Fest 
der Nationen nach Hamburg-
Bergedorf

Okt. Probensamstag

Nov. 
Orchesterkonzert mit dem 
Blasorchester der Musikschule 
Solingen

Dez. 

Elternabend 
Die Regeln für die Probenarbeit 
werden überarbeitet
Blechbläserensemble  
•	Weihnachtsmarkt	Langenfeld	 
  Richrath 
•	Weihnachtsmusik	in	der	 
  Fußgängerzone 
Weihnachtsfeier

2000
Jan. Auftritt bei „Hilden bringt’s“ in 

der Stadthalle

Feb. 
Probe mit dem Komponisten 
Karl-Heinz-Bell und seinen Wer-
ken 

Mai 

Muttertagskonzert im St. Josefs 
Krankenhaus
Internationales Kinderfest
Musik in der Fußgängerzone
Sportlerehrung

Juni 

Marschproben
Probensamstag
Hochzeit von Peter Scheerer
Fronleichnamsprozession
Festival Musikschule 2000 in 
Herford
3. Internationales Kinderfest

Juli

Orchesterfahrt nach Ungarn

Aug. Itterstädter Blasmusik: Hochzeit 
von Olaf Methner 

Sept. 

1. Hildener Bläsertage im 
Rahmen des Kulturjahres 2000 
mit den Gastorchestern aus 
Nördlingen, Ungarn, Hamburg, 
Solingen, Meerbusch, Böhler 
Werksorchester und dem Musik-
korps der Bundeswehr 

Okt. 
Itterstädter Blasmusik: 60. 
Geburtstag und Hochzeit von 
Dieter Claes

Nov. Martinszüge

Dez. 

Gedächtniskonzert für Hans 
Sander
Elternabend
Weihnachtsmarkt in St. Martin 
Langenfeld
Weihnachtsmusik in der Fußgän-
gerzone 
Weihnachtsfeier

2001
Jan. Elternabend
März Probensamstag

Mai
Musik in der Fußgängerzone
Muttertagskonzert im St. Josefs 
Krankenhaus

Juni

Marschproben
Probensamstag
Sommerfest der Musikschule 
Fronleichnamsprozession

Juli 
Orchesterfahrt nach Nördlingen
Platzkonzert Elisa Seniorenstift

Aug. 

Orchesterfahrt zum 11. Fest 
der Nationen nach Hamburg-
Bergedorf

Sept. 
Platzkonzert St. Marien
Probensamstag

Okt. 
Probensamstag
Jubiläumskonzert 30 Jahre 
Musikschule Hilden

Nov. 
Martinszüge
Probensamstag

Dez. 

Weihnachtskonzert 
Blechbläserensemble
•	Weihnachtsmusik	in	der	 
  Fußgängerzone 
•	Weihnachtsmarkt	in	St.	Martin	 
  Langenfeld
Weihnachtsfeier
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2002

Feb. 
Elternabend
Itterstädter Blasmusik: zwei 
Geburtstagsständchen

März 

Besuch des Jahreskonzertes des 
Ausbildungsmusikkorps in der 
Stadthalle
Probensamstag

April 
Probenwochenende
Musik in der Fußgängerzone
Itterstädter Blasmusik 

Mai
Fronleichnamsprozession
Probensamstag

Juni
4. Internationales Kinderfest
Marschproben

Juli Platzkonzert Elisa Seniorenstift

Aug. 

Probenwochenende
Orchesterfahrt nach Ungarn

Sept. 

2. Hildener Bläsertage im 
Rahmen des Kulturjahres 2000 
mit den Gastorchestern aus 
Nördlingen, Ungarn, Hamburg, 
Solingen, Meerbusch, Fischach, 
Böhler Werksorchester und dem 
Musikkorps der Bundeswehr

Okt. Itterstädter Blasmusik Geburts-
tagsständchen

Nov. Martinszüge

Dez. 

Weihnachtskonzert 
Blechbläserensemble 
•	Weihnachtsmusik	in	der	 
  Fußgängerzone 
•	Weihnachtsmarkt	in	St.	Martin 
  Langenfeld
Weihnachtsfeier

2003
Jan. Elternabend

März
Besuch des Jahreskonzertes des 
Ausbildungsmusikkorps in der 
Stadthalle

April 
Probenwochenende
Itterstädter Blasmusik Sportab-
zeichen

Mai 

Jubiläumsveranstaltung „70 
Jahre Böhler Werkskapelle“
Muttertagskonzert St. Josefs 
Krankenhaus
Musik in der Fußgängerzone

Juni

Probenwochenende
Fronleichnamsprozession
Platzkonzert Bücherbummel 
Düsseldorf
Marschproben

Juli Sommerfest

Aug. 
Orchesterfahrt zum 13. Fest 
der Nationen nach Hamburg-
Bergedorf

Sept. 
Probenwochenende 
Orchesterkonzert im Helmholtz 
Gymnasium 

Okt. 

Teilnahme am 6. Landes-Orches-
terwettbewerb in Wuppertal

Nov. Martinszüge

Dez. 

Weihnachtskonzert
Blechbläserensemble 
•	Weihnachtsmusik	in	der	 
  Fußgängerzone 
•	Weihnachtsmarkt	in	St.	Martin	 
  Langenfeld
Weihnachtsfeier

2004
Jan. Elternabend

Feb. 

1. Workshop mit dem Leiter des 
Ausbildungsmusikkorps der Bun-
deswehr Oberstleutnant Robert 
Kuckertz in der Waldkaserne
Rosenmontagszug

Mai

Musik in der Fußgängerzone
2. Workshop mit dem Leiter des 
Ausbildungsmusikkorps der 
Bundeswehr Oberstleutnant 
Robert Kuckertz im Helmholtz 
Gymnasium 
Konzert im Rahmen der 9. Hilde-
ner Jazztage
Itterstädter Blasmusik Sportler-
ehrung

Juni
5. Internationales Kinderfest
Orchesterfahrt nach Paris

Juli Platzkonzerte am Festival des 
Sports auf dem Alter Markt

Sept. Orchesterfahrt nach Neuhausen

Okt. 
Jubiläumskonzert 25 Jahre 
Austausch mit dem Warrington 
Youth Orchestra

Nov. Martinszüge

Dez. 

Weihnachtskonzert
Blechbläserensemble 
•	Weihnachtsmarkt	Hilden 
•	Weihnachtsmusik	in	der	 
  Fußgängerzone 
•	Weihnachtsmarkt	in	St.	Martin	 
  Langenfeld
Weihnachtsfeier

2005

Feb. 
Rosenmontagszug
Elternabend

April
Probenwochenende
Musik in der Fußgängerzone

Mai
Solistenkonzert 
Fronleichnamsprozession

Juni

Sommerfest
Deutscher Musikschultag „Musik 
verbindet“, Landesgartenschau 
Leverkusen
Orchesterfahrt nach Münster

Aug. Hochzeit von Carsten Mühlberg

Sept. 
Probenwochenende
Pfarrfest St. Marien

Nov. 
Martinszüge
Verabschiedung Pastor Krämer

Dez. 

Adventskonzert
Weihnachtskonzert Kinder- und 
Jugendchor Hilden
Blechbläserensemble 
•	Weihnachtsmarkt	Hilden 
•	Weihnachtsmusik	in	der	 
  Fußgängerzone 
•	Weihnachtsmarkt	in	St.	Martin	 
  Langenfeld
Weihnachtsfeier

2006
Feb. Rosenmontagszug

Elternabend
März Probenwochenende

April 
„Frühlingswind“ Orchesterkon-
zert
Musik in der Fußgängerzone

Mai 6. Internationales Kinderfest

Juni
Fronleichnamsprozession
Marschproben

Juli

Orchesterfahrt nach Ungarn

Aug. 

