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Editorial
Die Aufhebung sozialer
Grenzen und die Förde-
rung integrativen Verhal-
tens hat die Sing- und Mu-
sikschule auch im letzten
Jahr wieder vorbildlich
durchgeführt. Alter, kultu-
relle Herkunft oder sozia-
ler Status spielen beim ge-
meinsamen Musizieren
nämlich keine Rolle. Und
so konnte in den zahlrei-
chen Bands und Ensem-
bles der Musikschule die-
se Freude am Miteinan-
der eindrucksvoll erlebt
werden.
Wir legen auch in Zukunft
großen Wert auf genera-
tionenübergreifende Kon-
zepte und die Vernetzung
mit anderen kulturellen
Einrichtungen. Wir begeg-
nen den sich verändern-
den gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen und kul-
turellen Rahmenbedingun-
gen mit Angeboten, um
diesen Neuerungen früh-
zeitig und erfolgverspre-
chend Rechnung zu tra-
gen.
Besonders freuen wir uns
darüber, dass wir bei Inklu-
sion und Kooperation mitt-
lerweile bestens aufge-
stellt sind. Bei der Inklu-
sion hat vor allem der Un-
terricht mit der Veeh-Har-
fe an der Franziskus-För-

derschule und im Senio-
renheim Erfolg gezeigt.
Aber auch bei den Ko-
operationen haben wir ei-
nen guten Weg einge-
schlagen. Diese werden
schon mit dem Paul-Klee-
Gymnasium, der Mittel-
schule, der Internationa-
len Schule Augsburg und
einem Hort durchgeführt.
Hinzu kommt eine inten-
sive Zusammennarbeit mit
diversen Musikvereinen in
der Region.
Bei den Ganztagesschu-
len sehen wir für unsere
Einrichtung Perspektiven
und Chancen für die Bil-
dungsarbeit, aber auch
Gefahren, da die Kinder
für den Musikunterricht
immer weniger Zeit haben.

Ihr
Armin Gaurieder
Vorsitzender der
Sing- und Musikschule
Gersthofen
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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!

Starke Musical-Melodien
Jahreskonzert am Sonntag, 2. April,

um 16 Uhr in der Stadthalle Gersthofen

Das heur ige Jahreskon-
zert der Sing- und Musik-
schule Gersthofen steht
ganz im Mit telpunkt des
Musicals. Zur Aufführung
kommen bekannte  und
beliebte Melodien.
Mit  dabei ist  ein großes
Orchester, aber auch die
Früherziehung, das  Gei-
gen-Ensemble, verschie-
dene Chöre, das Bal let t

und eine Reihe von faszi-
nierenden Solisten.
Das Jahreskonzert zeigt
nicht nur das hohe Niveau
der Musikschule, es bie-
tet auch stets die Möglich-
ke i t ,  außergewöhnl iche
Schüler zu fördern und zu
präsentieren. Im „Vorpro-
gramm“ gastieren im Fo-
yer Akkordeonspieler und
d ie  Gruppe „Spät lese“ .

Die Sing- und Musikschu-
le Gersthofen hält am
Freitag, 17. März, ihre
Jahreshauptversammlung
ab. Sie findet um 19.30
Uhr im Schulgebäude an
der Quellenstraße 7 statt.
Auf der Tagesordnung ste-
hen neben den üblichen
Regularien wie die Berich-
te des Vorsitzenden, des
Musikschulleiters, der
Schatzmeisterin und der
Revisoren auch wieder die
Ehrungen langjähriger Mit-
glieder.

Darüber hinaus wird die
komplette Vorstandschaft
neu gewählt.
Das „Dreigestirn“ Armin
Gaurieder (Vorsitzender),
Manfred Zaunberger
(Stellvertreter) und Maria
Vogel (Schatzmeisterin)
hat im Vorfeld bereits mit-
geteilt, dass es für eine
weitere Kandidatur zur
Verfügung steht.

Musikschule
zieht Bilanz
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Für Thomas Kroiss gibt
es beim Erlernen kein
einfaches oder schweres
Instrument. Er, der seit
2008 Lehrer für Schlag-
zeug an der Sing- und
Musikschule Gersthofen
ist, sieht als optimalen
Weg für eine musikali-
sche Ausbildung, sich
rhythmisch und harmo-
nisch fortzubilden.

