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Musik mit Niveau,
Leib und Seele

Klangerlebnis Jahreskonzert:

Titelbild:
Martin Weinert („Synergy Duo“)
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Editorial
Immer wieder werde ich
mit der Frage konfrontiert:
Warum soll ein Kind ei-
gentlich in die Sing- und
Musikschule?
Nun, mit einem einzigen
Satz ist dies nicht zu be-
antworten. Zunächst: Wir
sind überzeugt, dass Mu-
sik für Kinder und Jugend-
liche wichtig ist, natürlich
auch für Erwachsene.
Dies gilt vordergründig für
das Erlernen eines Instru-
ments oder das  Trainie-
ren der eigenen Stimme.
Darüber hinaus wird der
musikalischen  Ausbil-
dung für Kinder und Ju-
gendliche eine wichtige
Funktion zugesprochen.
Die Fähigkeit des Men-
schen, Musik zu erleben
und selber zu musizieren,
ist eine Grundausstattung
des Menschen, die geför-
dert werden muss. Sie
betrifft das raumzeitliche
Denken, die Konzentrati-
on, das emotionale Erle-
ben und die körperliche
Kontrolle.
Eine optimale Förderung
ist besonders in der Kind-
heit und im Jugendalter
möglich. Deshalb werden
die Schüler unserer Sing-
und Musikschule durch
hervorragend ausgebilde-
te Musiklehrer unterrich-

tet.
Wir legen viel Wert auf
Fortbildung und setzen
dafür auch einen Teil der
Gebühren ein. Zudem le-
gen wir unser Augenmerk
darauf, dass unsere Leh-
rer als Arbeitnehmer an
unserer Schule angemel-
det sind. Dafür werden von
uns die Anteile an der So-
zialversicherung übernom-
men. Auch das unter-
scheidet uns oftmals von
privaten Anbietern.
Bei uns haben die Musi-
ker die Möglichkeit, die
Musik auch in Bands ge-
meinsam zu erleben. Wir
machen uns nach außen
hin sicht- und hörbar: WIR
LEBEN MUSIK!
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!

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.

Der Erwachsenenchor
und das Akkordeon-
orchester
„Accordimento“ treten
am Samstag, 9. Juli,
um 11.45 Uhr im Rah-
men des „Tags der
Laienmusik“ auf der
Landesgartenschau
Bayreuth auf.

On Tour
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Die Sing- und Musikschule servierte beim Jahreskonzert in der ausverkauften
Stadthalle ein faszinierendes Programm.  Die Solisten und Gruppen auf der

Bühne heimsten dafür vom Publikum viel Applaus ein.

„Musikalischen Früher-
ziehung“ in ihrem Beitrag
lustvoll äußerten: „Ach,
ich liebe nur Spaghetti“.
Viel Applaus heimsten
auch die verschiedenen
Gruppen des Bal let ts
ein. Unter der Leitung
von Angelika und Da-
riusz Szwarc zeigten die
kleinen Ballerinas eine
liebevolle Darbietung zur
Musik von „Aristocats“

Das Jahreskonzert der
Sing- und Musikschule
Gersthofen entpuppte
sich wieder als span-
nungsreiches Erlebnis.
Gleich drei Moderator-
innen führten diesmal
durch das vielschichtige
Programm. Maria, Elisa-
beth und Franziska Zwer-
ger nahmen das Publi-
kum in der vollbesetzten
Gersthofer Stadthalle in

Musik mit Niveau,
Leib und Seele

i h ren  Stewardessen-
uniformen charmant mit
auf eine musikalische
Reise an Bord der „MS

(Musikschule) Gerstho-
fen“.
„Kapitän“ alias Musik-
schulleiter Robert Kraus
und „Steuermann“ Armin

Gaurieder (Vorsitzender)
achteten dabei nicht nur
auf Klänge, Rhythmen
und Melodien, sondern

auch auf das leibliche
Wohl der Interpreten.
Und so war es nicht ver-
wunderlich, dass gleich
eingangs die Kinder der

