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schulleiter: Donners-
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Die Sing- und Musik-
schule ist Mitglied im
Verband deutscher
Musikschulen e. V.

Die letzten großen Auftrit-
te der Sing- und Musik-
schule Gersthofen - ich
denke dabei nur an das
Jahreskonzert und den
Festakt zum 50. Geburts-
tag der Stadt Gersthofen -
haben es einmal mehr
deutlich gezeigt: Überall
wo gesungen, getanzt und
musiziert wird, entdecken
wir begeisterte junge Men-
schen. Mit Leidenschaft
spielen sie ihr Instrument,
singen eine Melodie oder
tauchen ein in die Welt der
choreografischen Schritt-
folgen.
Dann spüre und sehe ich:
Musik ist eine der schön-
sten  Arten, Gefühle aus-
zudrücken und zu erleben.
Dabei ist das Empfinden
von Musik, Gesang und
Tanz so individuell wie der
Mensch selbst. Und ich
bin stolz darauf, dass die
Sing- und Musikschule
dazu ihren Teil beiträgt.
Dabei spielen im Unterricht
künstlerische Fähigkeiten
und Fertigkeiten ebenso
wie die damit erworbenen
Schlüsselkompetenzen
eine Rolle. Im Verbund mit
einem engagierten Lehrer-
team schaffen wir musika-
lische Erlebnisräume und
vermitteln Lust am Musi-
zieren, Tanzen und Sin-

gen. Und das aus Leiden-
schaft und Überzeugung!
Die Hinführung zu unseren
Angeboten  korrespondiert
mit Freude am Lernen, am
eigenen Tun, an der Lei-
stung und am Erfolg. Mu-
sizieren, tanzen und sin-
gen mit Anderen ermög-
licht die Anwendung des
Gelernten, gibt Anregun-
gen für die weitere Rich-
tung, schult Ohr und Re-
aktion, steigert die Motiva-
tion und vermittelt darüber
hinaus auch soziale Kom-
petenz.
Nur: von allein kommt
nichts. Es ist vielmehr ein
Geben und Nehmen, das
manchmal auch Disziplin
erfordert. Doch dafür erhält
man mehr als nur Freude!

Ihr
Armin Gaurieder

Vorsitzender der
Sing- und Musikschule
Gersthofen

Musik, Tanz, Ballett oder
Gesang? Suchen Sie für
sich, Ihren Partner oder
Ihr Kind die passende
kreative Ausbildung?
Wir beraten persönlich
und individuell. Um die
Entscheidung zu erleich-
tern, bieten wir kostenlo-
sen und unverbindlichen
Schnupperunterricht in
allen Fächern an.
Wenden Sie sie sich im

Büro der Sing- und Mu-
sikschule  Gersthofen,
Quellenstraße 7, an Ka-
rin Bereth.
Sie hat für Ihr Anliegen
ein offenes Ohr,  berät
Sie kompetent und hilft
Ihnen gerne weiter.
Sie erreichen uns tele-
fonisch unter 0821/4949
30 oder per E-Mail un-
ter verwaltung@
musikschulegersthofen.de.

Reinschnuppern lohnt sich!
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In der

Musikschule

steht das kreative

Miteinander

im Mittelpunkt.

Seit diesem Schuljahr
arbeitet die Sing- und
Musikschule Gersthofen
mit dem Dance Center
No. 1, der Internationalen
Ballettakademie in  Augs-
burg, zusammen. Daraus
haben sich sehr interes-
sante neue Kursange-
bote mit einem hochqua-
lifizierten und motivierten
Pädagogenteam erge-
ben.
Neben Ballett werden un-
ter anderem klassische
Tänze wie Modern Dance
oder Jazz Dance unter-
richtet. Wer sich lieber
zu moderneren Klängen
bewegt, ist im Hip-Hop-
Kurs genau richtig.
Alle Kurse richten sich an
Kinder, Jugendliche und
Erwachsene. Sie sind auf
unterschiedlichen Ni-
veaus aufgebaut. Unser
Ziel: Jeder soll bei uns die
Möglichkeit haben, sei-
nen persönlichen Weg
zum Tanz zu finden.

