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Einfach musizieren -
ohne Vorkenntnisse!

Die Veeh-Harfe -
das ideale Instrument
für Späteinsteiger:



2

F
o

to
: 

M
a

rt
in

 F
ö

rg

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
Unser „Notenblatt“-Titel
weist bereits darauf hin:
Es gibt ein Instrument,
das man ohne musikali-
sche Vorkenntnisse und
Notenbeherrschung spie-
len kann. Das „Zauber-
ding“ heißt Veeh-Harfe!
Hermann Veeh hat das
Instrument „erfunden“. Er
war für seinen Sohn An-
dreas, der mit Down-Syn-
drom auf die Welt kam,
auf der Suche nach einem
leicht handhabbaren In-
strument. Dabei nahm
Veeh die alten Saiten-
zupfinstrumente als Basis
und konzipierte diese wei-
ter, orientiert an die Fähig-
keiten seines Sohnes. So
entstand ein Instrument,
das schräg auf den Tisch
aufgebaut wird, mit einfa-
cher Handhabung. Eine
tolle Sache, nicht nur für
seinen Sohn Andreas,
sondern auch für alle An-
deren, die das Musikspiel
bisher vermisst haben, es
aber ohne besonderen
Aufwand verwirklichen
würden.
Unser Musikkschulleiter
Robert Kraus hat sich von
den Vorzügen der Veeh-
Harfe persönlich beim „Er-
finder“ des Instruments
überzeugt. Sein Urteil:
„Die  Veeh-Harfe ist vor al-

lem für Kinder, Senioren
und Menschen mit Behin-
derung, die keine Noten le-
sen können, ideal.“
Vor allem: Die Veeh-Harfe
führt zu schnellen Erfolgs-
erlebnissen, stärkt das
Selbstbewusstsein und
Selbstvertrauen und moti-
viert, weiter zu machen.
Unsere Musikschule bietet
- mehr dazu in diesem „No-
tenblatt“ - demnächst ei-
nen Schnupperkurs für
Veeh-Harfen an. Mein An-
liegen: Nutzen Sie diese
neue Art des Musikspiels,
die Spaß und Freude ent-
facht! Während des Kur-
ses stehen selbstverständ-
lich Leihinstrumente zur
Verfügung.

Ihr
Armin Gaurieder
Vorsitzender der
Sing- und Musikschule
Gersthofen
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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.

Schnell-
zugriff
leicht

gemacht

Auf unserer Internetseite
www.musikschule-gerst-
hofen.de informieren wir
umfassend und aktuell. Di-
rekt auf der Startseite haben
Sie die Möglichkeit, schnell
auf die zentralen Servicean-
gebote und wichtigen Down-
loads zuzugreifen.
Darüber hinaus stellen wir
immer aktuelle Themen mit
Bild ein, um vielfältig über
die Sing- und Musikschule
zu berichten.
Nutzen Sie die Homepage
mit ihren Verlinkungen und
Downloads 24 Stunden an
sieben Tagen in der Woche
- immer online für Sie ver-
fügbar!

Sing- und
Musikschule
Gersthofen -

da spielt
die Musik!
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Reinschnuppern

ausdrücklich erlaubt!
Der Tag der offenen

Tür der Sing- und
Musikschule machte

ohne Berührungs-
ängste Lust aufs

Musizeren. Die klei-
nen Akteure probier-

ten hier die Instru-
mente mit großer

Begeisterung aus.
Dann klimperte,

trötete und trom-
melte es lautstark

durchs Haus. Parallel
dazu konnten die

Eltern zwanglos
Informationen und

Tipps bei den Lehr-
kräften einholen.

Musik macht Spaß! Die-
ses Resümee zogen vie-
le Besucher der Sing-
und Musikschule. Die
Einrichtung hatte - wie
jedes Jahr - wieder zu
einem Tag der offenen
Tür eingeladen und da-
bei mit viel Unterhal-
tung, Informationen und
zwanglosen Schnupper-
angeboten kräftig in ei-
gener Sache geworben.
Kaum war die Musik-
schule geöffnet, ström-
ten bereits unzählige
Eltern mit ihren Kindern
durch die Räume. Sehr
zur Freude der Schullei-

Kleine Leute vor
großem Instrumentarium.
Fotos: spr
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tung. „Die große Reso-
nanz zeigt einmal mehr
den hohen Stellenwert
unserer Einrichtung als
Nachwuchsförderer, aber
auch die ungebrochene
Neugier zur Musik“, so
Vorsitzender Armin Gau-
rieder.

