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Ballett:

Freude
am Tanzen

Musical:

Rockige Reise
durch die Galaxie
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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
Musikmachen und Sin-
gen scheinen bei den
Menschen eine große
Bedeutung zu haben.
Denn Gesang und Musik
finden sich in allen Kultu-
ren, und das weltweit.
Deren Wirkung auf uns ist
äußerst komplex. Zahlrei-
che Studien und Untersu-
chungen belegen, dass
Musizieren und Gesang
bei Kindern vor allem die
seelisch-geistige und mo-
torische, aber auch die
sprachliche und soziale
Entwicklung fördern. Mu-
sikunterricht nimmt somit
positiven Einfluss auf die
Entwicklung von Intelli-
genz, Kreativität und
Sprache. Hinzu kommen
die positiven Reaktionen
auf das logische Denken,
das räumliche Vorstel-
lungsvermögen und - nicht
zu vergessen - auf die
Teamfähigkeit. In diesem
Komplex nimmt unsere
Sing- und Musikschule
natürlich eine besondere
Stellung ein.
Mit ihren qualifizierten
Lehrern vermittelt unsere
Einrichtung Musik, Ge-
sang und Tanz. Damit för-
dern unsere Pädagogen
all die vorher erwähnten
positiven Entwicklungen.
Wie wichtig Musik und

Gesang ist, zeigt uns
auch der Alltag. Sie gehö-
ren fast immer dazu, wenn
starke Emotionen im Spiel
sind
Ich denke da beispielswei-
se an Menschen, die um
einen Verstorbenen trau-
ern. Hier können Lieder trö-
sten, die Stimmung heben
und Zuversicht schenken.
Oder bei einer Hochzeit:
Gesang und Musik verlei-
hen der guten Laune inten-
siven Ausdruck, ebenso
wie in vielen anderen All-
tagssituationen.
Und wir wissen alle: Wer
guter Stimmung ist, ist
auch in der Lage, zu kom-
munizieren und das Mitein-
ander zu pflegen.

Ihr
Armin Gaurieder
Vorsitzender der
Sing- und Musikschule
Gersthofen
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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.

Leichtes
Spiel mit
der Veeh-

Harfe
Immer wieder wird in der
Musikschule nach einem
Instrument gefragt, das
nach kurzer Zeit Lernerfolge
verzeichnet. Nun verfügen
wir über solche „Traum-
instrumente“.
Die Veeh-Harfe ermöglicht,
ganz ohne Vorkenntnisse
schon nach kurzer Zeit ein
Lied zu spielen, selbst wenn
man vorher nie ein Instru-
ment in der Hand hatte und
nicht einmal Noten lesen
kann. Möglich machen dies
bei der Veeh-Harfe einfache
Notenschablonen, die zwi-
schen Saiten und Reso-
nanzkörper geschoben wer-
den.
Die Veeh-Harfe ist so das
ideale Instrument für alle,
die Musik in ihrem Leben
bisher vermisst haben.

Sing- und
Musikschule
Gersthofen -

da spielt
die Musik!
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Die Sing- und Musik-
schule bietet ihren

Schülern das
Sprungbrett für eine
solide musikalische

und tänzerische
Ausbildung. Der

Spaß am Musizie-
ren, Singen und an
der Bewegung ste-

hen stets im Mittel-
punkt. Darüber

hinaus werden Kin-
der mit Kursen spie-

lerisch in die Welt
der Musik, Töne und
Rhythmen begleitet.
Dabei verbindet sich

das gemeinsame
Miteinander  mit

dem Individuellen.

Einen hohen Stellenwert
besitzen bei der Musik-
schule seit  jeher die
ganz Kleinen.Für die
Drei- bis 18-monatigen
gibt es die „Musikerzie-
hung für Babys“. Ziel ist
es, die Kinder für Klän-
ge und Bewegung zu öff-
nen. Bei der „Musiker-
ziehung für Kleinkinder“
für Teilnehmer von 18
Monate bis drei Jahre
wird mit einfachen Mu-
s ik ins t rumenten Ge-
sch ick l i chke i t  und
Selbstbewusstsein ge-
stärkt.
In der „Trommelgruppe“
entdecken und erleben
die Fünf- bis  Achtjähri-

Viel Raum für
Fantasie und Spaß

Das Angebot der Musikschule richtet sich
an Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Ein besonderes Augenmerk gilt den so
genannten „Quereinsteigern“. Fotos: SMG



4

gen die ganze Bandbrei-
te  der  Rhythmik.  Die
„Musikal ische Früher-
ziehung für Dreijährige“
ist dagegen ein attrakti-
ves und bewährtes vor-
schulisches Lernange-
bot, in dem Spiel und
Gese l l igke i t  n ich t  zu
kurz kommen.
Die „Musikalische Früh-
erziehung“ für Vier- bis
Fünf jähr ige or ient ier t
sich an Spielfreude und
Spaß. „Musik erleben“
für Kinder ab der ersten
Schulklasse verbindet
sich als Motivations- und
Vorbereitungsunterricht
für das Erlernen eines
Musikinstruments.