Tanz und
Ballett
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Musical entfacht
stürmischen Applaus
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Das wertvollste Kapital der
Sing- und Musikschule
Gersthofen sind nicht die
Instrumente, sondern ihre
Schüler und Lehrkräfte. Das
zeigte sich augenfällig beim
Festakt zum 50. Stadtjubi-
läum in der ausverkauften
Stadthalle.Dort wurde nicht
nur vor rund 400 Ehrengä-
sten der Tag zur Erhebung
des damaligen Marktes zur
Stadt gefeiert. Es fand auch
eine Premiere statt: Die
Sing- und Musikschule führ-
te erstmals ein Musical auf,
das - wie es Musikschul-
leiter Robert Kraus bezeich-
nete - „zu diesem Festakt
speziell textlich geschnei-
dert wurde“.
Dazu wurden in erster Linie
bereits bestehende Musi-
calmelodien herangezogen.
Diese wurden von Stefanie
Saule und Christian
Schmerder extra für die Big
Band und das Akkordeon-
orchester umgeschrieben.
Dies sei dem Zeitmangel

geschuldet, erklärte Kraus.
„Für Eigenkompositionen
hätten wir unbedingt ein grö-
ßeres Zeitfenster vor der
Aufführung benötigt.“ Denn
allein die Einstudierungen
zu Musik, Gesang und Tanz
hatten viele Probestunden
erfordert. Hinzu kam die
Auswahl der Kostüme und
die Anprobe.
Um die Texte kümmerte
sich Susi Kraus.
„Solche Großauftritte sind
nur möglich, weil alle an ei-
nem Strang ziehen“, ver-
deutlichte  Kraus. Das funk-
tioniere nur als große Team-
arbeit. „Da sitzen Schüler,
Lehrer und Eltern in einem
Boot.“ Hier komme einmal
mehr die „große Familie der
Musikschule“ positiv und
beeindruckend zum Tragen.
Das Musical zum Festakt
der Stadt Gersthofen zeigt,
dass Bildung und Kultur nur
gemeinsam wirken. Beson-
ders für Kinder und Jugend-
liche erschließt sich dieser

Der Festakt zum 50-jährigen Bestehen

der Stadt Gersthofen bot in der Stadt-

halle auch eine Premiere. Die Sing-

und Musikschule präsentierte die

Geschichte von Helden und Pionieren

der Luft- und Ballonfahrt.
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Aufwendige Kostüme rundeten das

Musical über die Ballonfahrt in

Gersthofen ab. Alle Akteuere waren

mit Feuereifer und Herzblut dabei.

Wirkungskreis über das ge-
meinsame Erleben und Han-
deln. „Bei diesem Musical
waren alle Akteure, auf, vor
und hinter der Bühne, mit
vielen Emotionen und wa-
chem Verstand beteiligt“,
resümierte der Musikschul-
leiter.

Nicht ohne Grund: Die
Wechselwirkung von Bil-
dung und Kultur ist Leitbild
und Programm der Musik-
schule. Sie ist von großer
Offenheit geprägt und macht
die öffentliche Bildungsein-
richtung zum kreativ stiften-
den Motor. Diese damit ver-
bundene Vielfalt schafft Le-
bensraum und Reichtum in
der örtlichen Kulturland-
schaft.
Zurück zum Musical: Die
Musikschule erzählte in die-
ser Aufführung mit rund 100
Akteuren die Geschichte

von Pionieren der Luft- und
Ballonfahrt. Im Mittelpunkt
stand dabei Maximilian
Freiherr von Lütgendorf. Der
Hintergrund  dazu lag auf
der Hand: Der Adelige hat-
te seinerzeit eine speziel-
le, leider nicht erfolgreiche
Verbindung zu Gersthofen.

Nur gut, dass die Musik-
schule über einen Topf erst-
klassiger Gesangssolisten
verfügt. So zeigten unter an-
derem Nicole Kalinowski,
Angie Hackenberg, Alexan-
dra Rehberger, Thomas
Bertossi, Martina Keppeler,
Carmen Kraus und Valen-
tin Rogg ihr Können. Mit da-
bei waren zudem weitere
Galionsfiguren der Musik-
schule, so der Erwachse-
nen- und Kinderchor.
Für viel Aufmerksamkeit
sorgten auch die Ballett-
gruppen unter der Leitung

Am Schluss hob sich der Ballon

symbolträchtig in die Höhe.

