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Singen in der Stadt:
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Editorial
worauf ist der Erfolg der
Sing- und Musikschule
Gersthofen begründet?
Nicht auf ein, zwei oder
drei Basiswerte. Es sind
die vielen kleinen, oft auf
den ersten Blick un-
scheinbaren Mosaikstei-
ne. Sie ergeben, richtig
und sinnvoll zugeordnet,
schließlich ein homoge-
nes Ganzes.
Zu diesen Bausteinchen
gehört sicher auch, dass
wir bei unseren Schülern
nicht auf herausragende
Leistungen bei Wettbe-
werben wie „Jugend mu-
siziert“ pochen. Wir sind
nicht der Oberlehrer, der
Zeigefinger drohend Spit-
zenleistungen einfordert.
Wenn Schüler diese Lei-
stungen bringen und mit
Spaß dahinterstehen,
dann fördern wir sie. Ohne
Wenn und Aber. Aber die
Institution Musikschule
fordert sie nicht ein.
Unser Bestreben ist viel-
mehr, Musik, Gesang und
Ballett für die breite Allge-
meinheit, und das ohne
soziale Barrieren, anzu-
bieten. Wir wollen anlei-
ten, Fähigkeiten ausloten,
fördern und animieren.
Unser Ziel ist es, wie es
unsere Geigenlehrerin
Margarete Issy Wanner

so treffend formuliert hat,
dass auch das schüch-
terndste Kind am Unter-
richt rege teilnimmt.
Dazu benötigt man natür-
lich ausgebildete Musik-
lehrer. Mehr noch: Lehr-
kräfte, die mit Engage-
ment und viel Einsatz da-
bei sind. Menschen, die
Ideen und Gedanken ein-
bringen, die nicht auf Alt-
hergebrachtes setzen,
sondern zukunftsweisend
und - was ebenso wichtig
ist - gessellschaftsrele-
vante Themen aufgreifen
und zusammen im Team
realisieren. Nicht alles,
was der Zeitgeist erstellt,
ist für uns automatisch
wichtig. Aber wir orientie-
ren uns am Puls der Zeit.

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!

Immer am Ball
Christian Schmerder ist Vize-Musikschulchef.
Robert Kraus absolvierte Lehrgang mit Erfolg

Chr is t ian Schmerder  is t
Nachfolger von Peter Fi-
scher. Nachdem Letzterer
in den Ruhestand getreten
ist, wurde Schmerder ins
Amt des stellvertretenden
Musikschulleiters berufen.
Mus ikschu l le i te r  Rober t
Kraus wiederum hat sich
unlängst einem berufsbe-
gleitenden Lehrgang ge-
stellt.  Die Maßnahme des

„Verbands deutscher Mu-
sikschulen“, der Bundes-
akademie  Tross ingen
und der Universi tät  der
Künste, Berlin, stand un-
ter dem Motto „Führung
und Leitung einer Musik-
schule“.  Der Kurs glieder-
te sich in mehrere Aka-
demiephasen und  Pra-
xisteile. Die Prüfung be-
stand Kraus erfolgreich.

Leichtes Spiel

Neu: Christian
Schmerder (links) ist
nun Stellvertreter von
Robert Kraus.
Foto: spr

Gibt es ein Instrument,
mit dem man schon
nach kurzer Zeit musizie-
ren kann? Ohne Vor-
kenntnisse, ohne Noten
lesen? Ja, das gibt es!
Und was besonders toll
ist: Die Musikschule ver-
fügt über solche Instru-
mente.

Das Instrument heißt
„Veeh-Harfe“. Man spielt
mit ihr schnell sicher und
nach kürzester Zeit be-
reits einfache Lieder.
Für alle, die Musik ma-
chen wollen, aber nicht
die Zeit haben, in eine län-
gere Instrumentalaus-
bildung zu investieren.
Sprechen Sie uns an!
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Leuchtende Augen,
wippende Füße

Beim Tag der offenen Tür
hörte man in  der  Sing-
und Musikschule nicht
nur in sich abgerundete
Klänge. Doch das war
verständlich. Die zahlrei-
chen Besucher nahmen
nämlich ausgiebig die
Gelegenheit wahr, die
bereitgestellten Instru-
mente auszuprobieren.