Platzkonzert 60 Jahre NRW in 
Düsseldorf

Sept. Autoschau Hilden

Nov. 
Zirkus-Projekt „Konfetti“
Martinszüge
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Dez. 

Weihnachtskonzert
Blechbläserensemble
•	Weihnachtsmarkt	Hilden
•	Weihnachtsmusik	In	der	 
  Fußgängerzone
•	Weihnachtsmarkt	in	St.	Martin	 
  Langenfeld
Weihnachtsfeier

2007

Feb. 

Elternabend
Workshop mit dem Leiter des 
Ausbildungsmusikkorps der 
Bundeswehr Oberstleutnant 
Robert Kuckertz

März 

Probenwochenende
Frühlingskonzert
Besuch des Jahreskonzertes des 
Ausbildungsmusikkorps in der 
Stadthalle

April 

Muttertagskonzert im St. Josefs 
Krankenhaus
Musik in der Fußgängerzone
Marschproben

Mai 

Platzkonzert im Benrather 
Schlosspark

Marschproben
Deutsches Musikfest in Würzburg

Juni Sommerfest

Aug. Hochzeit von Stephan Heuser
Sept. Autoschau Hilden

Okt. 

Probenwochenende
Itterstädter Blasmusik Erntedank-
fest in Düsseldorf Urdenbach 
Gemeinschaftskonzert mit dem 
Sinfonie- und Warrington Youth 
Orchestra
Jahreshauptversammlung des 
Gartenbauvereins in Langenfeld 

Nov. 
Martinszüge
7. Landes-Orchesterwettbewerb 
in Hamm

Dez. 

Weihnachtskonzert
Weihnachtskonzert für die Spar-
kasse HRV
Blechbläserensemble 
•	Weihnachtsmusik	in	der	 
  Fußgängerzone 
•	Weihnachtsmarkt	in	St.	Martin	 
  Langenfeld
Weihnachtsfeier

2008
Jan. Elternabend

März 

Probensamstag
Besuch des Jahreskonzertes des 
Ausbildungsmusikkorps in der 
Stadthalle
Itterstädter Blasmusik Eröffnung 
der Seniorenmesse in der Stadt-
halle

April Musik in der Fußgängerzone
Mai Fronleichnamsprozession

Juni 
Probensamstag
7. Internationales Kinderfest

Jubiläumsveranstaltung „75 
Jahre Böhler Werkskapelle“

Aug. Platzkonzert NRW-Tag in Wup-
pertal

Sept. 

Probenwochenende
Autoschau Hilden
Jubiläumskonzert 20 Jahre SBH

Okt. 

Probentage in den Herbstferien
SymphonicRock

Nov. 
Martinszüge
Konzert am Tag des Ehrenamtes 
in der Stadthalle 

Dez. 

Unicef-Gala 
Weihnachtskonzert 
Blechbläserensemble 
•	Weihnachtsmusik	in	der	 
  Fußgängerzone 
•	Weihnachtsmarkt	in	St.	Martin	 
  Langenfeld
Weihnachtsfeier

Anzeige
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Am 05.11.2008 würdigte Bür-
germeister Günter Scheib am 
„Tag des Ehrenamtes“ in der 

Stadthalle verdiente Freiwillige der 
Stadt Hilden. Rund 330 geladene 
Gäste wurden in der Stadthalle mit 
einem Konzert des Sinfonischen 
Blasorchesters Hilden unter der Lei-
tung von Thomas Volkenstein auf 
die Ehrung von insgesamt fünf Hil-
dener Bürgern eingestimmt, die 
aus der Hand des Bürgermeisters 
den Wappenteller der Stadt Hil-
den in Silber (ohne Band) empfin-
gen. Für Verdienste auf kulturellem 
Gebiet wurden dabei u.a zwei Her-
ren geehrt, die bei dem Festakt 
sowieso schon in den Reihen des 
Sinfonischen Blasorchesters auf der 
Bühne saßen: Dieter Claes und Alois 
Kern zählen zu den Begründern des 
Musikvereins Hilden und der Stadt-
kapelle und haben sich über Jahr-
zehnte Verdienste um die Hildener 
Musik erworben. Dafür erhielten sie 
die Bronze-Medaille.

Dieter Claes erfuhr mit 16 Jahren 
ab 1956 seine musikalische Früher-
ziehung und trat ins Tambourcorps 
Hilden-Süd ein. Dort spielte er die 
Marschtrommel und leitete später 
den Verein als Tambourmajor u.a. bei 
Schützenfesten, Karnevalsveranstal-
tungen und diversen Musikveran-
staltungen in Hilden und Umgebung 
sowie im Ausland, z.B. in Dänemark, 
Holland und England. Aus dem Tam-
bourcorps heraus gründete er mit 
anderen Musikern zusammen den 
Musikverein Hilden e.V, der bis 1978 
bestand und bei dem Dieter Claes 
erster Vorsitzender war. Danach war 
er Gründungmitglied der Stadt-
kapelle Hilden, die im Jahre 1978 
gegründet wurde, und hatte dort 
erneut die Führungsposition als 1. 
Vorsitzender über mehrere Jahre 
inne. Bis zur Aufl ösung der Stadtka-
pelle Hilden im Jahre 1991 wirkte 
er dort als Trompeter mit. Seit 1989 
spielt Dieter Claes nun im Sinfoni-
schen Blasorchester der Musikschule 
Hilden sowie bei der Itterstädter 
Blasmusik.

Alois Kern kam erstmals im Juli 
1969 aus seiner nordbadischen Hei-
mat heraus und nach Hilden, als er 
zum Ausbildungsmusikkorps (AMK) 
der Bundeswehr versetzt wurde. 
Mit ehemaligen Musikern der Feu-
erwehrkapelle Hilden und weiteren 
Musikern des AMK machte Alois 
Kern die Feuerwehrkapelle wieder 
spielbar und wirkte dort von 1969 
bis 1973 mit. Ab 1976 übernahm er 
das Dirigat des Musikverein Hilden 
e.V. bis zu dessen (unverschuldeter) 
Auflösung. Nun tat sich Alois Kern 
mit Mitgliedern des Musikvereins 
Hilden und Ehemaligen des Jugend-
blasorchesters der Musikschule 
Hilden zusammen, u.a. Wolfgang 
Patzwaldt und Harald Gawlytta, die 
noch heute im Sinfonischen Blasor-
chester der Musikschule mitwirken, 
und gründete 1978 die Stadtkapelle 
Hilden. Hier war Alois Kern Dirigent 
und übernahm von Dieter Claes 
das Amt des 1. Vorsitzenden bis zur 
Aufl ösung im Jahre 1991. Seit 1989 
spielt Alois Kern ebenfalls im Sin-
fonischen Blasorchester der Musik-
schule Bariton. 1984 gründete Alois 
Kern übrigens auch das Hildener 
Alphorn-Quartett mit Musikern der 
Stadtkapelle Hilden, in dem heute 
noch Harald Gawlytta, Alexander 
Kern und Wolfgang Patzwaldt aus 
dem Sinfonischen Blasorchester 
mitwirken. Es handelte sich um die 
erste Alphorngruppe nördlich der 

Itter, die es sogar bis zu Auftritten 
im WDR brachte und zuletzt im Mai 
2007 gemeinsam mit dem Sinfoni-
schen Blasorchester beim Deutschen 
Musikfest in Würzburg auftrat.