In  den Unter r i ch ts -
räumen herrschte zuwei-
len Hochbetrieb. Aus ih-
nen klangen die unter-
schiedl ichsten Töne,
mal tief und hoch, dann
wieder schrill und äu-
ßerst schräg, irgendwo
waren Gesangsstimmen
zu hören.
Saxofon, Klarinette, Ak-
kordeon, Posaune, Kla-
vier, Gitarre, Keyboard
und Schlagzeug - die
Besucher nutzten aus-
giebig die Gelegenheit,
die Instrumente in die
Hände zu nehmen, aus-
zuprobieren und damit

erste „Gehversuche“ zu
machen. Unterstützt wur-
den sie dabei von den
Lehrkräften. Sie nahmen
mit ihrer offenen Kommu-
nikation die eine oder an-
dere Scheu und wiesen
auf die verschiedenen
Faszinationen der jewei-

ligen Klangkörper hin.
Und so wurde bei den
Blasinstrumenten kräftig
Luft geholt, bei den Gi-
tarren die Finger in Stel-
lung gebracht, beim Gei-
genspiel die richtige Hal-
tung geübt, bei der Quer-
flöte die Lippen gespitzt
und beim Akkordeon sich
schon mal für das Ge-
wicht des Instruments in-
teressiert. Die Tipps der
Lehrer führten zu schnel-
len Erfolgserlebnissen.
Die Motivationen der jun-
gen Akteure waren dabei
ganz unterschiedlich, der
Musizierspaß  stand da-

Professionelle Lehrer helfen zu
schnellen Erfolgserlebnissen

Die Lehrkräfte - unter anderem
Peter „Fips“ Fischer (oben) und
Gerhard Schuster (unten links) -
standen mit Infos und Tipps
parat.
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gegen bei allen im Vor-
dergrund.
Für die Eltern standen
meist andere Aspekte im
Mittelpunkt. Ist das aus-
gesuchte Instrument al-
tersgemäß, mit welchen
Kosten ist das Erlernen
eines Instruments ver-
bunden, wann findet der
Unterricht statt?, wollten
die Mamas und Papas
wissen. Andere erkundig-
ten sich nach der Lern-
disziplin. „Bei uns hat die
Freude am Spiel, an Tanz
und Gesang hohe Priori-
tät“, machte Musikschul-
leiter Robert Kraus auf-
merksam. „Dabei gehen
wir individuell auf die ein-
zelnen Schüler ein.“
Viel Nachfrage gab es bei
den Angeboten für die
ganz Kleinen. Auch hier
hatte die Musikschule
Einiges parat. Der „Baby-

und Musikgarten“ richte
sich bereits an Kleinkinder
ab 18 Monate, hinzu kom-
me die Musikalische Früh-
erziehung, so Armin Gau-
rieder. „Die Angebote ge-
hen mit Bewegungen so-
wie Echo-, Finger- und In-
strumentalspiel auf den
wachsenden Erlebnisraum
der Kleinen ein.“
Vereinzelt fragten auch äl-
tere Semester nach den
Angeboten der Sing- und
Musikschule. „Ich gehe
jetzt in den Ruhestand und
habe wieder mehr Zeit für
meine Trompete“, äußerte
beispielsweise ein Besu-
cher. Die Musikschule sei
ideal, Kenntnisse aufzufri-
schen und neue Impulse
zu geben, meinte dazu
Robert Kraus. „Mit unse-
rem strukturierten Unter-
richt sprechen wir alle Ge-
nerationen an.“

Überall war die Neugier
zur Musik zu spüren.