„Die Kombination von ei-
nem Rhythmus- und Har-
monie-Instrument finde
ich empfehlenswert“, be-
tont er. Vor allem sei der
Einstieg in ein Zweitin-

Kombination
empfehlenswert

Timing, Technik,
Fitness und Koordination

Das Schlagzeugspiel fesselt durch seine enorme Kombination.
Es biete die Möglichkeit, in alle musikalischen Stile einzutauchen,

verdeutlicht der Instrumentallehrer Thomas Kroiss.

Fasziniert vom
Schlagzeugspiel: der

Instrumentallehrer
Thomas Kroiss (links).

Thomas Kroiss spielt
seit 1996 Schlagzeug.



strument einfacher, wenn
grundlegende musikali-
sche Vorkenntnisse vor-
handen sind. „Musik ist
wie eine Sprache“, ver-
deutlicht Kroiss. „Je um-
fangreicher und vielfälti-
ger der sogenannte Wort-
schatz ist, desto besser
kann man sich in einem
musikalischen Kontext
bewegen und sich aus-
drücken.“
Wie alle Instrumente hat
auch das Schlagzeug ein

besonderes Alleinstel-
lungsmerkmal: Je nach
Stilistik werden alle vier
Gliedmaßen gleicherma-
ßen beansprucht.
Die Trommel sei eines
der ältesten Kommunika-
tionsmittel der Mensch-
heit, berichtet Thomas
Kroiss. Auch in unseren
Wurzeln sei dieses In-
strument stark verankert.
„Schlagzeug und Trom-
mel betrachte ich sozu-
sagen als eine rhythmi-

sche Sprache. Sie haben
den Menschen schon im-
mer fasziniert und in sei-
nem Leben beglei tet .
„Mich persönlich fesselt
die enge Kombination von
Timing, Technik, körper-
licher Fitness, Koordina-
t ion al ler Gliedmaßen
und die Möglichkeit, in
alle musikalischen Stile
einzutauchen“, meint der
Pädagoge.
Thomas Kroiss weiß, wo-
von er spricht. 1996 star-

Thomas Kroiss sammelte
auf Live-Bühnen viel Erfahrung.

Thomas
Kroiss steht
für Vielsei-
tigkeit: Er ist
Drummer ,
Bassist,
Musiker und
Dozent.



tete er seinen Schlag-
zeugunterricht. 2008 ab-
solvierte er sein Privat-
schuldiplom am Down-
town Music Institute in
Augsburg. Zwei Jahre
später erlangte er seine
staatliche Anerkennung
an der Bundesakademie
in Trossingen.
Seit 2007 ist er Lehrer für
Schlagzeug und Band-
Coaching. Dabei unter-
richtete er unter anderem
am Musikhaus Neuburg
und an der Musikschule
in Rain. Aktuell ist er ne-
ben der Musikschule in
Gersthofen am „Studio 4“
in Donauwörth und an
der International School
Augsburg (ISA) tätig.

Auch als Musiker ist Tho-
mas Kroiss sehr begehrt.
Als Schlagzeuger trat er
in unzähligen Konzerten
mit Rock-, Pop-, Funk-
und Jazzbands auf.
Supports spielte er unter
anderem für Joe Cocker,
Eisbrecher, U.D.O., Sa-
xon, Doro, Warrior Soul,
Rhino Bucket, Knorkator,
Die Happy, Ohrenfeindt,

Sepultura, Torfrock, Hell-
singland Underground,
Märzfeld und Stahlzeit.
Aktuelle Projekte sind
die Bands Stefano Mes-
sina und Trumpet.
Schlagzeug ist für Tho-
mas Kroiss ein Instru-
ment für Jung und Alt.
„Meine jüngsten Schüler
sind vier Jahre alt, die äl-
testen knapp 70.“
Bei der täglichen Pro-
benzeit veranschlagt er
20 Minuten. Das reiche
aus. „Kürzere Einheiten
sind sinnvoller und effek-
tiver als einmal in der
Woche zwei Stunden.“