In diesem Sinne: Herzlichen 
Glückwunsch an die Hildener Ehren-
amtsbürger Dieter Claes und Alois 
Kern!

Olaf Methner

Wappenteller, Verdienstorden und Dank der Itterstadt – 
Ehrung für Dieter Claes und Alois Kern beim „Tag des Ehrenamtes“
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… lautete das Motto des diesjäh-
rigen Klassenvorspiels der Flöten-
klassen von Sigrun Lefringhausen, 
Ina Becherer und Dagmar Kore-
neef. Am Mittwoch, den 16.4.2008, 
trafen sich Eltern, Verwandte und 
Freunde der Kinder und Jugend-
lichen. Insgesamt waren über 100 
junge Künstlerlnnen und Künst-
ler aktiv. Das Programm umfasste 
Stücke aus dem 17. und 18. Jahr-
hundert und bot Anspruchsvol-
les – das Concerto in B-Dur von 
J.M.Molter - und  Unterhaltsames – 3 
Stücke aus der „Beggar’s Opera“ -, 
Bekanntes – Greensleeves, Variato-
nen eines engl. Volksliedes aus dem 
17. Jahrhundert - und Unbekanntes 
– Spielstücke aus dem „Augsburger 
Tafelkonfekt“.

Auch das Publikum erhielt Gele-
genheit, sich künstlerisch einzubrin-
gen. Zu diesem Zwecke  dirigierte 

Sigrun Lefringhausen das Orchester 
und Ina Becherer das Publikum. 
Gemeinsam erklang als dreistimmi-
ger Kanon das Stück „Viva la Musica 
von M. Prätorius, der von 1571 bis 
1621 gelebt hat. Wie die beiden 
Dirigentinnen es schaff ten, aus den 
fast tänzerisch anmutenden Darbie-
tungen ein genussvolles Gesamt-
kunstwerk Orchester / Publikum zu 
schaffen, wird ihr Geheimnis blei-
ben. Für die Beteiligten war es ein 
großer Spaß.

Spannend wurde auch der 
Abschluss, die Motette „Benedi-
cam Dominum“ von D.Buxtehude. 
Das Stück im Radio von Sigrun Lef-
ringhausen gewissermaßen „wie-
derentdeckt“, bot bereits bei der 

Beschaffung der Noten eine Her-
ausforderung. Frau Lefringhausen 
wurde erst nach längerer Recherche 
in der Musikbibliothek von Utrecht 
fündig. Die Darbietung band neben 
zahlreichen Solisten auch den Chor 
von Anja Paulus mit ein.

Der Musikschulleiter Karl Hent-
schel  selbst war dringend als Obo-
endoktor gefragt, als bei einem 
Instrument das Doppelrohrblatt 
kaputt ging. Souverän  reagierten 
die beteiligte Oboistin, die Block-
flöten-Spieler, das Orchester, Chor 
und Publikum. Die Operation bei 
„laufender Kamera“ gelang und mit 
großem Erfolg wurde das Stück ein 
zweites Mal dargeboten.

Jutta Eichhorn

Viva la Musica!
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Zu einer ganz besonderen 
Orchesterfeier trafen sich am 
15.11.08 die Flauti Piccolini 

und die Flautini! Es ging mit einer 
zünftigen Probe mit dem Partneror-
chester für‘s diesjährige Weihnachts-
konzert los: den Sinfonini!Das erste 
Kennenlernen und Gewöhnen an 
den gemeinsamen Klang war durch-
aus mit harter Arbeit verbunden, für 
die die Blockfl öter anschließend mit 
einem grandiosen Spaghettifressen 
belohnt wurden.

Frau Becherer hatte zu diesem 
Zweck das Lehrerzimmer in eine 
schummrige Spelunke umgezau-

bert und so war die Stimmung sofort 
gut. Für das anschließende Basteln 
mussten wir leider auf alltägliches 
Arbeitslicht zurückgehen, doch blieb 
die Stimmung vorweihnachtlich und 
harmonisch. Es wurden mit so viel 
Eifer und Konzentration Ohrringe 
und Schlüsselanhänger entworfen, 
dass es für uns Lehrer ein wahrer 
Genuss war. Wer weiß, vielleicht 
hat auch der „Nachtisch“ in Form 
von holländischen „Pepernoten“ zur 
guten Stimmung beigetragen? Das 
lässt sich noch einmal wiederholen, 
nicht wahr?

Sigrun Lefringhausen

Spaghetti und Perlenparty

Anzeige
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Mensch bin ich aufgeregt: 
Haben wir genug Zuhörer? 
Wird das Programm nicht 

zu lang? Werden die Umbauten 
rasch über die Bühne gehen?? Au 
weia, die ersten Zuhörer sind schon 
da, die Stühle aber noch nicht. Wann 
soll ich eigentlich die Instrumente 
stimmen? 

Klar, war das alles schon geplant. 
Aber eben nicht auf die Minute. Habe 
ich also die Zeiten für die Abläufe 
richtig geschätzt?

Ah! Du hast ein Stimmgerät!!! 
Könntest Du vielleicht schon mal ein 
paar Instrumente stimmen?..............
so, in der Reihenfolge treten wir Viel-
saiter gleich auf.........

Und dann?  Ja, dann haben sie 
toll gespielt. Vorher war ich mir 
noch unsicher, ob auch alles klap-
pen würde, und natürlich geht oft 
irgendwas schief, aber der Auftritt ist 
gelungen. 

Und jetzt? Ab zu den Eltern in 
den Zuschauerraum und weiter 
zugehört, denn da gibt’s viele gute 
Sachen zu hören. Ich frage mich 
immer, wann denn wohl die Fragen 
kommen: „Herr Limperg, können wir 
das nicht auch mal spielen?“ Oder: 
„Das eine Stück hat mir besonders 
gefallen.“ 

Falls jemand das Konzert ver-
passt hat, dann hat er ein tolles 
Arrangement von Mozartliedern mit 
Mandolinen- und Mandoloncellobe-
gleitung nicht gehört, wunderbare 
irische und amerikanische Lieder im 
Satz für drei Gitarren, Poppiges und 
Folkloristisches für eine und mehr 
Gitarren. Gäste an den Querflöten, 
Blockflöten und am Kontrabass. 
Auch der leichte Klang einer Barock-
mandoline und zweier Renaissance-
lauten im Duo ist ihm entgangen. 
Selbstverständlich war auch die 
E-Gitarre zu hören. Die ganze Band-

breite der Zupfer war also Thema 
des Abends und das ist glaube ich 
sehr gut gelungen. Es war ein tolles 
Konzert!

Ich freue mich schon auf den 
nächsten Saitenzauber, der bestimmt 
genau so zauberhaft wird wie die-
ser. 

.......nur nicht der Start: Mensch 
bin ich aufgeregt: Haben wir genug 
Zuhörer? Wird............

Andreas Limperg

Saitenzauber
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Und es begab sich Anno 2007, 
dass die Dirigentin des Hil-
dener Mandolinenorches-

ters (HMO), Annika Lückebergfeld, 
einen Ruf aus dem fernen Amerika 
vernahm, sie solle sich am Berklee 
College of Music einfinden. Flugs 
übergab sie die Leitung des HMO an 
Anne Wolf und reiste ins ferne Land, 
in dem sie fast ein Jahr verbleiben 
sollte.