Da wurde kräftig in Trom-
peten, Hörner und Klari-
netten geblasen, bei den
Gitarren die Finger in die
richtige Griffstellung ge-
bracht, beim Geigenspiel
auf die optimale Körper-
und Bogenhaltung geach-
tet und bei der Querflöte

Beim Tag der offenen Tür
hatte das Ausprobieren

der Instrumente Priorität.

Tag der offenen Tür

Keine Berührungsängste
zeigte auch die siebenjäh-

rige Hanna.

Richtige Stellung
der Finger



die Lippen gespannt.Und
zwischenzeitlich dröhnte
mal eine kräftige Schlag-
zeugkaskade.  Zudem
lockte Musikschulleiter
Robert Kraus mit einer
knallfarbigen Posaune.
Zahlreiche Kinder bliesen
hier mit Feuereifer ins
Mundstück rein.

Die Veranstaltung zeigte
eindrucksvoll die hohe
Anerkennung der  Bi l -
dungse inr ich tung a ls
Nachwuchsförderer, aber
auch der große Hang der
Besucher zur Musik. „Im
Mittelpunkt steht heute
der Spaß am Instrument“,
meinte Robert  Kraus.
„Diesem Faktor kommen
wir entgegen, in dem wir
Jung und Alt individuell
fördern.“
Etliche Erwachsene er-
kundigten sich nach ei-
nem musikalischen Wie-

Der Hang zur Musik
ist ungebrochen

dereinstieg. „Ich bin jetzt
in Rente und würde ger-
ne wieder mit dem Kla-
vierspiel beginnen“, so
ein Gast. „Oder soll ich
in meinem Alter ein ande-
res Instrument wählen?“
Die Musiklehrer standen
unzähligen Fragen Rede
und Antwort.

Meist schüchtern wurde
auch die Frage gestellt,
ob es ein Instrument ge-
be, bei dem man rasch
Lernerfolge verzeichne.
„Auch das haben wir“,
erwiderte der Vorsitzende
der Musikschule, Armin
Gaurieder.
Das „Trauminstrument“
heißt Veeh-Harfe. Sie er-
möglicht, ganz ohne Vor-
kenntnisse und Noten zu
beherrschen, ein baldi-
ges Spiel. Ein ideales In-
strument für alle, so Gau-
rieder.

Auch sie standen den
Besuchern beim Tag der
offenen Tür Rede und
Antwort: (von links)
Musikschulleiter Robert
Kraus, Vorstandsmit-
glied Gerhard Schuster
sen. und Musiklehrerin
Steffi Saule.

Der zehnjährige Yannik
übte auf dem Keyboard
den Abba-Hit „Money,
Money, Money“. Sehr zur
Freude von Musiklehrerin
Susi Kraus.
Fotos: spr
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Was beim Gassenhauer
„Auf der schwäbsche Ei-
sebahne“ noch etws ver-
halten klang, mauserte
sich rasch zu einem voll
tönenden Gesang. Be-
reits bei den „Bergvaga-
bunden“ sangen die mei-
sten Teilenhmer des Se-
niorennachmittags der
Stadt Gersthofen kräftig
mit. Rund 350 Gäste träl-
lerten in der Stadthalle
von herrlichen Bergen
und sonnigen Herzen.
Der Seniorennachmittag,
den Gersthofen seit rund
vier Jahrzehnten anbie-
tet,  stand erstmals un-
ter dem Motto „Singen in
der Stadt“. Er richtete
sich an die ältere Gene-
ration, die in gemütlicher
Atmosphäre bei Kaffee
und Kuchen Volkslieder
und Schlager sang. Ani-
miert wurden die Senio-
ren dabei von fünf Gerst-
hofer Gesangsgruppen:
dem Kinder -  und Er -
wachsenenchor der Sing-
und Musikschule, der
Sängerrunde der Natur-
freunde, dem Chor der
katholischen Pfarreien-
gemeinschaft und der
Chorgemeinschaft.