Thomas Kroiss wurde 1982 als
Thomas Pribbenow in Augsburg
geboren. 2004 machte er sein Ab-
itur.
Seine musikalische Ausbildung
begann er mit fünf Jahren an der
Hammondorgel. 1998 wechselte er
für zwei Jahre ans Klavier. Doch
das Schlagzeug ließ ihn nicht los.
Viel Erfahrung als Musiker sam-
melte er bei Fernsehauftritten, auf
Tourneen in Shanghai, durch Ost-
europa und Deutschland sowie bei
mehreren CD- und DVD-Aufnah-
men.
Seit 2015 ist er auf den Live-Büh-
nen nicht nur am Schlagzeug zu
sehen und zu hören, sondern auch
am E-Bass und Kontrabass. Bei
seiner Heirat nahm er den Namen
Kroiss seiner Frau an.
Sein Motto lautet: Kein Stillstand.
Leidenschaft und Antrieb seien für
ihn die beständige Entwicklung als
Musiker, sagt er.
In der Musikschule Gersthofen
unterrichtet er derzeit 30 Schüler.

Thomas Kroiss

Kürzere
Einheiten sind

sinnvoller

Bei einem Auftritt
mit Sarah Straub.

Fotos: Archiv
Thomas Kroiss

Thomas
Kroiss steht
für Kraft und
Power, aber

auch das
Filigrane

kommt nicht
zu kurz..



Eine Reise
in die Stadt der Musik

„Accordimento“ in Prag:

„Einmal ist keinmal, ab
dem zweiten Mal ist es
dann schon Tradition“,
so sagt der Volksmund.
Tradition hat beim Akkor-
deonorchester „Accordi-
mento“ der Sing- und
Musikschule Gersthofen
die Orchesterreise An-
fang Oktober.  Diesmal
führte die Busfahrt die
Musiker und einige Mit-
gl ieder der Vorstand-
schaft nach Prag, in die
Stadt der Musik.
Schon bei  der ersten
Pause erfuhren die Teil-
nehmer, dass Musik ver-
bindet.  Kaum auf dem
Rastplatz die Brotzeit
angerichtet, hielt eben-
falls ein Reisebus. Auch
diese Gruppe begann so-
gleich, ihre Schlemme-

Bei ihrem Abstecher nach
Pilsen und Prag erkunde-
te das Akkordeon-
orchester auch die be-
kanntesten Sehenswürdig-
keiten der beiden Städte.
Fotos: SMG

Musik auf dem Rastplatz: Die
Sing- und Musikschule zeigte
sich einmal mehr  flexibel und
spontan.
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reien vorzubereiten. Da-
zu spielte eine Person
munter mit der Steir i-
schen auf. „Da schaut
ihr, was?“, rief einer aus
der Reisegruppe. „Einen
Musiker könnt ihr euch
nicht leisten.“
Die Gersthofer brachen
in schallendes Gelächter
aus. Ohne lange zu zö-
gern holten sie einige In-
strumente heraus und
schon wurde gemeinsam
beschwingt musiziert.
Über Pilsen ging es wei-
ter nach Prag. Dort stan-

den eine Stadtführung,
eine Schifffahrt auf der
Moldau und ein Konzert
auf dem Programm. Da-
bei erkundeten die Aus-
flügler die bekanntesten
Sehenswürdigkeiten wie
Burg, Karlsbrücke und
Altstadt.
Der Auftritt des Akkor-
deonorchesters im be-
kannten Brauhaus „U
Fleku“ gestaltete sich
aber als etwas schwierig:
Der Bus konnte nicht di-
rekt an den Eingang fah-
ren. So mussten Akkor-

deons, Schlagzeug, Mu-
sikanlage und Notenstän-
der ein sehr weites Stück
durch Regen und über
holpriges Kopfsteinpfla-
ster geschleppt werden.

