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Margarete Wanner
erhält Musikpreis

Viel Applaus beim Jahrekonzert:

Grandioses Ohrenkino
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Wolfgang Polster

Rechtsanwalt

Augsburger Straße 22
86368 Gersthofen
Telefon (08 21) 49 23 35

 49 23 40
Telefax (08 21) 49 23 95
Mobil     01 71 -  7 43 41 49

Editorial
Der Mensch ist auf Rhyth-
mus programmiert. Es
gibt nichts, das nicht ei-
nem Rhythmus folgen
würde. Das Schlagen un-
seres Herzens, die Rhyth-
mik unseres Atems be-
gleitet uns von der ersten
Sekunde nach der Ge-
burt.
Man sagt, dass rhyth-
misch betonte Musik sehr
anregend, aufputschend,
stimulierend und bele-
bend wirkt, während lang-
same und sanfte Musik
eher beruhigend und ent-
spannend ist. So erweckt
zum Beispiel sakrale Mu-
sik eine feierliche und be-
wegende Stimmung in
uns. Die Vielschichtig-keit
des Rhythmus animiert
zum Tanzen oder weckt
Klangerlebnisse.
Brasilianische Physiker
haben ein Analyseverfah-
ren entwickelt, mit dem
diese rhythmische Kom-
plexität von Musik gemes-
sen werden kann. Damit
lassen sich die durch die
Rhythmik bedingten Laut-
stärkeschwankungen be-
stimmen und in einer Zahl
ausdrücken.
Die Forscher verwendeten
dafür ein Verfahren, wie es
ähnlich auch zur Auswer-
tung der Muster eines

Herzschlags oder von
Schwankungen an der
Börse verwendet wird.
Am unteren Ende der Ska-
la rangierte besonders gut
tanzbare Musik mit stamp-
fenden Rhythmen wie
Techno und die traditionel-
le brasilianische Forró-
Musik. Jazz und Rock la-
gen im Mittelfeld etwa
gleich auf. Die komplexe-
ste Rhythmik wiesen eu-
ropäische klassische Mu-
sik und klassische indi-
sche Musik auf.
Dass uns die Musik und
deren Rhythmus auf viel-
fältige Weise Freude berei-
tet, zeigt das Motto unse-
rer Musikschule: „Musik ist
unser Leben!“

Ihr
Armin Gaurieder
Vorsitzender der
Sing- und Musikschule
Gersthofen

Impressum
„Notenblatt“ ist ein
kostenloses Journal
der Sing- und Musik-
schule Gersthofen.

Herausgeber:  Sing-
und Musikschule,
Quellenstraße 7,
86368 Gersthofen,
Telefon 0821/494930,
Fax 0821/49708550,
E-Mail:
verwaltung@musik-
schulegersthofen.de,
Internet:
www.musikschule-
gersthofen.de

Verantwortlich für
den Inhalt: Armin
Gaurieder. Redaktion
& Realisation:  Sieg-
fried P. Rupprecht.

Sing- und Musikschu-
le: Vorsitzender:
Armin Gaurieder.
Musikschulleiter:
Robert Kraus.

Bürozeiten Sekreta-
riat:  Montag von 11
bis 16 Uhr sowie
Mittwoch und Don-
nerstag von 12 bis
15.30 Uhr.

Sprechzeiten Musik-
schulleiter:  Donners-
tag von 9 bis 12 Uhr.

Die Sing- und Musik-
schule ist Mitglied im
Verband deutscher
Musikschulen e. V.

Vorher

unser spezielles An-
gebot für Berufstätige?

Wir bieten: 10 mal  45
Minuten Einzelunter-
richt in einem beliebi-
gen Fach gegen eine
einmalige Gebühr in
Höhe von 325 Euro.

Ihr Vorteil: Keine  Ver-
tragsbindung! Individu-
elle Unterrichtszeiten!

Ideal für Neu- und Wie-
dereinsteiger!

Kennen Sie
schon ...