Liebevolle Darbietung
von „Aristocats“
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Joseph-Anton-Vöst-Preis ausgezeichnet. Es

gratulierten (von links) die Moderatorinnen

Elisabeth, Franziska und Maria Zwerger sowie

Vorsitzender Armin Gaurieder.
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und „Bärenbrüder“. Fröh-
liche Leichtigkeit vermit-
telte die Choreografie zu
„Ch i t ty  Ch i t ty  Bang
Bang“. Das Stück „Tanz
der Stunden“ wiederum
setzten die fortgeschrit-
tenen Ballettschülerin-
nen mit viel Eleganz um.
Die Formation Ballett und
Jazz begeisterte darüber
hinaus mit ihrer Darbie-
tung zu „Anne Get Your
Gun“.
Sehen und hören lassen
konnte sich auch der Kin-
derchor, der seinen er-
sten großen Auftritt bei
den Faschingssitzungen
der Kinder-Kol-La hatte.
Die Gruppe glänzte mit
dem Titel „Seht und hört,
heut‘ machen wir Musik“.
Der Chor 2 hat sich wie-
derum aus dem Kinder-

D�� ����������� ������������� !�" ��#! $�" ����%��" �&�

Können in die Riege der Aushängeschilder der Musikschule

eingereiht. Das Trio stellte dies einmal mehr mit Dolly

Partons „Joleene“ unter Beweis.

Fotos: spr

.
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Christian Schmerder. Ihre Songs kamen

frisch, spritzig und voller Elan.

Der direkte Draht
zur Sing- und Musikschule Gersthofen:

Telefon 0821/49 49 30
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chor entwickelt. Er führ-
te  den T i te l  „Ha l lo
Liebl ingsmensch“ von
Namika auf.
Das engagierte Gitarren-
ensemble unter der Füh-
rung von Roland Jäger
zeigte eine Mixtur aus
flotten und ruhigen Stük-
ken. Einen etwas stille-
ren Song servierte auch
Michaela Schemmel. Die
Solistin sang den Miley-
Cyrus-Titel „When I Look
At You" eindrucksvol l
und präsent zugleich. Zit-
her- und Veeh-Harfe-Mu-
siker unternahmen einen
Ausflug in die volkstüm-
liche Musik.

Die Musikschule blickte
aber auch über den eige-
nen Tellerrand.  So gibt
es seit fünf Jahren die
Kooperation mit Mittel-
schule und Gymnasium
im Bereich der Bläser-
klassen. Wie viel Spaß
Musik machen kann, de-
monstrierten dann auch
augenfällig die beiden

Rock, Bumm,
Krach

Auch nach der Pause
ging die flotte Musikfahrt
weiter. Das E-Gitarren-
Ensemble und die „Vio-
l inchen“ verzauberten
das Publikum ebenso wie
die „Gersthofer Stadt-
streicher“, das Akkorde-
onorchester „Accordi-
mento“ und die „Tasten-
kids“.

Bläserklassen-Jahrgänge
mi t  dem f lo t ten  T i te l
„Rock Bumm Krach“.
Das Nachwuchsorches-
ter Sunny Mood besteht
übrigens seit zehn Jah-
ren. Wie hoch das Niveau
zwischenzeitlich ist, un-
terstrich das Blasorches-
ter mit „Coconut Song“
und „Star Wars Saga“.

Das Finale bestritt der
Erwachsenenchor, der
bereits vor der Pause
stimmgewaltig ein Bea-
tles-Medley zelebrierte.
Farbenfroh gewandet
setzte er mit „Good Mor-
ning Starshine“ rhythmi-
sche Impulse und Prä-
gnanz und führte gar zu
schwebenden Sphären.

Der enga-

gierte

Kinderchor

der Sing-

und Musik-

schule

sang

„Ach, ich

liebe nur

Spaghetti“.
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 Eine  große
Auswahlpalette

Musik, Gesang, Ballett:

In der Sing- und Musik-
schule werden bereits
Babys und Kleinkinder
spielerisch in die Welt
der Musik geführt. Die
Größeren lernen wieder-
um die wichtigen Grund-
lagen für ein Instrument.
Später haben die Fortge-
schr i t tenen auch d ie
Möglichkeit, im Rahmen
von Orchestern, Ensem-
bles und Bands öffentlich
aufzutreten.
Das Angebot richtet sich
an alle, die sich mit Mu-
sik auseinandersetzen
wollen: an Kinder, Ju-
gendliche und Erwachse-
ne - ob Anfänger, Fortge-
schrittene oder Wieder-
einsteiger.