Gemeinschaftsgefühl gestärkt

Ziel war, damit das Kul-
turleben der Stadt und
die Zusammenarbeit der
Chöre untereinander zu
fördern, aber auch das

Gemeinschaftsgefühl der
Senioren zu stärken, so
der Init iator des Kon-
zepts, Musikschulleiter
Robert Kraus.
Dass das gemeinsame
Singen so schnell klapp-

te, war neben der Mit-
mach-Bereitschaft der
Gäste vor allem auf den
einfachen Ablauf zurück-
zuführen. Die Chöre stell-

ten ein Lied vor, das im
zweiten Durchgang dann
vom Publikum mitgesun-
gen werden konnte.
Dazu wurden die Lied-
zeilen parallel mit einem
Beamer auf eine Lein-

wand pro j i z ie r t .  So
musste man nur noch die
Brillen putzen, wie Mo-
derator Herbert Ranz lau-
nig anmerkte, um die Tex-
te besser und klarer le-
sen zu können. Schon
nach kurzer Zeit stellte
er mit Blick ins Publikum
erfreut fest, dass Musik
verbinde. In der Tat: Ge-
meinsam zu singen be-
reitete Freude und zau-
berte glückliche Mienen
auf die Gesichter.

Und jetzt
alle im Chor

Die Sängerrunde
der Naturfreunde
Gersthofen regte

das Publikum
mit teilweise

vierstimmigem
Liedgut an,

kräftig mitzusin-
gen.

Foto: spr

Herbert Ranz
(links) moderierte
die Veranstaltung
„Singen in der
Stadt“. Das Kon-
zept dazu erstellte
Musikschulleiter
Robert Kraus
(rechts).



Für Konzepte, die
Generationen übergreifen

Die Sing- und Musikschu-
le blicke zuversichtlich
nach vorne, betonte Vor-
si tzender Armin Gau-
rieder bei der Jahres-
hauptversammlung. „Da-
bei legen wir auch in Zu-
kunft großen Wert auf
generationenübergrei-
fende Konzepte und die
Vernetzung mit anderen
kulturellen Institutionen.“
Dies machen vor allem
die sich verändernden
gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen und kulturel-
len Rahmenbedingungen
notwendig. Den neuen
Herausforderungen be-
gegnet die Musikschule
frühzeitig mit speziellen
Angeboten. Wichtig ist
hier für die Bildungsstät-
te vor allem die Inklu-
sion, also die Einbezie-
hung von Menschen in
die Gesellschaft, in der
jeder akzeptiert wird und
gleichberechtigt ist. „Bei
Inklusion und Kooperati-
on sind wir bestens auf-
gestellt“, so Gaurieder.
Bei der Inklusion habe
insbesondere der Unter-
richt mit der Veeh-Harfe
an der Franziskus-För-
derschule und im Senio-
renheim Erfolg gezeigt.
Auf einem guten Weg sei
die Schule auch bei den
Kooperationen, meinte
der Vorsitzende weiter.
„Diese werden bereits mit
dem Paul-Klee-Gymnasi-
um, der Mittelschule, der
Internationalen Schule
und einem Hort durchge-
führt.“

Die Sing- und
Musikschule an der
Gersthofer Quellen-
straße: nicht elitär,
sondern für die
Allgemeinheit.
Fotos: spr

Die Sing- und Musikschule legt interessante Zahlen vor . Derzeit besuchen die
Einrichtung 885 Schüler zwischen eineinhalb und 80 Jahren. Der Gesamtetat

beläuft sich auf rund eine dreiviertel Million Euro. Bestens aufgestellt bei
Inklusion und Kooperation.
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An der Spitze bleibt
alles beim Alten

Vorst andschaf t
Die  neue Vors tand-
schaft besteht aus:
Armin Gaurieder (erster
Vorsitzender), Manfred
Zaunberger (zweiter
Vorsi tzender),  Maria
Vogel (Schatzmeiste-
rin), Siegfried P. Rupp-
recht (Pressereferent),
Birgit Reichel (Schrift-
führerin), Nicole Kali-
nowski (Jugendvertre-
terin), Peter Hieler (Ma-
terialverwalter), Ger-
hard Schuster sen. (No-
tenwart), Wolfgang Pol-
ster (Beisitzer) sowie
Ingrid Großmann und
Johann Seitz  (Reviso-

ren).
Sie alle wurden ohne
Gegenstimme gewählt.