Musik und Spiel
für die

Kleinsten

Bere i ts  Babys  und
Kleinkinder haben in
der Sing- und Musik-
schule ihren Spass. In
verschiedenen Kursen
werden sie ganzheit-
lich gefördert. Beispiel:
Die Musikalische Früh-
erziehung (ab drei Jah-
re) spricht die Freude
am „Musik machen“
auf immer wieder neue
Weise an. Dem Bedürf-
nis der Kinder entspre-
chend werden h ie r
auch Bewegung und
Tanz mit einbezogen.
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Grandioses Ohrenkino
mit treibenden Rhythmen

und kompaktem Sound

Das Jahreskonzert
in der ausverkauf-

ten Stadthalle
lebte von Essenz

und Würze, Ideen-
fülle und Aus-

drucksvielfalt. Die
jungen Talente der

Sing- und Musik-
schule zeigten

einmal mehr ihr
hohes spieleri-
sches Niveau.

Musikalische Souveräni-
tität und Eigenständig-
keit, sorgfältige Tonbil-
dung und faszinierende
Ideenfülle zeichneten das
heurige Jahreskonzert
der Sing- und Musikschu-
le in der vollbesetzten
Stadthalle aus. Kultiviert
und lebendig zugleich be-
wegten die jungen Künst-
ler damit das Herz des
Publikums. Als Dank da-
für gab es viel Beifall. Die
Moderation führten ein-
mal mehr mit Schwung
und Hintergrundinforma-
tionen Franziska Harle
und Tobias Kaltenstadler
durch.

Die jungen Talente setz-
ten für ihre Leistungs-
präsentat ion rund 30
Programmpunkte an.
Den Auftakt dazu mach-
te  das Akkordeonor-
chester „Accordimento“

unter der Leitung von
Franz Schlosser.  Mi t
„Rhapsodie Andalusia“
und „Estancia“ gelang
nicht nur ein melodie-
orientiertes Spiel, son-
dern auch das Können,
höchstmögl iche Aus-
drucksvielfalt zu kreie-

ren.
Immer wieder köstl ich
anzusehen sind die klei-
nen Nachwuchskünstler.
Margarete „Issy“ Wanner
führte mit ihnen liebevoll
die „Schnupfenmarie“ auf.

Die Ballett-Vorschulgrup-
pe unter der Leitung von
Angel ika und Dar iusz
Szwarc entführte in die
bezaubernde Welt der
Zwerge.
Imaginationskraft  ver-
strömte das engagierte
Geigenensemble von Si-

Ausdrucksvielfalt
und Imaginationskraft

Die Bühnenakteure erhiel-
ten beim Jahreskonzert in

der Stadthalle vom
Publikum viel Applaus.
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mon Stadlmair mit seiner
Wiedergabe von Antonio
Vivaldis „Konzert h-moll“
und einem flotten „Zwie-
fachen“. Die Früchte der
Kooperation der Musik-
schule mit der örtlichen
Mittelschule zeigte ein-
drucksvoll die Bläser-
klasse unter der Leitung
von Gerhard Schuster
und Robert Kraus. Ihr
„Trio Cha Cha“ geriet zu
einer Demonstration fein-
fühliger und darüber hin-
aus schwungvoller Latin-
Kultur.

Feinen Gesang und ex-
quisite Gitarrentechnik
stellte das Duo Michelle
Wedler und Martin Seli-
ger, kurz: M & M’s, beim
Titel „Fever“ vor. Spiele-
risch leicht kamen auch
„Die Violinchen“ mit dem

Gesang
und Gitarre

Titel „Chlyni Stück für
chlyni Lüt“ daher. War-
men Ton, homogenes
Klangbild und sorgfältige
Schrittfolgen servierten
der Kinderchor mit „Gum-
mibärchen und Spaghet-
ti“ und die Ballettgruppe
mit den Polkas „Tritsch
Tratsch“ und „Bahn frei“
sowie der Tarantella „La
Danza“ und später mit
dem jazzigen „Candy“. In
eine ganz andere musi-
kalische Richtung ging
es bei den Bläsern  un-
ter der Führung von Jo-
chen Immesberger mit
dem ers ten Satz  des
Stückes „Country Pictu-
res“, „In The Chruch“.
Leidenschaftliche Souve-
ränität lebte der Erwach-
senenchor. Er stellte Karl
Jenkins „Adiemus“ vor.
Die dabei verwendete
„Sprache“ bestand aus
erdachten Si lben und
Wörtern, um die Stimme

Das Duo M & M’s
präsentierte
den Titel „Fever“.

Hatten miteinander viel
Spaß: Robert Kraus
und der Kinderchor.
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als vielfältiges Instrument
in den Vordergrund zu
rücken. Bei  „Boat On
The River“ bestätigte der
Chor seine gesangliche
Leichtigkeit, verbunden
mit einer diffizilen Raffi-
nesse.

