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Liebe Leserin, lieber Leser,
geht es Ihnen auch so? Musik begeistert mich immer wieder, weil sie meinen
Lebensalltag intensiv begleitet. Sie begleitet uns in vielfältiger Form, angefangen
vom Frühstücksradio bis zum abendlichen Konzertbesuch. Längst ist es möglich,
seine persönlichen Lieblingsstücke rund um die Uhr zu genießen. Musik ist heute
allgegenwärtig und sprichwörtlich in allen Ohren.
Deutschland gilt mit Recht als Musikland. Die große Anzahl unserer Orchester,
Opernhäuseren, Chöre, Musikvereinigungen und Musikhochschulen ist weltweit
kaum zu übertreffen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es um Klassik oder Pop,
Volksmusik oder Rock geht. Konsumiert wird immer mit großer Leidenschaft.
„Musik hören“ kann nur noch übertroffen werden, wenn man selber musiziert.
Das wissen ca. 3,3 Millionen Menschen in 61.000 Chören – das wissen aber auch
über 1,2 Millionen Musikschüler, die in den fast 1.000 organisierten Schulen des
„Verbandes Deutscher Musikschulen“ ihr Instrument erlernen und in zahllosen
Ensembles musizieren. Nicht mitgezählt sind dabei die vielen musikbegeisterten
Menschen, die sich privat ausbilden lassen. Deutschland klingt!
Es ist mir eine besondere Freude, als 1. Vorsitzende der Wiesbadener Musikund Kunstschule e.V. dazu einen Beitrag leisten zu können. Die WMK ist ein überzeugendes Beispiel dafür, was eine lebendige Musikschule leisten kann. Vom
Kleinkind bis zum Senior – die Schule bietet vielfältige Angebote für alle Altersstufen. Das Bildungsprogramm umfasst weit mehr als die Vermittlung von Spielfertigkeiten. Es gibt Spielkreise und Ensembles, Bands, Combos und Kammermusik. Wer die Musikschule besucht, kann das Erlernte auf jedem Niveau praktisch
erproben. Schließlich sorgen Musikfreizeiten, Workshops und zahlreiche Konzerte
für buntes Leben am Schillerplatz. Die WMK gilt als lebhafter Treffpunkt für
Musikbegeisterte mitten in unserer Stadt – Musik ist eben nicht nur Hörgenuss,
Musik führt Menschen zusammen.

Rose-Lore Scholz
Dezernentin für Schule,
Kultur und Integration

Das aktuelle Magazin gibt Ihnen einen Eindruck von den vielfältigen
Aktivitäten unserer Musikschule. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Blättern
und weiterhin viel Freude mit guter Musik!

Rose-Lore Scholz
Dezernentin für Schule, Kultur und Integration

Kulturamt
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Einstieg in den Blockflötenunterricht ist
ab 5 Jahren möglich.

Momentaufnahmen aus dem Blockflötenunterricht

Streiflichter
Iris Schwarzenhölzer

Im Rhythmusfieber
Die Playback-Mitspiel-CD
der Kinder-Blockflötenschule animiert sofort zum
Mitmachen. Anina und Svenja
lassen sich vom Rhythmus
der Band inspirieren. Durch
Mittanzen, Klatschen und
Mitsingen spüren sie den
Rhythmus im eigenen Körper, und wollen mit der
Flöte gleich loslegen.
Durch eine kurze Einleitung mit phantasievollen
Wortsilben ist der Rhythmus
schnell erfasst und es kann
losgehen. Das nötige präzise
Fingertiming wird mit dem
Ziel vor Augen dann gerne
gründlich eingeübt: „Anina
spielt jedem, der ins Haus
kommt, ein kleines Flötenkonzert vor“, sagt ihr Vater.
„Die Flöte war sogar im Urlaub mit dabei und wurde
selbst am Strand gespielt.“
Svenja spielt am liebsten
Kinderlieder: „Da kann ich
mal singen und mal Flöte
spielen.“
Im Flow
Neben Spiel und Spaß bietet
der moderne Blockflötenunterricht auch eine gezielte
Einzelförderung, um das
kunstvolle Spiel der Blockflöte zu erlernen. In fröh-

licher Atmosphäre geht es
hier wie beim Sport um ein
Training: Fingerspiele, die
Endlosschleife, Atmen nach
Zahlen oder das Sammeln
von eigenen Übungen gehören im Unterricht dazu,
denn Können verleiht Flügel.
Anika & Marlene lernen
am liebsten ihre Stücke auswendig: „Mit Fantasie versetzen wir uns dann in die Zeit
des Komponisten. Z. B. ins
16. Jh., wo der holländische
Straßenmusiker Jakob van
Eyck mit geschlossenen
Augen unter einer Linde am
Dorfbrunnen sitzt, und mit
schnellen Fingern richtig
coole Variationen spielt.“
Tanz der Vampire
Das seit dem Kindergarten
bestehende Blockflötenensemble „Take Five“ bereitet
sich mit dem Projekt „Tanz
der Vampire“ in einer eigens
kreierten Blockflötenfassung
auf das Abschlusskonzert
im Juni 2013 vor. Inzwischen sind aus den kleinen
Mädchen fünf pfiffige Teenager geworden, die auf
viele eindrucksvolle Musikerlebnisse zurückblicken
können. Highlights waren
die erfolgreichen Wettbewerbe bei „Jugend Musiziert“

mit mehrfach ersten Plätzen
bis hin zum Landeswettbewerb und die Repräsentation der WMK bei unzähligen
Auftritten.
Das Ensemble lässt seiner
Fantasie gerne freien Lauf,
und bereitet in der wöchentlichen Ensemblestunde das
Abschlusskonzert in Kombination von Musik und Darstellender Kunst vor. „Durch
das jahrelange gemeinsame
Musizieren haben wir dicke
Freundschaften geschlossen“, sagen die fünf Musikerinnen.
Bekannte Flötenmusik
aus der ganzen Welt
Auch die Folklore ist eine
unerschöpfliche Fundgrube
für das Blockflöten-Repertoire. Spielerisch werden typische Tänze, eingängige
Melodien und fremdländische Klänge erlernt. Traditionelles mit Aktuellem zu
verbinden stößt bei Schülern aller Altersgruppen auf
große Begeisterung.
Tammo fühlt sich da sogar wie auf einem Karussell:
„Ich habe gelernt, ein richtig
temperamentvolles Accelerando auf der Flöte zu spielen“, sagt er begeistert. Und
natürlich kann man mit der

Blockflöte auch mit anderen
Instrumenten zusammen
spielen: „Da ich selbst gerne
Gitarre spiele, haben meine
Tochter und ich uns zu
einem kleinen Familienduo
entwickelt“, sagt Emilias
Vater, „Wir üben uns bei
Klassenkonzerten auch im
Auftreten.“ n

