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Editorial

In eigener Sache

Sehr ge ehr te Kol le gin nen und Kol le gen,

Sie hal ten nun die 100. Aus ga be des „ton künst ler fo rums“ in Hän den.
Da rauf sind wir durch aus ein biss chen stolz. Und na tür lich möch te ich
es nicht ver säu men, all de nen, die in den letz ten Jah ren zur Wei ter ent -
wic klung, Be rei che rung und Pfle ge un se res Fo rums bei ge tra gen ha ben,
ganz herzlich zu danken!

In die ser Aus ga be fin den Sie ei nen Fra gen ka ta log zur Land tags wahl in
Ba den-Würt tem berg, den wir an die wich ti gen Par tei en un se res Lan des
ver schic kten – mit Aus nah me um strit te ner Kan di da ten. Dies war ein
mehr heit li cher Be schluss des Vor stan des. Die Ant wor ten der Par tei-
ver ant wort li chen zu Ganz tags schu le, G8, Mu sik un ter richt und mu sik pä-
da go gi schen An ge bo ten sind be son ders für die El tern der uns an ver-
trau ten Kin der und Ju gend li chen von Be deu tung, in der Fol ge na tür lich
auch für un se re Mit glie der. Frei lich sind päd ago gi sche und kul tur po li ti -
sche Aspek te nur ein – lei der – sehr klei ner Teil im Ka non der Fra gen zur 
Ent schei dungs fin dung für Wäh le rin nen und Wäh ler. Aber auf je den Fall
ist es schon mal er freu lich, dass wir von al len an ge frag ten Par tei en Ant -
wor ten be ka men, was wiederum den Schluss zulässt, dass unser Verband 
nicht im Sumpf der Bedeutungslosigkeit versunken ist.

Ger ne ma che ich Sie auf merk sam auf die zahl rei chen An ge bo te un se rer
Fort bil dungs kur se, die Ende Mai in Tros sin gen statt fin den. Ne ben 
vo ka len und in stru men ta len An ge bo ten fin den Sie auch Ge sund heits-
för dern des, was für uns Mu si ker ebenfalls von Nutzen sein könnte.

Der Früh ling steht vor der Tür. Las sen Sie ihn rein.

Herz lichst, Ihr

Cor ne li us Haupt mann
Vor stands vor sit zen der
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Wahlprüfsteine

Stringendo – Themen im Brennpunkt

Un ter der Ru brik „Strin gen do – The men im Brenn punkt“ wid men wir uns in lo ser Fol ge drän gen den The men, die dem Ton künst ler ver band
und sei nen Mit glie dern un ter den Nä geln bren nen. Aus ge ge be nem An lass steht die Ru brik in die sem Heft ganz im Zei chen der be vor ste -
hen den Land tags wahl. Wir ha ben die Kan di da tin und Kan di da ten von fünf Par tei en in Ba den-Würt tem berg be fragt: zu ih rem per sön li chen
Ver hält nis zur Mu sik, vor al lem aber zu kul tur- und bil dungs po li ti schen In hal ten, die nicht nur für uns Ton künst ler re le vant sind: Ganz -
tags schu le, G8, mu sik päd ago gi sche Angebote, ... Hier deren Antworten, in wechselnder Reihenfolge.

Par tei en ste hen dem Ton künst ler ver band Ba den-Würt tem berg Rede und Ant wort
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2 Wahlprüfsteine

Frak ti on Grü ne: San dra Bo ser MdL, 
stell ver tre ten de Frak tions vor sit zen de,
bil dungspo li ti sche Spre che rin
1. Tschai kowskis 6. Sin fo nie 
„Pa thé ti que“

2. Jazz hat ja vie le un ter schied li che 
Sei ten und ei ni ge da von ge fal len mir
sehr gut.

3. Neue Mu sik hat es nach wie vor sehr
schwer öf fent li che Platt for men zu er hal -
ten, da her kommt man mit Neu er Mu sik
auch sehr sel ten in Kon takt. Für die se
Stü cke be nö tigt man Zeit und Raum 
und den habe ich lei der eher sel ten.

4. Am liebs ten höre ich Rock und da bei
auch Ol dies. Bei Volks mu sik schal te ich
eher ab.

5. Ja, im Auto.

6. Mei ne Kin der und mein Mann spie len
ein In stru ment. Ich hat te lei der nicht die 
Ge le gen heit ein In stru ment zu er ler nen,
was ich sehr scha de fin de.t

SPD: Nils Schmid, Lan des vor sit zen der
der SPD Ba den-Würt tem berg
1. Beet ho vens 9. Sin fo nie.

2. Ich bin kein gro ßer Ken ner, aber ich
höre ger ne Jazz. Und vor al lem freue ich
mich, dass die Jazz-Aus bil dung in un se -
rem Land ei nen so ho hen Stel len wert hat 
und wir eine au ßer or dent lich le ben di ge
Jazz-Sze ne im Land ha ben.

3. Pri vat eher sel ten, aber ich bin stolz
da rauf, dass sich Ba den-Würt tem berg
durch eine Viel falt von Fes ti vals und 
Ver an stal tun gen ei nen gu ten Ruf in 
die sem Be reich er ar bei tet hat.

4. Ich bin so viel im Land un ter wegs,
dass ich mich über jede Ab wechs lung 
im Ra dio freue.

5. Höch stens un ter der Du sche oder mit
mei ner Toch ter.

6. Ich selbst lei der nicht, aber mei ne
Frau und un se re Kin der ma chen zu 
Hau se gern Mu sik.t

Sechs per sön li che Fra gen:

?
1. Wel ches ist Ihr liebs tes 

Klas sik-Mu sik stück?

2. Wie ste hen Sie zu Jazz?

3. Hö ren Sie Neue Mu sik?

4. Wie steht es mit Volks mu sik, Ol dies 
oder Rock?

5. Sin gen Sie?

6. Spie len Sie – oder ein Mit glied Ih rer 
Fa mi lie – ein Mu sik in stru ment?
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3 Wahlprüfsteine

CDU: Gui do Wolf MdL Frak tions vor sit zen der der CDU Ba den-Württ.
1. Mein liebs tes Stück
sind die „Vier Jah res zei -
ten“ von An to nio Vi val di.

2. Ich bin kein über aus
gro ßer Jazz-Fan. Aber
stim mungs ab hän gig kön -
nen mich Jazz-Stü cke
durch aus an spre chen.

3. –

4. Ab hän gig von Stim mung und 
Si tua ti on kann ich der Volksmu sik
eben so viel ab ge win nen wie Ol dies
oder Rock. Ich bin 1961 ge bo ren, da -
mit hat mich die Roc kmu sik der 70er
und 80er Jah re be son ders ge prägt.

5. Nur in der Ba de wan ne.

6. Ja, ich spie le Xy lo phon und Oboe.tFDP: Dr. Hans-Ul rich Rül ke MdL, 
Frak tions vor sit zen der der FDP/DVP im 
Land tag von Ba den-Würt tem berg
1. Ich höre sehr ger ne die Bel can to-
Opern von Ros si ni. Seit Jah ren be su che
ich das Ros si ni-Fes ti val in Bad Wild bad,
ein Ju wel un ter den klei ne ren Bel can to-
Fes ti vals in Deutsch land – und es 
fin det in mei nem Wahl kreis statt. Zu 
mei nen Favo ri ten ge hö ren auch die ge ni al
kom po nier ten „Vier Jah res zei ten“ von
Vivaldi, ein Klas si ker des Baroc kzeit al ters.

2. Ger ne höre ich auch mal klas si schen
Jazz, der mit un ter halt sa mem Stil mix
und vir tuo ser Spiel tech nik be ein druckt.

3. Auch der Neu en Mu sik be geg ne ich
ge le gent lich, wo bei es sich da bei um
eine an de re neue Mu sik han delt als die
Mu sik, die mei ne drei Söh ne zu Hau se
zum Be sten ge ben.

4. Nun, ich mag auch Roc kmu sik, be son -
ders die Klas si ker der Rol ling Sto nes
oder von Gi an na Nan ni ni ha ben es mir
an ge tan. Gut ge mach te Volks mu sik höre
ich mir bei Ge le gen heit auch ger ne an.

5. Nicht mal un ter der Du sche. In mei -
nen Re den lege ich viel Wert auf Spra che 
und Rhyth mus, ver zich te aber lie ber 
da rauf, die se Zei len zu sin gen. Ver mut -
lich ist das auch bes ser so.

6. Mei ne Söh ne lie ben nicht nur das
Ball spiel, son dern sind teil wei se auch
be geis ter te Jung mu si ker. Das freut 
mei ne Frau und mich.t

DIE LIN KE: Bernd Rie xin ger, Vor sit zen der der Par tei DIE LIN KE
1. Ei nes zu be nen nen, wür de der Brei te
der klas si schen Mu sik nicht ge recht. 
Ab hängig von Stim mung und Si tua ti on
ge fällt und be rührt mich Un ter schied-
li ches. Giu sep pe Ver di z.B. Ich muss 
aber auch sa gen, dass ich Mo zarts 
„Zau ber flö te“ im mer wie der et was ab ge -
win nen kann. Und dann gibt es noch das
Li bret to von Lui gi Nono, „In tol le ran za
1960“, wel ches mir ge fällt.

2. Jazz ist die Mu sik rich tung, die mir am
nächs ten ist. Ins be son de re der klas si sche 
Jazz läuft bei mir re gel mä ßig. Da könn te
ich auch gar kei nen Fa vo ri ten nen nen.
Nicht so ger ne höre ich Di xie land-Jazz.

3. Eher we ni ger. Auf mei nen vie len Au to -
fahr ten zu Ter mi nen läuft auch schon
mal mo der ner Pop im Ra dio – mei ne 
Fa vo ri ten sind aber an de re.

4. Alle Mu sik rich tun gen ha ben ihre 
Be rech ti gung. Ich bin in den 70er Jah ren 
mu si ka lisch ge prägt. Da höre ich noch
heu te Vie les ger ne. Die Rol ling Sto nes,
Su per tramp, Led Zep pe lin oder auch The
Who. Das sind Klas si ker, die nie aus der
Mode kom men, zu min dest bei mir nicht.

5. Für mich, wenn nie mand zu hört. Ich
glau be, das soll te auch so blei ben.

6. Heu te lei der nicht mehr. In jün ge ren
Jah ren habe ich aber viel Ju gend ar beit
ge macht und dort auch häu fig zur Gi tar re 
ge grif fen. Wenn ich da ran den ke, muss
ich sa gen, es hat Spaß ge macht. Soll te
ich bei Ge le gen heit mal wie der 
ma chen.t

Po li ti sche Fra gen fol gen ab der nächs ten Sei te.

?!
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4 Wahlprüfsteine? TKV-BW
Wie lässt sich Ganz tags un ter richt an Grund schu len ein rich ten, so dass es noch 
Zeit fens ter für „Mu ße stun den“, Mu sik un ter richt (So loin stru ment) oder auch Sport 
(z.B. Rei ten) gibt, die nicht in der Schu le wahr ge nom men wer den kön nen?