Treibende Rhythmen, ve-
hementes Gebläse und
kompakter Sound waren
nach der Pause ange-
sagt. Das Nachwuchs-
orchester „Sunny Mood“
von Gerhard Schuster
schwelgte spielstark in
„Erinnerung an Zirkus
Renz“ und ließ „A String
Of Pearls“ mit viel Effekt
auf leben.  Grandioses
Ohrenkino bot die Big
Band unter dem Dirigat
von Christian Schmerder.
Der Klangkörper unter-
strich bei „Sir Duke“ sein

Exquisites
Format

exquisites Format und
mächtige Präsenz. Den
James-Bond-Titelsong
„Skyfall“ bewältigte das
Orchester mit Intensität
steigender Wucht und
falsettprallem Gesang
von Tanja Lachenmayr.
Starken Gesang lieferte
auch das Trio „IntoNation“
mit „Little Me“ und die
Gruppe „Voiceharmonys“
mit dem Beatles-Klassi-
ker „Let It Be“, jeweils an
der Gitarre begleitet von
Martin Seliger. Ihr Metier
beherrschten ebenso die
„Gersthofer Stadtstrei-
cher“ unter der Leitung
von Susanne Weis. Die
„Ouvertüre Maestoso“ für
Streicher und zwei Pau-
ken und den Titel „The
Flintstones“ kredenzten
sie mit melodiesicherem
und mitreißendem Spiel.
Für eine eigenwillige Mi-
schung aus variablen mu-
sikalischen Elementen

stand das Medley der
„Kleinen Chaostruppe“.

Das Finale war den „Tas-
tenkids“ unter der Füh-
rung von Stefanie Saule
und Susi Kraus vorbehalt-
gen. Sie glänzten bei den
Stücken „Am Meer“ und
„Zi l lertaler Hochzeits-
marsch“ mit Geradlinig-
keit und spritziger Ener-
gie.
Fazit der überaus kurz-
weiligen Veranstaltung:
Es passte wieder alles
zusammen. Die Bühnen-
akteure überzeugten mit
einem kompakten und
geschlossenen Miteinan-
der, das mit seinen Solo-
Darbietungen zusätzlich
Essenz und Würze ver-
lieh. Das Publikum dank-
te mit viel Beifall.

Kompaktes
Miteinander

Die „Kleine Chaostruppe“
wartete beim Jahreskonzert
mit einem Medley auf.

Rock- und
Popbands

Die Sing- und Musik-
schule bietet  ihren
Schülern die Möglich-
keit, zusammen in ei-
ner Band zu spielen!
Wer sich dafür inter-
essiert, kann einfach
bei einer Probe vorbei-
kommen und sich in-
formieren.
Die Proben finden je-
weils freitags von 16
bis 17.30 Uhr in der
Musikschule  statt.
Die Leitung hat Chris-
tian Schmerder inne.
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Margarete Wanner erhält den
Joseph-Anton-Vöst-Musikpreis

Die diesjährige Siegerin
ist Margarete „Issy“ Wan-
ner. Die Jury würdigte mit
der Auszeichung das rüh-
rige und vorbildliche En-
gagement der Musikpäd-
agogin, zudem aber auch
ihre hohe fachliche Qua-
lifikation und Verdienste
im Bereich des Integra-
tiven Unterrichts.
Margarete Wanner kam
1999 zur Gersthofer Mu-
sikschule und ist dort bis
heute in der Musikali-
schen Früherziehung und
im Unterrichtsfach Violi-
ne tätig.
Dabei gehe sie individu-
ell auf die Bedürfnisse
und Wünsche ihrer Schü-
ler ein, verdeutlichte der
Vorsitzende der Musik-
schule, Armin Gaurie-
der, bei seiner Laudatio

in der Stadthalle.
Die Preisträgerin schöpft
vor allem aus ihrer ruhi-
gen, zielstrebigen und
zuverlässigen Art. Doch
das ist längst nicht Alles.
Margarete Wanner lässt
ihren Schülern - und das
sind Menschen von vier
Jahren bis zur Lebens-
mitte - „Musik erleben“
und verinnerlichen. „In der
Musik ist alles drin, was
man fürs Leben braucht,
Anfang und Ende, Struk-
tur, Dynamik und Kon-
zentration, tutti und soli
und die Tugend des Sich-
Zurücknehmens“, betont
die 46-Jährige. Dabei sei
nicht sie die Lehrerin,
sondern die Musik. So
finde Lernen statt, ohne
es zu merken.
Überhaupt  meint  s ie ,

dass Kinder „wunderba-
re Lehrmeister“ seien.
Von den Kleinen nimmt
Margarete Wanner dann
auch immr wieder Impul-
se auf.