Alle diese Kurse werden
von studierten Musikpä-
dagoginnen angeboten,
die mehrjährige Erfahrung
im Bereich Eltern-Kind-
Musik aufweisen. So ge-
lingt es ihnen, auch das

schüchternste Kind zum
regen Mitmachen zu ani-
mieren.

Ein Blick zurück auf das
vergangene Jahr: Glanz-
punkt war einmal mehr
das Jahreskonzert in der
ausverkauften Stadthalle.
Dort lieferte die Sing- und
Musikschule grandioses
Ohrenkino. Die jungen
Talente überzeugten mit
musikalischer Souveräni-
tät und großer Eigenstän-
digkeit, sorgfältiger Ton-
bildung und faszinieren-
den Ideen. Dafür gab es
vom Publikum lang anhal-
tenden Beifall und viele
Bravo-Rufe.
Großer  Andrang herrsch-
te beim Tag der offenen
Tür. Hier gaben die Leh-
rer der Musikschule um-
fassend Auskunft  und
sch lugen vor,  e ine
Schnupperstunde zu ver-
einbaren, um die in Fra-

Große
Erfahrungen

Grandioses
Ohrenkino

war  wieder das Jahreskonzert in der
ausverkauften Gersthofer Stadthalle.

Spaß kommt an der
Musikschule nicht zu kurz.
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ge kommenden Instru-
mente unter fachlicher
Anleitung auszuprobie-
ren.
Die Musikschule unter-
richet derzeit rund 750
Schüler. Zuständig dafür
sind über 20 qualifizierte
Lehrer.

Vorsitzender Armin Gau-
rieder verweist vor allem
auf die Qualitätssiche-
rung. Sie werde durch
bewährte, stets aktuali-
sierte Unterr ichtskon-
zepte, qualifiziert ausge-
bildete Lehrkräfte und re-
gelmäßige Qualitätskon-
trollen garantiert, betont
Gaurieder.

Qualitätssicherung

Schiff ahoi: Das Akkordeon-
orchester „Accordimento“ hält
stets den richtigen musikali-
schen Kurs.

Die Sing- und Musikschule
Gersthofen bietet ein umfangrei-
ches Spektrum an Musik, Gesang
und Bewegung.
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Freude
am Tanzen

Die Sing- und Musikschule ist eine gute
Adresse für Ballettausbildung.

Ballett ist etwas ganz
Besonderes. Es symbo-
lisiert Leichtigkeit, zu-
gleich aber auch Ele-
ganz und Anmut. Es ist
der Inbegriff von tänzeri-
scher Bewegung. Ballett
ist eine Kunstform, die

Spaß bereitet und viel
Fantasie entwickelt.
Der Ballettunterricht ver-
mittelt gleich eine ganze
Reihe von Werten wie
Fleiß, Disziplin, Zielstre-
bigkeit, Leistungsbereit-
schaft, soziale Kompe-
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tenzen, Kreativität und
sensibles Ausdrucksver-
mögen.
Die Vollausbildung an der
Musikschule umfasst al-
le Krit ieren, auch das
Erlangen der so genann-
ten „Bühnenreife“.
Eine weitere Möglichkeit
ist die Vorbereitung zur
Aufnahmeprüfung an ei-
ner Staatl ichen Hoch-
schule.
Außerdem steht die Teil-
nahme an nationalen und
internationalen Ballett-
wettbewerben sowie Sta-
ges in Italien mit bekann-

Angelika Szwarc
absolvierte ihre Ausbil-
dung an der Ballettschu-
le am Badischen Staats-
theater.  Anschl ießend
tanzte sie zwei Jahre als
Elevin in der dort igen
Kompanie. 1977 wurde
sie von den Städtischen
Bühnen Augsburg als
Gruppentänzer in  mi t
Soloverpflichtung enga-
giert.