Das Publikum kam den-
noch auf seine Kosten.
Das „Accordimento“ sorg-
te nämlich für viel Stim-
mung. Schreck dann auf
der Heimfahrt: Nach einer

halben Stunde Busreise
fiel der Fahrerin siedend
hieß ein, dass sie zwar
alle Gepäckstücke und
Instrumente der Musiker
eingeladen hatte, nicht
jedoch ihren eigenen
Koffer. Also wurde umge-
kehrt und nochmals das
Hotel angesteuert.
Bilanz: Die Musiker ge-
nossen n icht  nur  d ie
schöne Stadt Prag und
das Konzert,  sondern
erneut  die tolle Gemein-
schaft untereinander.

Elisabeth Zwerger

Schreck bei
der Heimreise

Die Orchesterreise nach
Prag war wieder ein be-
sonderes Erlebnis.

Auf dem Pro-
gramm standen

eine Stadtfüh-
rung, eine

Schifffahrt auf
der Moldau und
ein Konzert im

bekannten
Prager Brauhaus

„U Fleku“
(rechts).

Fotos: SMG
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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

Premiere:
Gemeinsames Singen

Die Stadt
Gersthofen und
die örtliche Musik-
schule starten ein
Projekt, das sich
an Menschen
richtet, die Spaß
am gemeinsamen
Singen haben.

Das gab es bislang in
Gersthofen noch nicht:
ein gemeinsames Singen
in der dort igen Stadt-
halle. Der Grundgedanke:
Die Stadt lädt Menschen
ein, die in gemütlicher
Atmosphäre und bei Kaf-
fee und Kuchen gemein-
sam Vo lks l ieder  und
Schlager  s ingen.  Der
Bunte Nachmittag startet

am Sonntag, 21. Mai, um
14 Uhr in der Stadthalle
Gersthofen und dauert
bis circa 17 Uhr.
Initiator des Kulturpro-
jekts ist Robert Kraus.
Der Leiter der Sing- und
Musikschule will damit
gleich mehrere Ziele er-
reichen. „Das Konzept
soll das Kulturleben der
Stadt fördern, aber auch

die Zusammenarbeit der
Vereine unterreinander“,
betont er. Gleichzeitig
sieht er darin ein Plädoy-
er für das freie Singen:
„Gesang macht Spaß,
weck t  Er innerungen,
macht glücklich und ani-
miert zur Gemeinschaft.“
Darüber hinaus belebe
das Projekt die deut-
schen Volkslieder und



Schlager und pflege die-
ses Kulturgut.
Der Ablauf ist einfach.
Verschiedene Gesangs-
gruppen und Vereine am
Ort wie die Chorgemein-
schaft, die Chöre von St.
Jakobus und Maria, Köni-
gin des Friedens, die
Sänger der Naturfreunde
und des Trachtenvereins
sowie der Erwachsenen-
und Kinderchor der Sing-
und Musikschule stellen
auf der Bühne ein Volks-
lied oder einen Schlager
vor.
Für all jene Gäste, die
sich nicht mehr genau an
die Texte erinnern, wer-

den die Liedzeilen paral-
lel mit einem Beamer auf
eine Leinwand projieziert.
Nach dem Vortrag haben
alle Besucher die Mög-
lichkeit, das gleiche Lied
bei der nochmaligen Auf-
führung mitzusingen.

Der Chor, der einen Song
vorstellt, singt anschlie-
ßend zwei weitere Lieder
aus dem eigenen Reper-
toire. Moderiert wird die
Veranstaltung von Her-
bert Ranz, der zu jedem
Lied interessante Infor-

mationen bereit hält. Die
Besucher der Veranstal-
tung müssen s ich im
Rahmen des Senioren-
programms der Stadt an-
melden.
Bei der Aktion sind alle
Sangesfreudigen ange-

sprochen. „Insbesondere
jene, die von sich sagen,
nicht singen zu können“,
ergänzt der Musikschul-
leiter.
Zudem verspricht Kraus,
dass keine schweren Lie-
der aufgeführt werden.

Liedtexte werden mit
einem Beamer eingeblendet

Singen befreit,
ist Lebens-

kultur.

Kinder und
Singen sind eine
Kombination, die

zusammengehört.
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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

Kein Wunder:
Marilyn Monroe
sorgte bei Gott
für gute Laune.