Frak ti on Grü ne: San dra Bo ser MdL
Die ge setz li che Ver an ke rung der Ganz -
tags schu le war für uns Grü ne ein wich ti -
ger bil dungs po li ti scher Er folg. Für uns ist 
ein be deu ten der Ge lin gens fak tor, dass
da mit ne ben dem Un ter richt auch Sport
und Kul tur ei nen fes ten Platz er hal ten.
Au ßer schu li sche Ko ope ra tio nen sind für
uns da bei ein wich ti ger Be stand teil. 
Da durch er hal ten auch Kin der Zu gang zu 
Sport- und Kul tur an ge bo ten, den sie
durch ihre Fa mi lien nicht un be dingt 
er hal ten. Wir Grü ne wer den uns auch in
Zu kunft da für ein set zen, dass die Rah -
men be din gun gen für die Ganz tags grund -
schu len eva lu iert und wei ter ver bes sert
wer den. Da mit er hal ten Kin der bes se re
Bil dungs chancen. Zu dem wird die 
Ver ein bar keit von Be ruf und Fa mi lie 
ver bes sert. Da her ist un ser Ziel ein 
flä chen de cken des An ge bot von Ganz -
tags grund schu len. In die ses Pro gramm –
in klu siv der un er läss li chen Ko ope ra ti on
zwi schen den Schu len und Ver ei nen – 
in ves tiert das Land jähr lich rund 158
Mio. Euro.t

DIE LIN KE: Bernd Rie xin ger
DIE LIN KE en ga giert sich für Ganz tags -
schu len und für kul tu rel le Bil dung in
Ganz tags schu len. Die se An ge bo te in ner -
halb des Ganz tags schul pro gramms sol len 
nicht in Kon kur renz, son dern in Ko ope ra -
ti on mit den au ßer schu li schen An bie tern 
ste hen. Ins be son de re Schü le rin nen und
Schü lern aus är me ren El tern häu sern
wür de es so über haupt erst er mög licht,
ent spre chen de An ge bo te wahr neh men 
zu kön nen.t

SPD: Nils Schmid
Maß geb lich für die zeit li che Aus ge stal tung der Ganz tags schu le ist das päd ago gi sche
Kon zept der Schu le. Das Schul ge setz bie tet hier be reits ei nen fle xi blen Rah men für
un ter schied li che Zeit mo del le. So kön nen Schu len und Schul trä ger zwi schen Ganz -
tags schu le an drei oder vier Ta gen mit je weils sie ben oder acht Zeit stun den wäh len.
Mit an de ren Wor ten: In der Re gel en det die Ganz tags schu le ge gen 15 oder 16 Uhr.
Schü le rin nen und Schü ler ha ben dann grund sätz lich be reits zu Mit tag ge ges sen und
ihre Haus auf ga ben er le digt. Das Rah men kon zept der Ganz tags schu le um fasst zu -
gleich den An spruch der so ge nann ten Rhyth mi sie rung. Dar un ter ver steht sich die 
Ab wechs lung von kon zen trier ten Lernpha sen mit Be we gungs- bzw. Ru he pha sen.
Maß geb lich für eine viel sei ti ge Ganz tags schu le ist des Wei te ren die Ko ope ra ti on mit
au ßer schu li schen Part nern. Über das In stru ment der Mo ne ta ri sie rung kann die Schu -
le ent spre chen de at trak ti ve An ge bo te rea li sie ren. Eine hohe Zahl von Mu sik-, Sport-
und Kul tur ver bän den hat durch die Un ter zeich nung der Rah men ver ein ba rung mit
dem SPD-ge führ ten Kul tus mi nis te ri um ein Ko ope ra tions in ter es se sig na li siert, dar un -
ter auch der Ton künst ler ver band. Auch in Zu kunft wer den wir Schu len und au ßer -
schu li sche Part ner da bei un ter stüt zen, noch in ten si ver den Aus tausch zu pfle gen.
El tern, die eine Ganz tags schu le für ihr Kind nicht wün schen, kön nen eine al ter na ti ve
Grund schu le wäh len oder sich für eine Ganz tags schu le nach Wahl form ent schei den
und stets zu Be ginn des Schul jah res wäh len, ob sich ihr Kind an den Ganz tags an ge -
bo ten be tei ligt.t
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5 Wahlprüfsteine

FDP: Dr. Hans-Ul rich Rül ke MdL
Im Zu sam men hang mit dem Ganz ta ges -
schul aus bau hal ten wir es für ein Ge bot
der Stun de, die Ko ope ra ti on zwi schen
Schu len und au ßer schu li schen Trä gern
von An ge bo ten zum Bei spiel im Be reich
der Mu sik oder des Sports zu stär ken.
Nach wie vor set zen wir Frei en Demo-
kra ten uns da für ein, dass zu sätz lich zur
ver pflich tend-rhyth mi sier ten auch die 
of fe ne Form der Ganz tags schu le ins
Schul ge setz auf ge nom men wird. Denn
die of fe ne Ganz tags schu le mit Un ter richt 
am Vor mit tag und of fe nen An ge bo ten am 
Nach mit tag be deu tet ech te Wahl frei heit
für die El tern. Wenn sie ein mal ein 
au ßer schu li sches An ge bot zum Bei spiel
der so zio kul tu rel len Zen tren wahr neh men 
und da für lie ber auf die An ge bo te der
Schu le ver zich ten wol len, ha ben sie 
an ders als in der ver pflich tend-rhyth mi -
sier ten Ganz tags schu le hier zu die 
Mög lich keit. Gleich zei tig müs sen für die 
Ko ope ra tio nen zwi schen Schu len und 
au ßer schu li schen An bie tern im Be reich
der kul tu rel len Bil dung nicht nur in aus -
rei chen dem Maß Mit tel be reit ge stellt,
son dern auch An rei ze zur Auf nah me 
sol cher Ko ope ra tio nen ge setzt wer den.
Die FDP un ter stützt im Zu sam men hang
mit dem Aus bau der Ganz tags schu len
die Mög lich keit der Mo ne ta ri sie rung, 
das heißt der Um wand lung von Leh rer -
wo chen stun den in Mit tel für die 
Be schäf ti gung von Ho no rar kräf ten für 
au ßer schu li sche oder frei ge tra ge ne 
An ge bo te. Die se Ent schei dung wie auch
die in halt li che Aus rich tung der Ko ope ra -
tio nen liegt in der Ver ant wor tung der 
ein zel nen Schu len.

CDU: Gui do Wolf MdL
Wir wol len eine fle xi ble und fa mi lien freund li che Ganz -
tags schu le, die sich am kon kre ten Be darf der El tern vor
Ort orien tiert. Schü le rin nen und Schü ler sol len nicht ge -
gen den Wil len der El tern eine ver pflich ten de Ganz tags -
schu le be su chen müs sen. Wir wol len, dass Schü le rin nen
und Schü ler auch künf tig au ßer schu li sche Bil dungs an ge -
bo te wahr neh men kön nen. Auch au ßer halb von Schu le
kön nen wich ti ge In hal te bei spiels wei se in Sport, Mu sik,
Kunst, kirch li cher Ju gend ar beit ge lernt wer den.t

Um aber ins be son de re auch für klas si sche Vor mit tags schu len oder of fe ne Ganz tags -
schu len An rei ze für Ko ope ra tio nen mit Ver ei nen oder In sti tu tio nen vor Ort zu schaf -
fen, wol len wir Ko ope ra tions bud gets ein rich ten.
Zur Ko ope ra ti on zwi schen (Ganz tags-)Schu len und au ßer schu li schen Part nern hat die
FDP/DVP-Frak ti on ei nen ent spre chen den An trag ins Par la ment ein ge bracht, der sich
spe ziell mit der The ma tik der Ko ope ra tio nen zwi schen au ßer schu li schen An bie tern im 
Be reich der Mu sik und den Schu len vor Ort be schäf tigt (Land tags-Druc ksa che
15/7437). Da rin wer den Pro ble me der prak ti schen Um set zung an ge spro chen wie 
bei spiels wei se nach der Mög lich keit, auch im Rah men von Ganz tags schu le Ein zel-
un ter richt zu er tei len, Ge büh ren zu er he ben so wie haf tungs recht li che Fra gen, 
bei spiels wei se bei ei nem not wen di gen Ver las sen des Schul ge län des. Die Lan des re gie -
rung hat im Be reich der Mu sik bis jetzt le dig lich mit dem Ver band der Mu sik schu len
ei nen ge mein sa men Ko ope ra tions ver trag mit Ein zel rah men ver ein ba run gen ab ge -
schlos sen – die pri va ten An bie ter sind in die ser Ver ein ba rung nicht er fasst. Auch 
die Be gab ten för de rung, die oft mals au ßer halb be zie hungs wei se par al lel zum Ganz -
tags an ge bot an den Schu len statt fin det, ist le dig lich in der Ko ope ra tions ver ein ba rung
mit dem Ver band der Mu sik schu len ge re gelt – für die pri va ten An bie ter ist of fen bar
kei ne Re ge lung vor ge se hen. Nach Auf fas sung der Frei en De mo kra ten soll te eine 
Rah men ver ein ba rung im mu si ka li schen Be reich so ge stal tet wer den, dass so wohl den
öf fent li chen als auch den pri va ten An bie tern die glei chen Chan cen zur Ko ope ra ti on
mit den Schu len ge ge ben wer den. Alle An bie ter und ihr qua li fi zier tes Per so nal kön -
nen mit ih rer Ex per ti se und ih rem En ga ge ment an den Schu len ent schei dend zu ei ner 
fun dier ten mu si ka li schen Bil dung bei tra gen.t
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6 Wahlprüfsteine? TKV-BW
Ist Ih nen be kannt, dass G8 mas si ve Ein brü che von An mel dun gen beim Mu sik wett be werb 
„Ju gend mu si ziert“ ver ur sacht – be son ders bei En sem ble wer tun gen und über 16-Jäh ri gen?
Ab hil fe?

Frak ti on Grü ne: San dra Bo ser MdL
Die se Be fürch tung wird im mer wie der
ge äu ßert. Uns lie gen dazu kei ne nach -
vollzieh ba ren Da ten vor, die auf 
ju gend-mu si ziert.org ver öf fent lich te 
Sta tis tik weist so gar auf eher stei gen de
Teil nah me zah len hin. Eine Ver gleichs-
stu die zwi schen G8- und G9-Schü lern
hat eben falls kei ne Un ter schie de beim
Frei zeit ver hal ten fest ge stellt. Gleich wohl
ist es für uns Grü ne rich tig und wich tig,
dass über eine Ver bes se rung des von der
CDU über stürzt ein ge führ ten G8-Gym na -
si ums nach ge dacht wird. Da her stre ben
wir eine fle xi ble kin der- und ju gend-
ge rech te Wei ter ent wic klung des G8 an. 
Die Schü le rin nen und Schü ler sol len
nicht bei den An for de run gen, aber bei
der Stoff fül le ent las tet wer den. Hier für
ent wi ckeln wir den G8-Bil dungs plan 
wei ter, um ge nau die se Ent la stung zu 
er rei chen. Un ser Ziel ist eine päd ago-
gi sche Wei ter ent wic klung mit Raum 
für mehr und bes se re in di vi du el le För-
de rung.t

DIE LIN KE: Bernd Rie xin ger
DIE LIN KE ist ins ge samt ge gen Schul -
zeit ver kür zung. Wir sind für gute Ko ope -
ra tio nen zwi schen re gio na len Bil dungs -
an bie tern und ört li chen Schu len. Wir
for dern die Ge mein schafts schu le, in ner -
halb de rer die se Ko ope ra tio nen auch
mög lich wä ren.t

FDP: Dr. Hans-Ul rich Rül ke MdL
Grund sätz lich ste hen wir Frei en De mo -
kra ten zum acht jäh ri gen Gym na si um; die 
Be ruf li chen Gym na sien als ab ge stimm ter 
An schluss an die Mitt le re Rei fe bil den
für uns die re gu lä re neun jäh ri ge Al ter na -
ti ve zu G8. Nach dem die grün-rote Lan -
des re gie rung aber an 44 Stand or ten eine 
Rüc kkehr zu G9 zu ge las sen hat, wol len
wir we gen der auf ge wor fe nen Ge rech tig -
keits fra ge al len Gym na sien bei glei cher
Per so nal aus stat tung die Mög lich keit zu
ei ner Ver tei lung der zu ge wies enen Jah -
res wo chenstun den auch auf neun Jah re
er mög li chen. Hier durch kann für Schü le -
rin nen und Schü ler, die ne ben der Schu -
le zeit in ten si ven Ak ti vi tä ten bei spiels wei -
se im Be reich der Mu sik oder des Sports
nachge hen wol len, ein pas sen des Schul-
an ge bot ge schaf fen wer den. Den mit 
zu sätz li chen Leh rer wo chen stun den pri vi -
le gier ten „Schul ver such“ G9 wol len wir
been den be zie hungs wei se aus lau fen 
las sen.t

SPD: Nils Schmid
Als SPD un ter stüt zen wir den Mu sik-
wett be werb „Ju gend mu si ziert“. Für uns 
als SPD ist klar: Mu sik be rei chert und
för dert die Per sön lich keits ent wic klung.
Zu gleich un ter stützt der Wett be werb 
das ak ti ve Mu si zie ren und för dert den
Lei stungs ge dan ken.t