Dariusz Szwarc
schloss seine Ausbi l -

dung an der Staatlichen
Ballettschule Warschau
mit Diplom ab. Sein er-
stes Engagement erhielt
er an der Staatsoper in
Bromberg. 1981 kam er
als Gruppentänzer  mit
Soloverpflichtung an die
Städtischen Bühnen in
Augsburg.
Beide unterrichten seit
1989 an der Sing- und
Musikschule in Gerst-
hofen. 1992 eröffneten
sie das eigene Ballett-
studio Szwarc.

Unsere Ballett-Ausbilder

ten Solisten der Mailän-
der „Scala“ und des Bol-
schoi-Theaters auf dem
Plan.

Die Sing- und Musikschu-
le Gersthofen unterrich-
tet in:
Preballett ab drei Jahre,
Klassisch (so genannte
Russische Schule), Spit-
zentanz, Jazz I und II,
Modern, Charakter und
Repertoire.
Anmeldung ist jederzeit
möglich - auch die Ver-
einbarung einer kostenlo-
sen Probestunde!
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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

Spritzige Revue

schule trug bei den
Kol-La-Faschings-

sitzungen wieder mit
hochkarätigen  Darbie-

tungen zum großarti-
gen Gelingen der Ver-

anstaltung bei.

Derbe Sprüche, Spott,
Ironie und Komik - all das
versprühen die weit über
die Grenzen von Gerst-
hofen hinaus bekannten
Kol-La-Faschingssitzun-
gen in der Stadthalle. Sie
servieren dem Publikum

eine  perfekt einstudier-
te Mixtur aus närrischen
Wortbeiträgen, rasanten
Akrobatik- und Tanzein-
lagen sowie kur iosen
Musikdarbietungen. Mit-
tendr in waren wieder
Schüler und Lehrer der

Sing- und Musikschule.
So kam die „Gerscht-
hofer Feuerwehrkapelle“
unter der Führung von
Musikschulleiter Robert
Kraus unter anderem mit
Stefanie Saule und Chri-
stian Schmerder nicht

zum Löschen auf die Büh-
ne, sondern zum musika-
lischen Zündeln. So ganz
nebenbei erhielt bei die-
ser Gelegenheit eine Rei-
he von Stadträten ihr Fett
ab. Die  „Delicious“ , ein
Urgestein der Sing- und



Musikschule,  gehören
ebenfalls  zum Kol-La-In-
ventar. Das engagierte
Team hauchte den Num-
mern mit viel Gesang und
Slaps t ick  Leben und
Schmunzeln ein.
Bei  ih rer  Vers ion des
Grand Prix d’ Eurovision
gab es unter anderem ein
Wiedersehen mit der bar-
füßigen Sandie Shaw, mit
Nicoles „Ein b isschen
Frieden“ und Loreen, die
mit wilden Tanzschritten
und einem mystisch-ver-
ruchten Auftritt fesselte.
Frenetischen Beifall er-
hielt Dragqueen Conchita
Wurst. Peter Fischer ver-
körperte die Diva mit Voll-
bart und ihren Hit „Rise
Like A Phoenix“ so über-
zeugend, als stünde die
echte Kultfigur auf der
Bühne.
Leichtfüßig präsentierte
sich auch Dieter Willutz-
kys „Schnelle Kapelle“.
Sie trat unter anderem mit
dem Leiter der Big Band
der Musikschule, Christi-
an Schmerder, an.

Die „Augsburger Allgemei-
ne“ sprach in diesem Zu-
sammenhang von einem
„immens künstlerischen
Potenzial“. Gerald Lindner
hatte in seinem Kommen-
tar  vor allem die Musik-
nummern im Blick, „nicht
selten gestaltet und per-
fekt serviert von Zöglingen
und Lehrern  der Sing-
und Musikschule“.
Dor t  ze ige  s ich  „e in -
drucksvoll, was möglich
ist, wenn eine Stadt Geld
in musikalische Förde-
rung steckt“.Da sei es
fast schon zu bedauern,
so Lindner weiter, dass
dieser Schatz an Sängern
und Musikern nur in der
Faschingszeit gehoben
wird.

Gersthofen zeigt
sein Potenzial

mischte gehörig auf.

Kultfigur  Conchita Wurst -
überzeugend dargestellt von

Peter Fischer.