Iris Schwarzenhölzer
studierte Musikpädagogik am
Dr. Hoch’s Konservatorium in
Frankfurt und legte ihr Künstlerisches Diplom an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt ab. In
ihrem Unterricht geht es vor
allem darum, Freude an der
Musik zu vermitteln - am liebsten im Ensemble mit seinen
bunten vielfältigen Möglichkeiten. Das Fördern von Begabung und das Entwickeln des
ersten Flötentones bis hin zum
kunstvollen Blockflötenspiel ist
eine Aufgabe, in der sie sich mit
viel Erfahrung und Ideenreichtum engagiert.
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Projektwochen setzen neue Impulse

Kreatives StoSSlüften
Michael Feldner und Detlef Biedermann

Neben Einzelunterricht gibt es für die Schülerinnen und Schüler der WMK auch regelmäSSige
Projektwochen, bei denen es vor allem um das
Zusammenspiel und frischen Wind am Instrument geht. In diesem Jahr haben die Fachbereiche
Blechbläser und RockPopJazz einmal kreativ
durchgelüftet:
Blech totaL
Im September war es wieder soweit: Startschuss für eine
Neuauflage von BLECH TOTAL. Wann hat man die Chance,
die ganze Woche in der Musikschule zu sein, an Proben und
Workshops und Konzerten im ganzen Haus am Schillerplatz
incl. Forum teilzunehmen?
Wann hat man die Chance, mal ausgiebig in KANONS zu
„baden“ oder festzustellen, dass man bereits nach einem
halben Jahr Unterricht beim FRÜHSTART schon mehrstimmige Stücke mitspielen kann?
Wann hat man die Chance, bei den BRASS-BAMBINIS
tolle Blechbläserarrangements aufzuführen und beim Konzert davon zu träumen, in ein paar Jahren bei SYMPHONIC
BRASS dabei zu sein? Wann hat man die Chance, sich einfach ins BLASORCHESTER oder in die BIGBAND (die war
dann echt „big“) reinzusetzen und zu sehen: „Hey, da kann
ich ja auch schon mithalten!“
Wann hat man die Chance, mit den HEAVY-TONE-KIDS
Mama und Papa zu zeigen, wo der Hammer hängt oder mit
der fantastischen JAZZ-COMBO der WMK beim IMPROVISATIONS-WORKSHOP notenmäßig Netz und doppelten Boden
fallenzulassen? Oder ein anspruchsvolles Solowerk mit professioneller Klavierbegleitung vorzutragen? Bei BLECH
TOTAL hatten unsere Schüler/innen die
Chance, all das zu tun – und das haben sie
auch gemacht! Ich freue mich schon auf unsere nächste Projektwoche!
PS.: Wenn Sie im September auffällig viele
Schüler mit Plastikrohr unter dem Arm
aus der Musikschule haben kommen sehen,
liegt das nicht daran, dass wir nun nicht
mehr alle Halbtöne in der Chromatik hätten. Die waren nur beim DIDGERIDOOWORKSHOP und haben versucht, zu spielen
und gleichzeitig zu atmen... n
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RockPopJazz Total
Im November hieß es für die ca. 400 Schülerinnen und
Schüler des Fachbereichs RockPopJazz: ran an die Instrumente! In über 60 Workshops und Ensembleprojekten ging
es vor allem um das Zusammenspiel und um neue kreative
Impulse für die Arbeit mit Instrument und Stimme.
Von Bands über Drumlines bis hin zu Workshops in Jazzimprovisation, Songwriting und der Arbeit im Tonstudio –
es war für spannende Einblicke gesorgt. Natürlich kam auch
die Bühnenerfahrung nicht
zu kurz. Bei öffentlichen
Konzerten präsentierten die
Musiker/innen die Ergebnisse aus ihren Workshops.
Die Arbeit hatte sich gelohnt. Beim Abschlusskonzert am Freitag platzte das
Forum „aus allen Nähten“. n Detlef Biedermann

Michael Feldner
legte 1990 zunächst seine Reifeprüfung Orchester im Fach
Trompete am Peter-CorneliusKonservatorium ab, 1991 dann
die Künstlerische Reifeprüfung.
Seit 1993 unterrichtet er Trompete an der WMK.

bestand nach dem Studium für
das Lehramt an der Universität in Frankfurt das Staatsexamen mit Auszeichnung.
Es schloss sich das Studium
„Künstlerische Reifeprüfung“
mit dem Hauptfach Schlagzeug
an der Staatlichen Hochschule
für Musik in Frankfurt an. Seit
1995 ist er Lehrkraft an der
WMK und seit 1997 Leiter des
Fachbereichs Rock-Pop-Jazz.
Neben seiner Lehrtätigkeit gibt
er zahlreiche Konzerte.

Wir Machen MUSiK!

Gruppenunterricht macht gute Laune

Wir Machen MUSiK!

Jetzt zum gruppenunterricht anmelden
und den erSten Monat
KoStenloS lernen
und musizieren.

Benia Barbu

ES IST DONNERSTAG, 15.00 UHR. ICH BIN GERADE DABEI, VIER KLEINE GEIGEN
ZU STIMMEN. JANINA, VALERIA, SEBASTIAN UND GUSTAV* SIND 7 UND
8 JAHRE ALT UND WUSSTEN BIS VOR EINEM JAHR NOCH NICHT, WIE SPANNEND
DAS GEIGESPIELEN SEIN KANN.
Inzwischen jedoch haben
alle die Geigen- und Bogenhaltung gelernt, auch den
„Zauberton“ und das „pizzicato“ haben sie schon ganz
gut im Griff und „Alle meine
Entchen“ sind, wie Sebastian gerade neulich sagte,
längst „Kiki einfach“.
Heute nun möchte ich
ihnen ein flottes und recht

Benia BarBu
absolvierte ihr Studium in Bukarest und Mainz. Sie verfügt
über umfassende Solo- sowie
Orchester- und Auftrittserfahrung als Solistin und Kammermusikerin und ist seit 2011
Lehrkraft für Violine an der
WMK.

anspruchsvolles neues
Stück beibringen – „Das
Füchslein“. Ich spiele es den
Kindern zunächst auf meiner Geige vor. Als ich in ihre
Gesichter blicke, denke ich
so bei mir: „Sehr begeistert
scheinen sie aber nicht zu
sein.“
Da unterbricht Gustav
die schon fast verdächtige
Stille: „Das ist aber sehr
schwer, das kriege ich
niemals hin!“. Auch die
anderen Kinder zögern. Nur
Janina macht sich bereit.
Sie nimmt ihr Instrument
und probiert es aus – und
tatsächlich, es klappt! Die
andern Drei umringen sie
sofort und bitten sie, es
noch einmal vorzuspielen.
„Guck“ sagte sie stolz „so
macht man das“.