CDU: Gui do Wolf MdL
Wir müs sen er ken nen, dass G8 trotz al ler 
Nach bes se run gen auch nach mehr als
10 Jah ren nicht die brei te Ak zep tanz bei 
den El tern fin det. Hin zu kommt, dass
sich die Rah men be din gun gen seit 2004
er heb lich ver än dert ha ben: Weg fall des
Wehr diensts so wie Kri tik von Wirt schaft
und Hoch schu len an der man geln den
Rei fe der Ab itu rien ten. Die ser Kri tik wol -
len wir uns nicht ver schlie ßen. Stets wird 
die be son de re Be la stung der Schü le rin -
nen und Schü ler in der Mit tel stu fe 
be klagt, die mit der Pu ber tät ein her geht. 
Da her wol len wir nach ei nem ge mein-
sa men Ein stieg in die Klas sen 5 und 6,
in de nen be reits wich ti ge gym na sia le 
Er fah run gen ge sam melt wer den, eine
Wahl mög lich keit G8/G9 erst nach Klasse 6 
er mög li chen. Schü le rin nen und Schü ler
sol len so mehr Zeit er hal ten, die sie zum 
schu li schen und au ßer schu li schen Ler -
nen so wie für die Fa mi lie und Freun de
gut ge brau chen kön nen. Selbst ver ständ -
lich kann die ses Mehr an Zeit auch 
für die mu si ka li sche Bil dung ge nutzt
wer den.t
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Frak ti on Grü ne: San dra Bo ser MdL
Kul tu rel le Bil dung ist aus un se rer Sicht
der Schlüs sel zu ge sell schaft li cher Teil -
ha be und Chan cen ge rech tig keit. Die
grün-ge führ te Lan des re gie rung hat des -
halb den Fach bei rat Kul tu rel le Bil dung
ins Le ben ge ru fen, der eine gan ze Rei he
von Emp feh lun gen für eine Stär kung der
kul tu rel len Bil dung aus ge ar bei tet hat.
Die se Emp feh lun gen wer den wir um set -
zen. Auch im Bil dungs plan hal ten wir
hier Ak zent set zun gen für sinn voll. Eine
kon kre te Maß nah me zur Stär kung der
kul tu rel len Bil dung ist die ent spre chen de 
För der li nie im In no vat ions fonds Kunst.
Da durch konn ten in den letz ten fünf 
Jah ren rund 100 Pro jek te lan des weit 
ge för dert wer den.t

DIE LIN KE: Bernd Rie xin ger
Kul tu rel le Bil dung hat für DIE LIN KE 
ei nen ho hen Stel len wert und ge hört ins
Re ge lan ge bot der Schu len. Dies aber
nicht als zu sätz li che, ei gen stän di ge 
Un ter richts fä cher, son dern in te griert in
den Bil dungs plan und ge lebt im Schul-
le ben. Für uns ist kul tu rel le Bil dung, und
da mit die künst le risch-mu si schen Fä cher
ins ge samt, kein „Or chi deen fach“, son dern
die se Fä cher ha ben den glei chen Stel len -
wert wie die so ge nann ten Haupt fä cher.
Das Land Ba den-Würt tem berg muss 
da für Sor ge tra gen, dass aus rei chend
Kunst-, Mu sik- und Thea ter päd ago gen
aus ge bil det wer den, die das An ge bot an
Fach un ter richt in die sem Be reich si cher -
stel len. Re du zie run gen oder Zu sam men -
le gun gen die ser Fä cher in ner halb der
Stun den plä ne auf grund von feh len den
Fach kräf ten sind aus un se rer Sicht nicht
hin nehm bar.t

FDP: Dr. Hans-Ul rich Rül ke MdL
Für die FDP kann die kul tu rel le Bil dung
an den Schu len nicht hoch ge nug ein ge -
schätzt wer den. Wir tre ten da für ein,
dass der zeit li che Um fang des Un ter -
richts in den Fä chern Mu sik, Kunst und
Deutsch un ge schmä lert er hal ten bleibt.
Zu dem tre ten wir zwecks ei nes fun dier -
ten Fach un ter richts für mög lichst ei gen -
stän di ge Fä cher ein und un ter stüt zen
des halb die He raus lö sung des Fachs 
Mu sik aus dem Fä cher ver bund „Mensch, 
Na tur und Kul tur“ (Me NuK) im Rah men
des zu künf ti gen Bil dungs plans für die
Grund schu le. Wie oben be schrie ben,
wol len wir mit Ko ope ra tions bud gets 
An rei ze für Ko ope ra tio nen zwi schen
Schu len und au ßer schu li schen Part nern
schaf fen, wo von wir uns auch ein Mehr
für die kul tu rel le Bil dung er hof fen. Ei nen 
Leh rer oder eine Leh re rin an je der Schu -
le mit der Funk ti on ei ner Kon takt per son
für die Ko ope ra tio nen mit au ßer schu li -
schen Part nern zu be trau en, bie tet sich
an; die Aus ge stal tung der Ko ope ra tio nen
wol len wir im Sin ne der Ei gen stän dig keit 
der Schu len die sen selbst über las sen.t

? TKV-BW: Wel chen Stel len wert im Fä cher ka non der Schu len hat kul tu rel le Bil dung für Sie und Ihre Par tei? 

SPD: Nils Schmid
Kul tu rel le Bil dung stärkt krea ti ve, emo -
tio na le, ko gni ti ve und so zia le Fä hig kei -
ten. Die Ver mitt lung kul tu rel ler Kom pe -
ten zen ist Ge gen stand ei ner Viel zahl von
Leit per spek ti ven und un ter schied li cher
Un ter richts fä cher. Als SPD un ter stüt zen
wir den be son de ren Stel len wert der 
kul tu rel len Bil dung in sämt li chen Schul -
ar ten. Als Be leg möch ten wir auf 
die Stär kung des mu sisch-kul tu rel len 
Be reichs durch die Auf he bung des 
Fä cher ver bun des an der Grund schu le in
den neu en Bil dungs plä nen hin wei sen,
wel che zu rück zu ei ner Auf wer tung der
Mu sik als ei gen stän di gem Fach führ te.
Eben falls ha ben wir uns als SPD für 
die Fort füh rung und Ver ste ti gung des
Pro gramms der Kul tur agen ten ein ge setzt, 
um Schu len bei der Ver net zung 
mit Kunst- und Kul turein rich tun gen zu 
un ter stüt zen.
Das Wirt schafts- und Fi nanz mi nis te ri um
hat da rü ber hin aus die Ju gend kunst-
schu len mit zu sätz li chen Mit teln aus ge -
stat tet, um kul tu rel le An ge bo te ge gen -
über Flücht lings kin dern an Schu len an -
zu bie ten. Kul tu rel le Bil dung und Schu le
sind zwei Sei ten ei ner Me dail le. Des halb
ge steht die SPD der kul tu rel len Bil dung
stets ei nen be son de ren Stel len wert im
Schu lall tag zu.t

CDU: Gui do Wolf MdL
Wir be ken nen uns zu der christ lich-
jü disch-abend län di schen Prä gung un se res
Kul tur raums. Die kul tu rel le Bil dung 
er öff net die Chan ce, die ses Wer te fun da -
ment an nach kom men de Ge ner atio nen
zu ver mit teln. Vor die sem Hin ter grund
hat die kul tu rel le Bil dung in der Schu le
ei nen ho hen Stel len wert für uns, der 
wir auch künf tig den not wen di gen Raum
ge ben wol len.t
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Se hen Sie In te gra tions mög lich kei ten für 
Neu an kömm lin ge aus Kri sen ge bie ten mit tels
Kul tur und Mu sik? Fi nan zie rung?

FDP: Dr. Hans-Ul rich Rül ke MdL
(In ter kul tu rel le) Kul tur ar beit kann eine
wich ti ge Brü cke zum Aus tausch und 
da mit zur In te gra ti on von Flücht lin gen
be zie hungs wei se ge ne rell von Men schen
mit Mi gra tions hin ter grund bil den. Wir
wür den es be grü ßen, wenn Kul tur schaf -
fen de und Mu si ker als Part ner der 
Kom mu nen bei der Aus ge stal tung und
kon kre ten Um set zung von in ter kul tu rel -
len Pro jek ten und der Kul tur ar beit mit
Flücht lin gen fun gie ren. Die FDP tritt 
ge ne rell da für ein, dass vom Land für die 
In te gra ti on der Flücht lin ge auf ge wen de -
ten Mit tel in pau scha ler Wei se den Kom -
mu nen zur Ver fü gung ge stellt wer den;
die se soll ten sich im Ge gen zug zur 
Ver wen dung der Mit tel für (in ter kul tu rel -
le) Kul tur ar beit so wie zu Trä ger neut ra-
lität (öf fent li che, öf fent lich ge för der te
oder pri va te In sti tu ti on be zie hungs wei se
Per son) ver pflich ten. Die Kom mu nen
kön nen am be sten er mes sen, wozu 
die se Mit tel je weils ziel füh rend vor Ort
ein ge setzt wer den kön nen.t

Frak ti on Grü ne: San dra Bo ser MdL
Kunst und Kul tur kön nen hel fen, In te gra -
ti on ak tiv zu för dern. Dem En ga ge ment
von Mu sik ver ei nen und Mu sik schaf fen -
den kommt hier eine gro ße Be deu tung
zu. Die grün-ge führ te Lan des re gie rung
hat im In no vat ion fonds Kunst die För der -
li nien „In ter kul tur“ und seit 2015 auch
„Parti zi pa ti on von Flücht lin gen“ auf ge -
legt, um Kunst pro jek te der In te gra ti on und 
der in ter kul tu rel len Zu sam menar beit zu
för dern.t

DIE LIN KE: Bernd Rie xin ger
Die In te gra ti on von Ge flüch te ten – auch
mit tels Kul tur und Mu sik – ge hört zu den 
all ge mei nen Auf ga ben in ei ner Ein wan -
de rungs ge sell schaft. Wie dies um ge setzt
wer den kann, zeigt z.B. der kürz lich ins
Le ben ge ru fe ne Son der preis der Staats -
mi nis te rin für Kul tur und Me dien für
Pro jek te zur kul tu rel len Teil ha be von 
ge flüch te ten Men schen. Der Preis wür -
digt de ren En ga ge ment für die kul tu rel le
Teil ha be, aber auch das der je wei li gen
Trä ger und För de rer. Sie alle sol len 
er mu tigt wer den, der krea ti ven Ver mitt -
lung von Kunst und Kul tur ihre vol le 
Auf merk sam keit zu wid men. Es kön nen
Pro jek te und In itia ti ven aus al len Kunst -
gat tun gen aus ge zeich net wer den. Wir 
be grü ßen die ses En ga ge ment, sind aber
grund sätz lich für eine Über füh rung 
sol cher Pro jek te in die Re gel för de rung.
Um u.a. sol che Pro jek te zu fi nan zie ren,
muss auch die Ein kom mens si tua ti on 
des Bun des lan des ver bes sert wer den.
Des we gen ist DIE LIN KE für die Wie der -
ein füh rung der Ver mög ens steu er so wie
ge gen die von der SPD vor ge schla ge nen
Ver güns ti gun gen für rei che Fir men er ben
bei der Erb schafts steu er.t

CDU: Gui do Wolf MdL
Der Aus tausch kul tu rel ler und mu si ka-
li scher Tra di ti on kann ei nen wich ti gen
Bei trag dazu leis ten, dass Flücht lin ge 
ei nen leich te ren Zu gang in un se re 
Ge sell schaft fin den kön nen und da durch
auch ihre In te gra ti on ver ein facht wird.
Ge ra de für den mu si ka li schen bzw.
künst le ri schen Aus tausch be darf es
grund sätz lich kei ner weit ge hen den
Kennt nis se der deut schen Spra che.t