Das Lehrerkollegium der
Sing- und Musikschule
Gersthofen.
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Wie schön ware es, ganz
ohne Notenkenntnisse
schon nach kurzer Zeit
ein Lied spielen zu kön-
nen. Jetzt ist dies mög-
lich!
Die Veeh-Harfe ist ein
Instrument, das man so-
fort spielen kann, selbst
wenn man vorher nie ein
Instrument in der Hand
hatte und keine Noten le-
sen kann.
Eigens für das Instru-
ment wurde eine einfache
und eindeutige Noten-
schrift entwickelt - redu-
ziert auf das Wesentli-
che. Notenschablonen,
die zwischen Saiten und
Resonanzkörper gescho-
ben werden, ermöglichen
ein Spielen „vom Blatt“.
So eröffnet sich für viele
Menschen eine neue wun-
derbare Welt. Der Traum
vom eigenen Musizieren,
aber auch vom Spiel zu-
sammen mi t  Anderen
wird damit Wirklichkeit.

Die Veeh-Harfe hat der
fränkische Landwirt Her-
mann Veeh vor über 25
Jahren für seinen behin-
derten Sohn erfunden.
Wobei das Wort Erfin-
dung nur zum Teil richtig

Einfach musizieren -
ohne Vorkenntnisse!

Die Veeh-Harfe ist ein Saitenzupfinstrument, das ohne Notenkenntnisse
gespielt werden kann. Für Kinder ist sie ein prägender Zugang zum
Musizieren. Erwachsenen erfüllt sie den Traum nach eigenem Musik-
spiel. Zudem ist die Veeh-Harfe das ideale Instrument für Spätein-
steiger. Einen Schnupperkurs gibt es an der Sing- und Musikschule
Gersthofen unter der Leitung von Silvia Rauschert-Holzheu.

Die Veeh-Harfen:
einfachst in der

Handhabung, anspre-
chend in der Form und
bezaubernd im Klang.

Fotos: pm

Leichtes Spiel
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ist. Denn die Akkord-Zit-
her, aus der Veeh sein
Instrument entwickelte,
gibt es schon seit 150
Jahren. Neu war aller-
dings die Notenschrift,
die es so leicht macht,
mit der Veeh-Harfe ohne
Vorkenntnsse zu spie-
len. „Ein Segen - nicht
nur für Menschen mit Be-
hinderung“,  resümiert
Hermann Veeh.

Die Veeh-Harfe hat eini-
ge Eigenschaften, die es
zum idealen Instrument
für Kinder und Spätein-
steiger macht:

- Da die Notenscha-
blonen direkt unter den
Saiten l iegen, muss
man keine Noten ler-
nen. Das Instrument
lässt sich so ohne mu-
sikalische Vorkennt-
nisse sofort spielen.

-  Auch mi t  e inge-
schränkter Sehfähig-
keit sind die Punkte
unter den Saiten gut
zu erkennen.

- Die Zupfbewegung er-
fordert nur wenig Be-
weglichkeit und lässt
sich mit beiden Hän-
den g le ichermaßen
ausführen.

- Das Instrument ist
hervorragend für das
Spiel in der Gruppe ge-
eignet und fördert so
auch soziale Kontakte
und Kommunikation.

Heute ist die Veeh-Harfe
nicht nur bei Kindern, Se-
nioren und Menschen mit
Beeinträchtigungen be-
liebt. „Sie ist das ideale
Instrument für alle, die
die Musik in ihrem Leben
bisher vermisst haben“,
urteilt Silvia Rauschert-

Holzheu, diplomierte Mu-
siklehrerin an der Musik-
schule und ausgebildete
Lehrkraft an der Veeh-
Harfe.