Keine 20 Minuten später
kriegen alle „Das Füchslein“
schon recht ordentlich hin,
und das ist auch gar nicht
verwunderlich, wissen wir
doch alle, dass Kinder oft
unheimlich schnell voneinander lernen. Für mich ist
es dabei immer besonders
schön, diese positive Energie bei den Kindern zu
spüren und die vielfältigen
Facetten zu erleben, die den
Gruppenunterricht ausmachen.
Bei dieser Unterrichtsform findet man nämlich
alles: Konzentration und
Disziplin, Lernbereitschaft
und gute Laune, viele Ideen
und natürlich das gemeinsame Lachen; denn Gruppenunterricht kann häufig
unheimlich witzig sein!
Jetzt sind auch Janina,
Valeria, Sebastian und
Gustav ziemlich stolz auf

sich, haben sie doch „Das
Füchslein“ alle einmal gemeistert.
Zum Abschluss des Unterrichts spiele ich ihnen dann
das Stück noch einmal vor.
„Wow“, sagte Valeria darauf
mit anerkennendem Tonfall:
„Dein Füchslein ist aber
ganz schön flott – meines
muss wohl noch etwas trainieren“. Und da ist es dann
wieder, dieses spontane
gemeinsame Lachen. Denn
alle nehmen sich in diesem
Moment ganz fest vor, auch
zu Hause „dran zu bleiben“
und zu üben, bis sie „Das
Füchslein“ irgendwann auswendig können. n
* Namen geändert
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Musikalische Kooperation

SchUlproJeKt
Daniela Vogt-Rathay

seit oktober 2012 läuft
in der Johannes-maaß-schule
ein sonderprojekt zur
musikalischen Förderungen
aller erstklässler –
„die musikinsel“!

daniela Vogt-rathay
studierte am Peter-CorneliusKonservatorium und legte 2004
die Staatliche Prüfung für Musiklehrer/innen ab. Zusätzlich
zu ihrem Studium als Lehrkraft
für Elementare Musikpädagogik
absolvierte sie eine Ausbildung
für den „Musikgarten“.

In Kooperation mit der Wiesbadener
Musik- & Kunstschule ist es gelungen,
ein pädagogisch wertvolles Programm
zu gestalten. Mit einer Dauer von vier
Jahren kommen die Grundschüler/
innen in den Genuss des erweiterten
Musikunterrichtes. Integriert ist „Die
Musikinsel“ in den Vormittagsunterricht und soll die Nähe der Schüler/
innen zur Musik intensivieren.

In der zweiten Phase, die das dritte
und vierte Schuljahr gestaltet, liegt der
Schwerpunkt auf Gruppenunterricht.
Hierbei vertiefen die Schüler/innen
ihre Kenntnisse rund um das ausgewählte Lieblingsinstrument. Mit maximal sechs Teilnehmern/innen in einer
Gruppe wird geübt und einmal im
Monat sogar im „Klassen-Orchester“
zusammen gespielt.

In zwei Phasen lernen die Kleinen
Großes: In den ersten zwei Schuljahren
wird nicht nur wie gewohnt gesungen
und getanzt, sondern auch musikalische
Grundelemente, wie Takt, Rhythmus
und Notation vermittelt. Ob Gitarre,
Keyboard, Saxofon oder Violine – jeder
hat die Möglichkeit, Instrumente kennenzulernen und vor allem das Erlernte
in die Praxis umzusetzen. Das Ausprobieren unterschiedlicher Musikinstrumente führt am Ende der ersten Phasen
zum Lieblingsinstrument.

Die Verschmelzung von Instrumentalunterricht mit dem Musikunterricht
an allgemeinen bildenden Schulen ermöglicht eine optimale musikalische
Förderung der „Erstlinge“.
Besonders wichtig ist das positive Erleben von Musik. Der Unterricht wurde
individuell auf die Kinder zugeschnitten und ermöglicht so das nachhaltige
Erleben von Musik für alle. n

Die Liederbande

Singen BeWegt

die liederBande

probt jeden Mittwoch um 17.00 Uhr im orchesterprobesaal.

herZlich WillKoMMen Sind

alle SingBegeiSterten
KidS von 8-12 Jahren.

SINGEN MACHT STARK

KoMM in die liederBande!
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Der grüne Vogel auf dem Flyer der „Liederbande“ ist nicht
zufällig gewählt: denn bunt und quirlig geht es jeden
Mittwoch im Orchesterprobensaal zu. Seit Oktober 2011
treffen sich einmal wöchentlich singbegeisterte Kinder zum
Banden-Unterricht. Mit dabei: ein Team von erfahrenen Dozentinnen und Studierenden der WMK/WMA.
In der Liederbande werden nicht nur moderne Kinderlieder
und traditionelle Volkslieder gesungen – auch die Bewegung
kommt nicht zu kurz. Es gibt Bodypercussion und Bewegungsimprovisation, Sprach- und Bewegungsspiele. Julia hat
auch in der Schule Tanzunterricht: „In der Liederbande gefällt mir besonders gut, dass wir alles zusammen machen –
tanzen und singen!“ sagt die 10-jährige. Die musikalischen
Grundlagen lernen die Bandenmitglieder dabei fast wie von
selbst. „Anhand des Liedes ‚Die alte Moorhexe‘ lernen die
Kinder zum Beispiel, Notenwerte zu unterscheiden oder im

Jubiläum

taUnUSStein „Klingt“
JetZt Schon Seit 40 Jahren!
Michael Großmann

Am Sonntag, 7. Oktober 2012 ging es im Bürgerhaus
Taunus wieder einmal „hoch her“. Dies ist immer der
Fall, wenn die Musikschule Taunusstein, Außenstelle
der WMK, die musikbegeisterten Taunussteiner Mitmenschen von jung bis alt zum Jahreskonzert einlädt.

Dieses Mal gab es allerdings einen ganz besonderen Anlass zum Feiern.
Genau ein Jahr nachdem
die Stadt Taunusstein ihr
40. Gründungsjubiläum
begangen hat, kann nun
die Musikschule auf vier
Jahrzehnte erfolgreiche und
lebendige Bildungsarbeit
im musikalischen Bereich
zurück blicken.

1972 gründete Dietmar
Walther nach umfangreicher Vorarbeit die Musikschule Taunusstein und
legte damit den Grundstein
dafür, dass nun schon
viele Generationen von
Musikerinnen und Musikern
das kulturelle Leben der
größten Stadt im Taunus
maßgeblich mitgestalten
können.

Anlässlich ihres festlichen
Jubiläumskonzertes unter
dem Motto „gemeinsam
musizieren“ haben die
Lehrkräfte der Musikschule
nun bewiesen, dass diese
Institution noch lange nicht
ergraut, sondern immer
noch sehr jung geblieben
ist. Über 120 Kinder und
Jugendliche standen ebenso
auf der Bühne wie ihre
Lehrerinnen und Lehrer,
die es sich nicht nehmen
ließen, ihren ganz eigenen,
klingenden Beitrag zur
Party bei zu steuern. Nach
den heiteren Grußworten
von Bürgermeister Michael
Hofnagel und WMK-Direktor
Christoph Nielbock überreichte Eva Michallik ein
Geburtstagsgeschenk in
Form einer Geldspende
von der Kunst- und Kulturstiftung Taunusstein. Die
Rockband „Off the Chain“
bot temperamentvolle
Pausenunterhaltung. Anschließend spielte die
Big Band der WMK unter
der Leitung von Dieter

michael grossmann
ist seit 2003 für die organisatorische Betreuung der
Musikschule Taunusstein verantwortlich und unterrichtet
Schlagzeug an der WMK. Neben
seiner Unterrichtstätigkeit ist
er oft und gerne auf der Bühne
zu hören und ist Autor des
Schlagzeugbuchs „Max und die
Trommelbande“.

