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Editorial
Der musikalischen Bil-
dung und der persönli-
chen Entwicklung der
Schüler messen wir an
unserer Sing- und Musik-
schule eine sehr hohe Be-
deutung bei. Unsere viel-
fältigen Unterrichtsan-
gebote öffnen den Weg
dorthin.
Das fängt beim „Baby-
garten“ und bei der  Musi-
kalischen Früherziehung
an, führt über die Angebote
für Streich-, Holz-, Zupf-,
Blech-, Schlag- und Ta-
steninstrumente bis hin
zu Gesang und Ballett.
Diese flexible Palette bie-
ten wir für Schüler in al-
len Altersstufen und für
jeden Anspruch - allein
oder in der Gruppe und für
Musik jeglicher Stil-
richtung. Zahlreiche Ange-
bote für das gemeinsame
Musizieren in Ensembles,
Bands, Orchestern und
Chören sowie ergänzen-
de Unterrichtsfächer kom-
plettieren unser umfas-
sendes Angebot.
Musikalische Seitensein-
steiger, Kinder, Jugendli-
che, Erwachsene, Senio-
ren, Menschen mit Behin-
derung und Angehörige
von sozialen Randgrup-
pen sprechen wir mit spe-
zifischen Konzepten an.

All dies ermöglicht den Zu-
gang zu Musik, Tanz und
Gesang. So wecken wir
Freude und vermitteln
Kompetenzen für das ak-
tive Musizieren. Damit tra-
gen wir zur lebenslangen
Freude an der Musik bei.
Und ehrlich gesagt: Dar-
auf sind wir auch ein biß-
chen stolz!
Stolz sind wir auch auf
unser Preissystem. Es ist
ausgewogen und transpa-
rent zugleich. Damit er-
möglichen wir allen inter-
essierten Menschen - un-
abhängig von deren finan-
zieller Leistungsfähigkeit -
aktiv an unseren Angebo-
ten zu partizipieren.

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.

Sing- und
Musikschule
Gersthofen -

da spielt
die Musik!

Pizzeria da Pino

Augsburger Straße 24
86444 Mühlhausen

Tel. 08207 / 96 35 855

Leichtes
Spiel

Gibt es ein Instrument,
bei dem man bereits
nach kurzer Zeit Lerner-
folge verzeichnet? Ja, die
Musikschule verfügt über
solche „Trauminstrumen-
te“!
Die Veeh-Harfe ermög-
licht, ganz ohne Vor-
kenntnisse schon bald
ein Lied zu spielen - und
das ohne Noten lesen zu
können.
Die Veeh-Harfe ist das
ideale Instrument für alle,
die Musik in ihrem Leben
bisher vermisst haben.
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Musikschulgebäude
feiert Jubiläum

Vor 20 Jahren wurde das Gebäude der Sing- und Musikschule Gersthofen an
der Quellenstraße feierlich eingeweiht. Heute  ist der Bau mit viel

musikalischem Leben erfüllt. Engagierte Musiker , Sänger , Ensembles und
Ballettschüler haben dort ihr Domizil.

Mit  e inem Festak t  im
Strasser-Bürgersaal feier-
ten die Stadt Gersthofen
und die Sing- und Musik-
schule das 20-jährige Be-
stehen des Musikschul-
gebäudes an der Quellen-
straße. Neben dem Rück-
blick auf die damalige Ent-
scheidung und dem heu-
tigen Staus quo stand er-
wartungsgemäß das mu-
sikalische Element deut-
lich im Vordergrund.

Diese Frage stellte sich
damals der Stadtrat. „Die
Musikschule platzte sei-
nerzeit aus allen Nähten“,

Neubau
oder Sanierung?

Freuen sich über den hohen Stellen-
wert der Musikschule: (von links)
Musikschulleiter Robert Kraus,
Bürgermeister Michael Wörle und
Vorsitzender Armin Gaurieder.