Trotz der großen räumlichen 
Distanz war sie nun nicht einfach 
für geraume Zeit verschwunden, 
dank mehrerer Crashkurse in E-Mail 
schreiben, Internet- und Übersee-
telefonie wurde sie das HMO nicht 
los. Der rege Kontakt zwischen ihr, 
Anne Wolf und den Mitgliedern des 
HMO brachte immer neue Eindrücke 
zu Tage und sollte maßgeblich die 
Planungen zum Jahreskonzert des 
HMO beeinfl ussen. 

Mit „Hilden goes America“ war 
schnell das Motto für das enorm viel-
saitige  und ambitionierte Programm 
gefunden und so konnte dann nach 
nur zwei kurzen Sonderproben mit 
den Solisten das Jahreskonzert am 
sonnigen Sonntag, den 1. Juni 2008 
beginnen.

Aber Halt! „Hilden goes America“ 
sollte nicht einfach nur eine Reise 
nach Amerika  darstellen, neben 
Nord- und Südamerikanischen Titeln 
wurde auch eine kleine musikalische 
Zeitreise geboten, beginnend bei 
doch eher traditionellen Komposi-
tionen und endend in einem sehr 
modernen Doppelkonzert für Man-
doline, Gitarre und Zupforchester. 
Europäisches, Deutsches, Amerika-
nisches, Traditionelles und Moder-
nes standen hier gleichberechtigt 
auf dem Programm.

Zu Beginn des Konzertes unter 
der Leitung von Anne Wolf wurde 
erst einmal amerikanisches Flair 
verbreitet mit Schindlers „Suite Ame-
ricana“ und Angulos „Suite Mexi-
cana“, gefolgt von den „Tänzerischen 
Impressionen“ von Kurt Schwaen. Im 
Anschluss wurde die enge Verbin-
dung des HMO mit der Musikschule 
Hilden deutlich, als die „Vielsaiter“, 
ein Ensemble der jüngsten Saiten-

spieler der Musikschule, auf der 
Bühne Platz nahmen. Unter der Lei-
tung von Andreas Limperg spielten 
sie 4 Stücke. Hier wurde deutlich, wo 
das HMO seinen Nachwuchs fi ndet: 
viele ehemalige „Vielsaiter“ spielen 
ja heute im Hildener Mandolinenor-
chester.

Die nun folgende kurze Pause 
diente den Akteuren, sich auf ein 
richtiges Highlight des Konzertes 
einzustimmen. Mit Annika Lücke-
bergfeld (Mandoline) und Fabian 
Hinsche (Gitarre) als Solisten stand 
nun das Doppelkonzert für Man-
doline, Gitarre und Zupforchester, 
das „Dopko“ von Christopher Graf-
schmidt auf dem Programm. Dieses 
herausragende Stück ist geprägt 
von vielen anspruchsvollen Rhyth-
mus-, Tempi- und Harmoniewech-
seln, geradezu ein Paradebeispiel für 
moderne Zupfmusik.

Jetzt war es wieder an der Zeit, 
den Bezug zu Amerika herzustellen, 
dieses wurde dann von zwei wasch-
echten Amerikanern unternommen, 
die Annika Lückebergfeld in Berklee 
kennen gelernt hatte.

Andy Reiner (Violine) und Stash 
Wyslouch (Gitarre) warteten mit Tra-
ditionals in eigenem Zuschnitt und 
eigenen Kompositionen auf. Dabei 
ging dermaßen die Post ab, dass das 
Publikum nach jeder Nummer kräf-

tigen Applaus mit Händen, Füßen 
und begeisterten Pfi ff en spendierte. 
Dieses Duo beendete seinen Auftritt 
mit einem Titel, den Andy Reiner um 
einen Part für Mandoline und klas-
sische Gitarre ergänzt hatte, so dass 
Annika Lückebergfeld und Fabian 
Hinsche das Duo zum Saiten-Quar-
tett der besonderen Art ergänzten.

Beim nun folgenden Finale fan-
den sich alle Solisten mit dem Man-
dolinenorchester zusammen und 
musizierten Annika Lückebergfelds 
„Choro animando“. Ein Stück, das 
Annika Lückebergfeld eigens für das 
Hildener Mandolinenorchester kom-
poniert hat und das noch als Zugabe 
mit reichlich Applaus wiederholt 
werden musste.

„Hilden goes America“
Jahreskonzert 2008 des Hildener Mandolinenorchesters
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Der 13-jährige Gitarrist Sören 
Golz, Schüler der Hildener 
Musikschule (Klasse Anne 

Haver), stellte sich im Forum Nie-
derberg vom 21.-24. Mai einer 
ausgesprochen spielfreudigen 
Konkurrenz junger hochbegabter 
Gitarristen aus insgesamt 18 Län-
dern ganz Europas von Portugal bis 
Weißrußland. Ihr teilweise grandio-
ses musikalisches Talent bewiesen 
insgesamt 91 Teilnehmer, darunter 
43 nicht aus Deutschland. Unter 27 
Teilnehmern seiner Altersgruppe 
der bis 13-jährigen erreichte Sören 
vor einer professionellen interna-
tionalen Jury aus Hochschulleh-
rern und renommierten Gitarristen 
einen 5. Preis. Von den insgesamt 
15 in 3 Altersgruppen vergebenen 
Preisen (5 pro Altersgruppe: -13; 
14-16; 17-19 Jahre) blieben nur 4 in 
Deutschland.

Preisgelder, Stipendien für Gitar-
renfestivals und Meisterkurse im 
In- und Ausland sowie hochwertige 
Konzertgitarren im Gesamtwert von 
über 10.000 Euro wurden anläßlich 
eines begeisternden Abschlusskon-
zertes der Preisträger vor fast vollen 
Rängen des Forum am Samstag-
abend vom Velberter Bürgermeister 
Stefan Freitag, dem Präsidenten der 
EGTA Deutschland e.V.  (European 
Guitar Teacher Association) Profes-
sor Alfred Eickholt, vom Vorstands-
vorsitzenden der Sparkasse Hilden 
– Ratingen –Velbert  Jörg Busch-
mann und vom Präsidenten des 
Deutschen Musikrates Prof. Martin 
Maria Krüger vergeben. In einer 
Ansprache würdigte Professor Krü-
ger das internationale Renommee 
und hohe Niveau, das dieser Wett-
bewerb genießt, der seinesgleichen 
in Europa sucht. 

Abgerundet wurde der profes-
sionell organisierte Wettbewerb 
durch ein Rahmenprogramm  u.a. 
mit dem Sextett des Flamenco – 
Gitarristen Rafael Cortes am Mitt-
woch und dem Gitarrenduo Gruber 
und Maklar am Freitagabend. Zwi-
schen den Vorspielen blieb Zeit zum 
Austausch zwischen den jungen 
Gitarristen und zum  Knüpfen neuer 
Kontakte, die sich spätestens bei der 
schon jetzt feststehenden nächsten 
Auflage dieses Festivals in 2 Jahren 
fortsetzen lassen.  

Sören Golz

5. Europäischer Jugendwettbewerb für Gitarre „Andres Segovia“ in 
Velbert - Erfolgreiches „Heimspiel“ für Sören Golz

Anzeige
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Wir, das Vokalensemble Voix 
Mixte unter der Leitung 
von Anja Paulus, freuen 

uns, dass wir nach dem Weggang 
von Yvonne Prentki aufgrund des 
begonnenen Gesangsstudiums 
durch die Sopranverstärkung von 
Viktoria Koch wieder auf eine Größe 
von 15 Sängerinnen und Sängern 
angewachsen sind.