Guntermann und gab den
vielen anwesenden Nachwuchsmusikern aus Taunusstein ein tolles Beispiel
dafür, wie weit man es
musikalisch einmal bringen
kann.
In den kommenden Jahren
werden Vorbereitungen
getroffen, um die Zukunft
der Musikschule in einer
neuen Organisationsform
abzusichern. n

In einem neuen Flyer informiert
die Musikschule Taunusstein über
ihr Angebot.

‚Elfenkanon‘, was Abstufungen zwischen laut und leise
für einen musikalischen Effekt erzeugen könne“, verrät
Monika Schmid, Gesangsstudierende der WMA und seit
Oktober 2012 bei der Liederbande dabei. „Ich finde vor
allem cool, dass ich so viele neue Lieder lerne“, sagt
Lena, der auch die Spiele viel Spaß bereiten. Daneben
können die Kinder in der Liederbande die richtige Atemtechnik und Haltung trainieren.
Was jedoch am wichtigsten ist: die Freude an der Musik!
„Wenn sich die Kinder auf die kommende Stunde freuen
und begeistert den Probensaal stürmen, dann wissen
wir, warum wir Musik unterrichten“, sind sich die Studierenden einig. n
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Kaleidoskop

Klassik? Lustig!
Beim Kinderkonzert in Kooperation mit der Schule für
Clowns Mainz bewiesen Studierende der WMA, dass Klassik
auch lustig sein kann. Mit Musik von Mozart bis Chopin
erlebten die kleinen Besucherinnen und Besucher einen
heiteren Konzertnachmittag. Doch das nicht ohne Hindernisse, denn unsere beiden Clowns waren für einige
Überraschungen gut…

Big Band auf dem Stadtfest

Streicher-Freizeit
Austausch, neue Leute kennen lernen, Entspannung, Entfaltung der eigenen Fähigkeiten und Arbeit, die Spaß macht –
das gab es Ende September auf unserer Streicher-Freizeit.
Mit 38 Schülerinnen und Schülern sowie 3 Lehrkräften ging
es in die Jugendherberge Bad Kreuznach. Es war schön,
die Begeisterung und das Durchhaltevermögen der jungen
Streicherinnen und Streicher zu erleben, die drei Tage mit
intensiver, konzentrierter Arbeit verbrachten und offensichtlich Spaß dabei hatten. Es war beeindruckend, wie
sie gemeinsam mit Engagement, Begeisterung und Zielstrebigkeit an ihrem Gruppenerfolg arbeiteten. In den Pausen
gab es Basketball und Fußball, es wurde gequatscht, herumgetollt, geplaudert und abends Tischfußball gespielt.
Am Samstagabend gab es dann Stockbrot am Lagerfeuer
und am Sonntag kamen die Eltern zum Openair-Konzert. So
konnten die mit Recht stolzen Schülerinnen und Schüler
zeigen, was sie am Wochenende zustande gebracht hatten.

Mit Swing, Funk und Rock begeisterte die
WMK-Big Band „Big Noise“ unter Leitung
von Dieter Guntermann das Publikum auf
dem Wiesbadener Stadtfest. Die Big Band
vereint Musikerinnen und Musiker im Alter
von 13 bis 65 und hat sich mit ihrem farbenfrohen Repertoire der Musik verschrieben,
die alle Generationen gleichermaßen begeistert. Stimmkräftige Unterstützung gaben
die beiden Sänger/innen Marlene Gaßner
und Charlotte Rafalski von der WMA.

Axel Wieshalla, Fachbereichsleiter Streich- und Zupfinstrumente

Das stillvergnügte Streichquartett
Zum siebten Mal trafen sich im November engagierte
Streicherinnen und Streicher zum gemeinsamen Üben und
Musizieren in der WMK. Von 10 bis 18 Uhr waren am
Schillerplatz Quartett- und sogar Oktettklänge zu hören. Das
nächste Treffen für Freunde der Kammermusik findet
am 9. November 2013 statt. Eingeladen sind alle Streicher
/innen, die Freude am gemeinsamen Musizieren haben.
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Gesucht, gefunden:
Das Lieblingsinstrument
Die jungen Absolventinnen und
Absolventen freuen sich: im
Schnupperkurs haben sie ihr Lieblingsinstrument gefunden. Der Kurs
beginnt jährlich im Januar. In Kleingruppen bis zu fünf Kindern lernen
die Schüler/innen in mehrwöchigen
Phasen verschiedene Instrumente
kennen, z. B. Geige, Gitarre, Posaune oder Querflöte. Grundkenntnisse
in Singen und Theorie ergänzen
das Kurspaket. Und was sie in dem
ereignisreichen Jahr alles gelernt
haben, zeigen die angehenden
Instrumentalist/innen im Abschlusskonzert dem begeisterten Publikum.

Konzert mit dem Heeresmusikkorps
Zehn junge Musikerinnen und Musiker der
WMK hatten im August die Chance, gemeinsam mit dem Heeresmusikkorps
Koblenz ein Benefizkonzert im Kurhaus zu spielen. Nach einer Probe in Koblenz
ging es auf die Bühne im Thiersch-Saal –
für unsere Schüler/innen ein einmaliges
Erlebnis.

Dolce Vita und Musik
Zweiundzwanzig Blechbläser, Schüler/innen, Studierende, Lehrkräfte und Ehemalige erlebten im
Oktober 2012 eine rundum gelungene Konzertreise in die Toskana. Unter der Leitung von Joachim
Tobschall absolvierte das Blechbläserensemble
„Wiesbaden Symphonic Brass“ zahlreiche
erfolgreiche Auftritte in Kirchen und Sälen. Das
italienische Publikum war begeistert – nicht nur
von den abwechslungs
reichen Programmen sondern

auch von der anspruchsvollen und versierten
Präsentation. Reichhaltig wie die Musik war das
Rahmenprogramm mit Ausflügen nach Pisa und in
das zentrale Chianti Gebiet. Weinproben und Begegnungen mit der landestypischen Gastronomie
waren unverzichtbar. Entsprechend groß war
die Begeisterung bei allen Mitwirkenden. Die
Konzertreise wurde maßgeblich ermöglicht vom
Wiesbadener Partnerschaftsverein „Amicizia“,
der bereits seit vielen Jahren regelmäßige Austauschkonzerte mit dem Jugendsinfonieorchester
der WMK organisiert.