Die „Delicious“ sangen  sich
mit ihren skurrilen Nummern in

die Herzen der  Kol-La-Zu-
schauer. Fotos : spr
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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

Der Erwachsenenchor
wird immer mehr zu ei-
nem der Aushängeschil-
der der Sing- und Musik-
schule Gersthofen.
Die gesellige Truppe un-
ter der Leitung von Susi
und Robert Kraus singt
schwungvolle Lieder für
alle Geschmacksrichtun-
gen, ob Pop, deutscher
Schlager oder auch mal
Klassik. Beim Musical
„Leben im All“ am Sonn-

tag, 22. März, um 16 Uhr
in der Stadthalle ist der
Chor natürlich auch mit
von der Partie und berei-
chert mit seiner Stimm-
gewalt die Aufführung.
Am Freitag, 24. April,
um 19 Uhr gastiert das
Ensemble beim „Stac Fe-
stival“ im Reese-Theater
Augsburg. Vom 7. bis 9.
August unterstützt der
Chor  die Aufführung des
Stücks  „Bayerischer Je-

dermann“ auf dem Rat-
hausplatz in Gersthofen.

Ein Highlight ist sicher
der Auftritt am  Samstag,
22. August, in der Stadt-
halle mit der renommier-
ten Sängerin Deborah
Sasson.
Damit die Auftritte auch
re ibungs los  k lappen,

Auftritt mit
Deborah Sasson

hält der Chor am 15.  und
16. Mai ein Probenwo-
chenende ab.
Übrigens: Ein Motto hat
der  Erwachsenenchor
auch. Es lautet „Wir um
die 30/40/50 ...“.Chor-
probe ist immer diens-
tags, 20 bis 21.30 Uhr in
der Sing- und Musikschu-
le. Während der Schulfe-
rien finden keine Proben
statt. Kosten pro Person:
monatlich neun Euro.

Erwachsenenchor mausert
sich zum Aushängeschild
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Die Sing- und Musikschule präsentiert bei ihrem Jahreskonzert am
Sonntag, 22. März, in der Stadthalle Gersthofen das Musical „Leben

im All“. Rund 200 Mitwirkende stehen auf der Bühne.

Sing- und Musikschule
bei ihrem anstehenden
Jahreskonzer t .  N ich t
eine Reihe von Einzel-
titeln und Interpretatio-
nen stehen auf dem Pro-
gramm, sondern ein kom-
plettes Musical.
Unter  der  Reg ie  von
Mus ikschu l le i te r  Ro-
bert Kraus kommt am
Sonntag, 22. März, um
16 Uhr in der Stadthalle
Gerhard A. Meyers Mu-
sical „Leben im All“ zur
Aufführung. Dahinter ver-
steckt sich eine kurzwei-
lige und ohrwurmreiche
Geschichte der Plane-
ten.
„Wir haben nach einem
Musical  gesucht,  das
Jung und Alt anspricht“,
so Robert Kraus, „Das

Weltall mit seinen Plane-
ten und Sternen ist so ein
Thema.“
Eigentlich ist „Leben im
All“ von und für Kinder
konz ip ie r t .  Doch d ie
Sing- und Musikschule
macht daraus ein Werk
für al le Generationen.
„Der jüngste Mitwirkende
ist drei Jahre, die ältesten
Teilnehmer  sind fast 70
Jahre alt“, erzählt Kraus.
So sei es kein Einzelfall,
dass sowohl Mutter, Va-
ter und Tochter gemein-
sam auf der Bühne auf-
treten.
Das Musical verspricht

eine Zeitreise durch die
Galax ie,  gewürzt  mi t
rockigen Songs zum Mit-
singen.

Sternenkinder sind eben-
so vertr teten wie der
schnelle Komet XXL, Opa
Galaxus, Sonne, Saturn,
Venus und Pluto. Als das
„Böse Loch“ jedoch dem
kleinen Pluto seine Kris-
tallkugel stielt, schmie-
den die Planeten eine Al-
lianz gegen den Böse-
wicht.
Mit dabei sind der Kin-
der- und Erwachsenen-
chor, zwei Jugendchöre
und eine Band. Letztere
wird durch Instrumenta-

listen ergänzt. Auch die
Musiker der Big Band
haben einen eindrucks-
vollen Part.
„So lernen die Musik-
schüler das Zuammen-
spiel einmal anders als
üblich“, erklärt Kraus.
Für die Musiklehrer gab
es dabei viel zu tun. Das
Musical wurde von ihnen
neu bearbeitet und arran-
giert und speziell an die
Mus ikschü ler  ange-
passt. Rund 200 Aktive
seien auf der Bühne zu
sehen und zu hören“, er-
gänzt Musikschulleiter
Robert Kraus.

Allianz
gegen das

„Böse Loch“
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