Das Jahr 2008 bestand und 
besteht nicht nur aus regelmäßiger 
Probenarbeit, sondern hielt und 
hält auch noch einige Auftritte für 
uns bereit, z.B. beim Klassenabend 
der Gesangsklasse von Anja Paulus 
sowie (mit einem vierchörigen Werk 
von Buxtehude) beim großen Klas-
senabend der Blockflötenklassen 
von S. Lefringhausen, I. Becherer 
und D. Koreneef. Darüber hinaus 
sangen wir am 26.10. im Anschluß 
an die Messe begleitet von Hans-
Joachim Beyer im Pfarrsaal von 
Sankt Marien eine Matinee mit Men-
delssohn-Duetten. Wir wurden dort 
zum zweiten Mal auf Einladung 
Herrn Beyers sehr freundlich aufge-
nommen und freuten uns über an 
die hundert aufmerksame Zuhörer, 
die sich bei uns mit herzlichem Bei-
fall bedankten. Vor uns liegen nun 
noch ein Auftritt am 9.11. anläss-

lich der Woche gegen Rechts und 
der Gedenkfeier zur Erinnerung an 
die Reichspogromnacht, ein vor-
weihnachtliches Konzert mit Arnold 
Melchior Brunckhorsts „Weihnachts-
historie“ am 2.12. gemeinsam mit 
dem Erwachsenen-Flötenensemble 
von S. Lefringhausen im Altenheim 
Erikaweg sowie das große Weih-
nachtskonzert der MSH, für das wir 
Auschnitte aus B.Brittens „A Cerem-
ony of Carols“ vorbereiten. 

Zwei Highlights unseres 
Konzertjahres sind:

Der mit unserem 4. Auftritt nun 
fast schon Tradition gewordene 
Beitrag zur Düsseldorfer Nacht der 
Museen im Kuppelsaal des Schloss 
Benrath. In diesem Jahr traten wir 
a cappella mit dem Madrigalpro-
gramm „Die beste Zeit im Jahr ist 
mein“ auf und freuten uns über 
viele Zuhörer im Kuppelsaal des 
Corps de Logis. 

Unser Gemeinschaftskonzert 
mit dem Gewandhauschor Osaka in 
Sankt Jakobus, Hilden am 31. Mai.

Das letztgenannte Konzert war 
die Sahnehaube auf dem Kuchen-
stück der Vorbereitungen, die 
nahezu ausnahmslos per Mailver-

kehr zwischen Japan und Hilden 
zwischen den Chorleitern erfolg-
ten. Als Kontaktmann der Japaner 
hatte Andreas Hall großen Anteil 
am Gelingen der organisatorschen 
Seite. Die Idee zu diesem Konzert 
entstand bereits im August des ver-
gangenen Jahres, als wir gemein-
sam mit dem UMI-Chor aus Tsu 
unter der Leitung von Frau Michiko 
Hatano (geb. Koyama) unter dem 
Titel „Begegnung der Kulturen“ auf-
traten. Der Ehemann unserer ehe-
maligen MSH-Gesangslehrerin Frau 
Hatano, Herr Hitoshi Hatano, lei-
tet seit 1992 den renommierten 
Gewandhauschor Osaka. Aufgrund 
der guten Kontakte und der äußerst 
positiven Resonanz bei Zuhörern 
und Sängern nach dem Konzert im 
Vorjahr war es eine Selbstverständ-
lichkeit, dass der Chor anlässlich 
seiner Deutschland-Tournee mit 
Haydns Oratorium „Die Jahreszei-
ten“ nach der Aufführung im Kon-
zerthaus Berlin einen Abstecher 
nach Hilden unternahm.

Unsere Dirigenten einigten sich 
darauf, dass beide Ensembles Stü-
cke aus Ihrem jeweiligen Repertoire 
aufführten, dass aber auch nach 
einer gemeinsamen Probe gemein-
schaftlich musiziert wurde. 

Voix Mixte Jahresrückblick 2008
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Unsere japanischen Gäste trafen 
am Nachmittag des Konzertvortages 
nach längerer Zugfahrt aus Berlin in 
Hilden ein. Die während der gemein-
samen Probe in Jugendheim und 
St. Jakobus teilweise schon begon-
nenen Gespräche wurden anschlie-
ßend bei einem Abendessen im 
Restaurant „Plan B“ fortgesetzt. Viel-
fach mussten Hände und Füße die 
auf beiden Seiten fehlenden engli-
schen Vokabeln umschreiben. Erst 
kurz vor Mitternacht fuhren mehrere 
Taxis vor, um unsere Gäste in ihr 
Nachtquartier, die Jugendherberge 

SG-Gräfrath zu bringen. Obwohl sie 
nach diesem anstrengenden Tag 
ziemlich ermüdet waren, bedauer-
ten viele Teilnehmer dieses „frühe“ 
Ende.

Die Nacht war für die Japaner 
kurz, schließlich wollten sie ja auch 
etwas von Deutschland sehen. Am 
Samstag standen Besichtigungen 
des Kölner Domes sowie des Schu-
mann-Museums in Bonn auf ihrem 
Programm, bevor sie zum Kaffee 
wieder im Jugendheim St. Jakobus 
erwartet wurden. Ständiger Regen 
führte jedoch zu einer Verkürzung 
der Besichtigungstour, so dass für 
einen kleinen Imbiss und Umziehen 
vor dem Konzert dann doch noch 
ausreichend Zeit blieb.

Wir sangen Werke von Johann 
Sebastian Bach, Franz Schubert und 
Igor Stravinsky, unsere japanischen 

Gäste erfreuten die Zuhörer in der 
gut gefüllten Kirche St. Jakobus mit 
Auszügen aus den „Jahreszeiten“ 
sowie einer Auswahl speziell arran-
gierter japanischer Kinderlieder. 
Gemeinsam brachten wir das „Ave 
verum corpus natum“ von Wolfgang 

Amadeus Mozart sowie die „Can-
tique de Jean Racine“ von Gabriel 
Faure zur Auff ührung sowie als krö-
nenden Abschluss das Halleluja aus 
Händels Messias. Nicht zu vergessen 
und unbedingt dankbar zu erwäh-
nen ist die professionelle Orgelbe-
gleitung beider Chöre durch Herrn 
Reigadas, den Kirchenmusiker an St. 
Jakobus.

Nach dem Konzert stand dann 
der Abschied bevor. Das von Her-
zen kommende „Auf Wiedersehen“ 
wurde von viel Händeschütteln und 
Winken begleitet. Wir würden uns 
freuen, wenn sich die an diesem 
Abend geäußerte Idee unseres Musik-
schulleiters, Herrn Henschel, über das 
Goethe-Institut eine „Voix Mixte goes 
Japan“ Aktion unterstützen zu lassen, 
in die Tat umsetzen ließe.

Ralf-Jürgen Pfl ug
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Anzeige

Dr. Wild & Partner 
 

Wir bieten Ihnen: 
    
Vertretung im Bereich des     
allgemeinen Zivilrechts mit 
besonderem Schwerpunkt auf 
Arbeitsrecht, Mietrecht sowie 
Familien- und Verkehrsrecht 
 
Langjährige Erfahrung im 
Immobilien- und Maklerrecht 
 
Vertretung in Straf- und 
Bußgeldverfahren 
 
Inkasso und 

Forderungsmanagement 
 
Individuelle Rücksichtnahme 
auf den Einzelfall.  
Uns ist jeder Mandant wichtig. 
 