Lehrer-Konzert der Alten Musik
Zum 300. Geburtstag von Friedrich II. präsentierten
Dagmar Nilles (Blockflöte), Lars Asbjörnsen (Traversflöte), Annemarie Hickethier (Viola da Gamba),
Insa van Hove (Barockvioline) und Johannes Möller
(Cembalo) „Musik aus Schloss Sanssouci“ im Kulturforum. Werke von Bach, Telemann, Vivaldi u.a. ließen
den Saal in festlichem Klang erstrahlen.
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zentrales Schulgebäude
Unterrichtsräume
Konzertsäle
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Lehrkräfte
Verwaltungskräfte
Schüler/innen
Wochenstunden
Unterricht
große und kleine
Ensembles
Mietinstrumente
Flügel
Klaviere
Veranstaltungen
jährlich

1 Leidenschaft:
Musik!
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Christoph Nielbock,
Direktor

Musik macht Freude, Musik begeistert.
Musik bewegt und verbindet Menschen.
Die WMK ist dazu da, Kinder, Jugendliche und
Erwachsene auf ihrem Weg in die Welt der Musik
zu begleiten. Dazu gehören Geduld und Ausdauer,
Leidenschaft und Begeisterung.
Unsere Lehrkräfte vermitteln diese Werte mit aufmerksamer Erfahrung.
Sie bilden ein Team von engagierten Musikerinnen
und Musikern, die wissen, was guten Unterricht ausmacht –

starke Köpfe für eine starke Schule!
Christoph Nielbock
Direktor
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Musik für Menschen mit Beeinträchtigung

chor der „WerKStatt für Behinderte“
Petra Schmidt

teilhabe an der gesellschaft und am
alltäglichen leben – für die meisten
menschen ganz normal. nicht jedoch
für menschen mit Behinderung. der
Begriff „inklusion“ ist daher in aller
munde, denn inklusion will genau
dies umsetzen: teilhabe am gesellschaftlichen leben, unabhängig von
körperlichen Beeinträchtigungen,
herkunft oder Bildungsstand.

Die WMK setzt sich seit vielen Jahren für die Belange von Menschen mit
Beeinträchtigung ein. Es begann mit
einer kleinen Gruppe von vier Kindern mit Trisomie 21. Später kam der
Musikunterricht in der „Werkstatt für

petra schmidt
legte 1985 ihre Staatliche Prüfung zur Musiklehrerin am Wiesbadener Konservatorium ab.
Seit 1991 ist sie Lehrkraft an
der WMK und unterrichtet auch
an der Musikschule Taunusstein.

Behinderte“ (WfB) hinzu. Zu dieser Zeit
waren die Werkstätten noch nicht dazu
angehalten, externe Angebote für ihre
Mitarbeiter bereitzustellen. So war die
WMK die erste externe Institution, die
Kurse in der Werkstatt anbot.
Die ersten Jahre waren jedoch alles
andere als einfach. Der Musikunterricht
fand hinter einer Schiebewand neben
der Küche statt. Der Unterricht wurde
zusätzlich durch die heterogene Zusammenstellung der Gruppe beeinflusst –
es kamen Menschen mit unterschiedlichsten Beeinträchtigungen zusammen. Es war zum Teil kaum möglich,
musikalische Ereignisse wie Metrum,
Dynamik und Rhythmik zu vermitteln.
Auch die Gruppengröße war deutlich zu
groß. Doch langsam aber sicher zeichneten sich erste Erfolge ab.
Es kamen die ersten kleinen Auftritte
beim Weihnachtsbasar der WfB und
schließlich ein großer Auftritt bei einem
Benefizkonzert des Lions Club und ein
gemeinsames Konzert mit einem amerikanischen Gospelchor in der Marktkirche. Plötzlich änderte sich alles. Der
Lions Club finanzierte den Bau der
Therapiehalle in der Hagenauer Straße.
Wir bekamen einen eigenen Raum und
die Möglichkeit, jederzeit die große

taStenfeSt iM
KUltUrforUM

Turnhalle zu nutzen. Die Gruppenzusammensetzung änderte sich allmählich: immer mehr Mitarbeiter der WfB
durften am Angebot teilnehmen. Seither unterrichte ich 12 Gruppen à sechs
ersonen mit dem Schwerpunkt Gesang.
Die Lieder wurden immer anspruchsvoller. Schon nach kurzer Zeit konnten
wir auf Kinderlieder verzichten. Eltern
der Mitarbeiter hatten kaum geglaubt,
ihre Kinder einmal so in der Öffentlichkeit zu sehen und die Mitarbeiter selbst
können zu recht sehr stolz auf sich sein.
Heute besteht der Chor aus ca. 45
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
WfB. Es besteht ein reger Austausch
zwischen dem Sozialen Dienst, den
Werkstattleitern und den Gruppenleitern. Die Kommunikation sichert einen
reibungslosen Ablauf. Jährlich hat der
Chor verschiedene große Auftritte, gestaltet die Weihnachtsfeier der WfB
in der Hagenauer Straße mit und tritt
beim „Fest für Körper und Sinne“ auf.
Eines freut mich ganz besonders: Musik
hat einen ganz anderen Stellenwert
bekommen. Das Musikangebot rückt
immer mehr ins Bewusstsein der Gruppenleiter, des Sozialen Dienstes und
des Fördervereins der WfB. Musik ist
wichtig.“ n

Zu einem Wandelkonzert
durch die Klavierwelt hatte
der Fachbereich Tasteninstrumente an einem Abend
im Juni eingeladen. Rund
100 Programmbeiträge gab
es für das Publikum parallel
in drei Sälen zu entdecken.
Diejenigen, die ihren Rundgang im Studio begannen,
wechselten vielleicht nach
dem Capriccio von Johannes
Brahms in den Probensaal,
hörten dort einige Stücke
der Wiener Klassik und
entschieden sich danach
für das Forum und damit
für den Schluss des ersten
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„songWriting“
lÄuFt immer
Von april
Bis mÄrz
des Folgenden
Jahres und
Findet einmal
Wöchentlich
statt. Für alle
die sich Für
songWriting,
musikproduktion
und auFnahmetechniken

Songwriting

von der KoMpoSition
ZUr perforMance
Peter Antony

kreatiVitÄt ist ein
essentieller teil
unseres leBens und
lernens.
In der Musik findet Kreativität auf verschiedenen
Ebenen statt: Sie reicht vom
Interpretieren eines Stückes
bis hin zur Komposition
einer Sinfonie. Songwriting
spielt sich irgendwo in der
Mitte davon ab.
Peter Antony aus London,
langjährig erfahrener Musiker, Lehrer und Produzent,
bietet seit April 2012 an
der WMK einen Songwriting
Kurs an. In diesem zeigt
Peter, wie man Ideen sammelt und entwickelt. Hierfür
vermittelt er herkömmliche
Kompositions- und Dekonstruktionstechniken und
kombiniert sie mit moderner
Computer Musikproduktions-Software um diese

interessieren.