Vereint: Delicious und
Cloudberries unter der

Leitung von Susi Kraus
(Dritte von links).
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erinnerte Bürgermeister
Michael Wörle in seiner
Festansprache. Ein ge-
ordneter und pädago-
gisch ausgerichteter Un-
terricht sei in dem Ge-
bäude an der Donauwör-
ther Straße - heute ist

dort das Jugendzentrum
untergebracht - immer
problematischer durch-
zuführen gewesen, er-
gänzte der Vorsitzende
der Musikschule, Armin
Gaurieder. „Es fehlte da-
mals sehr dringend ein

Ballett- und Orchester-
raum“, betonte er. „Au-
ßerdem verfügte das alte
Gebäude über keine ver-
nünftige und zeitgemäße
Heizung. Es gab noch
Ölöfen, die zwei Stunden
vor der Orchesterprobe

Viel Politprominez gab
sich die Ehre: (von links)
die Stadträte Karl-Heinz
Wagner, zweiter Bürger-

meister Stefan Buck,
Günter Eikelmann und

Christian Miller.
Die Big Band

der Musikschule.



5

durch einen Lehrer ange-
feuert werden mussten.“
Der  Standort an der heu-
tigen  Quellenstraße sei
schnell gefunden wor-
den, erklärte der Bürger-
meister.
Doch der erste Entwurf in
Höhe von sechs Millionen
Mark (3,06 Millionen Eu-
ro) sei dem Stadtrat zu
teuer gewesen. Das Pro-
jekt habe deshalb abge-
speckt werden müssen.
„Als das Gebäude im
September 1995 einge-
weiht wurde, fielen Ko-
sten in Höhe von heute
2,5 Millionen Euro an“, re-
sümierte Wörle.

Positive
Auswirkungen

te  Ausbildung mit sozial
verträglichen Gebühren.
Wörle freute sich vor al-
lem darüber, dass die
musikalische Qualität im
Schulgebäude weit über
dem Standardniveau lie-
ge. Das käme auch dem
Image der Stadt zugute.
Weiter meinte der Rat-
hauschef: „Die Schule
deckt heute ein breitge-
fächertes Musikspek-
trum ab. Zudem mangelt

Das  neue Schulgebäu-
de wirkte sich rasch po-
sitiv aus. Die Unterrichts-
angebote und pädagogi-
schen Konzepte unter
dem damaligen Vorsit-
zenden Joseph A. Vöst
und Musikschulleiter Hel-
mut Lutz wurden erwei-
tert. So strömten mehr
Schüler ins neue Haus.
Heute genießen dort  fast
600 Schüler eine fundier-

es ihr nicht an guten Ide-
en und Konzepten.“
Dies stellten dann auch
unter anderem die Big
Band, das Akkordeonor-
chester, Gitarr ist Sal-
vatore Tambaro sowie die
Vokalgruppen „Delicious“
und „Cloudberries“ ein-
drucksvoll unter Beweis.

Das Vokaltrio „Deli-
cious“ unterhielt mit
schwungvollen Pop-
Klängen.

Das Streicher-
ensemble

brachte Werke
von Franz

Schubert zu
Gehör.

Fotos: spr

Dem Festakt
wohnten viele

Gäste, darunter
zahlreiche Musik-
lehrer, bei. Dabei

gab es anregende
Gespräche.
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Deborah-Sasson-Konzert:

Erwachsenenchor
setzt st arke Akzente

Das Gesangsensemble der Musikschule stand mit der welt-
bekannten Opernsängerin und Musicaldarstellerin Deborah
Sasson gemeinsam auf der Bühne der Gersthofer Stadthalle.

Das faszinierende Spiel
mit Laut und Sprache,
das Feingefühl von Hell
und Dunkel, die Leichtig-
keit von Kraft, Nuancie-
rung und Präzision - das
alles und noch viel mehr
setzte Deborah Sasson
in ihrem Konzert meister-
haft um.
Die Sopranistin hatte mit
dem Erwachsenenchor
der Sing- und Musikschu-
le Gersthofen ein gut auf-
gelegtes Ensemble zur
Seite, das mit beeindruk-

kenden Leistungen den
Klanggenuss beim Publi-
kum fortsetzte.
Dabei stand die Laien-