- Seit 1947 in Benrath - 

 
                                       
 

Rechtsanwälte 
Dr. Kuno Wild bis Januar 2003 

Werner Schmidt 
Reinhard Eisen 
Falk Reichwald  

*Michael Hellmich 

vertretungsberechtigt an allen 
Amts-, Land- und 

Oberlandesgerichten 
 

*auch Fachanwalt für 
Familienrecht 

 
Ludolfstraße 9 

40597 Düsseldorf-Benrath 
Telefon: 02 11/71 40 43 
Telefax: 02 11/71 72 11 

 
E-Mail: info@wild-partner.de 
Internet: www.wild-partner.de 

 
 

Anwaltsbüro 

Das Pianoforte ist im Jahre 
2008 rund 300 Jahre alt, 
wenn man davon ausgeht, 

dass die erste brauchbare Mechanik 
des so genannten Hammerklaviers 
um 1709 von Bartolomeo Cristofori 
in Florenz entwickelt wurde. Um das 
Jahr 1726 herum wies die Mechanik 
des Klaviers dank Cristofori wohl 
bereits alle lebenswichtigen Ele-
mente der heutigen Klavierbautech-
nik auf.

300 Jahre - wenn das nicht ein 
Grund ist, diesem Klassiker ein paar 
Zeilen zu widmen. Ein Nachfahre im 
Stammbaum der Tasteninstrumente 
stand am vergangenen Freitag doch 
tatsächlich inmitten eines riesigen 
Sinfonie- und Blasorchesters, zusam-
men mit Band, Chor und Gesangs-
solisten.  

Symphonic Rock 2008. Haben 
Sie das miterlebt? Die hörenden 
Zuschauer waren gleichermaßen 
amüsiert, ergriffen und berührt, 
begeistert und mitgerissen von 
Musik und Moderation... von Charme 
und Witz, Natürlichkeit und Zauber 
und von so viel klangvollem Einsatz 

aller Musiker und der Mitwirken-
den vor, auf und hinter der Bühne. 
Freude strömt, wenn Sven Lorig  
resümiert: „Dort auf der Bühne sitzt 
unsere Jugend.“ Da verspürt man 
den dringenden Wunsch, selbst 
ein Orchesterinstrument zu spielen 
oder zu singen. Wenigstens den/das 
Triangel. (Wenn man mal überlegt, 
wie viele Unsummen in unserer Welt 
verzockt oder für unsinnige Projekte 
ausgegeben werden...  ... Wo wirklich 
Begegnung und Kommunikation 
stattfindet, wo Kreativität, Hand-
werk und Lernen  im umfassendsten 
Sinne gefördert werden  - im kultu-
rellen Leben  - da wird gespart.) Tja, 
und inmitten dieses wunderbaren 
Klangkörpers sitzt also Herr Kam-
per an den Tasten. Das Keyboard ist 
ein geliebtes, multitalentiertes und 
durchaus nützliches Bandmitglied. 
Der Spieler natürlich auch.

 Nicht selten ist das Klavier - 
genauer: der Flügel -  Teil eines 
Orchesters. Oft vielschichtige Stimme 
in einem Kammermusikensemble, 
Partner in einem Duo. Unverzichtbar 
ist es für Chöre (zumindest bei den 
Proben). Und oft genügt es ganz sich 

selbst - das Klavier mit seinen 88 Tas-
ten. Es ist Melodie -, Harmonie - und 
Schlaginstrument zugleich. Man 
erlebt es in Klassik, Pop und Jazz. 
Es ist zu Hause in Wohnzimmern, 
Schulen, Theatern und Konzertsä-
len, Cafés, Kneipen und Hotelbars. 
Manchmal besticht es durch seine 
Optik, und wenn es einen guten 
Charakter hat, kann es Liebe und 
Leidenschaft entfachen. Die Klavier-
literatur ist unfassbar umfangreich 
und reichhaltig. Da reicht ein Musi-
kerleben nicht aus.

In Zeiten von „Jugend musiziert“ 
ist das Klavier gefragt wie selten: 
als Begleitinstrument für Sänger, 
Streicher, Bläser und Zupfer. Pianis-
ten müssen nicht einsame Cowboys 
sein...

Die zur Zeit “älteste” Klavierschü-
lerin der Musikschule ist übrigens 
inzwischen 81 Jahre jung und ver-
lernt das Staunen nicht. Der jüngste 
Interessent auf der Warteliste wird 
demnächst 3. Das Klavier kommt 
einfach nicht aus der Mode.

Jutta Stober

Das Klavier - ein vielsaitiger Klassiker
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Reinhard Eisen 
Falk Reichwald  

*Michael Hellmich 

vertretungsberechtigt an allen 
Amts-, Land- und 

Oberlandesgerichten 
 

*auch Fachanwalt für 
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Telefon: 02 11/71 40 43 
Telefax: 02 11/71 72 11 

 
E-Mail: info@wild-partner.de 
Internet: www.wild-partner.de 

 
 

Anwaltsbüro 

Die Musikschule Hilden ist bei 
der Hildener Autoschau im 
September traditionell Gast 

auf der Bühne am Alten Markt. In 
diesem Jahr musizierten dort Tho-
mas Volkenstein und Mitglieder 
des SBH, die samstags durch das 
schlechte Wetter ordentlich zum 
Improvisieren gezwungen wurden, 
die Dozentenband und am Sonn-
tag das Keyboardensemble aus der 
Klasse von Frank Lescher, das die 
Sängerinnen und Sänger aus den 
Gesangsklassen von Therese Glau-
bitz und Anja Paulus begleitete. 
Hier ein paar Eindrücke aus ihrem 
einstündigen Beitrag mit Pop-und 
Musicalsongs.

Anja Paulus

Musikalisches zur Autoschau auf dem Alten Markt in Hilden
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Mein Jahresbeitrag beträgt:

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

Wer sind wir?
Wir sind ein gemeinnütziger Verein, 
der die Arbeit der Musikschule Hil-
den fördert.

Was machen wir?
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 Ensemb-
learbeit sowie die Teilnahme an 
Großveranstaltungen in und um 
Hilden,

•	 Unterstützung	der	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).

Als Mitglied profi tieren Sie zusätzlich 
von diversen Kostenvergünstigun-
gen (z.B. bei Orchesterfahrten), als 
Mitglied haben Sie ferner die Mög-
lichkeit, eine vergünstigte Instru-
mentenversicherung abzuschließen.

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 
Euro können Sie Mitglied unseres 
Fördervereins werden und dazu 
beitragen, dass wir unsere Arbeit in 
Zukunft genauso erfolgreich fortset-
zen können.

Warum fördern wir?
Wir fördern die Musikschule, weil 
sie für das Musikleben in unserer 
Stadt unentbehrlich ist. Ihre Arbeit 
ergänzt die musische Ausbildung 
der allgemein bildenden Schulen 
durch qualifizierten und individu-
ellen Unterricht. Uns, den Mitglie-
dern des Vereins der Freunde und 
Förderer der Städtischen Musik-
schule Hilden e.V., liegt neben der 
Talentförderung die musikalische 
Ausbildung möglichst vieler Kinder 
und Jugendlicher dieser Stadt am 


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. 
Mit meiner Unterschrift erkenne 
ich die Satzung an.

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:

Telefon:

E-Mail:

Inhaber:

Kto.-Nr.:

BLZ:

Institut:

Datum/Unterschrift:

Abschnitt bitte abtrennen und im Sekretariat abgeben. Danke!

Herzen.
Durch Sparmaßnahmen der 

Stadt und des Landes Nordrhein-
Westfalen wird der fi nanzielle Spiel-
raum auch der Musikschule der 
Stadt Hilden eingeschränkt.

Hier helfen wir, die Mitglieder 
des Verein der Freunde und Förde-
rer der Städtischen Musikschule 
Hilden e.V.