Konzertes mit dem Schwerpunkt russische Klaviermusik. Auf den langsamen
Satz einer Sonate von Nikolai Kapustin und der Elegie
von Sergej Rachmaninoff
folgte hier ein Konzert mit
vielen vierhändigen Stücken
u.a. von Georges Bizet und
Gabriel Fauré.
Wer seinen Rundgang
fortsetzte, konnte nun z. B.
bekannte Stücke der Klassik
und Romantik hören und
das Konzert mit Melodien
aus Filmen der letzten
80 Jahre besuchen. Nach
„ich weiß, es wird einmal
ein Wunder gescheh’n“

und „Puttin‘ on the Ritz“
gab es noch einmal die
Möglichkeit, zwischen
einem Konzert mit vielen
Stücken für zwei Klaviere
und dem Abschlusskonzert
auszuwählen. Das Publikum
zeigte sich begeistert: „Das
war so ein schönes großes
Fest“, sagt Carmen Huber.
„Einfach toll, dass man so
viele Spieler hören konnte
und durch die Musikschule
flanieren durfte.“ Auch Markus Datz hat es gut gefallen:
„Ich war angenehm überrascht über die herzliche
Atmosphäre und über das
hohe Niveau.“

Ideen zu fertigen Songs weiterzuentwickeln.
Natürlich werden die
vielfältigen Wünsche der
Kursteilnehmer/innen berücksichtigt.
So hilft Peter zwei Mitgliedern der lokalen Metal
Band „Fire Valentine“, ihre
eigenen Songs zu schreiben
und aufzunehmen. Leon
Pfeifer, einer der beiden,
bemerkte: „Peter hat uns
gute Tipps gegeben und ich

peter antony
studierte Computerwissenschaft
und Musik in London, Leeds,
Heidelberg und der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung, Trossingen. Seit 1998
unterrichtet er Keyboard an der
WMK.

verstehe jetzt viel besser,
wie Songwriting und Aufnehmen funktioniert.“
Ein anderer Kursteilnehmer, Andreas Zoz, meint:
„Seit zwei Jahren habe ich
acht Takte und einen kurzen
Text im Ohr. Im Kurs habe
ich endlich eine Möglichkeit
gefunden, aus diesem Ohrwurm ein Lied zu machen.”
Frank Schweser schrieb seit
Jahren Songtexte, wusste
aber nie, wie man einen
Song daraus macht. Sein erster Song wird ebenfalls auf
der CD sein, die am Ende
des Kurses erstellt wird.
Den ein oder anderen
Song wird man möglicherweise auch auf dem
nächsten RockPopJazz-Fest
der WMK am 16. März als
Uraufführung zu hören bekommen. n

annette rück-diekmann
studierte an den Musikhochschulen Aachen (Staatliche Musiklehrerprüfung 1989) und Duisburg
(Künstlerische Abschlussprüfung
1993). Seit 1994 unterrichtet
sie an der WMK als Klavierlehrerin und ist seit 2006 Leiterin
des Fachbereichs Tasteninstrumente.
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Authorized Crew Only

WMK@Energy Rock
Fire Valentine und Rockado qualifizierten
sich zum Sprung auf die groSSen Bühnen

Davon träumen viele: endlich vor ausverkauftem Saal
auf einer großen Bühne
spielen. Für Rockado und
Fire Valentine wurde dieser
Traum wahr. Sie qualifizierten sich in einem Casting von Palast Promotion
für das 9. Energy Rock, das
Rock-Festival der ESWE-Versorgungs AG, als Vorband
der britischen Rockband
„The Sweet“. Am 19. Oktober war es dann so weit.
„Es war ein tolles Gefühl,
den Bereich „Only for artists“ betreten zu dürfen.
Uns wurde sogar die Tür
geöffnet. Wir haben uns
von Minute zu Minute ein
bißchen mehr wie Rockstars
gefühlt“, schwärmt Mira
Seyfettinoglu, Sängerin von
Rockado. Natürlich ist bei
ausverkaufter Halle auch
ein bißchen Lampenfieber
dabei. „Wir waren alle
sehr aufgeregt, da das der
erste Gig vor so großem
Publikum war“, sagt Leon
Pfeifer, Drummer bei Fire
Valentine. „Auf der Bühne
haben wir dann alles gegeben. Wir wurden mit lautem
Applaus begrüßt und mit
noch lauterem wieder von

Leon Pfeifer, Drummer
bei Fire Valentine

der Bühne verabschiedet. Es
war ein super Erlebnis und
eine Mega-Erfahrung für die
ganze Band.“ Mira konnte es
zunächst gar nicht glauben:
„Es war wirklich schwer zu
begreifen, dass nun der Auftritt gekommen war, auf den
wir alle so lange hingefiebert hatten. Auf den wir auf
Plakaten und Flyern unzählige Male erinnert worden
waren und jedes mal noch
mehr Vorfreude hatten.“
Auch der Auftritt von Rockado wurde begeistert aufgenommen: „Das Publikum
klatschte, jeder nahm sein
Instrument und das einzige
was jetzt zählte, war die
Musik. Einen so großartigen
Auftritt zu meistern war für
uns ein tolles Erlebnis und
gibt uns die Motivation, gemeinsam weiter zu machen
und unsere eigenen Songs
zu schreiben“, sagt Mira.

Bandcoaching

beginnen immer im April
Unsere erfahrenen Musiker arbeiten
mit den Bands zusammen und
zeigen, was alles zu einer professionellen Performance gehört. Am Ende
des Kurses geht es auf die Bühne.

Bei Fire Valentine sind die
nächsten Auftritte bereits
in Planung. Auch Rockado
arbeitet weiter an neuen
Songs. Gecoacht werden die
Bands von Martin Pfeifer
und Stefan Varga. n

Und das sagen die
Lehrer: „So ein Auftritt
unter absolut professionellen Bedingungen bringt
eine Nachwuchsband
unglaublich nach vorne.
Viele Dinge wurden mit
großem Engagement geprobt. Dabei ist die perfekte
Präsentation der Songs mit
witzigen Ansagen und guten
Übergängen natürlich ganz Stefan Varga und Martin
wichtig. Toll war auch das Pfeifer, die Bandcoaches
positive Feedback von den
professionellen Musikern
der anderen Bands.“
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Neue Kurse im

Mira Seyfettinoglu,
Keyboarderin und Sängerin
von Rockado

die
WMK-plakatkampagne
2012/2013

WMK-Plakatkampagne 2012/2013

hier sehen sie zum
ersten mal alle auf einen
Blick: die motive
unserer imagekampagne
2012. an über 200 litfaßsäulen gab es musik
für alle Wiesbadener und
noch mehr davon wird
es ab april 2013 geben!
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Interview mit Leon Fahrenbach

Mein inStrUMent:
die poSaUne
Warum ist die posaune dein
instrument? Wie bist du darauf gekommen,
posaune zu lernen?
Die Posaune habe ich im Schnupperkurs
kennengelernt. Eigentlich wollte ich
Trompete spielen, aber nachdem ich
im Schnupperkurs die Trompete, das
Horn und die Posaune ausprobiert habe,
habe ich gemerkt, dass das Spiel auf der
Posaune für mich am einfachsten war.
Außerdem wurde sie mir auch vom Lehrer
empfohlen.
Was ist das Besondere an diesem
instrument?
Ganz besonders gut gefällt mir, dass sie
aussieht wie aus Gold!
hast du einen guten tipp, wie man sich
am besten zum üben motiviert, wenn man
mal gar keine lust hat? und hast du eigentlich für den unterricht heute geübt?
Also für den heutigen Unterricht habe ich
geübt und ein guter Tipp, wenn man mal
gar keine Lust zum Üben hat, ist, sich zu
erinnern, dass man üben muss, weil das
Spielen erst so richtig Spaß macht, wenn
man die Stücke gut spielen kann. Und das
geht nur mit regelmäßigem Üben.
Was macht dir am posaunespielen
besonders viel spaß?
Die Lieder die wir im Unterricht spielen.
musizierst du auch mit anderen
gemeinsam?
Ja. Ich spiele oft mit meiner Mama zusammen. Sie spielt Querflöte.
Was hat dir bei der projektwoche der
Blechbläser besonders gut gefallen?