Die Musikschule bietet
für den Unterricht insge-
samt fünf Veeh-Harfen
an. Um das Instrument
bekannter zu machen,
findet vor Weihnachten
unter der Leitung von Sil-
via Rauschert-Holzheu
ein Schnupperkurs unter
dem Motto „Musizieren
ohne Vorkenntnisse -
Weihnachtslieder auf der
Veeh-Harfe“, statt.
Er geht an den drei Don-
nerstagen, 4., 11. und
18. Dezember 2014, je-
weils von 19 bis 20 Uhr
in der Sing- und  Musik-
schule, Quellenstraße 7,
über die Bühne.
„Nach einfachen Grund-
übungen wie Zupftechni-
ken, Zusammenspiel und
das Stimmen des Instru-
ments erarbeitet sich die
Gruppe bekannte Weih-
nachtslieder“, so die Mu-
siklehrerin.
Die Kursgebühr beträgt
30 Euro pro Person. Der
Kurs ist auf insgesamt
vier Teilnehmer ausge-
legt. Harfen und Noten-
schablonen stehen zur
Verfügung.

Ideales
Instrument

Schnupper-
kurs

Ziel:
Veeh-Harfen-

Ensemble

„Bei ausreichend Interes-
se kann der dreiteilige
Kurs nach den Weih-
nachtsferien fortgesetzt
werden“, teilt Rauschert-
Holzheu mit. Endziel sei
der Aufbau eines regel-
mäßig zusammen musi-
zierenden Veeh-Harfen-
Ensembles an der Sing-
und Musikschule.

Der Erfinder des
Instruments:
Hermann Veeh.
Foto: Theo Hartogh

„Das Zupfen“
der Veeh-Harfe.

Fotos: privat

Johanna Krauß-Veeh (links)
mit Susi und Robert Kraus.
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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

Was bedeutet Musik
für Sie persönlich?
„Ohne Musik wäre das
Leben ein Irrtum“, sagte
Friedrich Nietzsche. Ich
könnte es mir nicht vor-
stellen, Tage ohne gehör-
te, gespielte, ja gelebte
Musik zu verbringen.
Welchen Komponi-
sten der Vergangen-
heit halten Sie für
den „Größten“?
Den Größten schlechthin
gibt es für mich nicht. Ich
finde viele genial aus ih-
rer Zeit heraus. Da kann
sich Bach, Händel, Mo-
zart, Schubert oder Beet-
hoven zu Paul McCart-
ney, John Lennon oder
Freddy Mercury stellen.
Auch Walther von der
Vogelweide findet da ne-
ben anderen se inen
Platz. Sie alle haben ihre
jeweilige Zeitepoche bis
heute durch großartige
Werke überdauert.
Welches Musikstück

gefällt Ihnen beson-
ders?
Franz Schuberts neunte
Sinfonie - die „Unvollen-
dete“ mit ihrem dramati-
schen Klang - hat sich
mir ebenso eingebrannt
wie Dvoráks neunte Sin-
fonie („Aus der neuen
Welt“). Aus der Rockmu-
sik finde ich den Queen-
Titel „Bohemian Rhapso-
dy“ mit seinen differen-
zierten Stimmungen und
dem durchkomponierten
Satz einfach genial.
Wie urteilen Sie über
die gegenwärtige
Rock- und Popszene?
Es gibt immer wieder
„Newcomer“, die aber oft
genauso schnell wieder
in der Versenkung ver-
schwinden, oft wohl, weil
die Songs zu oberfläch-
lich sind und sich dem
Zuhörer nicht intensiv
einprägen. Es fehlt der
Wiedererkennungswert.
Wie sind Sie zur

Engagiertes
Eigengewächs

Gerhard Schuster ist Leiter des Nach-
wuchsorchesters „Sunny Mood“.

Gespräch mit Gerhard Schuster



Sing- und Musikschu-
le Gersthofen gekom-
men?
Ich bin wohl das, was
man ein „Eigengewächs“
nennt: In der zweiten
Schulklasse durfte ich
mit meiner Melodica zu
Musiklehrer Roland La-
ritz in die Musikschule
gehen, der mich dann
zum Akkordeon brachte.
Ich spielte mich durch
die damals noch fünf Ak-
kordeonorchester und
landete schließlich dann
im ersten.
Später lernte ich noch
Klarinette und Saxofon.
In den Jahren 1990 bis
1997 war ich in der Vor-
standschaft aktiv. Dann
entfernte ich mich beruf-
lich bedingt einige Zeit,
um später durch die ei-
genen K inder  w ieder
mehr Kontakt zu bekom-
men. Im Jahr 2006 unter-
richtete ich dann als Kla-
rinettenlehrer.
Was planen Sie für
die Zukunft: a) beruf-
lich, b) mit der Musik-
schule und c) privat?
a) und b) sind nahezu
deckungsgleich: Weite-
ren Kindern die Freunde
an der Musik zu vermit-