Ehrungen
Für 25 Jahre Treue zum
Verein wurede Adelheid
Disselkamp, für 40 Jah-
re Gerlinde Reichel ge-
ehrt.

Ehrenmitglied
Angelika Beyer stellte
sich aus beruflichen und
familiären Gründen nicht
mehr zur erneuten Kan-
didatur als Beisitzerin.
Sie wurde einstimmig
zum Ehrenmitglied er-
nannt.

Hinzu komme eine inten-
sive Zusammenarbeit mit
diversen Musikvereinen
in der Region.
Die Bedeutung der Mu-
s ikschu le  unters t r ich
Gaurieder mit dem Hin-
weis darauf, dass die
Einrichtung von vielen
Schülern auf ihrem mu-
sikalischen Schaffens-
prozess über eine lange
und zugleich wichtige Le-
bensphase begleitet wer-
de. Stolz zeigte er sich
darüber, dass seine Ein-
richtung für ein durchgän-
giges, aufeinander auf-
bauendes und abge-
stimmtes Unterrichtsan-

gebot sorge und damit
nachhaltig zu Musik, Ge-
sang und Ballett beitra-
ge.
Um diese Aufgaben mei-
stern zu können, besuch-
ten wieder viele Lehrer
verschiedenste Fortbil-
dungsveranstaltungen.
„Die Teilnehmer bringen
neue Gedanken und Ide-
en ein, die wiederum den
Unterricht beleben“, so
Gaurieder.
Die Sing- und Musikschu-
le wird derzeit von 885
Schülern besucht, deren
Alter liege zwichen ein-
einhalb und 80 Jahren,
berichtete Musikschul-
leiter Robert Kraus. Po-
sitiv wertete er die große
Nachfrage nach Streich-
instrumenten. Ziel sei es,

ein Symphonieorchester
aufzubauen. Damit wür-
de die Schule neben Big
Band, Sunny Mood, Ac-
cordiment, Erwachse-
nenchor und Gesangs-
gruppe Delicous ein wei-
teres Aushängeschild er-
halten.
Kraus verdeutlichte auch
die Ausrichtung und An-
sprüche der Schule. Be-
streben sei Musik, Ge-
sang und Tanz für die
breite Allgemeinheit an-
zubieten.
Die Einrichtung bereite
sich zudem schon auf
2018 vor. Da feiert sie
nämlich 50 Jahre Musik-
schu le  und 70 Jahre
Gers tho fer  Spatzen.
Letztere sind der Träger-
verein der Musikschule.

Ehrung für Gerlin-
de Reichel (links)
und Angelika
Beyer.

Sie bestimmen die
Richtung der

Musikschule: (von
links) Robert

Kraus, Manfred
Zaunberger, Maria

Vogel und Armin
Gaurieder.
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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

Fingerspiele
mit Tick und Tock

„Tick und Tock, die bei-
den Wichte, schlafen
noch bei Tageslichte“,
so beginnt ein Finger-
spiel von Sabine Hirler
und Edith Penz. Diesen
Satz hat sich Musikleh-
rer in  Margare te  Issy
Wanner geborgt, um vie-
le eigene Fingerspiele
damit starten zu lassen.
Tick & Tock lernte Wan-
ner bei  einer Fortbi l -
dungsmaßnahme ken-
nen. Sofort war sie von
den Beiden begeistert
und baute sie in ihren
Unterricht an der Musik-
schule Gersthofen ein.
Im Laufe der Zeit kreier-
te sie eine ganze Reihe
von Fingerspielen, sehr
zur Freude der jungen

Teilnehmer ihrer Früher-
ziehungsgruppen. Dort
werde nach dem Be-
grüßungsritual ein Aben-
teuer von Tick und Tock
gemeinam gesprochen
und gezeigt, erzählt sie.