Rund 100 Bühnenakteure im Einsatz
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Nach einem ganz-
körperlichen Warm Up
folgt ein fundiertes Tanz-
technik-Training, das ne-
ben Koordination auch
Kraft und Dehnfähigkeit
fördert. Schrittkombinatio-
nen durch die Diagonale
werden mit Elementen wie
Drehungen und Sprünge
zu einer kompletten Cho-
reografie zusammenge-
setzt. Gelernt werden un-
terschiedliche Jazz-Stile
wie Funky Jazz oder

Jazz Dance gilt als Tanz-
stil in stetigem Wandel.
Er ist sehr gut zur Stär-
kung des Körpers geeig-
net und schult - wie prak-

anzstil - das
Rhythmusgefühl und die
Körperbewegung.

von Istvan Nemeth.
Für diese musikalische Rei-
se in die Vergangenheit gab
es für die Musikschule vom
Publikum stürmischen Ap-
plaus.
Die „Augsburger Allgemei-
ne“ urteilte: „Tolle Choreo-
grafie, toller Gesang: Mit
dem Musical flogen den
Darstellern die Herzen der
Zuschauer zu.“ Mehr ist
nicht hinzuzufügen.
Vielleicht das noch: Viele
Zuschauer, aber auch die
Akteure selbst, meinten,
dass das Musical keine Ein-
tagsfliege bleiben dürfe. Und
hier gibt Robert Kraus Hoff-
nung: „Wir planen, das Mu-
sical als Teil unseres kom-
menden Jahreskonzerts
nochmals aufzuführen.“

Das Musical wartete mit ei-

ner ausgeklügelten Choreo-

grafie, mit fetziger Musik,

faszinierenden Gesangs-

einlagen und tollen Kostü-

men auf.

Fotos: SMG
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Nach der Musicalaufführung
ging es für die Bühnen-
akteure gleich weiter. Die
Kommune hatte im Rah-
men ihres Stadtjubiläums
zu einem Jubelzug durch
die Gersthofer Innenstadt
aufgerufen. Dazu hatten
sich unzählige Gruppen ein-
gefunden, um sich den An-
fängen der Stadterhebung
vor 50 Jahren festlich zu er-
innern.
Die Sing- und Musikschule
bereicherte mit ihren Musi-
calkostümen das kunter-
bunte Treiben, sehr zur
Freude der mehreren Tau-
send Besuchern an den
Straßenrändern. Dabei ge-
währte das Team um Musik-
schulleiter Robert Kraus mit
ihrer augenfälligen Präsen-
tation einen gelungenen
Blick in die Vergangenheit.
Und selbst das Hinweis-
schild - liebevoll in vielen
Handwerksstunden erstellt
- strahlte bewusst etwas
Nostalgie aus.
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Musikschüler lassen Zuhörer jubeln

Gänsehautgefühl entfachte Laura

Lugert beim Jahreskonzert  der

Sing- und Musikschule in der

Stadthalle mit ihrer Eigen-

komposition „Nobody Is Perfect“.

Dafür gab es vom Publikum

tosenden Beifall.
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Frisch, dynamisch und zu-
gleich sehr vielseitig: Auf
diesen Nenner konnte man
das Jahreskonzert der Sing-
und Musikschule Gerstho-
fen in der ausverkauften
Stadthalle bringen. Gleich
die ersten der insgesamt 24
Programmpunkte unter der
Gesamtleitung von Musik-
schulleiter Robert Kraus
zeigten sich farbig und kon-
trastreich, pulsierend und
einfühlsam.
Dabei vermittelten die Klei-
nen der Früherziehung,
Hannah Säckler (Querflöte)
und Theresa Schlecht (Kla-
vier), das Akkordeonor-
chester, der Erwachsenen-
chor sowie Ballettschüler
eine faszinierende Einheit
aus Musik, Gesang und
Tanz.
Überhaupt das Ballett: Die
Kooperation mit dem Augs-
burger Dance Center No.1
hinterließ beim Publikum