Deshalb suchen wir 
Mitglieder!
Ein Verein ist immer auf der Suche 
nach neuen Mitgliedern. Diese för-
dern schon allein durch ihren Jah-
resbeitrag, der ebenso wie Spenden 
selbstverständlich steuerlich absetz-
bar ist. Aber Sie sind uns vor allem 
persönlich willkommen. Bereichern 
Sie unsere Arbeit durch Ihre Vor-
schläge und Ideen. Fühlen Sie sich 
als Teil einer Gruppe von Menschen, 
denen die Zukunft von Kindern und 
Jugendlichen und darüber hinaus 
die Pfl ege und Bildung der musikali-
schen Kultur ein Anliegen ist.
Als Mitglied können Sie an der Arbeit 
der Musikschule teilnehmen und 
den Erfolg unserer Fördermaßnah-
men miterleben.
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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

Der Vorstand des Fördervereins ver-
tritt 250 Mitglieder. Petra Eisen 

war seit 2003 in der 
S c h u l p f l e g s c h a f t 
engagiert, ehe sie 
im Frühjahr  2007 
auf der Jahreshaupt-
versammlung zur 
Vorsitzenden des För-
dervereins gewählt 
w u r d e .  I h r  S o h n 

Alexander hat 1996 mit der musi-
kalischen Früherziehung  begon-
nen und ist heute als Trompeter im 
Sinfonischen Blasorchester (SBH) 
und Sinfonieorchester (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 
d i e  M u s i k s c h u l e 
zum Teil aus Alters-

gründen nicht mehr, er selbst nimmt 
Gitarren-Unterricht. Dass der zeitli-
che Aufwand vor Großveranstaltun-
gen wie dem „Niggel“-Musical oder  
einem Schüleraustausch höher ist, 
versteht sich für ihn von selbst. In 
diesem Jahr war neben dem Interna-
tionalen Kinderfest auch der Besuch 
von 30 Schülern aus Japan anläss-
lich des 20jährigen Bestehens des 

deutsch-japanischen Austausches 
zu organisieren. Ferner das Jubilä-
umskonzert des Sinfonischen Blasor-
chesters anlässlich seines 20jährigen 
Bestehens sowie das Highlight des 
Jahres „Symphonic Rock“. 

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.  

war seit 2003 in der 
S c h u l p f l e g s c h a f t 
engagiert, ehe sie 
im Frühjahr  2007 
auf der Jahreshaupt-
versammlung zur 
Vorsitzenden des För-
dervereins gewählt 
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Die Schulpfl egschaft informiert

Laut §14 der Satzung der Musik-
schule der Stadt Hilden ,,ver-
tritt die Schulpflegschaft die 

Belange der Eltern und Schülerin-
nen und Schüler und arbeitet mit 
der Schulleitung und der Lehrer-
schaft bei der Verbesserung der 
Schulverhältnisse mit“. Seit Jahren 
stehen wir aus diesem Grunde auch 
mit den Mitgliedern der im Rat der 
Stadt Hilden vertretenen Parteien 
und Wählergemeinschaften in Kon-
takt. Für das Kommunalwahljahr 
2009 haben wir uns erneut vorge-
nommen, intensivere Gespräche 

mit den Vertretern von Bündnis 90/
Die Grünen, der Bürgeraktion Hil-
den (BA), der CDU, den Unabhängi-
gen Hilden (dUH), der FDP und der 
SPD zu führen. Im Rahmen der im 
Frühjahr ebenfalls satzungsgemäß 
stattfindenden Schulgemeinde-
versammlung werden wir u.a. über 
den Stand der Gespräche berichten. 
Die Versammlung tagt in der Regel 
gemeinsam mit der Jahreshauptver-
sammlung des Fördervereins. 

Die Schulpflegschaft setzt sich 
dafür ein, dass die Angebote der 
Musikschule für alle Schichten der 

Bevölkerung bezahlbar bleiben. Sie 
möchte helfen, den hohen Standard 
zu halten, d.h. die Voraussetzun-
gen für die gute und erfolgreiche 
Arbeit der Musikschule weiterhin zu 
ermöglichen.

gez. Marianne Brüninghaus 
(Vorsitzende)

gez. Reiner Funke
(stellv. Vorsitzender)

Förderverein 2008

Schulpfl egschaft 2008

Nachfolgend aufgeführte Eltern sind Ansprechpartner
für die Instrumentalfachbereiche:

Vorsitzende Marianne Brüninghaus
Stellv. Vorsitzende Reiner Funke
 Monika Bullinger

 Sibylle Drews
 Gerda Globoschütz
 Stefanie Helikum
 Rita Matthewes
 Wolfgang Müller
 Sabine Pestotnik

 Beate Ploch

Vorsitzende Petra Eisen
Stellv. Vorsitzender Wolfgang Müller
Schatzmeister Gerit Volmer
Stellv. Schatzmeister Heinz-Peter Hunz
Schriftführerin Rita Kuhl
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Das Team der Musikschule - Die Leitung & die Lehrer

Hentschel,
Karl
Schulleiter

Gorgel,
Britta
Sekretariat

Angel,
Hernán
Tenorhorn, Tuba

Becherer,
Ina
Fachbereich 
Elementarbereich, 
Block� öte, 
MFE, EMU

Drapkina,
Tanja
EMU

Elsenberg,
Georg
Fagott

Volkenstein,
Thomas
stellvertetender 
Schulleiter

Bothe,
Ingrid
Sekretariat

Bangert,
Matthias 
Rhythmusgruppe, 
Rock-Band, E-Bass, 
OGATA 

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

Egetemeir,
Katharina
Klarinette, 
Saxophon

Engelmann,
Barbara
Theaterkurs für 
Jugendliche und 
Erwachsene

Fritz,
Harry
Haustechnik,
Bühne/Licht/ 
Ton

Baumgartner,
Christoph
Instrumentenzoo, 
Or� kreis, 
Schulkooperationen 

Buschmann,
Dirk
Schlagzeug, OGATA

Ehret,
Fabienne
Klarinette, 
Saxophon, 
Instrumentenzoo

Glaser,
Silke
Quer� öte, 
Kammermusik 
Quer� öte



56
MSH

M
us

ik
sc

hu
le

 
in

te
rn

Fa
ch

be
re

ic
h 

Kl
av

ie
r/

G
es

an
g

Fa
ch

be
re

ic
h 

Zu
pf

er
/R

oc
k-

Po
p

Fa
ch

be
re

ic
h 

Bl
äs

er
/S

ch
la

gz
eu

g
Fa

ch
be

re
ic

h 
St

re
ic

he
r

Fa
ch

be
re

ic
h 

Ku
rs

e/
Th

ea
te

r
Fa

ch
be

re
ic

h 
El

em
en

ta
r

Sc
hu

lle
itu

ng

Glaubitz,
Therese
Gesang

Hamburg,
Wardy
Saxophon

Hemm,
Werner
Schlagzeug, 
Stabspiele

Hildebrand, 
Nina
Klavier

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

Kaufmann,
Bettina
Violine, 
„Sinfonini“, 
Fachbereich 
Streicher, 
Instrumentenzoo, 
Instrumentenreise