Die diesjährige Ausgabe
2 der Zeitschrift „Musik,
Spiel und Tanz“ (Verlag
Schott) hat jüngst zwei
von Wanners Fingerspie-
le vorgestellt.
Das nachstehende Fin-
gerspiel ist auch in der
Zei tschr i f t  präsent ier t
worden. Es heißt „Tick
und Tock im Konzert“:

„Tick und Tock, die bei-
den Wichte, / schlafen
noch bei Tageslichte. /
Wachen auf, ziehn sich
schön an, / denn heute
ist Konzertgehn dran. /
Holen ihre beiden Kar-

ten, / müssen furchtbar
lange warten, / sitzen
dann in Reihe zehn, /
können alles super sehn.
/  Sehen Künst ler  mi t
Trompeten, /  Geigen,
Schlagzeug und noch
mehr, / hören wunderba-
re Lieder, / freu’n sich
daran wirkl ich sehr.  /
Applaudieren wie ver-

rückt, / gehn nach Haus
ganz verzückt. / Zuhau-
se ist’s wie immer nett; /
Zähne putzen, ab ins
Bett.“
Dazu gibt es eine Menge
Aktionen. So: Daumen
sind in den Fäusten ver-
steckt. Daumen senk-
recht  st recken,  le icht
bewegen, gegenläufige
Bewegung mit den Fäu-
sten. „Zwei“ sagen, Arme
verschränken, Hand über
die Augen legen. Alle In-
strumente imaginär spie-
len, Hand ans Ohr legen,
mit den Daumen zappeln.
Bei „nett“ Daumen zu ei-
nem X legen, dann wie-
der verschwinden lassen.
Das macht den Kleinen
Spaß!

Kinder lieben die
Fingerspiele von
Margarete Issy
Wanner.
Foto: SMG

Margarete Issy Wann-
er  ist seit 1999 an
der  Mus ikschu le
Gersthofen tätig. Hier
le i te t  s ie  auch e in
Streicher-Ensemble
und g ib t  Ge igen-
unterricht. „Tick und
Tock animieren auch
das schüchterns te
Kind dazu, beim Un-
terricht rege mitzuma-
chen“, betont sie.

Künstler mit T rompeten, Geigen,
Schlagzeug und mehr



Raffael Müller nennt
als größte Stärke

seinen Wissensdrang.
Am meisten nervt ihn,
zu wenig Zeit für sich

alleine zu haben.
Foto: spr

Was bedeutet für Sie
Musik?
Musik soll in erster Linie
Spaß br ingen.  Ohne
Spaß an der Musik hätte
ich meinen beruflichen
Weg nie so gewählt. Mu-
sik hat für mich zudem
einen sozialen Aspekt.
Das schönste ist, dass
ich immer mit neuen Leu-
ten in Kontakt komme.

Welchen Komponisten
der Vergangenheit hal-
ten Sie für den „Größ-
ten“?
Das ist schwierig, weil
meine Vorlieben ständig
wechseln und mein mu-
sikalischer Geschmack
nicht auf ein Genre fixiert
ist. Im Moment ist das
der Jazzgitarrist Django
Reinhardt. Er war in den
1930er-Jahren der Erfin-
der des Gypsy-Jazz und
verband dabei Swing mit
traditioneller Sinthi-Mu-
sik. Seine Virtuostität ist
auch nach über 80 Jah-
ren unbeschreiblich. Und
das, obwohl er mit nur
zwei funkt ionsfähigen

Fingern spielte.

Welche Musikstücke
gefallen Ihnen beson-
ders?
„“Bulls On Parade“ von
Rage Against The Ma-
chine. Die Intensität die-
ser Band ist für mich das
Maximum, das man mit
Energie erreichen kann.
Weiter: „Minor Swing“
von Django Reinhardt.
Für jeden ein Muss, sich
einmal darauf einzulas-
sen. Und: „Lonely Day“
von System Of A Down.
Ein extrem melancholi-
sches Lied, das mich
seit zehn Jahren bei je-
dem Hören berührt.