Mit Musik geht alles viel besser!

Foto: ehrenberger-bilder/fotolia

Musik

bringt

Freude ins

Leben.
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Das Angebot im Über-
blick:

Instrumental-
und Gesangs-
unterricht

Hier gibt es Einzelunter-
richt oder Unterricht in
Gruppen von bis zu vier
Schülern. Das Angebot
von A bis Z:
Akkordeon, Bass
(E-Bass, Kontrabass),
Blockflöte, Cello, E-
Orgel, Gesang, Gitarre
(elektrische und akusti-
sche Gitarre), Hack-
brett, Keyboard, Klari-
nette, Klavier (klassisch
und Jazz/Rock/Pop),
Posaune, Querflöte,
Saxofon,
Schlagzeug, Steirische

Instrumental-
ensembles

Ensembles und Orche-
ster bieten die Möglich-
keit zum Mitspielen an,
so das Akkorde-
onorchester „Accordi-
mento“, die Big Band,
das Nachwuchs-
orchester „Sunny Mood“
sowie das Gitarren- und
Streichorchester.

Früherziehung

Musikerziehung für
Babys:
von drei bis 18 Monate
Musikerziehung für
Kleinkinder:
von 18 Monate bis drei
Jahre
Musikalische Früher-
ziehung:
für Drei- sowie Vier- bis
Fünfjährige
Trommelgruppe:
für Fünf- bis Achtjährige
Musik erleben:
für Kinder ab der ersten
Schulklasse

Chöre

Kinderchor 1:
ab sechs Jahre
Kinderchor 2.
ab neun Jahre

Jugendchor 1a:
ab 14 Jahre
Jugendchor 2:
ab 17 Jahre
Erwachsenenchor

Ballett

Ballett ist mehr als nur
Freude am Tanzen. Für
eine hochqual i f iz ierte
Ausbildung garantieren
Angel ika und Dariusz
Szwarc.
Unterrichtsfächer:
Preballett ab drei Jahre -
Klassisch (Russische
Schule) - Spitzentanz -
Jazz I und II - Modern -
Charakter - Repertoire -
Ausbildung zur Bühnen-
reife.

Harmonika, Trompete,
Veeh-Harfe, Violine/
Viola, Zither.

Bei Interes-
se: kosten-
losen
Schnupper-
unterricht
vereinba-
ren!

+,- .,/01 2/3 425,61

schule Gersthofen ist

eine gute Adresse

rund um Musik, Ge-

sang und Ballett.
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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

Die Ensembleklasse Ge-
sang der Sing- und Mu-
sikschule Gersthofen mit
ihrer  Lehrkraf t  S i lv ia
Rauschert-Holzheu be-
suchten im Augsburger
Stadttheater  die Oper
„Der Liebestrank / L' Eli-
sir d’amore ".
Sieben angehende Sän-
gerinnen aus den Berei-
chen Klassik, Rock und
Pop erlebten mit Doni-
zettis komischer Oper,
die in der fuggerstädti-
schen Fassung ins be-
schauliche Ital ien der
1950er-Jahre versetzt
wurde, einen interessan-
ten und vergnüglichen
sowie zugleich lehrrei-
chen Abend.

Ensembleklasse Gesang
und der Liebestrank

te ,  oder  Du lcamaras
mehrfacher Gesang mit
vollem Mund wurden be-
staunt.
Ein vollkommen gelunge-
ner Abend war dieser (für
die eine und andere so-
gar der erste!) Theaterbe-
such, der ursprünglich
rein als Möglichkeit ge-
nutzt werden sollte, pro-
fess ionel le  Gesangs-
technik live zu erleben!
Schade, dass durch die
Tatsache, dass nach Ab-
lauf des „Liebestranks“
das Theater Augsburg für
viele Jahre wegen der
dringend nötigen Sanie-
rung geschlossen wird,
vorerst keine Wiederho-
lung möglich sein wird.