teln und qualifziert am In-
strument auszubilden,
um dann auch in den Or-
chestern oder Gruppen
gute Musiker zu haben.
Privat möchte ich es wei-
terhin so beibehalten:
Meine Familie hat, auch
wenn es  manche so
nicht lesen wollen, eine
hohe Prioriät.
Mit wem möchten Sie
gerne für einen Monat
tauschen?
Mit so manchem Politi-
ker, der dann mal sieht,
wieviel Arbeit doch in der
musikalischen Erziehung
steckt, die aber - nicht
nur finanziell - zu wenig
wertgeschätzt wird.
Wo liegen Ihre Stär-
ken, Ihre Schwächen?
Meine Stärke ist, dass
ich mich schnell auf neue
Stücke oder andere Per-
sonen einstellen kann,
wenn ich will. Das sind
wir aber auch schon bei
meiner Schwäche: Mein
Dickkopf und eine gewis-
se Ungeduld gegenüber
anderen.
Was nervt Sie am
meisten?
Geräusche, die ich nicht
hören will.
Ihre Hobbys?

Musizieren mit anderen,
ohne diese belehren zu
müssen. In meinem Gar-
ten arbeiten. Mit der Fa-
milie oder Freunden re-
den und feiern.
Sie haben drei Wün-
sche frei. Welche?
Gerechtigkeit und Frie-
den auf der ganzen Welt.
Hauspersonal, das die
ungeliebten Arbeiten ab-
nimmt. Ein eigenes Or-
chester, das immer gut,

schön und richtig spielt.

Im Nachwuchsorchester
„Sunny Mood“ ist immer
Platz für junge und jung-
gebliebene Musiker. Pro-
be ist immer freitags von
18.30 bis 19.30 Uhr in
der Musikschule.

Gerhard Schuster dirigiert das
Nachwuchsorchester „Sunny Mood“.
Fotos: spr/SMG

board, Klavier, E-Orgel,
Melodica, Saxofon, Kla-
rinette und Blockflöte).
2004 kam er an die Mu-
sikschule Gersthofen.
Seit März 2007 leitet er
dort das Nachwuchsor-
chester „Sunny Mood“.
Er ist aber auch als Di-
rigent tätig. Seit 1994
hat er die Leitung des
Akkordeonorchesters
des Musikhauses Bau-
derer in Augsburg inne,
seit 2004 ist er Aushilfs-
dirigent bei der Stadtka-
pelle Gersthofen.
Schuster ist verheiratet
und Vater von vier Kin-
dern.

Gerhard Schuster, am
7. Juni 1968 in Augs-
burg geboren, besuchte
nach dem Abitur die Be-
rufsfachschule für Musik
in Krumbach, danach
das Hohner-Konservato-
rium in Trossingen. Er
schloss als „staatl ich
geprüfter Leiter der Lai-
enmusik“ bzw. „staatlich
geprüfter Musiklehrer“
ab.
Anschließend unterrich-
tete er an verschiede-
nen Musikschulen und
in Musikvereinen in der
Region. Seit 2003 ist er
freiberruflicher Musik-
lehrer (Akkordeon, Key-
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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

Polonaise,
Puszta und Paprika

Das Akkordeonorchester
„Accordimento“ in Ungarn:

Es gibt Situationen im
Leben, in denen man
über seinen Schatten
springen muss. Zum Bei-
spiel, wenn der Bus um
5 Uhr in der früh - also
zu nachtschlafender Zeit
- abfährt. Aber wenn eben
dieser Bus das Gefährt
ist, mit dem wir auf die
jährliche Orchesterfahrt
gehen, dann fällt das frü-
he Aufstehen nur noch

halb so schwer.
Die Fahrt verlief ohne
besondere Vorkommnis-
se, außer der Tatsache,
dass wir bei der Brotzeit
auf einem Rastplatz heu-
er auf den Klapptisch ver-
zichten mussten und es
leider nicht viele Tunnels
gab, die man besingen
konnte. Eine Besonder-
heit gab es aber doch:
Auf den österreichischen