Wie urteilen Sie über
die gegenwärtige Pop-
und Rockszene?
Meiner Meinung nach hat
die Qualität der meisten
„Stars“ in den letzten
Jahren rapide abgenom-
men. Vor allem der ge-
sellschaftskritische oder
politische Aspekt in Tex-
ten ist kaum mehr vor-
handen. Das is t  sehr

schade. Musik ist nur
noch Beiwerk, das ne-
benbei gehört wird. Nur
noch wenige beschäfti-
gen sich aktiv mit  Mu-
sik. Ein Mitarbeiter des
größten Plat tenlabels
traf den Nagel auf den
Kopf: „Radiomusik darf
unter keinen Umständen
beim Bügeln stören.“

Wie sind Sie zur Sing-
und Musikschule Gerst-
hofen gekommen?
Ich bin seit Dezember
2016 an der Musikschu-
le. Das Ganze war sehr
spontan. Durch die Er-
krankung meines Vorgän-
gers Peter Fischer muss-
te schnell ein neuer Leh-
rer gefunden werden.
Zum Glück kam dabei
Musikschulleiter Robert
Kraus auf mich.

Was planen Sie für die
Zukunft?
Beruflich: An erster Stel-
le steht natürlich mein
Abschluss an der Pop-
akademie in Mannheim.
Danach hoffe ich sowohl

als Lehrer als auch als
Bassist oder Gitarr ist
weiter v iel  unterwegs
sein zu können, um noch
viele interessante Dinge
zu erleben.
Privat wird es mich nach
dem Studium wieder zu-
rück nach Bayern in die
Landeshauptstadt ver-
schlagen. Nach drei Jah-
ren Mannheim freue ich
mich auf Leberkäse und
Weißwurst.

Mit  we lcher  Person
möchten Sie für einen
Monat tauschen?
Mit dem Bassisten Fran-
cis Rocco Prestia von
„Tower Of Power“.

Welche Hobbys haben
Sie?
Wenn es die Zeit zulässt
bin ich sehr gerne auf
Reisen. Asien, vor allem
die Philippinen, haben es
mir sehr angetan. Zudem
bin ich seit meiner Ju-
gend ein Fan von AS Ro-
ma. Francesco Totto war
für mich bis zu seinem
Karriereende ein Idol.

Die Qualität der ,Stars’
hat rapide abgenommen

Gitarrenlehrer Raffael Müller im Interview:
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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

Accordimento
zeigte beim

Konzert in der
Gersthofer Kirche

Maria, Königin
des Friedens eine

faszinierendes
Akkordeonspiel.

Foto: Robert
Kraus

Einen großen musikali-
schen Spannungsbogen
servierte das Akkordeon-
orchester Accordimento
der Sing- und Musikschu-
le Gersthofen unter der
Stabführung von Franz
Schlosser beim Konzert
in der Kirche Maria, Kö-
nigin des Friedens. Es
umfasste insgesamt acht
Titel. Sie zeigten ein-
drucksvoll das farbige
Spiel und die dynami-
schen Abstufungen des
vielseit igen Klangkör-
pers.

Konzertanter

Leckerbissen

Das Kirchenkonzert des
Akkordeonorchesters ist
für alle Beteiligte ein Erlebnis

Gleich zu Beginn starte-
te  das Orchester  mi t
zwei Werken von Adamo
Volpi: „Preludio op. 32“
und „Intermezzo“. Dabei
präsentierten sich die
Musiker mit ihrem pul-
sierenden Spiel kirchen-
raumfüllend und melo-
disch. Einen starken Ein-
druck beim zahlreich er-
schienenen Publ ikum
hinterließen sie auch mit
Aram Kahtschaturians
Walzer aus „Maskerade“
und dem Säbeltanz aus
dem „Gayane-Ballett“.

Viele von Astor Piazollas
Tangos sind heute nicht
mehr im tradit ionellen
Sinne tanzbar. Sie sind in
erster Linie Musik zum
Zuhören.