Leon Fahrenbach

Gut gefallen hat mir, dass wir so viele
waren, dass wir fast alle verschiedene
Instrumente hatten, dass ich festgestellt
habe, dass es noch eine andere Posaune
gibt, eine größere mit zwei Ventilen
also eine Bassposaune. Gut gefallen haben
mir auch die Stücke und das Konzert am
Ende.
Bist du vor auftritten nervös?
und was hilft gegen lampenfieber?
Ja, manchmal schon. Meine Mutter
ermutigt mich. Das hilft schon mal. Und
ich weiß, dass ich viel geübt habe, also
weiß ich auch, dass ich es eigentlich
schaffen müsste.
hast du einen lieblingskomponisten?
Zu meinen Lieblingskomponisten zählen:
Tschaikowsk, Bach und Mozart.
Was machst du, wenn du mal gerade
nicht posaune spielst?
Dann mache ich Hausaufgaben oder
spiele einfach etwas anderes.
Das Interview führte Simon Kunst. n

simon kunst
studierte Musikpädagogik und
Orchestermusik in Weimar und
Frankfurt. Es schloss sich eine
Ausbildung im Bereich Jazz- und
Popularmusik an der Hochschule in Mainz an. Er ist Mitglied der
Neuen Philharmonie Frankfurt
sowie dem bayerischen Blechbläserensemble Abarizzo. Seit
2010 unterrichtet er Posaune an
der WMK.

Großzügige Spende durch den Lions Club WIESBADEN

WMK erhÄlt KinderoBoe
das instrumentenrepertoire der Wmk
erWeitert sich durch
eine edle spende
seitens des lions
cluB WiesBaden.
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Die Kinderoboe der Marke „Oscar Adler
& Co.“ ist im April letzten Jahres der
WMK durch den Lions Club Präsidenten Ulf
Hansen übergeben worden. Der musikalische Nachwuchs freut sich und die WMK
nimmt die großzügige Spende dankend an!

erlebnis und bekommen Spaß an der
Oboe“, erklärt Anna-Maria Hampel, die
seit 2001 Oboe an der WMK unterrichtet.
Derzeit umfasst ihre Klasse 15 Schülerinnen und Schüler, von denen zwei auf
einer Kinderoboe lernen.

Durch die Spende der Kinderoboe wird es
vor allem jüngeren Kindern ermöglicht,
früh mit dem Oboenunterricht zu beginnen.
Der geringe Blaswiderstand des Instruments sorgt für ein leichteres Spielgefühl
des sonst recht anstrengenden Blasens:
„So haben die Kinder schnell ein Erfolgs-

Mit ihrem ausdrucksstarken Klang ist die
Oboe im Ensemblespiel und im Orchester
unverzichtbar: „Der Klang der Oboe ist
sehr vielfältig: frech und energisch, von
traurig bis fröhlich. Da kann man seinen
Gefühlen freien Lauf lassen“, so die erfahrene Pädagogin. n

Jugend musiziert – Bundeswettbewerb

Mit BegeiSterUng Und aUSdaUer ZUM Ziel
Wer Beim nachWuchsWettBeWerB „Jugend musiziert“
teilnimmt, der Braucht eine
gehörige portion talent,
ehrgeiz und durchhalteVermögen.

Nach einem 1. Platz beim Regionalwettbewerb Wiesbaden und beim Landeswettbewerb Hessen haben Hilda
Gjesdahl (Oboe) und Sebastian Faber
(Klavier) es bis zum Bundeswettbewerb geschafft.
Über ein halbes Jahr haben sich die
beiden auf den Wettbewerb vorbereitet: „Wir haben viel zusammen geprobt
und schon vor den Sommerferien mit
dem Zusammenspiel begonnen“, erinnert sich Hilda. „Da hat es besonders
geholfen, dass wir ein gutes Team

sind“, findet Sebastian. Dennoch ist es
manchmal nicht so einfach, sich zum
Üben zu motivieren: „Wenn man die
Stücke schon so oft gespielt hat, muss
man sich an manchen Tagen ganz
schön überwinden“, sagt Sebastian,
„Aber wenn man weiß, dass man sich
immer noch verbessern kann und
vielleicht einen guten Platz erreichen
wird, dann spornt das an.“
Sebastian spielt seit fünf Jahren
Klavier, zuerst in den Klassen von
Heidrun Berdel und Gabriel Bock und
nun bei Martina Graf-Nießner. Die Entscheidung für sein Instrument fiel ihm
leicht. „Eigentlich wusste ich schon
immer, dass ich Klavier spielen will. Es
ist einfach mein Lieblingsinstrument“.
Hilda war fasziniert vom besonderen
Klang der Oboe: „Am Schnuppertag
habe ich erstmal verschiedene Instru-

mente ausprobiert“, sagt sie lachend.
Angemeldet hat sie sich dann aber
doch für Oboe: „Eigentlich war mir
das schon vorher klar.“ Jetzt spielt sie
bereits seit 2008 in der Klasse von
Anna-Maria Hampel.
Der Bundeswettbewerb in Stuttgart
war für beide ein besonderes Erlebnis:
„Die Stimmung auf dem Wettbewerb
war einfach toll“, schwärmt Sebastian. „Ich konnte mir nach meinem
Wertungsspiel noch viele andere Instrumente und Altersklassen anhören,
das hat mich sehr motiviert.“ Jugend
musiziert ist nicht nur ein Leistungswettbewerb. Beim Bundeswettbewerb
kommen Nachwuchstalente aus ganz
Deutschland zusammen. Da ergeben
sich neue Kontakte von selbst. Hilda
ist begeistert: „Ich habe viele tolle
Leute getroffen und mich gefreut, auch
ein paar Bekannte wiederzusehen.“
So viel Begeisterung und Engagement zahlt sich aus: „Es ist ein tolles
Gefühl, wenn man einen guten Platz
erzielt hat“, sagt Hilda. „Vor allem der
Bundeswettbewerb war für mich etwas
Besonderes. In den Jahren davor war
ich immer zu jung für eine Teilnahme,
weil man erst ab Altersgruppe III (ab
13 Jahren) teilnehmen kann.“ Auch Sebastian ist begeistert: „Ich habe mich
riesig über die Platzierung gefreut.“ n
Sebastian Faber (12) und Hilda Giesdahl
(13) haben es gemeinsam bis zum
Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“
geschafft.

Der Einstieg in den

oBoenUnterricht
ist ab einem Alter
von ca. 10 Jahren
möglich.

Rose-Lore Scholz,
1. Vorsitzende WMK e.V.
Ulf Hansen,
Präsident Lions Club Wiesbaden
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verMiSchteS
Wir BegrüSSen neU iM KollegiUM
und freuen uns auf eine erfolgreiche
Zusammenarbeit!