Toiletten ist Füße wa-
schen verboten. Wirklich!
Am Nachmittag kamen
wir in unserem Hotel in
Budapest an.
Nach einem gemeinsa-
men Abendessen im Ho-
tel, bei dem uns schon
das wichtige ungarische
Wort „Egeszsegedre!“ -
so viel „Prost!“ - beige-
bracht wurde, machten
wir uns auf, um die nähe-

re Umgebung zu erkun-
den. Ein Grüppchen ver-
brachte den Abend im
Ruinen-Pub „Szimpla
Kert“. Diese Pubs sind
typisch für Budapest,
sie befinden sich in al-
ten, teilweise herunter-
gekommenen Gebäu-
den, bieten aber durch
die bunte und künstle-
risch-kreative Einrich-
tung eine ganze beson-

Elisabeth Zwerger war dabei und berichtet
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dere Atmosphäre.
Tags darauf war unser
„Auftrittstag“. Nach dem
Frühstück ging es zur Fi-
scherbastei im Burgvier-
tel. Dort gaben wir in ei-
nem Pavillon mit Blick
auf die Matthiaskirche
ein Freiluftkonzert. Wir
hatten Glück, das Wet-
ter spielte mit, so blieben
die Leute stehen und wir
hatten viele Zuhörer. Nun
sind wir mit Sicherheit
auf zahlreichen Bildern
und Videos von chinesi-
schen Touristen verewigt.
Frisch gestärkt machten
wir  uns auf  den Weg
nach Csolnok, einer Ort-
schaft 40 Kilometer von
Budapest entfernt. Dort
sollte unser zweites Kon-
zert stattfinden.

In Csolnok angekom-
men, wurden wir von der
dort igen Musikkapelle
musikalisch empfangen.
Beim darauf folgenden
Konzert spielten sowohl
die Musiker aus Csolnok
als auch wir, das Accor-
dimento. Zahlreiche Be-
sucher waren gekommen
und es war eine gute
Stimmung im vollbesetz-
ten Saal.
Als nach dem Gastspiel
die Csolnoker Musikka-
pelle nochmals aufspiel-
te, wurde gesungen, ge-
schunkel t ,  geklatscht
und so manches Tanz-
bein geschwungen, bis
es schließlich in einer
Polonaise kreuz und quer
durch den Saal ging -
kurz: Wir verbrachten ei-
nen schönen, lustigen
und kurzweiligen Abend.
Der nächste Tag war lei-
der trüb und regnerisch,
doch wir ließen uns den
Spaß nicht verderben.
Nach einem Spaziergang
auf der Margarethen-In-
sel  machten wir  e ine

Schifffahrt auf der Donau
und genossen die Schön-
heit von Budapest.Den
Nachmittag nutzten wir
zum Flanieren und Bum-
meln. Danach fuhren wir
mit dem Bus in die Pus-
zta nach Lajosmizse, wo
wir auf einem Gehöft stil-
ech t  m i t  Apr ikosen-
schnaps und „Pogat -
schen“ - sehr leckere sal-
zige Gebäckstücke - be-
grüßt wurden, bevor wir
uns eine spektakuläre
Reitshow anschauten.
Die Rückfahrt nach Buda-
pest durch die beleuch-
tete Stadt bi ldete den
Höhepunkt an unserem -
leider schon - letzten
Abend in Ungarn.
Ziemlich früh am näch-
sten Morgen - einige wa-
ren überhaupt noch nicht
ins  Bet t  gekommen -
machten wir uns auf die
Rückfahrt. Im Bus wurde
dann noch ausgiebig ge-
spielt und gesungen.
Bei der Ankunft waren wir
zwar alle ziemlich müde
- mit dem Orchester auf
Reisen zu gehen ist an-
strengend! -, aber voller
schöner Eindrücke und
toller Gemeinschaftser-
lebnisse.