Gesangstruppe unter der
Leitung von Susi und Ro-
bert Kraus der Profisän-
gerin in fast nichts nach.
Der Chor g länzte mi t
technischer und stilisti-
scher  Per fekt ion und
Ausgeglichenheit. Er war

klar in der Intonation, ent-
wickelte vor allem in den
ohne Deborah Sasson
dargebrachten Liedern

stimmlichen Ausdruck.
Überhaupt merkte man
dem engagiert aufsingen-
den Chor seine Freude
und Leidenschaft am Dar-
gebotenen an. Souverän
und elanvoll meisterte er
eingängige Beatles-Song

Ausgeprägtes Rhythmusgefühl

wie das unverwüstliche
„Here Comes The Sun“.
Dabei fielen vor allem die
rhythmisch gute Koordi-
nierung, die Präzision
und Verständlichkeit der
Sänger auf.
Der Hair-Titel „Good Mor-
ning Starshine“ lebte wie-
derum von e iner  gut
getimten Portion Stärke
bis Zurückhaltung. Damit
erzeugten die Sänger ei-
ne fortwährend gehalte-
ne Spannungsphase. Zu-
gleich offenbarten sie et-

Mitten im Er-
wachsenenchor: die

Sopranistin Deborah
Sasson.

Foto: Walter Krisch
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was nicht Alltägliches:
nämlich den packenden
Sound e ines  le iden-
schaftlichen Chores.
Die Substanz des Er-
wachsenenchores wurde
jedoch besonders dann
deutlich, wo es stimm-
technisch und musika-
lisch ans Eingemachte
ging, so beim direkten
Zusammenspiel mit De-
borah Sasson und ihrem
exzellenten Musikertrio.
Dann überzeugten die

rund 30 Sänger mit Into-
nationssicherheit und ei-
nem klar ausgeprägten
Rhythmusgefühl.
Nicht umsonst bezeich-
nete der Weltstar den
Chor der Musikschule auf
der Bühne als „hervorra-
gend“.
Nach dem Konzert ge-
stand Deborah Sasson,
dass sie noch niemals
mit einem so gut vorbe-
reiteten Chor zusammen-
gearbeitet habe.

Doch zurück zur Bühne.
Deborah Sasson, die ihr
Bühnendebüt am Broad-
way mit „Show Boat“ gab
und einst in der Hambur-

ger Inszenierung des Mu-
sicals „West Side Story“
als Maria glänzte, sang
sich in Gersthofen sofort
in die Ohren und Herzen

Gänsehaut-
Feeling

des Publikums.Mit faszi-
nierender Leichtigkeit
präsentierte sie Melodi-
en unter anderem aus
„My Fair Lady“ und „Phan-
tom der Oper“.
Der Abba-Popklassiker „I
Have A Dream“ beein-
druckte durch Stimmfüh-
rung und Noblesse der
Tongabe. Gänsehautfee-
ling erzeugte sie gar mit
dem wunderbaren Titel
„Don’t Cry For Me Argen-
tina“ aus „Evita“.

Musicalstar Deborah Sasson
(Mitte) mit Mitgliedern des

Erwachsenenchors der Sing- und
Musikschule Gersthofen.

Die Künstlerin
beim Auto-

gramm-
schreiben.

Foto rechts:
Musikschulleiter

Robert Kraus
(Zweiter von

rechts) auf der
Bühne mit Debo-

rah Sasson und
ihren Musikern.

Fotos: spr
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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

Bei der Sing- und
Musikschule hat
das gemeinsame
Musizieren einen
hohen Stellen-
wert. Dementspre-
chend gibt es dort
eine Vielzahl von
Bands, Gruppen,
Ensembles und
Orchester . Dabei
gehen die jungen
Talente mit viel
Spaß und Engage-
ment zu Werke .

Diesen Einsatz zeigen
sie dann auch immer ein-
drucksvoll beim traditio-
nellen Jahreskonzert.