nicht nur einen beeindruk-
kenden Schwebezustand
des Staunens, sondern
zeigte mit modernen Dar-
bietungen und den mit gro-
ßem Beifall bedachten Hip-
Hop-Kids auch die enorme
Bandbreite des Tanzes.
Dabei gelang der Ballett-
compagnie eine stim-
mungsvolle und mit tiefem
Ausdruck versehene Versi-
on des Piano-Guys-Stük-
kes „Code Name Vivaldi“.
Die Vokalgruppe Cloudber-
ries demonstrierte einmal
mehr mit „Happier“ und „I
Knew you Were Trouble“
nachhaltig ihren gesangli-
chen   Ausnahmestatus.
Der Kinderchor überzeugte
herzerfrischend mit einem
Lady-Medley. Das Streich-
orchester bot beachtens-
wert  die Titel „Pomp And
Circumstance“„ und „African
Adventure“.
Das Nachwuchs-Akkorde-

Mit stimmungsvollen

Klängen hoben die Musik-

schüler akzentuiert und

bestechend musikalische

Stimmungsbilder hervor.

Das Vocaltrio Cloudberries

begeisterte einmal mehr die

Zuhörer. An der Gitarre beglei-

tete Martin Seliger.  Fotos: spr



Bauernstraße 10
86368 Gersthofen
Telefon 0821/491749 Telefax 0821/471684
info@lenz-finanzservice.de
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onorchester beherrschte im
zweiten Konzertteil den
Spagat zwischen filigraner
und rhythmusbetonter Me-
lodie. Das hohe Niveau hiel-
ten zudem Sunny Mood und
die Big Band. Beide über-
zeugten mit differierenden
Tempoebenen und harmoni-
scher Intensität. Wie hoch
der gesangliche und kreati-
ve Standard der Musikschu-
le ist, verdeutlichte Laura
Lugert. Sie servierte eine
Eigenkomposition und be-
gleitete sich selbst am Kla-
vier.Ihr Lohn war frenetischer
Beifall.
Leichtfüßig und dennoch
homogen abgerundet prä-
sentierte sich das Gesangs-
duo Tanja Bereth und Kaja
Bolken. Große Beachtung
beim Publikum fand die
Gesangsklasse unter Lei-
tung von Silvia Rauschert-
Holzheu. Sie präsentierte
mit „This Is Me“ aus dem
Film „The Greatest Show-
man“ einen satten Klang-
bogen, der zu einem Ohren-
und auch Augenschmaus
beitrug.
Den Schlusspunkt setzte
der Erwachsenenchor mit
einem voller Inbrunst gesun-
genen „Don’t Bring Me
Down“, also sinngemäß:
Mach mich nicht fertig.
Wie sollte das sichtlich be-
geisterte Publikum da ande-
rer Meinung sein?

Das Jahreskonzert überzeug-

te einmal mehr auf allen dar-

gebotenen Musik-, Gesangs-

und Tanzebenen.



11

Gruppenunterricht

Klavier für Kinder

Gefragt sind 6- bis 7-Jährige

Ab dem kommenden Schul-
jahr, also ab September, bie-
tet die Sing- und Musik-
schule im Fach Klavier ei-
nen Anfangsunterricht in der
Gruppe an. Er richtet sich
an Kinder im Alter von
sechs bis sieben Jahren,
die mit dem Klavierspiel be-
ginnen möchten. Eine Grup-
pe besteht aus vier Teilneh-
mern.

1. Jahr ist

Orientierungsjahr

Im ersten Schuljahr findet
der Unterricht wöchentlich
für 45 Minuten statt.
„Das Kind erlernt das No-
tenlesen anhand grundle-
gender Übungen und be-
kannter Kinderliedern sowie
elementarer Spieltechni-
ken“, erklärt der Leiter des
Gruppenunterrichts, Christi-
an Schmerder. Durch das
gemeinsame Miteinander in
der Gruppe werde die Moti-
vation und der Spaß am Kla-
vierspiel von Anfang an ziel-
gerichet gefördert, ergänzt
Schmerder.