Mit  dem Hintergrund-
wissen der eigenen Ge-
sangsausbildung wurde

die für Adinas locker-
leichten Koloraturgesang
nötige Gesangstechnik

bewundert. Sängerische
und schauspielerische
Leistungen wie Belcores

Ariengesang, während
dieser dabei Kniebeugen
und Liegestützen mach-

Leistungen bewundert
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Die Plakate mit dem sti-
lisierten Geiger waren
nicht zu übersehen. An
jeder Ecke lachte er herr-
lich orangefarben entge-
gen: „Internationaler Vio-
linwettbewerb“ -  und was
für einer.
„Der Internationale Vio-
linwettbewerb Leopold
Mozart in Augsburg zählt
zu den angesehensten
Violinwettbewerben welt-
weit. Er wird in dreijähri-
gem Turnus veranstaltet
und erinnert an den Va-
ter von Wolfgang Amadé
Mozart. Leopold Mozart
(1719 bis 1787) wurde in
Augsburg geboren und
veröffentlichte dort im
Geburtsjahr seines Soh-
nes 1756 sein berühmtes
Lehrwerk „Versuch einer
gründlichen Violinschu-
le“. Ziel des Wettbewerbs
ist es, die musikalische

Ausflug zu
den Hochkarätern

18 Geigenschüler der Musikschule besuchten den renommierten
Violinwettbewerb Leopold Mozart.

Jugend von heute zu för-
dern und den Ruf Augs-
burgs als einzige deut-
sche Mozar ts tad t  zu
stärken.
Als Dankeschön für alle
Geigerinnen und Geiger,
die sich im letzten Mu-
sikschulkonzert enga-
giert hatten, luden  Susi
Weis und die Verfasse-
rin dieses Berichts zu
diesem Event ein.

Mi t  18 Schülern zwi -
schen acht und 17 Jah-
ren ging es bei schön-
s tem Wet te r  mi t  der
Tram zum Kö und dann
das kurze Stück zu Fuß
in die Maximilianstraße.
Im Konzertsaal des ehe-
maligen „Kons“ lausch-

Andächtiges
Lauschen
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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

ten wir zwei Teilnehmern:
Max Tan und Luk Hsu.
Ja ,  lauschten  -  im
wahrsten Sinne des Wor-
tes. Zum einen, weil es
Bedingung ist, sich in ei-
nem in te rna t iona len
Wettbewerb als Zuhörer
absolut ruhig zu verhal-
ten. Für manches Kind
mochte das schwer ge-
wesen sein, aber sie hat-
ten es al le geschafft .
Baumelnde Beine mach-

ten keinen Krach und ein
Asthmaspray konnte je-
dem mal aus der Hosen-
tasche plumpsen. Bei
diesem anspruchsvollen

Schweißtreibende Sache

Programm konnte man
gar nicht anders als ge-
bannt zuhören, denn die
erste Runde à 30 Minu-
ten verlangte schwierig-
ste Violinliteratur.

Die Organisatoren hatten
für uns die ersten beiden
Reihen reserviert.  Also
die besten Plätze, um mit
den Geigern mitzufiebern

und zu erleben, dass sie
durchaus aufgeregt wa-
ren. Wir hörten, dass
man bei diesem schwie-
r igen Programm auch
mal laut atmen musste

und sahen, dass das Gei-
gen auf diesem Niveau
eine schweißtreibende
Ange legenhe i t  war  -
selbst mit diesen klang-
schönen und sicher sehr
wertvollen Instrumenten.
Auf dem Elias-Holl-Platz
s i tzend und e in  E is
schleckend gab es dann
Analysen über Bogen-
technik, Vibrato, Intona-
t ion ,  In te rpre ta t ion ,
Klangqualität und musi-

Analysen

über

Bogen-

technik

und Intona-

tion in

lockerem

Umfeld.

Fotos:

SMG
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ka l ischen Ausdruck .
Spannend, wie vielfältig
die Meinungen waren und
klar die Erkenntnis, wie
schwier ig es war,  als
Jurymitglied entscheiden
zu müssen. Unsere bei-
den Teilnehmer, beide
Amerikaner mit asiati-
schen Wurzeln, kamen
übr igens jeder in  d ie
zwei te Runde -  n icht
mehr jedoch in den drit-
ten Durchgang.
Gewonnen hat den Wett-
bewerb die Südkoreane-
r in J i  Won Song, der
zweite Preis ging an Ziyu
He aus China und der
dritte Preis an Jae Hye-
ong Lee, ebenfalls aus
Südkorea.
Viele der Augsburger
Preisträger haben inter-
nat ional  Karr iere ge-
macht, wie zum Beispiel
Isabelle Faust, Benjamin
Schmid, Lena Neudauer,
Joji Hattori, Suyoen Kim,
Yura Lee oder Jehye Lee.
In der Orchesterprobe