Beispiel Fingerspiele.
Sie waren zunächst ledig-
lich ein kleines Segment
im Rahmen ihrer Musika-
lischen Früherziehung.
Seit 2000 entwickelt die
Musikpädagogin daraus
eine speziel le Einheit
von Sprache und Bewe-
gung.
„Fingerspiele geben den
Kindern Nähe und Kör-
perkontakt, darüber hin-
aus festigen sie die emo-
tionale Beziehung, för-

Fingerspiel-
Erfinderin

Marfg

Margarete Wanner
wurde vom Vorsitzen-

den der Sing- und
Musikschule, Armin

Gaurieder (links), und
Musikschulleiter Robert
Kraus mit dem Joseph-

Anton-Vöst-Preis
ausgezeichnet.

Der Joseph-
Anton-Vöst-

Musikpreis der
Sing- und Musik-

schule Gersthofen
ging heuer in die
vierte Runde. Die

von der Kreisspar-
kasse gestiftete

Auszeichnung
wurde im Rahmen

des Jahres-
konzerts

der Musikschule
feierlich in der

Stadthalle
überreicht.
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dern die Feinmotorik und
trainieren durch rhythmi-
sches  Sprechen und
Lautmalerei die Sprache
und Intelligenz. Sie kom-
men der Auffassungsga-
be auch der Kleinsten
entgegen“, erklärt sie.
Fingerspiele seien des-
halb weit mehr als nur ein
Spiel. Und so entstand
dazu von ihr das Buch
„Die versammelten Aben-
teuer von Tick und Tock,
den beiden Wichten“.
„Damit habe ich Genera-
tionen geprägt“, resü-
miert sie stolz.

Margarete Wanner, in
Kempten geboren und in
Bad Hindelang aufge-
wachsen,  machte  in
Oberstdorf das Abitur,
studierte anschließend
an der Fachakademie für
Musik in Augsburg und
schloss als staatlich ge-
prüfte Musiklehrerin ab.
Danach begann sie als
freischaffende Geigerin
mi t  Schwerpunkt  K i r -
chenmusik. Da sie aber
schon immer eine Lese-
ratte war, vertauschte sie
die Schwerpunkte und
startete 1991 in München
e ine Ausb i ldung zur
Buchhändlerin.
Rund acht Jahre später
ein erneuter Richtungs-
wechsel. Sie absolvierte
in Freiburg eine Ausbil-

Schwerpunkt-
tausch

Traditionelle
Kirchenmusikerin

dung zur Musik-Kinesio-
login. Danach wechselte
sie zur Musikschule in
Gersthofen.

Die Musiklehrerin war
und ist immer bereit Neu-
land zu entdecken. Dar-
aus erhält sie nach eige-
nen Worten „den Nährbo-
den für Kreativität“. Die
tiefere Basis dieser Krea-
tivität liege ihr allerdings
im Blut, ergänzt sie. Und
so bildet sie sich regel-
mäßig fort, beispielswei-
se beim Verband deut-

scher Musikschulen, in
Musikakademien und im
Orff-Institut.
Hervorzuheben ist in die-
sem Zusammenhang der
erfolgreiche Abschluss
des Lehrgangs „Instru-
menta lsp ie l  für  Men-
schen mit Behinderung“
an der Bundesakademie
Remscheid in der Zeit
von 2006 bis 2008. Die
Ergebnisse dieser Aus-
bildung mündeten in eine
Kooperation mit der ört-
lichen Franziskus-Schu-
le, ein Sonderpädagogi-
sches   Förderzentrum:
Sie übernahm den Auf-
bau eines Integrativen

Kinder lieben das
Wechselspiel von

rhythmisch-musikali-
schen Elementen  und
Bewegung. Margarete
Wanner macht’s vor.