Goldmann,
Susanne
Klavier, Kammer-
musik Klavier, 
Korrepetition

Hartig,
Jörg
E-Gitarre, 
Rock-Band

Henckens,
Kerstin
Quer� öte

Holle,
Alexander
Gitarre, 
Schulkooperationen

Kalinowski,
Arthur
Klavier, Kammer-
musik Klavier, 
Korrepetition, 

Köhler,
Nina
Theaterkurs  für 
Kinder, 

Greim,
Monika
Quer� öte, 
Kammermusik 
Quer� öte, 
Instrumentenzoo, 

Haver,
Anne
Gitarre

Hentschel,
Karl
Oboe, Kammer-
musik Oboe, 
Or� kreis, 
Schulkooperationen

Husemann,
Sibylle 
Viola, Violine

Kamper,
Steff en
Keyboard, Klavier, 
Multimedia

Kösemehmetoglu,
Yilmaz
Keyboard, Klavier

Hentschel,Hentschel,Hentschel,
KarlKarl
Oboe, Kammer-
musik Oboe, musik Oboe, 
Or� kreis, 
Schulkooperationen

Holle,Holle,
Alexander
Gitarre, 
Schulkooperationen

Hildebrand, Hildebrand, 
NinaNina
Klavier

Husemann,
Sibylle Sibylle 
Viola, Violine

Husemann,

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

Istel, Kalinowski,Kalinowski,
ArthurArthur
Klavier, Kammer-
musik Klavier, 
Korrepetition, Korrepetition, 

Kalinowski,Kalinowski,Kalinowski, Kamper,
Steff en
Keyboard, Klavier, 
Multimedia

Kamper,

Kaufmann,
Bettina
Violine, 
„Sinfonini“, 
Fachbereich 
Streicher, 
Instrumentenzoo, 
Instrumentenreise

Kaufmann, Köhler,
Nina
Theaterkurs  für 
Kinder, 

Köhler, Kösemehmetoglu
Yilmaz
Keyboard, Klavier

Kösemehmetoglu
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Koreneef,
Dagmar
Block� öte, MFE

Leininger,
Erich
Saxophon

Lescher,
Frank
Keyboard, 
Keyboardensemble 

Lückebergfeld,
Annika
Mandoline, 
MFE, EMU,
Instrumentenzoo, 
Instrumentenreise 

Marashova,
Natalia
Mandoline

Nogatz,
Hubertus
Gitarre, 
Rock-Band

Kürten,
Stefanie
Klavier, Kammer-
musik Klavier, 
Korrepetition, 
Instrumentenzoo, 
Instrumentenreise

Leitschkis,
Julia
Bambini, EMU

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

Luz,
Veronika
Posaune, 
Tenorhorn, 
Schulkooperationen

Neher-Warkocz,
Michael
Schlagzeug, 
Stabspiele

Paulus,
Anja
Gesang, 
Gesangs-Ensemble 
“Voix Mixte”, 
Schulkooperationen

Lefringhausen,
Sigrun
Block� öte, 
Kammermusik 
Block� öte, 
Flautini, Flauti 
Piccolini

Lenz, 
Judith
Klavier, Or� kreis, 
MFE, EMU

Lozynski,
René
Kontrabaß

Maczewski,
Alexander
Schlagzeug, 
Stabspiele

Niklas,
Dominik
Klarinette, 
Saxophon

Pergel,
Sandor
Violoncello
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Praest,
Thorsten
E-Gitarre

Scheerer,
Peter
Trompete, 
Blowing-Up 
Bläserensemble, 
Sinfonisches 
Blasorchester, 
Schulkooperationen

Stober,
Jutta
Klavier, Kammer-
musik Klavier, 
Fachbereich Tasten 
und Gesang, 
Korrepetition, 
Kinderchor

Strohe,
Barbara Saida
Violine

Vosseler,
Sabine
Violoncello

Reichardt,
Angela
Violine

Sewina,
Renate
Akkordeon, 
Akkordeon-
Ensemble, 
MFE, EMU

Straeten,
Petra
Oboe, 
Kammermusik Oboe

Thelen,
Christoph
Horn, 
Schulkooperationen

Weber,
Brigitte
Violine, 
“Sinfonietta”

Ricke, 
Annette
Gitarre, 
Behindertenarbeit

Simonska, 
Elitsa
EMU

Stricker,
Ulf
Schlagzeug

Volkenstein,
Thomas
Klarinette, Saxo-
phon, Kammerm. 
Klarinette, Fachb. 
Bläser, Blowing-Up 
Bläserens., Sinfo-
nisches Blasorche-
ster, Itterstädter 
Blasmusik 

Welter,
Alexander
Gitarre, E-Gitarre

Sewina,Sewina,
Renate
Akkordeon, 
Akkordeon-
Ensemble, 
MFE, EMU

Simonska, Simonska, 
Elitsa
EMU

Stober,Stober,
Jutta
Klavier, Kammer-
musik Klavier, 
Fachbereich Tasten 
und Gesang, 
Korrepetition, 
Kinderchor

Straeten,
Petra
Oboe, 
Kammermusik OboeKammermusik Oboe

Straeten,

Kammermusik Oboe

Stricker,
UlfUlf
Schlagzeug

Stricker,Stricker,

Strohe,
Barbara SaidaBarbara Saida
Violine

Strohe, Thelen,
Christoph
Horn, 
Schulkooperationen

Thelen, Volkenstein,
ThomasThomas
Klarinette, Saxo-
phon, Kammerm. 
Klarinette, Fachb. Klarinette, Fachb. 
Bläser, Blowing-Up 
Bläserens., Sinfo-
nisches Blasorche-
ster, Itterstädter 
Blasmusik 

Volkenstein,

Weber,Weber,
BrigitteBrigitte
Violine, 
“Sinfonietta”

Weber,Weber,Weber,Vosseler,
Sabine
Violoncello

Vosseler, Welter,
Alexander
Gitarre, E-Gitarre

Welter,



MSH
59

Schulleitung
Fachbereich 
Elem

entar
Fachbereich 

Kurse/Theater
Fachbereich 

Streicher
Fachbereich 

Bläser/Schlagzeug
Fachbereich 

Zupfer/Rock-Pop
Fachbereich  

Klavier/G
esang

M
usikschule 

intern

ImpressumAnzeigen-Nachweis

Herausgeber:  Stadt Hilden
 Der Bürgermeister

Redaktion: Karl Hentschel
 Thomas Volkenstein

Layout: Florian Janich
 Von-Stauffenberg-Allee 29
 59348 Lüdinghausen
 E-Mail: webmaster@fmshilden.de

Druck: Druckerei Hertwig + Kirchner
 Inhaber: 

Peter Jacobi & Karl-Heinz Weber 
Berliner Straße 8-10

 40721 Hilden
 Telefon 02103/5877-5

Auflage: 800 Stück

Bläserforum Köln ....................................................................... 33

Elisa Seniorenstift ...................................................................... 21

Gierten........................................................................................... 22

Hanraths ....................................................................................... 19
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Siewers, Christoph .................................................................... 26
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Tonger, Musikhaus .......................................................................2
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Yago Music ......................................................................................9

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

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



Sparkasse.
Gut für Hilden.

Für die
Menschen
vor Ort.

Die Sparkasse:
Seit über 150 Jahren in Hilden.

Als  Geldinstitut,  das  fest  in  der  Heimatregion  verwurzelt  ist,  haben   wir  auch  eine  ganz  besondere
Verpflichtung für soziales, kulturelles und sportliches Engagement. Zum Beispiel unterstützen wir Kindergär-
ten, Schulen und die Nachwuchsarbeit in den Vereinen. So manche Initiativen und Vorhaben stünden ohne
unsere  Förderung  auf  dem  Spiel.  Deshalb  sorgen  wir  auch  weiterhin  dafür,  dass  in  unserer  Region  vieles
möglich ist und manches besser läuft.         www.sparkasse-hrv.de