SPD: Nils Schmid
Ba den-Würt tem berg ist Ein wan de rungs -
land und in ner halb Deutsch lands das
Flä chen land mit dem höch sten An teil an
Mi gran tin nen und Mi gran ten. Des halb ist 
die in ter kul tu rel le Öff nung nicht nur ein
er klär tes Ziel der SPD, son dern in der
Tat eine ge samt ge sell schaft li che Auf ga -
be. Die wei te re För de rung der in ter kul tu -
rel len Kul tur ar beit bil det ei nen Schwer -
punkt der kunst- und kul tur po li ti schen
Aus rich tung der SPD. Ein ge führ tes und
Eta blier tes muss er hal ten und aus ge -
baut, Neu es ent wi ckelt wer den. Ei ni ge
För der li nien wur den dazu be reits eta -
bliert und sol len fort ge führt und aus ge -
baut wer den. Das lan des wei te Pro gramm
„In ter kul tu rel le Qua li fi zie rung im Kul tur -
be reich“ schult Kunst- und Kul tur schaf -
fen de so wie Ver tre te rin nen und Ver tre ter
der kom mu na len Kul tur ver wal tung im
Rah men ei ner ein jäh ri gen maß ge schnei -
der ten Vor-Ort-/In-Hou se-Qua li fi zie rungs -
maß nah me u.a. in den Be rei chen in ter -
kul tu rel le Kom pe tenz, in ter kul tu rel le
Öff nung und Au dien ce De ve lop ment. 
Das Qua li fi zie rungs pro gramm „MEMO –
Ma na ge ment & Em po wer ment in Mi gran -
ten or ga ni sa tio nen“ des In te gra tions-
mi nis te ri ums bie tet die Mög lich keit, sich 
in al len Be rei chen der mo der nen 
Ver eins füh rung und des Pro jekt ma na ge -
ments zu qua li fi zie ren. Der im Jahr
2012 in iti ier te In no vat ions fonds Kunst
setzt neue kul tu rel le Ak zen te. Die bei den 
För der li nien „In ter kul tur“ und „Kul tur -
pro jek te zur In te gra ti on und Parti zi pa ti on 
von Flücht lin gen“ ha ben in den letz ten
Jah ren Mit tel in Höhe von rund 2,6 
Mil lio nen Euro zur Ver fü gung ge stellt
und för dern ins be son de re auch Kunst-
und Kul tur pro jek te zur In te gra ti on von
Flücht lin gen. Im Jahr 2013 hat die Lan -
des re gie rung ein Fi nan zie rungs pro gramm 
zur För de rung der In te gra tions ar beit in
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SPD: Nils Schmid
Das Be we gen zu Mu sik, das Sin gen und
das Hö ren sind Grund la ge und Be ginn
der mu si ka li schen Bil dung. An ge sichts
der Tat sa che, dass in vie len Fa mi lien
kaum mehr ge mein sa me Mu sik an re gung
und ge mein sa mes All tags mu si zie ren, 
be gin nend beim Sin gen, an die Kin der
wei ter ge ge ben wird, fällt den Kin der ta -
ges stät ten und den Grund schu len hier
eine be son de re Rol le zu – sei es im 
Ver mit teln des deut schen Lied guts, sei
es aber auch im Nä her brin gen von Lie -
dern aus an de ren Kul tu ren, um der 
Viel falt der heu ti gen Ge sell schaft in
Deutsch land ge recht zu wer den und die
ge gen sei ti ge Ak zep tanz zu be för dern.t

Frak ti on Grü ne: San dra Bo ser MdL
Wir hal ten es für selbst ver ständ lich, dass 
in Ki tas und Schu len Lie der und Mu sik -
stü cke aus un ter schied li chen Kul tu ren –
selbst ver ständ lich auch tra di tio nel le
deut sche Volks lie der – ein ge übt, ge sun gen 
und auf ge führt wer den. So ler nen Kin der 
und Ju gend li che die Viel falt mu si ka li scher
For men der Welt und ih rer Hei mat ken nen. 
Ei nen Bei trag dazu lie fert die Ver an ke rung
von Mu sik als ei nem wie der ei gen stän di -
gen Fach in den Grundschu len. Das ak ti ve
Ken nen ler nen auch tra dier ter Lie der und 
Mu sik stü cke ist Teil des Bil dungs plans
2016. Es wäre wün schens wert, auch in
der Er zie her aus bil dung das The ma Mu sik
wie der stär ker zu ver an kern.t

DIE LIN KE: Bernd Rie xin ger
DIE LIN KE un ter stützt grund sätz lich die
UN ES CO-Kon ven ti on über den Schutz
und die För de rung der Viel falt der kul tu -
rel len Aus drucks for men. In so fern be grü -
ßen wir auch die Tra di tions pfle ge im 
Sin ne des Sin gens und Mu si zie rens von
Lie dern in Ki tas und Schu len. Al ler dings
wür den wir dies nicht auf tra di tio nel les
deut sches Lied gut be schrän ken wol len,
son dern ste hen hier für ei nen in ter kul tu -
rel len An satz. Ge mein sa mes Sin gen und
Mu si zie ren wirkt ver bin dend und schafft
ein Be wusst sein für den Stel len wert 
kul tu rel ler Iden ti tä ten.t

CDU: Gui do Wolf MdL
Für uns sind die Hei mat ver bun den heit
und die Pfle ge un se res reich hal ti gen kul -
tu rel len Er bes ein wich ti ger Bei trag zur
Be wah rung un se rer kul tu rel len Iden ti tät.
Das Sin gen und Mu si zie ren deut scher
Wie gen- und Schlaf lie der, Weih nachts-
lie der und Volks lie der in der früh kind li -
chen Bil dung bzw. in der Schu le er leich -
tert jun gen Men schen den Zu gang zu
die sem Kul tur gut.t

FDP: Dr. Hans-Ul rich Rül ke MdL
Nach un se rer Auf fas sung nimmt die 
Mu sik in ei ner ge lin gen den früh kind li -
chen Bil dung ei nen wich ti gen Platz ein.
For schungs ar bei ten be le gen, dass die
Mu sik so wohl ko gni ti ve Fä hig kei ten als
auch so zia le Kom pe ten zen in be son de rer 
Wei se aus prä gen hilft. Die FDP hat sich
des halb in der da ma li gen christ lich-li be -
ra len Koa li ti on für die Ein füh rung des
Pro jekts „Sin gen – Be we gen – Spre chen“ 
(S-B-S) ein ge setzt, bei dem ab dem Kin -
der gar ten und spä ter in der Grund schu le
in Ko ope ra ti on mit ei ner Mu sik schu le
oder ei nem Mu sik ver ein Kin der ver stärkt
an Mu sik he ran ge führt wur den. Die
grün-rote Lan des re gie rung hat „Sin gen –
Be we gen – Spre chen“ nun je doch in die
Sprach för de rung über führt. Die Ge för der -
ten er hal ten eine Wahl pflicht, das heißt
sie müs sen sich ent schei den, ob sie
S-B-S oder die Sprach för de rung durch -
füh ren wol len. Da bei ist S-B-S ja auf 
mu si ka li sche För de rung in der Brei te an -
ge legt, und die Sprach för de rung zielt auf 
be stimm te fest ge stell te De fi zi te ab. 
Bei die ser Aus gangs la ge spielt S-B-S
nun nur noch eine Ne ben rol le. Und zu -
gleich ist auch die Sprach för de rung weit
von ei ner best mög li chen Auf stel lung ent -
fernt. Ein fun dier ter Mu sik un ter richt ist
nach un se rer Auf fas sung vor al lem in den
ers ten Schul jah ren von . . . Þ

den Kom mu nen (die so ge nann te VwV 
In te gra ti on) auf ge legt. Ge för dert wer den
Flücht lings- und In te gra tions be auf trag te,
aber auch kon kre te Pro jek te zur ge sell -
schaft li chen Teil ha be. Ebenfalls Kul tur-
oder Mu sik pro jek te sind bei ent spre chender

Aus rich tung grund sätz lich för der fä hig. In
die sem Jahr ha ben rund 100 Pro jek te mit
ins ge samt 3,3 Mil lio nen Euro För der vo lu -
men pro fi tiert. Un ab hän gig da von ha ben
vie le Kom mu nen und Land krei se „Bo nus -
kar ten“ für Men schen und Fa mi lien 
mit ge rin gem Ein kom men auf ge legt. Auf
Nach weis gibt es so u.a. Er mä ßi gung für

Volks hoch schul- und Mu sik kur se, aber
auch ver bil lig ten Ein tritt für Kino und
Frei bad. Auch die Schu len und Ver ei ne
vor Ort leis ten enorm viel und bie ten zu
so zial ver träg li chen Be din gun gen – oder
ganz um sonst – vie le Mög lich kei ten zur
ge sell schaft lichen und kul tu rel len Teil ha be
und tra gen damit zur In te gra ti on bei.t? TKV-BW: Wie ist Ihre Ein stel lung zur mu si ka li schen und so zia len Tra di tions pfle ge im Sin ne der UN ES CO-Kon ven ti on („Kon ven ti on 

über den Schutz und die För de rung der Viel falt kul tu rel ler Aus drucks for men“) mit tels Sin gen und Mu si zie ren von deut schen Wie gen-,
Schlaf-, Weih nachts- und Volks lie dern (be trifft Ki tas und Schu len)?
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CDU: Gui do Wolf MdL
Wir wol len ei nen mög lichst nie der schwel -
li gen Zu gang von Schü le rin nen und
Schü lern zu (früh-)mu si ka li schen Bil -
dungs an ge bo ten. Da bei ist die Ent schei -
dung für ei nen be stimm ten An bie ter 
zu nächst zweit ran gig. Ne ben der 
Wahl frei heit ist uns ins be son de re die
mög lichst hohe Qua li tät des An ge bots 
wich tig.t

Frak ti on Grü ne: San dra Bo ser MdL
Wir set zen da rauf, dass alle Kin der in 
der Grund schu le – im Rahmen des Mu sik- 
un ter richts, aber auch im Ganz tags pro -
gramm au ßer halb des Un ter richts – an
kul tu rell-äs the ti sche Bil dung he ran ge -
führt wer den und die Chan ce er hal ten,
ein In stru ment zu er ler nen. Ganz tags -
schu len sol len hier bei Ko ope ra tio nen 
mit Mu sik schu len, aber auch mit frei be -
ruf li chen Mu sik leh re rin nen und Mu sik -
leh rern ein ge hen. Wie dies or ga ni siert
wird und wel che Op tio nen an ge bo ten
wer den, ist letzt lich eine Ent schei dung
der Schu le. Die au ßer halb des schu li -
schen Raums be ste hen de Wahl frei heit
wird da durch nicht be rührt und von uns
selbst ver ständ lich un ter stützt.t

DIE LIN KE: Bernd Rie xin ger
Nein. DIE LIN KE steht für ein qua li ta tiv
hoch wer ti ges Un ter richts an ge bot durch
staat lich ge prüf tes und in den Schu len
fest an ge stell tes Lehr per so nal. Dies gilt
für die künst le ri schen Fä cher ge nau so
wie für die na tur wis sen schaft li chen 
Fä cher.t

FDP: Dr. Hans-Ul rich Rül ke MdL
Ja, Wahl frei heit ist ein ho hes Gut und 
si chert Qua li tät. Des halb wird sich die
FDP stets da für einset zen, ein mög lichst
gro ßes Maß an Wahl frei heit zu er rei chen. 
Dies gilt selbst ver ständ lich auch für die
Mu sik schu len un ab hän gig von ih rer 
Trä ger schaft be zie hungs wei se Fi nan zie -
rung.t

SPD: Nils Schmid
Dem pri va ten Mu sik schul sek tor und den
frei be ruf li chen Lehr kräf ten kommt eine
im mer grö ße re Be deu tung beim Un ter -
richt für den er for der li chen Nach wuchs
an Mu sik lehr kräf ten so wie pro fes sio nel -
len Mu si ke rin nen und Mu si kern zu. 
Auch aus die sem Grund be für wor tet die
SPD na tür lich die Wahl frei heit bei den
Lehr kräf ten, um ei ner op ti ma len Ta lent-
för de rung den entsprechenden Raum zu
bie ten.t

ent schei den der Be deu tung für die Aus bil -
dung der Musika li tät ei nes Men schen. 
Lei der er rei chen uns je doch im mer wie der
Hin wei se da rauf, dass in fol ge des Man gels
an aus ge bil de ten Mu sik lehr kräf ten an
Grund schu len der Mu sik un ter richt fach -
fremd er teilt wird oder aus fal len muss. 
Da der Be darf an aus ge bil de ten Mu sik lehr -
kräf ten sich mit der Wie der ein füh rung von
Mu sik als ei gen stän di gem Fach er-
war tungs ge mäß ver grö ßern wird, hat die