Ensembles mit acht Teil-
nehmern im Alter von
acht bis 20 Jahren.
Ihr Ziel? „Ich bin mit mei-
ner Arbeit dann zufrieden,
wenn ich damit bei mei-
nen Schülern ein Lächeln
übers Gesicht zaubern
kann.“

Neben ihrer musikpäda-
gogischen Arbeit an der
Musikschule übt Marga-
rete Wanner als Violini-
stin noch eine rege Kon-
zerttätigkeit im süddeut-
schen Raum aus.

Bereit
für Neuland
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Verkauf und Reparatur von
Holz- und Blechblasinstrumenten
Percussion und Schlaginstrumente

Grabenstraße 12 •  Augsburg-Oberhausen • Telefon 0821/41 67 98

BERND DORFNER
Musikinstrumentbau

der goldenen Prinzessin,
vom Zwergendoktor und
vom geheimnisvollen Ver-
schwindemann.
Ja, Hobbys hat die Viel-
beschäftigte auch noch:
das Land Italien, Segeln,
Stepptanzen, Radfahren
und Lesen.
Doch die Musik ist und
bleibt bei ihr ein allumfas-
sender Faktor, der ober-
ste Priorität besitzt.
Dabei zitiert Margarete
Wanner gerne den Piani-
sten und Dirigenten Da-
niel Barenboim: „Wenn
ich daran denke, was ich
persönlich aus der Musik
für mein Leben gelernt
habe, dann ist das wahr-
scheinlich mehr als um-
gekehrt.“

Dabei  bezeichnet  s ie
sich als „traditionelle Kir-
chenmusikerin“ mit Vor-
lieben für die Werke von
Johann Sebastian Bach,
Wolfgang Amadeus Mo-
zart, Joseph Haydn und
Franz Schubert.
Sie spielt - besonders an
den hohen Feiertagen - in
verschiedenen Kirchen in
Augsburg, darüber hin-
aus im „collegium musi-
cum“ Kempten und im
„Augsburger Ärzteorche-
ster“.

Das letztere Ensemble
besitzt ein breites Spek-
trum vom klassischen
Konzert über Operngalas
und Ballettabende bis zu
Themenaufführungen und
Sommernachtsbälle.
Daneben bleibt aber im-

mer noch Zeit als „Fami-
liendichterin“, die Lyrik
und Balladen für alle Le-
bens lagen zu  Pap ier
bringt. Darin erzählt sie
unter anderem faszinie-
rende Geschichten von

Margarete Wanner
und ein Teil ihrer
„Violinchen“.

Zwergendoktor und
Verschwindemann

„Schlägelspiele dienen
der  Entdeckung der
Kreativität und Fantasie
sowie zur Stärkung des
eigenen Ichs. Dabei be-
gleite ich die Kinder mit
rhythmischen Versen.
Dieses Spiel dient u.a.
dem Orientierungssinn
und Erkennen von For-
men. Es stärkt den Mut
und die Gestaltungs-
kraft, drückt Emotionen
aus und verlangt, Ver-
antwortung zu überneh-
me. Das alles führt zum
Selbstwertgefühl und
zur inneren Freiheit des
Kindes - der wichtigsten
Aufgabe der Rhythmik.“

Margarete „Issy“
Wanner zu

„Schlägelspielen“

Die Auszeichnung ist
nach dem 2009 ver-
storbenen Vorsitzen-
den der Musikschule
benannt. Er war zeit-
lebens ein engagierter
Pionier für den Musik-
unterricht in der brei-
ten Masse und „Vater“
der Musikschule.
Die bisherigen Preis-
träger waren Peter Fi-
scher, Susi Kraus und
die Vokalgruppe „De-
licious“ sowie das Ak-
kordeonorchester Ac-
cordimento.

Joseph-Anton-
Vöst-

Musikpreis



Eigenständiges
Miteinander

Bei der Jahres-
hauptversammlung

wurde die Vor-
standschaft neu

gewählt.  Nachdem
zwei bisherige

Gremiums-
mitglieder nicht

mehr kandidierten,
gibt es dort neue
Gesichter. Nichts
geändert hat sich

dagegen auf der
Kommandobrücke.

Auch Maria Vogel
hält nach wie vor

die Finanzen
zusammen.