Die Musikschule
im Himmel

... zumindest bei der legendären Kol-La

Die Sing- und Musikschu-
le gehörte mit verschie-
denen Gruppen wieder zu
den Highlights der legen-
dären Kol-La-Faschings-
sitzungen. Über 4000 Zu-
schauer bejubelten bei-
spielsweise die „Deli-
cious“, die einen Heilig-

abend im Himmel mit
Kostproben von Stars wie
Whitney Houston, Mari-
lyn Monroe und Johnny
Cash besangen. Und so
mancher Besucher mein-
te: „Fast besser als die
Originale.“  Da spendete
selbst Gott Beifall ...
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Musikschule:
Da ist mehr als nur

Musik drin!

Freude und
Kreativität

Die Sing- und Musik-
schule Gersthofen war
auch im letzten Jahr wie-
der sehr gut aufgestellt.
Margarete Wanner bei-
spielsweise bot den Kurs
„Musik erleben“ an. Er
richtete sich an Schulan-
fänger, die Freude an der
Musik hatten. Dabei wur-
den die jungen Kursteil-
nehmer nicht überfordert.
„Gerade bei Schulanfän-
gern ist es wichtig, dass
kein zusätzliches Üben
für ein Instrument hinzu-
komme“, erläuterte die
Musiklehrerin.
Der hohe Stellenwert der
Musik in der Bevölkerung
spiegelte einmal mehr
der Tag der offenen Tür.
Hier zeigten allein die
unzähligen leuchtenden
Augen, wippenden Füße

und aktiven Hände die
Bedeutung dieser Veran-
staltung. Unzählige Kin-
der und Jugendliche so-
wie deren Eltern nahmen
die Gelegenheit zu dieser
Musikpräsentation wahr.
Die Veranstaltung l ief
unter dem Motto „Hören,
Sehen und Ausprobie-
ren“ .  Das engagier te
Lehrerteam stand den
Besuchern und poten-
ziellen neuen Schülern
gerne für Fragen und Ant-

Die Sing- und Musikschule servierte
wieder Hochkarätiges.

„Hören, Sehen und Ausprobieren“, so
das Motto des Tags der offenen Tür.
Fotos: Valentin Rogg, spr, SMG



worten bereit.
Großen Erfolg erzielte
2016 auch wieder das
Jahreskonzert in der ein-
mal mehr restlos ausver-
kauften Gersthofer Stadt-
halle. Die Veranstaltung
versprühte  Kra f t  und
Freude, Inspiration und
Kreativität. Gleich drei
Moderatorinnen führten
diesmal durch das viel-
schicht ige Programm.
Elisabeth, Franziska und
Maria Zwerger nahmen
das Publ ikum mit  auf
eine musikalische Reise

an Bord der „MS (Musik-
schule) Gersthofen“.
Auch eine Auszeichnung
verlieh die Musikschule:
Gerhard Schuster jun.,
Leiter der Nachwuchs-
band Sunny Mood, er-
hielt den Joseph-Anton-
Vöst-Preis. Mit der von
der Kreissparkasse ge-
stifteten Auszeichnung
würdigte die Musikschu-
le das rührige und vor-
bi ldl iche Engagement
des Musikpädagogen,
aber auch seine hohe
fachliche Qualifikation

und Verdienste im Be-
reich des Saxofon-Unter-
richts.
Doch all dies ist neben
engagierten Lehrern und
einer rührigen Vorstand-
schaft nur mit einem Do-
mizil möglich, das auch
zum Musizieren einlädt.
Und hier kann die Musik-
schule mit ihren Wohl-
fühlräumen aus dem Vol-
len schöpfen.

Die Sing- und
Musikschule

vereint Musik,
Gesang und

Ballett.

Gerhard
Schuster jun.
(oben, Mitte)

erhielt im
vergangenen

Jahr den
begehrten

Josph-Anton-
Vöst-Preis.

Viel Zulauf
verzeichnet

der Veeh-
Harfen-

Unterricht.
Mit diesen

Instrumenten
ist das

Musikspiel
ohne Noten-
kenntnisse

möglich.