FDP/DVP-Frak ti on in ei ner An fra ge an die
Lan des re gie rung  Aus kunft über den bis her -
igen Stand der Un ter richts ver sor gung im
Fach Mu sik an den Grund schu len be gehrt
(Land tags- Druc ksa che 15/7273). Lei der
fiel die Ant wort un be frie di gend aus. Es
blieb un klar, was die Lan des re gie rung an
wirk sa men Mit teln un ter nimmt, um ei nen
fun dier ten Mu sik un ter richt an den Grund -
schu len zu ge währ leis ten. Wir Frei en De mo -
kra ten wol len durch ein gut do tier tes Lan -
des pro gramm „Mu sik päd ago gik“ da für 

sor gen, dass an al len Mu sik hoch schu len
auch in Zu kunft eine qua li fi zier te Aus bil -
dung für das Lehr amt Mu sik, für Mu sik leh -
rer an den Mu sik schu len und für Di ri gen ten
an ge bo ten wird; hin sicht lich des Lehr amts
Mu sik soll te Ent spre chen des für die Aus bil -
dung an den Päd ago gi schen Hoch schu len
gel ten. Au ßer dem hal ten wir es in der 
Man gel si tua ti on für ge bo ten, dass auch 
aus ge bil de te Mu si ke rin nen und Mu si ker
ohne Lehr amts-Staats exa men in den Schul -
dienst des Lan des ein ge stellt wer den.t

? TKV-BW
Un ter stüt zen Sie die Wahl frei heit der Schü le rin nen und Schü ler nebst de ren El tern, ob sie von Lehr kräf ten des Ver ban des der Mu sik schu len
(VdM, öf fent lich) oder frei be ruf li chen Lehr kräf ten des DTKV (Deut scher Ton künst ler ver band) oder von Lehr kräf ten pri va ter Mu sik schu len
(bdpm) un ter rich tet wer den wol len?
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Frak ti on Grü ne: San dra Bo ser MdL
Das Ziel, Kin der und Ju gend li che um -
fang reich mit mu si scher und kul tu rel ler
Bil dung in Be rüh rung zu brin gen, un ter -
stüt zen wir. Wel che Wege dazu am 
be sten ge eig net sind, war un ter an de rem 
The ma des be reits er wähn ten Fach-
bei rats Kul tu rel le Bil dung. An der 
Um set zung der Emp feh lun gen des Fach -
bei rats ar bei ten wir. Der von Ih nen 
vor ge schla ge ne Gut schein müss te in 
die sem Kon text dis ku tiert wer den.t

DIE LIN KE: Bernd Rie xin ger
Wir for dern eine flä chen de cken de Stär -
kung der kul tu rel len In fra struk tur, die
un ab hän gig vom Ein kom men An ge bo te
für alle be reit stellt. Kul tu rel le Bil dung ist 
Teil der öf fent li chen Da seins vor sor ge.t

? TKV-BW
Was hal ten Sie von der Ein füh rung ei nes flä chen de cken den Gut scheins für mu si sche Bil dung, der an Fa mi lien aus ge ge ben wird und so wohl bei 
öf fent li chen als auch bei pri va ten Mu sik schu len als auch bei Pri vat mu sik leh re rin nen und -leh rern ein ge löst wer den kann?

FDP: Dr. Hans-Ul rich Rül ke MdL
Die FDP ist of fen für eine Um stel lung
der För de rung auf ein Gut schein mo dell,
bei dem je der Mu sik schul ein rich tung
ent spre chend der Zahl der bei ihr ein ge -
lös ten Gut schei ne Mit tel zu ge wie sen wer -
den. Hier von er hof fen wir uns vor al lem
auch ei nen An reiz für jun ge Men schen,
die be ste hen den An ge bo te ver stärkt zu
nut zen. Wir schät zen die Mu sik schu len
sehr, da sie eine un ver zicht ba re Säu le 
der mu si ka li schen Nach wuchs ge win nung 
in un se rem Mu sik land dar stel len. 
Des halb hal ten wir an der För de rung 
der Mu sik schu len im bis her igen Um fang
fest.t

SPD: Nils Schmid
Bil dungs gut schei ne im Rah men des Bil -
dungs pa kets des Bun des ha ben ge zeigt,
dass die ent spre chen den Gut schei ne zur
Mu sik för de rung we nig in An spruch ge -
nom men wur den. Eine flä chen de cken de
Ein füh rung hal ten wir auch aus die sem
Grun de nicht für ziel füh rend. Die SPD
setzt ih ren Fo kus hier im Rah men des
Aus- und Auf baus der Ganz tags an ge bo te
an Schu len auf die ent spre chen den 
Ko ope ra tio nen der Schu len mit den zahl -
rei chen au ßer schu li schen Ein rich tun gen. 
So kön nen Kin der und Ju gend li che ent -
spre chend ih rer Fä hig kei ten und Nei gun -
gen ge för dert, neue Ta len te ent deckt und 
der Zu gang zur kul tu rel len Bil dung auch
sol chen Kin dern und Ju gend li chen 
er mög licht wer den, die auf grund ih res 
fa mi liä ren Hin ter grun des we ni ger in 
Be rüh rung mit kul tu rel len An ge bo ten
kom men.t

CDU: Gui do Wolf MdL
Wir wol len ei nen mög lichst ein fa chen
Zu gang für jun ge Men schen zur mu si ka -
li schen Bil dung. Da bei kann die Ein füh -
rung ei nes flä chen de cken den Gut scheins 
für mu si sche Bil dung eine in ter es san te
Al ter na ti ve sein, um Schü le rin nen und
Schü ler die mu si ka li sche Bil dung nä her
zu brin gen. Die se in ter es san te Idee wol -
len wir sehr ger ne im Di alog mit den ver -
schie de nen Ak teu ren be ra ten, um dann
eine fun dier te Ent schei dung tref fen zu
kön nen.t
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SPD: Nils Schmid
Die SPD aner kennt den Bei trag, den die pri va ten Mu sik schu len so wie die Pri vat mu -
sik lehr erin nen und -leh rer er gän zend zu den öf fent li chen Mu sik schu len zur lan des -
wei ten, flä chen de cken den Ver sor gung des au ßer schu li schen Mu sik un ter richts leis ten. 
Der Fo kus der Mu sik schul för de rung wird den noch auch in Zu kunft auf den ver ein-
bar ten Zu wen dun gen aus dem Ju gend bil dungs ge setz lie gen, die den nicht-pri va ten 
Mu sik schu len in kom mu na ler oder Ver eins-Trä ger schaft zu kom men. Eine Aus wei tung
der För de rung auf die pri va ten Lei stungs trä ger ist der zeit nicht vor ge se hen.t

CDU: Gui do Wolf MdL
Die Fra ge der Lan des för de rung wol len
wir im Di alog mit den ver schie de nen 
An bie tern be ra ten.t

? TKV-BW
Was hal ten Sie da von, eine Lan des för de rung (wie sie z.B. in Bay ern be reits exis tiert) für pri va te Mu sik schu len und Pri vat mu sik-
leh re rin nen und -leh rer ein zu füh ren, um die zum Teil exis tenz be droh li chen Wett be werbs ver zer run gen ab zu mil dern?

Frak ti on Grü ne: San dra Bo ser MdL
So weit uns be kannt ist, ent hal ten auch
die bay ri schen Richt li nien zur För de rung
Pri va ter Mu sik in sti tu te bzw. zur Pro jekt -
för de rung frei be ruf li cher Mu sik päd ago -
gen kei ne in sti tu tio nel le För de rung von
Per so nal kos ten, son dern be schrän ken
sich auf Pro jekt för de run gen. Eine in sti tu -
tio nel le För de rung ist der zeit im ba den-
würt tem ber gi schen Lan des haus halt nicht 
dar stell bar.t

DIE LIN KE: Bernd Rie xin ger
Wir sind für eine Lan des för de rung von
öf fent li chen und pri va ten Mu sik schu len,
die an de fi nier te Qua li täts stan dards 
ge bun den ist, z.B. an das Zah len ei ner
an ge mes se nen Ver gü tung (Min dest ho no -
rar), wie es z.B. bei der ge mein sa men
Lan des- und Bun des aka de mie Tros sin -
gen prak ti ziert wird.t

FDP: Dr. Hans-Ul rich Rül ke MdL
Ein ge eig ne tes Mit tel, um fai re Wett-
be werbs be din gun gen zu schaf fen und
gleich zei tig auch pri va te Mu sik schu len
und pri va te Mu sik leh rer mög lichst nicht
zu be nach tei li gen, ist das bei der vo ri gen 
Fra ge an ge spro che ne Gut schein mo dell.
An sons ten wol len wir Be nach tei li gun gen
pri va ter Mu sik schu len und -leh rer be sei -
ti gen und bit ten hierfür um konkrete
Hinweise seitens der Betroffenen.t
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DIE LIN KE: Bernd Rie xin ger
DIE LIN KE teilt die se For de rung nicht.
Wir ste hen für Ge büh ren frei heit in der
Bil dung! Zu mal Bil dungs ge büh ren 
spe ziell für Nicht-EU-Aus län der dis-
kri mi nie rend sind.t

SPD: Nils Schmid
Für die SPD ist klar: Alle Stu dier wil li gen
sol len auch in Zu kunft in Ba den-Würt -
tem berg glei che Chan cen auf eine aka de -
mi sche Aus bil dung ha ben – un ab hän gig
von der so zia len Her kunft oder der wirt -
schaft li chen Lei stungs fä hig keit der 
El tern. Stu dien ge büh ren er schwe ren 
ge ra de für jun ge Men schen aus bil dungs -
fer nen bzw. so zial be nach tei lig ten Fa mi -
lien oder für Stu dien be rech ti gte mit 
Mi gra tions hin ter grund oft den Zu gang
zum Hoch schuls tu di um – und sind 
des halb so zial un ge recht.
Es wird kei nen Rüc kschritt in Sa chen
Stu dien ge büh ren ge ben – auch nicht für
Stu die ren de, die aus Nicht-EU-Län dern
kom men. Der Zu gang zu kos ten frei er Bil -
dung darf nicht von der Staats an ge hö rig -
keit ab hän gen. Das kos ten freie Stu di um
stellt ei nen Stand ort vor teil der deut schen 
Hoch schul land schaft dar. Deutsch land
ist zum dritt be lieb tes ten Land un ter aus -
län di schen Stu die ren den auf ge stie gen.
Vie le aus län di sche Stu die ren de kom men
da bei aus Kri sen- und Ent wic klungs län -
dern oder sind Gast ar bei ter kin der. Die se
dür fen aus Sicht der SPD nicht ab ge -
schreckt wer den, son dern müs sen in 
ih rer Bil dungs ent wic klung be son ders 
ge för dert wer den.t

CDU: Gui do Wolf MdL
Ende 2014 hat die Lan des re gie rung ein
von ihr in Auf trag ge ge be nes Gut ach ten
vor ge stellt, das die Ein füh rung von Stu -
dien ge büh ren für Nicht-EU-Aus län der
recht lich grund sätz lich un ter sucht und
fest ge stellt hat, dass die Ein füh rung von
se lek ti ven Ge büh ren recht lich ge stalt bar
sein könn te. Für die CDU-Frak ti on ist 
je doch klar: Die Wie der ein füh rung von
Stu dien ge büh ren steht in der kom men den
Le gis la tur pe ri ode nicht auf un se rer Agen da.
Oh ne hin wäre dies für uns nur im Ver bund 
mit wei te ren deut schen Län dern sinnvoll.t

? TKV-BW: Was hal ten Sie da von, an den fünf Mu sik hoch schu len Ba den-Würt tem bergs 
Stu dien ge büh ren für Nicht-EU-Aus län der ein zu füh ren, wie es z.B. in den Nie der lan den und
Gro ß bri tan nien ge hand habt wird?