ein paar Tage darauf hat-
ten die „Violinchen“ ihre
Eindrücke kurz notiert:
„Ich fand es beeindruk-
kend, wie viel die Geigen-
spieler auswendig konn-
ten. Und auch die schnel-
len Noten spielen konn-

ten.“ Oder: „Ich fand es
bee indruckend,  w ie
schnell die ihre Finger
wechseln können - ganz
im Gegensatz zu mir.“ -
„Ich fand das Eisessen
schön.“ Und: „Mir hat ge-
fallen, dass sie mit so

viel Leidenschaft Geige
gespie l t  haben.  Aber
auch der Ausf lug war
toll.“
Ja, dem letzten Satz war
nichts mehr hinzu zu fü-
gen: Schön war´s!
Margarete Issy Wanner

789 :;8< =>?@8 A;B= C;

Won Song (Mitte). Es

folgten Ziyu He (links)

und Jae Hyeong Lee.

Foto: Christina Bleier/

Violinwettbewerb Leo-

pold Mozart.

Nach ihm wurde der Wettbewerb benannt:
Leopold Mozart (rechts) mit seinen Kindern

Wolfgang  Amadeus und Maria Anna (Gemälde
von Johann Nepomuk della Croce um 1780).



Inklusion und Kooperati-
on waren unter anderem
Themen bei der Jahres-
hauptversammlung der
Sing- und Musikschule
Gersthofen. Hier sei die
Einrichtung bereits be-
stens aufgestellt, mein-
te Vorsitzender Armin
Gaurieder.
Bei der Inklusion, also
dem gleichberechtigten
Miteinander verschiede-
ner Menschen, habe vor
allem der Unterricht mit
der Veeh-Harfe an der
Franziskus-Förderschule
und im Seniorenheim Er-
folg gezeigt, berichtete
Gaurieder der Versamm-
lung. Auch bei den Ko-
operationen mit Schulen
und Vereinen sehe sich
die Einrichtung auf einem
guten Weg.
Themat is ie r t  wurden
auch d ie  Ganztages-
schulen. Hier sah Musik-
schulleiter Robert Kraus
für die Musikschule so-
wohl Perspektiven und
Chancen fü r  d ie  B i l -
dungsarbeit als auch Ge-
fahren. „Es werden von

Jahr zu Jahr weniger Kin-
der und Jugendliche Zeit
haben, nachmittags zum
Unterricht in die Musik-
schu le  zu  kommen“ ,
machte Kraus aufmerk-
sam. Dadurch würden
Musikschullehrer künftig
wohl tendenziell verstärkt
Instrumentalunterricht an
den Schulen geben müs-
sen.
Armin Gaurieder erinner-
te unter anderem an das
Musical „Leben im All“.

Die Aufführung habe viel
zum Miteinander beige-
t ragen, aber auch zu
Motivation und Disziplin.
Beim Festakt im Stras-
ser-Bürgersaal zum 20-
jährigen Bestehen des
Musikschulgebäudes ha-
be ein Stelldichein von
Freunden, Sponsoren
und Politprominenz statt

Musikschule
ist gut aufgestellt

gefunden.
Musikschulleiter Robert
Kraus machte auf die vie-
len Auftritte der Musik-
schule in der Region auf-
merksam. „Für 2017 pla-
nen wir wieder die Auffüh-
rung eines Musicals.“
Schatzmeisterin Maria
Vogel sprach von geord-
neten Finanzen.

Ehrungen wurden auch
durchgeführ t .  Ausge-
zeichnet wurden Sylve-
ster Wiedemann, Wolf-
gang und Elke Polster für
jeweils 40 Jahre sowie
Rolf Camminadi, Heinz
Abele, Günter Kloss und
Brigitte Schwegler für je-
weils 25 Jahre Treue zum
Verein.

Heinz Abele

und Rolf

Camminadi

(von links)

wurden für

ihre langjähri-

ge Treue zur

Sing- und

Musikschule

geehrt.

Darüber

freuten sich

Robert

Kraus, Armin

Gaurieder

und Maria

Vogel (von

rechts).

Foto: spr