Diese Talentshow steht
nun wieder an. Sie findet
am Sonntag, 24. April, in
der Gersthofer Stadthalle
statt. Die Veranstaltung
beginnt um 16 Uhr.
In den letzten Wochen
haben die Schüler der
Sing- und Musikschule

intensiv geprobt, um ihr
Erlerntes zu festigen und
nun öffentlich darzubie-
ten. Dazu haben Musik-

schulleiter Robert Kraus
und seine Lehrerkollegen
ein vielfältiges Programm
zusammengestellt.
Beim Konzert sind alle
Altersgruppen und Stil-
richtungen - also von der
Musikalischen Früher-
ziehung über Chor und

Kraf t und Freude,
Inspiration und Kreativität

Gesang bis hin zu Ballett
- vertreten. Sie präsentie-
ren einen bunten Quer-
schnitt aus dem Leben
an der Musikschule.
Die Konzerte haben in
der Vergangenheit stets
Kraft, Freude, Inspiration
und Kreativität versprüht.
Erinnert sei nur an die
letzt jähr ige grandiose
Veranstaltung  mit der
Aufführung des Musicals
„Leben im All“.
An dieses tolle und vom
Publikum bejubelte Kon-
zert wollen alle Beteilig-
ten wieder anknüpfen.

Musikschüler zeigen
wieder ihr Können

Jahreskonzert:
Sonntag,

24. April 2016,
um 16 Uhr in der

Stadthalle
Gersthofen
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Cloudberries:
vielseitig

und faszinierend

Die  Mus ikschu le  ha t
gleich eine ganze Reihe
von Aushängeschildern.
Jetzt ist eine weitere For-
mation hinzugekommen:
die Vokalgruppe Cloud-
berries.
Doch: Wie kommt ein
man zu einem so ausge-
fallenen Namen? Ganz
einfach, meint das Trio.
Im Rahmen von Nicole
Kalinowskis Studium ha-
be sie sich mit seltenen
Pflanzen befasst. Bei ih-
rer Recherche sei sie auf
die Moltebeeren, eng-
lisch Cloudberries, ge-
stoßen. „Wir fanden die
Beschreibung - unter an-
derem: einzigart ig im
Charakter - recht pas-
send“, so das Trio über-
einstimmend.
Die Cloudberries über-
zeugen durch mehrstim-
migen Gesang mit inti-
mer Gitarrenbegleitung.
Ihr Repertoire reicht von
faszin ierenden Rock-
Klassikern bis hin zu mo-

dernen Popnummern. Da-
bei  bringen sie die Mu-
siktitel ganz individuell in
neuem Gewand auf die
Bühne. Und so ganz ne-

benbei drücken sie damit
auch noch ihre Lebens-
freude aus.
Wie  ist das Trio zusam-
mengekommen? Dazu

Chorleiterin Susi Kraus:
„Die Delicious haben bei
Carmens Hochzeit und
bei der Taufe ihrer Toch-
ter gesungen. Daraufhin

kam Carmen in den Er-
wachsenenchor. Dort sin-
gen auch Nicole und Ale-
xandra. Hier haben sie
sich gesucht und gefun-

Nicole Kalinowski:
25 Jahre, Studentin
der Klima- und Um-

weltwissenschaften.
Carmen Kraus:

27 Jahre, Einzelhan-
delskauffrau.

Alexandra Rehberger:
24 Jahre, Erzieherin.

Cloudberries -
das sind:

den. Cloudberries’ Wün-
sche sind bescheiden.
„Wir wollen gemeinsam
viele Auftritte bestreiten
und dem Publikum unser
eigenes Musikerlebnis
nahebringen.“
Und wie urteilt Mentorin
Susi  Kraus über  ihre
Schützlinge? „Sie sind
eine sehr emotionale und
temperamentvolle, zu-
gleich aber auch enga-
gierte Truppe.“

Die
Cloudberries
mit ihrem
Gitarristen
Alojscha Nanz:
(von links)
Nicole
Kalinowski,
Carmen Kraus
und Alexandra
Rehberger.
Fotos: spr

Songs individuell
in neuem Gewand
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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

Es war einmal ...
Die Sing- und Musikschule hat sich in der fünften Jahreszeit den Grimm-

Märchen gewidmet. Heraus gekommen ist dabei eine schmunzelnde Humor-
attacke auf die Lachmuskeln der Zuschauer der Kol-La-Faschingssitzungen.