FDP: Dr. Hans-Ul rich Rül ke MdL
Zu nächst eine An mer kung zu den Mu sik hoch schu len: Wir sind froh, dass es ge lang,
alle fünf Mu sik hoch schu len in Ba den-Würt tem berg zu er hal ten, was an ge sichts der
ur sprüng li chen Plä ne der grü nen Wis sen schafts mi nis te rin zum weit ge hen den Ende
von zwei Stand or ten kei nes wegs selbst ver ständ lich war. Auch künf tig wol len wir zur
Ver sor gung des Mu sik lands Ba den-Würt tem berg mit qua li fi zier ten Mu si kern die de -
zen tra le Struk tur der Mu sik hoch schu len mit fünf ei gen stän di gen und voll wer ti gen
Stand or ten er hal ten und in ih rer Wei ter ent wic klung un ter stüt zen. Was die Fra ge der
Stu dien ge büh ren an geht, hal ten wir ihre Ab schaf fung durch die grün-rote Lan des re -
gie rung für ei nen schwe ren Feh ler, denn so wer den den Hoch schu len über kurz oder
lang Ge stal tungs mög lich kei ten zur Ver bes se rung der Stu dien be din gun gen ge nom men. 
Die FDP schlägt im Be reich der Stu dien fi nan zie rung ei nen Rah men für ein Stu dien-
fi nan zie rungs kon zept für je den ein zel nen Stu die ren den vor. Hier bei wer den BA föG-
Ansprü che, Sti pen dien und eine ei ge ne Be teiligung ein be rech net. Die Ei gen be tei li gung
darf erst er ho ben wer den, wenn das Ein kom men des ehe ma li gen Stu die ren den eine
fest ge leg te Un ter gren ze über schrit ten hat. Bei spiel ge bend könn te das aus tra li sche
Stu dien fi nan zie rungs kon zept sein, das die Ei gen be tei li gung an der Ein kom mens si tua -
ti on nach dem Stu di um be misst und ent spre chend vom Fi nanz amt mit der Ein kom -
mens teu er ein ge zo gen wird; gleich zei tig be steht auch die Mög lich keit, die Ei gen be tei -
li gung so fort zu be glei chen. Au ßer dem set zen wir uns auf Bun des ebe ne für ei nen
Aus bau der Be gab tens ti pen dien und ein el tern un ab hän gi ges BA föG ein. Dies scheint
uns der aus sichts reich ste Weg zur Ver bes se rung der Hoch schul fi nan zie rung zu sein.
Be reits jetzt er mög licht das Ge setz, in kos ten de cken dem Um fang für wei ter bil den de
Stu dien gän ge be zie hungs wei se Zweit stu dien Ge büh ren zu er he ben. Wir wol len da rauf
hin wir ken, dass auch Mu sik hoch schu len die se Mög lich keit aus schöp fen.t

Frak ti on Grü ne: San dra Bo ser MdL
Als Grü ne be für wor ten wir eine De bat te
da rü ber, wie die In ter na tio na li sie rung
un se rer Hoch schu len ver bes sert wer den 
kann – dazu ge hört zum Bei spiel das
Sen ken von über durch schnitt lich ho hen 
Ab bruch quo ten in ter na tio na ler Stu die -
ren der. In wie weit dies in An be tracht der 
Haus halts kon so li die rung und mit Blick
auf den in ter na tio na len Wett be werb
auch über Ei gen bei trä ge von Stu die ren -
den aus Nicht-EU-Län dern er fol gen
kann, ist der zeit we der recht lich noch
po li tisch ab schlie ßend ge klärt. Die 
Her bei füh rung ei ner sol chen Klä rung –
auch in Ab stim mung mit Bund und
Län dern – er ach ten wir für sinn voll.t

n n n n n



Aktivitäten des Verbandes 

Mitgliederversammlung 2016
Einladung Hier mit möch ten wir alle Mit glie der herz lich ein la den zur Or dent li chen Mit glie der-

ver samm lung 2016 des Ton künst ler ver ban des Ba den-Würt tem berg e.V.
Ter min Sams tag, 2. Juli 2016, 11.00 bis ca. 13.00 Uhr
Ort Staatl. Hoch schu le für Mu sik und Dar stel len de Kunst Stutt gart, 

Ur banstr. 25, 70182 Stuttgart, Senatssaal

Vor läu fi ge Ta ges ord nung
Be grü ßung (und evtl. er for der li che Ab stim mung über die Teil nah me von Gästen)
1. Fest stel lung der Be schluss fä hig keit
2. Ge neh mi gung der Ta ges ord nung
3. Tä tig keits be rich te der Vor stands mit glie der
4. Kas sen be richt
5. Ent la stung des Vor stan des
6. Wahl Kas sen prü fer und De le gier ten der BuDV 2017
7. Er nen nung von Eh ren mit glie dern
8. An trä ge und Ver schie de nes

An trä ge zur Ta ges ord nung müs sen in schrift li cher Form bis zum 25. Juni 2016 in der 
Ge schäfts stel le, Ker nerstr. 2A, 70182 Stutt gart ein ge gan gen sein. Aus or ga ni sa to ri -
schen Grün den wird um An mel dung ge be ten un ter se kre ta ri at@dtkv-bw.de.

Cor ne li us Haupt mann, Vor sit zen der

Honorare steigen!
Aktuelle Umfrage zeigt

 positive Entwicklung
An ei ner On li ne-Be fra gung zur Ho no rar si tua ti on, die im De zem ber 2015 durch ge führt 
wur de, ha ben sich 428 Mit glie der be tei ligt. Be fragt wur den alle Mit glie der, die per
E-Mail er reich bar sind. Ins ge samt wur den 2004 Mit glie der an ge schrie ben, 21 Pro -
zent der Ein ge la de nen ha ben ge ant wor tet. Die Be tei li gung war da mit um fast die
Hälf te ge rin ger als bei der letz ten Um fra ge 2010. Es ha ben zir ka dop pelt so vie le
weib li che wie männ li che Teil neh mer/in nen ge ant wor tet. Das Al ter der Ant wor ten den
liegt im Durch schnitt bei 48,4 Jah ren (ge streut von 22 bis 82 Jah re) mit ei ner durch -
schnitt li chen Dau er der Be rufs tä tig keit von 19,5 Jah ren. De ren Wohn or te sind zur
Hälf te in Or ten mit un ter 50.000 Ein woh nern zu fin den, bei etwa 12 Pro zent in 
Or ten zwi schen 50 und 100.000 Ein woh nern und bei 36 Pro zent in Gro ß städ ten. 
Bei den Unterrichtshonoraren ergaben sich keine signifikanten Unterschiede bei der
Unterteilung in Wohnorte.
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Er geb nis se
Die Er geb nis se im Ein zel nen: Im Durch schnitt kos tet eine hal be Stun de Ein zel un ter -
richt ein zeln 25,52 €, mo nat lich 65,62 €. Die Drei vier tel stun de Ein zel un ter richt liegt 
ein zeln bei 36,28 €, mo nat lich 94,71 €. Die gan ze Stun de Ein zel un ter richt wird im
Durch schnitt ein zeln mit 47,85 €, mo nat lich mit 125,23 € vergütet (siehe Tabelle).

Auch über die Auf tei lung der Ein kunfts ar ten kön nen prä zi se Er geb nis se prä sen tiert
wer den (sie he Gra fik). Knapp die Hälf te des Um sat zes (48,1 Pro zent) wer den durch
pri va ten Mu sik un ter richt ge ne riert. Etwa ein Fünf tel (21,7 Pro zent) al ler Ein künf te
wird in An stel lungs ver hält nis sen er wirt schaf tet. Kon zer te, „Mug gen“ und Auf trit te
ma chen le dig lich rund ein Zehn tel (11,1 Pro zent) des Ge samt um sat zes aus. Wei te re
9,7 Pro zent werden in der Kategorie „Sonstige Einkünfte“ erzielt.

Ho no ra re an pas sen!
Die Er fah rung aus der 2010 durch ge führ ten Um fra ge zeigt, dass eine Orien tie rung an 
den Um fra ge er geb nis sen für un se re Mit glie der hilf reich ist. Ziel muss sein, sich mit
sei nem Ho no rar am Durch schnitts be trag zu orien tie ren – was zwangs läu fig dazu führt, 
dass sich der Durch schnitt hebt. Eine maß vol le und re gel mä ßi ge An pas sung der 
Ho no ra re wird bei recht zei ti ger An kün di gung von den Ver trags part nern mit ge tra gen.
Kün di gun gen auf grund von Ho no rar er hö hun gen sind we ni ger häu fig als be fürch tet.
Die Er hö hung der Un ter richts prei se fe dert ver ein zel te Kün di gun gen ab. Die so ge won -
ne ne Zeit kann in Fort bil dung oder die Wei ter ent wic klung von Unterrichtskonzepten
investiert werden und führt zur Qualitätssicherung und -steigerung.

In ei nem Kom men tar feld konn ten bei der Um fra ge Frei text kom men ta re ein ge ge ben
wer den. Hier wird des Öf te ren an ge merkt, dass die Ho no ra re auf grund der Selbst stän -
dig keit gro ßen Schwan kun gen un ter wor fen sind. Des halb wur de auch bei den Fra gen
da rauf ge ach tet, dass Durch schnitts wer te an ge ge ben wer den sol len. All ge mein kann
wohl ge sagt wer den, dass die An zahl frei er En ga ge ments für Auf trit te eher rüc kläu fig
ist. Die Be zah lung hier für scheint aber sta bil zu blei ben, wie die Ant wor ten auf 
die Fra ge nach den Auf tritts ho no ra ren na he le gen. Des Öf te ren wur de hier auch eine 
Kla ge über die Ver dienst mög lich kei ten und die gesellschaftliche Akzeptanz des
Musikberufs geäußert.

Ec khart Fi scher

Wir be dan ken uns bei al len Teil neh me rin nen und Teil neh mern, die be reit wil lig Aus kunft ge ge ben ha ben und da mit ei nen wert-
vol len Bei trag dazu leis ten, Ho no rar stan dards für Mu sik un ter richt so wie Auf trit te si cher zu stel len und weiter zu entwickeln.

Cor ne li us Haupt mann, für den Vor stand des TKV Ba den-Würt tem berg; Anja Schlen ker-Rap ke, Re fer ats lei te rin Ho no rar stan dards;
Bert hold Heu ser, sta tis ti sche Aus wer tung; Ec khart Fi scher, Ge schäfts füh rer, technische Durchführung
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Erwerbsarten

48 %

21 %

10 %

Privatunterricht

Festanstellung/Teilzeit

Konzerte, Muggen, Auftritte

Sonstige Einkünfte

Vermietung/Verpachtung

Gewerbl. Einkünfte etc

geringfügige Beschäftigung

Unterstützung durch Dritte

Tantiemen, GEMA etc

Grundsicherung

11 %

Mu si ker ge ner ie ren ihr Ein kom men
 aus ver schie de nen Be schäf ti gun gen.

je Monat 30 min 45 min 60 min

2010 61,75 € 89,05 € 114,56 €

2015 65,62 € 94,71 € 125,23 €

Änderung 6,3% 6,4% 9,3%

je Einheit 30 min 45 min 60 min

2010 21,67 € 30,98 € 40,23 €

2015 25,52 € 36,28 € 47,85 €

Änderung 17,8% 17,1% 18,9%

Die Er geb nis se auf ei nen Blick:
 Die Un ter richts ho no ra re 2010 und 2015

 im Ver gleich.



25 Jahre „tonkünstler-forum“
Ein Heft im Wandel Seit 25 Jah ren gibt es die vier mal im Jahr er schei nen den Mit tei lun gen des Ton künst -

ler ver ban des Ba den-Würt tem berg. 1991 zum ers ten Mal
er schie nen, hal ten wir heu te die 100.
Ausgabe in Händen.