Armin Gaurieder leitet
auch in den nächsten
drei Jahren die Geschik-
ke der Sing- und Musik-
schule Gersthofen. Bei
den satzungsgemäß an-
stehenden Vorstands-
wahlen bei der Jahres-
hauptversammlung wur-
de er ohne Gegenstim-
me im Amt bestätigt.
Vor den Wahlen ließ der
Vorsitzende die zahlrei-
chen Aktivitäten der Mu-
sikschule im abgelaufe-
nen Jahr Revue passie-
ren. Besonders hob er
dabei die Kooperationen
der Einrichtung hervor.
So bestehen Zuammen-
arbeiten mit allgemein
bildenden Schulen  und

Die Big Band unter der
Leitung von Christian

Schmerder gehört mit zu
den Aushängerschildern

der Sing- und Musikschule.

Gesellschaftliche
Aufgabe: Kooperatio-
nen mit anderen
Schulen.

9
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... die Musikinstrumentenversicherung

der Württembergischen.

Ob Saiten-, Tasten- oder Blasinstrument, ob
gezupft, geschlagen oder geblasen:

Wir versichern

Musikinstrumente aller Art
Notenmaterial und Zubehör
elektrische und elektronische Zusatzgeräte
gegen Verlust, Zerstörung und Beschädigung
in ganz Europa

LENZ FINANZSERVICE
Inh. Herbert A. Lenz
Bahnhofstraße 4
86368 Gersthofen
Telefon 0821 491749 - Telefax 471684
herbert.lenz@wuerttembergische.de

DER FELS IN DER BRANDUNG

Kindertagesstätten. In
den Mittelschulen Gerst-
hofen und Firnhaberau
seien Bläserklassen, in
der örtlichen Franziskus-
Schule ein Integratives
Ensemble und eine Chor-
gruppe, in der Internatio-
nalen Schule Augsburg
die Unterrichtsfächer Gei-
ge und Trompete im Kin-
derhaus Konkret unter
anderem Musikalische
Früherziehung auf die
Beine gestellt worden,
verdeutlichte Gaurieder.
In diesen Kooperationen
habe die Musikschule ei-
ne eigenständige päda-
gogische und kulturelle
Aufgabe.

Schatzmeisterin Maria
Vogel machte auf eine
Bilanzsumme von rund
677 000 Euro aufmerk-
sam. Neben einem klei-
nen Gewinn konnte eine
Rücklage von 25 000 Eu-
ro gebildet werden. Dies
sei in erster Linie für den
Kauf von neuen Instru-
menten wichtig, erläuter-
te sie.
Auch Ehrungen standen
an. Wolfgang Schimmel
erhielt die Ehrennadel für
25-jährige, Paul Kerner
für 50-jährige Treue zum
Verein.

Ehrungen

Gewählt wurden:
Armin Gaurieder (Vor-
stand), Manfred Zaun-
berger (Stellvertreter),
Maria Vogel (Schatz-
meisterin), Siegfried P.
Rupprecht (Presserefe-
rent), Peter Hieler, Do-
minik Egetemair (beide
Materialverwalter), Ger-
hard Schuster senior
(Notenwart), Angelika
Beyer und Wolfgang
Polster (Beisitzer) so-

wie Ingrid Großmann und
Johann Seitz (Reviso-
ren).
Neu dabei sind Nicole
Kalinowski (Jugendver-
treterin) und Birgit Rei-
chel (Schriftführerin).
Sie lösen Markus Cirjan
und Stefan Hell ab, die
auf eine weitere Kandi-
datur verzichteten. Alle
Gremiumsmitglieder wur-
den ohne Gegenstimme
gewählt.

Die neue Vorstandschaft

Simon Stadlmair und
seine Geigenschüler.

Aber auch Ballett gehört
zum Angebot.



Eifrige
Tastenkünstler

„Sei dabei beim Tag der
Akkordeonjugend!“ Die-
ser Einladung des Deut-
schen Harmonika-Ver-
bands (DHV)  fo lg ten
mehr als 50 Kinder aus
mehreren Musikschulen
bei einem musikalischen
Tag in der Sing- und Mu-
sikschule. Ziel der Fort-
bildung war es, Musik
spielerisch und mit Freu-
de zu erleben und dabei
neue Freunde kennen zu
lernen, die das gleiche
Hobby - Akkordeonspie-
len - haben.
Die weiteste Anreise hat-
ten die Schüler aus Wild-
poldsried, Vöhringen und
Kammeltal, aber auch
aus der näheren Umge-
bung wie Mering, Neusäß
und Augsburg nahmen
Musikschüler  am Ak-
tionstag teil. Dabei wur-
den den Kindern im Alter
von acht bis 14 Jahren
viel Abwechslung gebo-
ten. Dazu zählten unter

Aktionst ag: Akkordeonjugend t aucht in die vielseitige W elt der Musik ein.
Konzert für die Eltern meistern die jungen T alente mit viel Bravour .

anderem Orchesterspiel
und Fingertechnik, Per-
cussion, Rhythmik, Har-
monielehre, Notenschrift
und Gehörbildung. Zu-
sätzlich wurde ein Work-
shop rund um die Mund-
harmonika angeboten,
der sich bei den Musik-
talenten als echter Ren-
ner entpuppte.