2. Jahr ist

Aufbaujahr

Um die individuelle Förde-
rung zu optimieren und der
persönlichen musikalischen
Stilrichtung gerecht zu wer-
den, erhält der Schüler ab
dem zweiten Unterrichtsjahr
zusätzlichen Einzelunter-
richt. „Nun wird das in der
Gruppe erworbene Wissen
angewandt und weiter ver-
tieft“, macht Schmerder auf-
merksam.
Der Gruppenunterricht findet
dann 14-tägig statt.

Die Unterrichtszeiten

1. Jahr (Orientierung)

ab September 2019:

Dienstag oder Donnerstag
jeweils von bis 14 bis 14.45
Uhr

2. Jahr (Aufbau):

Dienstag von 14.45 bis
15.30 Uhr (14-tägig)

Das Team Klavier: Eva Moo-
ser, Pablo Diez Teresa und
Christian Schmerder.

Damit Ihr Kind zu Hause
üben kann, benötigen Sie
im besten Fall ein akusti-
sches Klavier oder ein E-
Piano. Im ersten Jahr ist
sogar ein Keyboard ausrei-
chend. Für Unterrichtsma-
terial und Noten sind jähr-
lich rund 50 Euro einzupla-
nen.
Übrigens: Sie können mit
unseren Klavierlehrern ger-
ne einen Termin zum
„Schnuppern“ vereinbaren.
Sprechen Sie dazu einfach
die Musikpädagogen an
oder fragen Sie im Büro der
Musikschule nach.

Neu im
Angebot!



Für Kinder ab fünf Jahren
eignet sich die Melodica
optimal für den Einstieg in
das elementare Instrumen-
talspiel. „Es ist kein Stim-
men nötig und man braucht
auch keinen speziellen An-
satz“, so Musiklehrerin Ste-
fanie Saule. Die Melodica
sei robust, unkompliziert
und kindgerecht.
Die Schüler lernen auf ihrem
„kleinen Klavier“ von Beginn
an die wesentlichen Grund-
lagen der Musik. Dazu ge-
hören auch der Aufbau der
Pianotastatur, Notenlesen,
Rhythmusgefühl, musikali-
scher Ausdruck, kontrollier-
tes Atmen sowie das mehr-
stimmige Spiel in der Grup-
pe.
„Gemeinsam musizieren
heißt auch auf die anderen
Gruppenmitglieder Acht ge-
ben, sich einklinken“, ver-
deutlicht Saule. Nach dem
Melodica-Anfängerkurs ent-
scheiden die Kinder mit den
Eltern, wie die „musikali-

sche Karriere“ weitergehen
soll, Ob ein Tasten-, Blas-,
Streich- oder Zupfinstrument
- egal: der Grundstein sei
gelegt, resümiert die Mu-
siklehrerin.
Der Gruppenunterricht Me-
lodica in der Übersicht:

Der Unterricht dauert wö-
chentlich einmal 45 Minu-
ten. Die Unterrichtszeiten
sind Montag von 15 bis
15.45 Uhr oder Mittwoch von
14 bis 14.45 Uhr .
Die Kosten richten sich nach
dem Gruppenunterricht ge-

mäß der Entgeltordnung
der Sing- und Musikschule
Gersthofen.
Eine Melodica kostet circa
33 Euro.
Für das Unterrichtsheft mit
CD muss rund 20 Euro be-
rappt werden.

Gruppenunterricht

Melodica
Das Angebot wird geleitet
von Stefanie Saule

Kinder brauchen Musik - von Anfang an
Die Arbeit der Sing- und
Musikschule setzt gezielt
dort ein, wo bei den Kindern
Neugier und Entdeckungs-
lust riesengroß sind: Die
Grundstufe in der Musik-
schule ist für die Jüngsten
ein wertvoller Beitrag zur
Entwicklung ihrer Persön-
lichkeit und die ideale Vor-
bereitung auf den weiteren
Aufbau ihrer musikalischen
Fähigkeiten.
Die intensive Beschäftigung
mit Musik wirkt sich ganz-
heitlich auf die Persönlich-
keitsbildung aus und hilft
kreative und soziale Kom-
petenzen zu stärken. Ha-
ben wir Neugier geweckt?
Unser komplettes Angebot
finden Sie im Internet unter
w w w . m u s i k s c h u l e -
gersthofen.de Fotos: spr