Das For mat hat sich
vom an fäng li chen DIN A4 (für die ers ten

48 Aus ga ben) über ei ni ge Aus ga ben in A5 (Hef te 49 bis 59) zum
jet zi gen Qua drat (ab Heft #60) ge wan delt. Das Lay out wur de über die Jah re vor sich tig 
wei ter ent wi ckelt. Lan ge Zeit ist auf dem Ti tel nur ein Os zil lo gramm mit Text bruch-
stü cken aus dem In halt zu se hen. Ab Heft #65 gibt es zu sätz lich zu die sem Os zil lo -
gramm noch Fo tos auf der Ti tel sei te, und seit #97 zie ren nur noch ein oder meh re re
groß for ma ti ge Fo tos und we ni ge Schlag zei len aus dem Heft die Ti tel sei te. 2007 
wur de auf Vor schlag von Ba den-Würt tem berg das neue, deutsch land weit ge mein sa me 
Logo der Ton künst ler ver bän de ein ge führt, das ab der Heft num mer 65 mit dem
Schriftzug „tonkünstler-forum“ auf der Titelseite zu finden ist.

An fangs be stand das „TON KÜNST LER FO RUM BA DEN-WÜRT TEM BERG“ aus le dig -
lich 4 Sei ten, de ren In halt sich auf eine lan des wei te Stel len bör se kon zen trier te, flan -
kiert von ei ni gen wei te ren In for ma tio nen. Durch die ak ti ve Mit wir kung un se rer Re gio -
nal ver bän de und Mit glie der hat sich der Um fang in zwi schen bei zir ka 40 Sei ten pro
Aus ga be ein ge pen delt. Die Re dak ti on freut sich über Bei trä ge. Seit der #49 sind alle
Aus ga ben auch on li ne als PDF ver füg bar un ter der Adres se: 
http://dtkv-bw.de/mitgliederzeitschrift.html

Seit 2009 wird die Re dak ti on zu ver läs sig von Ul ri ke Al brecht be treut. Lay out, Satz
und Pro duk ti on lie gen seit mehr als 12 Jah ren in den Hän den von Bert hold Heu ser
(pcme dien.de). Auch wenn das „ton künst ler-fo rum“ im mer wie der aus Kos ten grün den 
in der Dis kus si on steht: Wir kön nen stolz da rauf sein, es zu ha ben. Kein an de rer Lan -
des ver band ver fügt über ein ver gleich ba res Me di um zur In for ma ti on und Prä sen ta ti on 
sei ner Mit glie der. In diesem Sinne: Alles Gute zum Hundertsten!

Ec khart Fi scher

ton künst ler-fo rum #100 – März 2016

16 Aktivitäten des Verbandes 

Das ers te „TON KÜNST LER FO RUM BA DEN-WÜRT TEM BERG“ Nr. 1 (1991)

Vier far big
 ab Nr. 65

Zeit ge mä ße
 Ver än de rung:

 Fo tos und
Schlag zei len auf

dem Ti tel

Qua dra tisch
  ab Nr. 60

Un ten links:
Schlicht, blau,

  in DIN A5
Nr. 49 (2003)



Von Klavier bis Feldenkrais
Fortbildungskurse 2016 Jetzt an mel den!

Seit vie len Jah ren bie tet der Ton künst ler ver band Ba den-Würt tem berg ins be son de re
sei nen Mit glie dern, aber auch al len an de ren In ter es sier ten Fort bil dungs kur se an der
Bun des aka de mie in Tros sin gen an. Sie fin den in die sem Jahr vom 23. bis 26. Mai
(Fron leich nam) statt. An mel de schluss ist der 24. April. In for ma tio nen und ein For mu lar 
zur An mel dung fin den Sie auch auf den Web sei ten des Ver ban des www.dtkv-bw.de.
Sie kön nen uns das aus ge füll te An mel de for mu lar aber auch mit der Post schi cken
oder scan nen und per E-Mail zu lei ten an se kre ta ri at@dtkv-bw.de. Eine Bestätigung
erfolgt nach Ablauf der Anmeldefrist.

Tra di tio nell liegt der Schwer punkt der Fort bil dungs kur se auf In stru men tal- und 
Ge sangs kur sen. In den letz ten Jah ren gab es da rü ber hin aus – zu nächst spo ra disch –
auch Kur se, die sich mit au ßer mu si ka li schen The men be schäf tigt ha ben: be rufs prak -
ti sche Kur se (bei spiels wei se zu Auf bau, Ge stal tung und Re dak ti on von Web sei ten)
oder ge sund heits för der li che Kur se (etwa in di vi du el les Ge sund heits-Ma na ge ment, wie
es durch die TCM-Kli nik in Bad Kötz ting ge lehrt und ver tre ten wird). Auch in die sem
Jahr wird es wie der ein ge sund heits för der li ches Rah men pro gramm so wie ei nen Kurs
spe ziell zu die ser The ma tik ge ben, die ses Mal mit dem Schwer punkt Fel den krais. 
Für die sen Kurs konn te der Fel den krais-, Atem- und Stimm päd ago ge Chris toph 
Ha beg ger ge won nen wer den. Ne ben Prof. Hans-Pe ter Stenzl, der für die künst le risch-
päd ago gi sche Kon zep ti on der Fort bil dungs kur se ver ant wort lich zeich net, hat der 
Vor stand neu das Re fe rat „Wei ter bil dung und Mu sik er ge sund heit“ ein ge rich tet, das
von Vor stands mit glied Anja Schlenker-Rapke betreut wird, die ab diesem Jahr auch
bei den Trossinger Fortbildungskursen für diesen Bereich verantwortlich zeichnet. 

Die Kur se (in al pha be ti scher Rei hen fol ge) und Do zen tIn nen im Ein zel nen:

Fel den krais-Me tho de Chris toph Ha beg ger stu dier te nach ei ner Schau spiel aus bil dung in Zü rich Mu si cal am
Kon ser va to ri um der Stadt Wien und war 18 Jah re lang als Schau spie ler und Mu si cal -
dar stel ler tä tig. Seit 1992 un ter rich tet er in den Be rei chen Kör per spra che, Mu si cal,
Atem schu lung und Stimm bil dung, seit 1998 in ei ge ner Pra xis in Wien. Sein Fel den -
krais Trai ning ab sol vier te er in Eng land. Er ist As si stenz-Trai ner bei Fel den krais Aus -
bil dun gen, Atem-To nus-Ton-Aus bild ner in Eu ro pa und Ja pan, Lei ter der Er gän zungs -
aus bil dun gen in Wien so wie Grün der und Lei ter von SO MART Wien. Auf bau end auf
Be wusst heit und Ler nen bie tet die Fel den krais-Me tho de ei nen ori gi nel len, wirk sa men
und nach hal ti gen Weg zur Ver bes se rung mo to ri scher Funk tio nen, zur Er leich te rung
all täg li cher Hand lun gen, zu ge ziel tem Mus kel ein satz und all ge mei ner Ef fi zienz-
stei ge rung. Sie be schäf tigt sich glei cher ma ßen mit Krea ti vi tät und Leich tig keit der
individuellen Ausdrucksfähigkeit wie mit der Entwicklung des Lernvermögens. 
www.feldenkrais-methode.at
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Ge sang Prof. Ul ri ke Sonn tag sang an vie len Opern häu sern (u.a. Wie ner Staats oper, Stutt gart,
Ham burg, Ber lin) und trat mit be deu ten den Or ches tern und Di ri gen ten in Eu ro pa,
USA, Russ land, Chi na, Ja pan und Süd ame ri ka auf. Auch als Lied sän ge rin hat sie ein
um fang rei ches Re per toire. Seit 2005 ist sie Pro fes so rin für Ge sang an der Stutt gar ter 
Mu sik hoch schu le. Ihr Meis ter kurs rich tet sich an 8–12 fort ge schrit te ne Ama teu re,
Ge sangs stu den ten, pro fes sio nel le Sän ger so wie Ge sangs päd ago gen. Es wer den min-
des tens drei Stü cke aus Opern-, Ora to rien- oder Lie dre per toi re er ar bei tet. Kurs the ma: 
Freier Klang – Ausdruck – In ter pre ta ti on. Kor re pe ti ti on: Doriana Tchakarova

Kla vier und Kla vier duo Proff. Hans-Pe ter und Vol ker Stenzl zäh len zu den be sten Kla vier du os der in ter na tio na -
len Mu sik sze ne. Die Kri tik spricht von ei ner „ma gi schen Ver bin dung zwei er brü der li -
cher Her zen zu ei ner mu si ka li schen See le“ und lobt die „ein zig ar ti ge Ver schmel zung
von mu si kan ti schem In stinkt und mu si ka li scher In tel li genz“. Seit dem Ge winn des
ARD-Wett be werbs 1986 sind die Stenzls in fast al len Län dern Eu ro pas, in West afri -
ka, in Nord- und Süd ame ri ka, in Ja pan, Hon gkong und Chi na auf ge tre ten. Als en ga -
gier te Pro fes so ren ge ben sie ihre Er fah rung an den Mu sik hoch schu len in Ros tock
(Lehr stuhl für Kla vier duo), Stutt gart (Hans-Pe ter) und Tros sin gen (Volker) sowie in
Meisterkursen weiter. www.stenzl-pianoduo.net

Kla vier im pro vi sa ti on Eva-Ma ria Heinz stu dier te an der Hoch schu le für Mu sik „Franz Liszt“ in Wei mar.
Gleich mit Be ginn ih rer Lehr tä tig keit (1985) be gann sie sich für das Spie len aus dem 
Mo ment he raus zu in ter es sie ren und bau te das Im pro vi sie ren in den Un ter richt mit
ein – ob ein zeln oder in Grup pen. In zwi schen hat sie ein um fas sen des Re per toire in
Sa chen frei es Spiel für Kla vier schü ler je den Al ters. Auf bau end auf den Er fah run gen
ih rer Lehr tä tig keit wur de ein Kurs pro gramm zur Kla vier im pro vi sa ti on für Kla vier leh -
rer/in nen ent wi ckelt und prak ti ziert. Bei der Fort bil dung wird im Be son de ren an Im -
pro vi sa tions mo del len ge ar bei tet, die Kla vier und Per kus sions in stru men te zu sam men -
füh ren. Eva-Ma ria Heinz’ ei ge ne künst le ri sche Lie be gilt dem Cla vi chord, das beim
Do zen ten kon zert er klin gen soll. Mit die sem In stru ment ge stal tet sie ne ben Konzerten
auch Kurse zum Kennenlernen dieses alten Tasteninstruments. 
www.musik-paedagogin.de

Trom pe te Prof. Wolf gang Bau er (Trom pe te) stu dier te an der Or ches ter aka de mie der Ber li ner 
Phil har mo ni ker bei Kon ra din Groth, bei Lutz Köh ler und Ed ward H. Tarr. Als Or ches -
ter mu si ker war er fast 20 Jah re als So lo trom pe ter u.a. beim RSO Frank urt und dem
Sym pho nie or ches ter des BR tä tig. Der Trom pe ter ge wann u.a. den Deut schen Mu sik -
wett be werb und den ARD-Wett be werb in Mün chen, 2009 ei nen ECHO Klas sik als
„In stru men ta list des Jah res“. Er ist Pro fes sor an der Stutt gar ter Mu sik hoch schu le
und ge frag ter Gast do zent im In- und Aus land. Er kon zer tier te als So list mit re nom -
mier ten Or ches tern wie der Dresdner Staats ka pel le, dem Roy al Phil har mo nic Or che -
stra Lon don und dem Or che stre Na tio nal de Fran ce so wie mit Part nern wie Lo rin
Maa zel, Oleg Mai sen berg, Mau ri ce An dré und Eve lyn Glen nie. Er lei tet das Blech-
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blä ser en sem ble CITY BRASS Stutt gart so wie das Ba ro cken sem ble Wolf gang Bau er
Con sort. Zahl rei che Rund funk- und TV-Auf zeich nun gen so wie CD-Ein spie lun gen 
do ku men tie ren ein drucks voll sein breit ge fä cher tes künstlerisches Spektrum als
Trompeter. www.wolfgang-bauer-trompete.de 
Korrepetition: Petra Menzel