Tolle
Stimmung

Budapest bei Nacht ist
sehenwswert. Das erste
Konzert auf der Ungarn-

Fahrt absolvierte „Accor-
dimento“ in einem Pavillon
im Budapester Burgviertel
(Bild unten). Fotos: SMG



Ebenfalls sehr
motiviert: der Kinderchor.

Foto: Robert Kraus

Talente stellen eindrucksvoll
ihr Können unter Beweis

43 Schüler absolvieren mit Erfolg die Junior-1- und -Junior-2-Prüfung.

Ob das Musizieren zum
Lebensmittelpunkt wird
oder ob es Hobby ist:
Die allermeisten Schüler
wollen wissen, wo sie
leistungsmäßig stehen.
Hier bietet die Sing- und
Musikschule Gersthofen
die „Fre iwi l l igen Lei -
stungsprüfungen“ Junior
1 und 2 an. 43 Schüler
traten dazu an - mit ei-
nem klaren Ziel vor Au-
gen.
An der Prüfung Junior 1
nehmen Schüler teil, die
mindestens vier Monate
Instrumental- oder Vokal-
ausbildung erhalten ha-
ben. Die Prüfung erfolgt
in Form eines einfachen,
öffentlichen Vorspiels.
Die Zulassungsvoraus-
setzung für die Junior-2-
Ebene - hier nehmen
Schüler mit einer Instru-
mental- oder Vokalaus-
bildung von mindestens

einem Jahr teil - ist die
Bestätigung der Lehrin-
halte, in der alle Bereiche
mit mindestens „kennen-
gelernt“ bewertet werden.
Die Prüfung erfolgt in
Form eines einfachen, öf-
fentlichen Vorspiels. Da-
bei müssen zwei Werke
vorgetragen werden.

Diese können frei ge-
wählt werden. Die zwei-
bis dreiminütigen Vor-
tragsstücke sollen dem
Leistungsniveau des Aus-
bildungsstands entspre-
chen und die instrumen-
tenspezifischen Anforde-
rungen widerspiegeln.
Erfolgreich an den Prüfun-
gen zu Junior 1 und 2  ha-
ben teilgenommen:
Bünjamin Demit, Marcel
Cormier, Zoe Reena Wolf,

Benjamin Drechsler und
Haisuy Le (alle Schlag-
zeug), Christoph Wen-
gert, Gizern Serter, Isa-
bell Rogg und Philipp Pra-
xenthaler (alle Trompete),
Luis Ketscher und Luca
Messina (beide Posau-
ne), Julian Lehnert, Pau-
lina Ramljak und Sabri-

na Schafranek (alle Te-
norhorn), Enya Merz, Lu-
cia Celine Soares und Le-
on Hillebrand (alle Saxo-
fon), Sinem Esin, Maria
Gkrozidou, Sarah Rößle
und Jana Winkler (jeweils
Klarinette), Marco Doss-
ner,  Katharina Brix,  Lu-
ca Michael Voigt und Flo-
rian Backeler (alle Ak-
kordeon), Christian Toth,
Samuel Hadwiger, Florian
Eberle, Olivia Bönisch,

Fabio Chirulli, Josefine
Schlegel, Simon Tassin-
ger, Salvatore Tambaro,
Tim Dressmann und Phi-
lipp Schenker (alle Gitar-
re), Rino Ogawa und Kim
Malchar (beide Geige)
sowie Selina Igbinosa,
Anna-Lena Baier, Alisa
Alberta Persch, Hannah
Thiele und Saskia Ste-
phan (alle Gesang).
Genannt sind auch die
Schüler, die in der Blä-
serklasse in Kooperati-
on mit der örtlichen Mit-
telschule Unterricht er-
halten und Schüler des
Projektchors in Zusam-
menarbeit mit der Gerst-
hofer Franziskusschule.
Jeder Prüflingskandidat
erhielt eine von der Mu-
sikschulleitung unter-
zeichnete Teilnehmer-
urkunde sowie einen Auf-
kleber „Junior 1“ bezie-
hungsweise „Junior 2“.

Alle Teilnehmer
hoch motiviert