Musikalisch betreut und
ausgebildet wurden die
Tastenfreunde unter an-
derem von den Dozenten
Siegfried Kiendl, Stefanie
Saule und Franz Schlos-
ser. Mitglieder des Ak-
kordeonorchester „Ac-
cordimento“ kümmerten
sich um den reibungslo-
sen Ablauf des Tages.
In sämtlichen Räumen
waren die Kinder begei-
stert beim Musizieren
und erfüllten die Musik-

schule mit  Musik und
Leben. Im Mittelpunkt
standen die gemeinsa-
men Proben. Dabei be-
gleitete Bezirksdirigent
Franz Schlosser die jun-
gen Musikanten, die alle
mit Feuereifer dabei wa-
ren, auf das Abschluss-
konzert vor. Die vielen

Mit Feuereifer
dabei

Akkordeonisten wurden
von Mundharmonika-
spielern  und Rhythmus-
instrumentalisten unter-
stützt. Der gelungene
Aktionstag endete mit
einem  Konzert für die El-
tern, das die jungen Mu-
siker mit Bravour mei-
sterten. (lil)              .

Auch die Musik-
schule hat junge
engagierte Talen-
te, die sich dem
Akkordeon ver-
schrieben haben.

Einer der
„Tasten-

kids“ bei
der Musik-

schule.

11



Workshop
mit Malte Burba

Der Musikwissenschaftler und -pädagoge
kommt am 20. und 21. September

in die  Sing- und Musikschule.

Die Methode von Profes-
sor Malte Burba ist eine
Strategie, um sich auf
seinem Blechblasinstru-
ment zu verbessern. Die
Teilnehmer des Work-
shops lernen physikali-
sche und physiologische
Vorgänge genauer ken-
nen, verbessern Körper-

perbewusstsein und Kör-
perbeherrschung und ge-
langen durch zielgerich-
tete Übungen zu einer
umfassenden Verbesse-
rung ihrer instrumentalen
Fähigkeiten.
Themen, Inhalte und Zie-
le des Workshops sind:
Erlernen einer gesunden
Atemtechnik; Erweite-
rung des Tonumfangs;
mehr Kontrolle (Intonati-
on, Flexibilität und Treff-
sicherheit); bessere Aus-
dauer und Klangqualität;
psychologische Aspekte;
Theoriewissen und prak-
tische Übungen.
Der Workshop r ichtet
sich an alle Blechbläser
- unabhängig von Instru-
ment und Stand der Lei-
stung.

Malte Burba wurde 1957
in Frankfurt am Main ge-
boren und s tud ie r te
Trompete, Klavier, Musik-
wissenschaft und Musik-
pädagogik. Zusätzl ich
befasste er sich mit Pho-
netik und Medizin. Nach
Stationen unter anderem
in Köln, Luxemburg und
Berlin lehrt er heute in
Mainz und ist, zusam-
men mit Till Brönner, Pro-
fessor an der Hochschu-

le für Musik in Dresden.
Malte Burba hat ein Kör-
perfunktionstraining ent-
wickelt, das speziell auf
d ie  Bedür fn isse  von
Blechbläsern abgestimmt
ist. Weitere Informatio-
nen unter www.burba.de

Der Workshop findet am
Samstag und Sonntag,
20. und 21. September
2014, jeweils von 10 bis
17 Uhr in der Sing- und

Musikschule Gerstho-
fen, Quellenstraße 7,
statt.
Er kostet pro Person
120 Euro.
Die Organisation des
Workshops vor Ort liegt
in Händen von Jochen
Immesberger. Er steht
auch unter der E-Mail-
Adresse info@jochen-
immesberger.de für In-
formationen und Anmel-
dung zur Verfügung.

Körper &
Instrument
besser
beherrschen