Peter „Fips“ Fischer als freches
Rumpelstilzchen.

Der Kinderchor
servierte „Märchen

im Wandel der Zeit“.
Fotos: spr



Bei  den Ko l -La-Fa-
schingssitzungen in der
rest los ausverkauften
Gersthofer Stadthalle lie-
ßen die „Delicious“ der
Musikschule das Stim-
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mungsbarometer ganz
nach oben schnellen. In
ihrem kunterbunten Mär-
chenmix inszenierten sie
Gr imms Erzäh lungen
vollkommen neu. Mit am-
bitioniertem Spiel, humo-
rigen Slapstick-Einlagen
und faszinierenden Ge-
sangsleistungen sorgten
sie beim begeisterten Pu-
blikum für viele positive
Aha-Effekte.
Ebenfalls gelungen der
Beitrag der Kinderchöre.
Die jungen Talente verkör-
perten die Helden der
Kindheit der Erwachse-

nen und d ie  heut ige
Konkurrenz:Pumuck l ,
Heidi und Biene Maja  im
witzigen Behauptungs-
kampf mit  Superman,
Spiderman und Co.



Jahresbilanz

Zwei besondere Jubiläen
prägten im letzten Jahr
die Sing- und Musikschu-
le. Zum einen führte sie
erstmals im Rahmen des
Jahreskonzerts ein Mu-
sical auf, zum anderen
feierte sie im letzten Ok-
tober das 20-jährige Be-
stehen des Musikschul-
gebäudes an der Quel-
lenstraße (siehe geson-
derter Bericht).
Mit der Präsentation des
Musicals „Leben im All“
ging die Musikschule
neue Wege: Die bisheri-
gen Jahreskonzerte be-
inhalteten nämlich immer
eine Reihe von Einzel-
titeln, niemals ein kom-
plettes Musikstück.
Aber nicht nur Musical
und Gebäudejubiläum
lockten viele Besucher
an. Ein Höhepunkt 2015
war auch der Tag der of-
fenen Tür. Dabei erkun-
digten sich viele Gäste
nach Gesang, Bal let t
und individuellen Musik-
angeboten für die ganz
Kleinen, aber auch nach
dem Wiedereinstieg nach
einer längeren musikali-

schen Pause.
Wie eindrucksvoll sich
die Musikschule im Lau-
fe der Jahrzehnte ge-
mausert hat, zeigte Ar-
min Gaurieder bei der
Jahreshauptversamm-
lung. „Im Jahr 1974 be-
trug der Etat rund 20 000
Mark, heute liegt er bei
über 700 000 Euro“, ver-
deutlichte er. „Mittlerwei-
le werden weit über 500
Schüler in 50 verschiede-
nen Fächern unterrich-
tet.“

Erfreut zeigte sich Mu-
s ikschu l le i te r  Rober t
Kraus über die Koopera-
tionen der Musikschule.
So gab es 2015 Zusam-
menarbeiten unter ande-
rem mit dem Paul-Klee-
Gymnasium, der Mittel-
und Franziskusschule
sowie der Internationalen

Schule Augsburg. Hinzu
kam ein Miteinander mit
der Stadtkapelle und den
Musikvereinen in Hirblin-
gen, Gablingen und Bat-
zenhofen. Daraus erga-
ben sich Streicher- und
Bläserklassen, Angebote
für Musikalische Früher-
ziehung und ein Work-

shop.
Großen Zulauf verzeich-
nete der Veeh-Harfen-
Unterricht. Mit diesen In-
strumenten ist das  Spiel
ohne Notenkenntnisse
möglich.
Seinen Erfolgsweg setz-
te auch der rührige Er-
wachsenenchor fort.

In der Musikschule war auch im letzten Jahr wieder viel los.

Musikschulleiter Robert
Kraus, Schatzmeisterin

Maria Vogel, Vorsitzender
Armin Gaurieder sowie die

Vorstandsmitglieder Angeli-
ka Beyer und Gerhard

Schuster senior (von links).
Fotos: SMG, spr

Klingende