Julia Hechler

Christian Zielinski

Julia hechler – gitarre
Julia Hechler legte 2011 ihr Diplom als Instrumentallehrerin an der Staatlichen Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst in Stuttgart ab. Sie errang bereits während ihrer Ausbildung zahlreiche Preise
und ist seit 2009 Stipendiatin der Hochbegabten Förderung der ING DiBa und des Yehudi MenuhinVereins „Live Music Now“.
Ihr Hauptaugenmerk widmet Julia Hechler pädagogisch wie praktisch der Kammermusik. Mit Christian Zielinski bildet sie seit 2006 das „Stuttgarter Gitarrenduo“, das bereits zahlreiche Preise bei renommierten Kammermusikwettbewerben erlang. Mit dem Gitarrenduo gibt sie nicht nur regelmäßig
Konzerte im In- und Ausland. Seit Mai 2012 verstärkt sie das Team der WMK.
christian zielinski – gitarre
Christian Zielinski legte 2011 sein Diplom als Instrumentallehrer an der Staatlichen Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart ab. Bereits vor seinem Musikstudium wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet (mehrere 1. Preise beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ auf Bundesebene, Sonderpreis des Deutschen Musikrats für Moderne Musik u.a.). Seit 2009 ist Christian Zielinski
Stipendiat der Hochbegabten Förderung der ING DiBa und des Yehudi Menuhin-Vereins „Live Music
Now“ und bereitet sich auf seinen Abschluss im Aufbaustudiengang „Künstlerische Ausbildung“ an der
Musikhochschule Frankfurt vor. Mit Julia Hechler bildet er seit 2006 das „Stuttgarter Gitarrenduo“, das
bereits zu zahlreichen Festivals im In- und Ausland eingeladen wurde und Preise bei renommierten
Kammermusikwettbewerben errang. Das Team der WMK verstärkt Christian Zielinski seit Mai 2012.

Wir gratUlieren ZUM dienStJUBilÄUM
vielen dank für das langjährige, erfolgreiche
diana rudolf (25 Jahre)
engagement an unserer Schule.
michael großmann (25 Jahre)
axel Wieshalla (40 Jahre)

Diana Rudolf
Buchhaltung

Michael Großmann
Schlagzeug

So geht’S: BlUeS piano
Unter dem Titel „Blues Piano – Play
the Blues“ hat Martin Pfeifer, langjährige Lehrkraft an der WMK, sein
bereits viertes Unterrichtswerk veröffentlicht. Der Blues hat viele Stileder populären Musik beeinflusst und
tut es auch heute noch. In seinem
Buch richtet sich der Instrumentalpädagoge an alle, die den Schritt
vom Blues Hörer zum Bluesmusiker
machen vollen. „Blues Piano“ ist im
PPV Medien Verlag erschienen. n
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Axel Wieshalla
Gitarre

dr. Kern-StiftUng erWeitert
daS fÖrderprograMM
Die Dr. Kern Stiftung zur Förderung der Jugend wurde
2007 gegründet. Die Stiftung sieht ihren Schwerpunkt
in der Unterstützung der musischen Ausbildung von
begabten, förderungswürdigen jungen Menschen. Dies
betrifft insbesondere Jugendliche aus Familien, für
die ein regelmäßiger Unterricht eine wirtschaftliche
Belastung darstellt.
Seit Oktober 2012 unterstütz die Stiftung neben
Schüler/innen der WMK auch Erstklässler, die an der
„Musikinsel“ teilnehmen – ein Kooperationsprojekt
zwischen der Johannes-Maaß-Schule und der
Wiesbadener Musik- & Kunstschule (siehe Bericht
auf Seite 6). Den Kindern wird auf diese Weise eine
qualifizierte musikalische Ausbildung ermöglicht. n

Neu seit Oktober 2012

popchor „yoUng voiceS“
einmal die Woche geht es
im probensaal stimmgewaltig zu. seit oktober
probt der neue popchor
„young Voices“ für seine
ersten auftritte.
Der Chor richtet sich an alle
12 – 25-jährigen, die Lust
auf Singen haben. Zurzeit
sind es 16 Sängerinnen und
Sänger – jede Altersstufe
ist vertreten. Derzeit proben
wir Adeles Hit „Someone
like you“.

anJa altrichter
Die Sängerin, Songwriterin
und Diplom-Gesangspädagogin
absolvierte 2010 ihren Opernschulabschluss an der Akademie
für Tonkunst Darmstadt und ihr
Studium im Bereich DiplomGesangspädagogik. Seit 2011 ist
sie Lehrkraft für Pop- und Rockgesang an der WMK und leitet
seit Oktober 2012 den Popchor
„Young Voices“.

Die Arrangements für die
Stücke schreibe ich größtenteils selbst. So ist dafür
gesorgt, dass wir immer aktuelle Hits ins Programm
aufnehmen können. Klar ist:
„Young Voices“ bietet alles
von Rock, Pop, über Metal
bis hin zu Gospel und Soul.
Echte Klassiker sollen im
Repertoire des Chores genauso Platz finden wie aktuelle Songs.
Wichtig ist aber auch der
Sound. Was macht einen
Künstler aus, was ist das besondere an seiner Stimme?
Wer neben dem gemeinsamen Singen Spaß daran
hat, Soundeffekte zu erlernen und seine Stimme
weiterzuentwickeln, der ist
bei „Young Voices“ genau
richtig.
Selbstverständlich gibt es
auch jede Menge Tipps und
Tricks rund um die PopStimme. Meine Schüler/
innen haben darüber hinaus
die Möglichkeit, selbst
Stücke vorzuschlagen. Welcher Song von der Wunschliste es dann schließlich ins

So klingt es, wenn man
die „young voices“ zum popchor befragt:
„ist lustig und macht Spaß!“
„gute Songauswahl“
„lernintensiv“ „der chor ist laUt!“
„tolle chorleiterin“
„lockere Stimmung“
Repertoire schaffen wird,
kann ich jedoch heute noch
nicht verraten. Neugierig geworden? Der Popchor freut
sich über Zuwachs! n

„yoUng voiceS“
proben jeden Mittwoch von 18.00 – 18.50 Uhr
im probensaal.

Wer interesse hat kommt
einfach zur probe. nach
einem lockeren stimmcheck
und Beratungsgespräch
entscheidet sich, ob
eure stimme dabei ist!

tippS für die richtige
artiKUlation

„BeSteS KinderliederalBUM 2012“

Übungen zum Erlernen und
Verbessern der Artikulation
beim Klarinettenspiel stellt
Thomas Sattler-Fujimoto,
langjährige Lehrkraft für
Klarinette an der WMK, in der
Fachzeitschrift „‘rohrblatt“
vor.
Die Übungen reichen vom
ersten Anfängerunterricht
bis hin zur professionellen
Techniken und sind ausführlich in seinem Buch „Klarinette – Mit allen Sinnen genießen“ (zu beziehen über www.
zerluth.de) nachzulesen. n

Für das Album „Der Sandmann kommt…“ hat Anja Altrichter mit Papperlapapp Productions den 1. Preis in der
Kategorie „Bestes Kinderliederalbum 2012“ beim Deutschen
Rock & Pop Preis gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
Die CD ist erhältlich unter www.anja-altrichter.de. n
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