Dazu forderte dann auch
das Akkordeonorchester
auf und interpretierte die
Titel „S’il vous plait“ und
„Chiquilin de Bachin“ mit
starker innerer Ausgewo-
genheit und viel Musika-
lität.

Andrew Lloyd Webbers
„Phantom der Oper“ hat
seine eigene Geschich-
te. Die Musiker setzten
diese Story rasant um,
eng miteinander verzahnt

und mit bravourösen Zu-
spiel. Zum Finale gab es
den Rock-Klassiker „Mu-
sic“. Hier zeigte das En-
semble seine komplette
Klangfülle. Dabei spru-
delte die Ballade nur so
aus den Intrumenten.

Bravouröses Zuspiel
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Musikschule:
Da ist mehr als nur

Musik drin! Musical-Melodien
Schlag auf Schlag

Das, was die rund 150
Akteure auf der Bühne
der restlos ausverkauften
Stadthalle im Rahmen
des Jahreskonzerts bo-

Kraftvolle Stim-
men, herrliche

Choreographien
und mitreißenede

Musik: Die Sing-
und Musikschule
lieferte ein gran-

dioses Jahres-
konzert ab. Dafür

gab es für die
Bühnenakteure

minutenlang ste-
hende Ovationen

ten, war kraftvoll, teilwei-
se atemberaubend, kurz:
imposant. Und das unter
der Prämisse, dass sich
hier Schüler und Lehr-

kräfte, also keine Profis,
präsentierten.
Musikschulleiter Robert
Kraus verwies in seiner
charmanten und informa-

tiven Moderation, dass
der Musikschule auch
ein Erziehungsauftrag
obliege. „Wir wollen un-
seren Schülern, ob Jung

Stefan Höck
(Mitte) als Jesus
und der Erwach-

senenchor glänz-
ten in Titeln aus

dem Kult-Musical
„Jesus Christ

Superstar“.

Das Musical „Mary
Poppins“ verzauberte die
Zuhörer, nicht zuletzt mit

dem Zauberwort „Su-
percaslifragilsticexpia-

ligetisch“.



Das Jahres-
konzert faszi-

nierte mit
wunderbaren

Stimmen,
kraftvoller
Musik und

tollen Cho-
reographien.

Das rechte
Bild zeigt eine
Tanzsequenz

aus „Die
Eiskönigin“.

Fotos: spr

oder Alt, die Schönheit
von Musik, Gesang und
Tanz näher bringen“, be-
tonte er.
Dies wurde beim heuri-
gen großen, rund zwei-
stündigen Konzert mit
bekannten und unver-
gänglichen Musical-Me-
lodien umgesetzt. Dabei
spür te  das  Pub l ikum
schnell, dass es der Mu-
sikschule neben Quali-
tätsanspruch insbeson-
dere um Authentizi tät
ging. Darüber hinaus lie-
ßen die gut aufgelegten
Akteuere die Magie, Fas-
zination und Individualität
der einzelnen Titel spür-
bar werden. Besonders
st immig war,  wie das
Ballett die Beiträge mit
präzisen Tanzsequenzen
umrahmte und bereicher-
te. Die Stücke bildeten
e ine  a tmosphär ische
Dichte, die Sensibilität
und Stimmigkeit zugleich
vereinten. Sie erinnerten
ein wenig an Aschenput-
tel, an Love-Story und an
Geschlechterkampf.
Zur Aufführung kamen Ti-
tel aus Cats, Porgy &
Bess, My Fair Lady, Ari-
elle Dschungelbuch, Ma-
ry Poppins, Phantom der
Oper , Jesus Christ Su-
perstar und Die Schöne
und das Biest.

Das Konzert servierte ein
vielseitiges Spektakel,
das von großen Gefüh-
len, hinreißender Musik,
erfrischendem Spiel und
anspruchsvollem Tanz
lebte. Das 60-köpfige En-
semble aus Akkordeon-
orchester und Big Band
untermalte gekonnt die
verschiedenen Hand-
lungsstränge der Musi-
cals und trieben sie mit
Energie und Kraft voran.
Dafür ernteten die Akteu-
re minutenlang stehen-
den Applaus.

Mit Energie
und Kraft