Vio lon cel lo Prof. Pe ter Buck ist emer itier ter Pro fes sor für Vio lon cel lo und Kam mer mu sik der Stutt -
gar ter Mu sik hoch schu le. Er ist ein ge frag ter Ju ror und Do zent bei re nom mier ten Wett -
be wer ben und Meis ter kur sen. 2004 wur de er zum Gast pro fes sor der Mu sik hoch schu le 
von She ny ang (Chi na) er nannt. Sei ne 40-jäh ri ge Kon zert tä tig keit als Cel list im Me los
Quar tett führ te ihn rund um den Glo bus. Er ist Grün der und künst le ri scher Lei ter 
des Fes ti vals „Oberst dor fer Mu sik som mer“. Sein Kurs the ma sind spiel tech ni sche und 
sti lis ti sche Aspek te bei Wer ken für Vio lon cel lo: Kon zert-, Solo-, Duo wer ke mit Kla vier, 
auch Kam mer mu sik en sem bles. Ziel grup pe sind Jungstudierende, Studierende sowie
Mu sik päd ago gIn nen. Kor re pe ti ti on: Andreas Kersten

Für alle, die mit der Bahn an rei sen wol len: Die Bun des aka de mie für mu si ka li sche 
Ju gend bil dung Tros sin gen bie tet in Ko ope ra ti on mit der Deut schen Bahn ein ex klu-
si ves An ge bot für die be que me An- und Ab rei se zu die ser Ver an stal tung an: Mit dem
Ver an stal tungs ti cket rei sen Sie ab 99 € deutsch land weit. Nä he re In for ma tio nen:
www.bun des aka de mie-tros sin gen.de/service/db-veranstaltungsticket.html

Ec khart Fi scher/Ul ri ke Al brecht
Das An mel de for mu lar fin den Sie auf der fol gen den Seite.

ton künst ler-fo rum #100 – März 2016

19 Aktivitäten des Verbandes 

Be währ ter Rah men in neu em Glanz:
 Nach mehr jäh ri ger An- und Um bau pha se

 wur de die Bun des aka de mie für mu si ka li sche
Ju gend bil dung Tros sin gen

 im letz ten No vem ber (neu) ein ge weiht.
 Foto: BAK Tros sin gen

Bild au to ren der Por träts: Chris toph Ha beg ger,
Foto: Frank Schwarz bach; Prof. Ul ri ke Sonn tag, 
Foto: Jo han nes Schaugg; Proff. Hans-Pe ter und 

Vol ker Stenzl, Foto: An dre as Kel ler; Eva-Ma ria
Heinz, Foto: pri vat; Prof. Wolf gang Bau er,

 Foto: Risch; Prof. Pe ter Buck, Foto: pri vat; 



w
w
w
.d
tk
v-
bw

.d
e

An
m

el
de

sc
hl

us
s:

24
. A

pr
il 

20
16

Ich melde mich hiermit verbindlich an für den Kurs

r Klavier/ -duo (Proff. Hans-Peter und Volker Stenzl)

r Klavierimprovisation (Eva-Maria Heinz)

r Gesang (Prof. Ulrike Sonntag)

r Violoncello und Kammermusik (Prof. Peter Buck)

r Trompete (Prof. Wolfgang Bauer)

r Feldenkrais (Christoph Habegger)
als

r r aktive/r               passive/r
Teilnehmer/in. Ich habe folgende Werke vorbereitet:

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

Die Teilnahmegebühr für den Kurs beträgt

r Mitglieder 160 € (DTKV, Sängerbünde) 

r Studierende an Musikhochschulen 190 €

r Gäste 230 €

r Den entsprechenden Betrag habe ich auf das Konto
      IBAN DE36 6001 0070 0004 0567 09
      BIC PBNKDEFF (Postbank Stuttgart) überwiesen.

r Der Betrag soll per Lastschriftmandat von meinem
      Konto abgebucht werden:

IBAN 

DE _  _ | _  _  _  _ |  _  _  _  _ | _  _  _  _ | _  _  _  _ | _  _

BIC    _   _   _   _   _   _   _   _

Die Unterbringung erfolgt inkl. Vollpension in der 
Bundesakademie Trossingen. Ich wünsche ein

r Einzelzimmer (160 €) 

r Doppelzimmer (130 €) zus. mit .................................... 

r r vegetarisches Essen  veganes Essen
Unterkunft und Verpflegung müssen in bar bei Ankunft 
bezahlt werden!

Datum, Unterschrift: .............................................................
Bei Rücktritt werden 20 € Verwaltungsgebühr erhoben.
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Das Jahr 2015
Tätigkeitsbericht

 des Vorstandes des TKV-BW
Das ver gan ge ne Jahr ver lief weit ge hend in den ge re gel ten Bah nen, die der Jah res ab -
lauf vor sieht, mit Fort bil dungs kur sen im spä ten Früh jahr, wie im mer an der Bun des -
aka de mie in Tros sin gen, Mit glie der ver samm lung im Juli – dies mal mit tur nus mä ßig
wie der keh ren der Vor stands wahl – und dem re nom mier ten Ju gend wett be werb im
Herbst, der im Jahr 2015 schon zum 60. Mal veranstaltet werden konnte.

Als be son de re Ent wic klung kann die Ein füh rung des Qua li täts zer ti fi kats „Pri va ter 
Mu sik un ter richt“ ge wer tet wer den, wel ches – ver se hen mit ei ner Emp feh lung des 
Kul tus mi nis te ri ums – den Ein sti eg in die Ganz ta ges be treu ung für un se re Mitglieder
erleichtern kann.

Mit glie der ver samm lung Die Or dent li che Mit glie der ver samm lung des Ton künst ler ver ban des Ba den-Würt tem -
berg fand statt am Sams tag, 4. Juli 2015, um 11 Uhr im Or ches ter pro ben raum der
Mu sik hoch schu le Stuttgart.

Die Mit glie der ha ben die Re form der Bei trags struk tur und die da mit in Ver bin dung
ste hen den Sat zungs än de run gen be schlos sen: Der Bei trags ein zug er folgt ab 2016 ein -
mal jähr lich im März. Der Jah res bei trag für or dent li che Mit glie der (inkl. nmz-Be zug)
be trägt 108 €; für Stu die ren de an Mu sik hoch schu len (inkl. nmz-Be zug, bei Vor-
lie gen ei ner ak tu el len Im ma tri ku la tions be schei ni gung) 54 €; nach Voll en dung des
65. Le bens jah res (inkl. nmz-Be zug, ohne Be rufs haft pflicht ver si che rung) auf An trag
54 €; für Part ner mit glied schaf ten (inkl. 1 nmz-Be zug, bei Ein zug von ei nem Kon to
und glei chem Wohn sitz) 186 €; für För der mit glie der min de stens 120 €. 
Die Auf nah me ge bühr be trägt 10 €. Für neu aufgenommene Mitglieder ist die Teil-
nahme am Lastschriftverfahren verbindlich.

Vor stands sit zun gen Im Jahr 2015 fan den vier Vor stands sit zun gen (13.2. / 8.5. / 18.9. / 27.11.) statt. 
In ih nen wur den so wohl neue ak tu el le als auch jähr lich wie der keh ren de The men wie
bei spiels wei se die Fort bil dungs kur se in der Bun des aka de mie Tros sin gen und der all -
jähr lich durch ge führ te Ju gend wett be werb be han delt und es wur den die hier zu je weils
not wen di gen Be schluss fas sun gen durch ge führt. Hin zu ka men Be spre chungs ter mi ne
ein zel ner Vor stands mit glie der zu spe ziel len Fra gen und The men krei sen. Die Ein bin -
dung ein zel ner Vor stands mit glie der in deut lich um ris se ne Auf ga ben be rei che ver bun -
den mit dem Auf trag, die ent spre chen den Vor pla nun gen und teil wei se auch Aus füh -
run gen al lein ver ant wort lich zu betreiben bzw. zu überwachen, bewährte sich auch 
im Jahr 2015. Hier die Verteilung der Referate: 

Cor ne li us Haupt mann (Vor sit zen der). Tho mas Jandl, ab 4.7.15 Jo han nes Hus tedt (Stellv.
Vor sit zen der), zu stän dig für Sat zung, Ver trä ge. Prof. Pe ter Buck zeich net ver ant wort -
lich für den Ju gend wett be werb Ba den-Würt tem berg, Ma rie-Lui se Ding ler be treut die
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The men Kar rie re pla nung und Be rufs ein stieg, Eva-Ma ria Heinz lei tet die Kon fe renz der
Re gio nal vor sit zen den, Ek ke hard Hes sen bruch ist Mit glied des Pro jekt bei rats „Ju gend
musi ziert“ im Deut schen Mu sik rat und ist für das The ma Mu si ka li sche Bil dungs po li tik
zu stän dig. Ver ena Kö der ist ver ant wort lich für die Öf fent lich keits ar beit, die Print me -
dien, so wie In ter net und So ci al Me dia. Ge fi on Land graf-Mauz be treut das Re fe rat 
Län der über grei fen de Kon tak te, Jugendbildung und ist Vertreterin des Tonkünstler-
verbandes im Landesausschuss „Jugend musiziert“.

Als ex ter ner Be ra ter ge stal tet Prof. Hans-Pe ter Stenzl die Meis ter kur se in ner halb der
Fort bil dungs kur se in Tros sin gen. Ab 4.7.15 ist Anja Schlen ker-Rap ke für die The men
Wei ter bil dung, Mu sik er ge sund heit und Ho no rar stan dards zuständig.

DTKV Bun des ver band Teil nah me von sechs De le gier ten (Ec khart Fi scher, Ha rald Ger ber, Eva-Ma ria Heinz, 
Ka trin Herd le, Ver ena Kö der, Dr. Pat rick Trös ter) zur Wahr neh mung von 17 Stim men
mit Stimm über tra gun gen an der 53. Bun des de le gier ten ver samm lung des Deut schen
Ton künst ler ver ban des e.V. (DTKV) am 25. April 2015 in Ber lin (C. Bechs tein Cen -
trum Ber lin, Im Stilwerk, Kantstr. 17, 10623 Berlin).

Teil nah me an der 23. DTKV-Län der kon fe renz  am 14. No vem ber 2015 an der Hoch -
schu le Os na brück, Ca pri vistr. 1, 49076 Os na brück. Ver tre ter des TKV-BW: Cor ne li us
Haupt mann und Ge schäfts füh rer Eckhart Fischer.

Re gio nal ver bän de Im Jahr 2015 gab es fol gen de Ver än de run gen in der Lei tung von Orts- und Re gio nal -
ver bän den: 
RV Ba den-Ba den: Gai va Bra ze nai te-Ga ber, Jo han nes-Chris toph Hap pel
RV Karls ru he: neu: An dre as Grün; wei ter im Amt: Jo han nes Hus tedt, Va len ti na 

Gat sen bi ler, Da vid Kott ner
RV Rems-Murr: Kat ja Trenk ler, Jo chen Ke fer
OV Stutt gart: Me ry em Na ta lie Ak deniz li, Fried gard Gleiss ner
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Tref fen der Re gio nal ver bands vor sit zen den am
13.6.2015 in He chin gen-Boll (Zol ler nalb).

Foto: pri vat



Lan des aus schuss/Re gio nal aus schüs se
„Ju gend mu si ziert“

Ver tre te rin im Lan des aus schuss „Ju gend mu si ziert“ des TKV-BW ist Vor stands mit -
glied Ge fi on Land graf-Mauz. Eine Lis te der Ver tre ter des TKV in den Re gio nal aus -
schüs sen ist auf der In ter net sei te www.dtkv-bw.de (Ver band, Or ga ni sa ti on, Fach aus -
schüs se) veröffentlicht.

Sons ti ge Ak ti vi tä ten Der TKV-BW nimmt am „Qua li pass“ teil: Un se re Mit glie der kön nen für ihre Schü -
ler/in nen den „Qua li pass“ aus stel len. Das ist eine von der Ju gend stif tung Ba den-
Würt tem berg he raus ge ge be ne Do ku men ten map pe zur Er stel lung au ßer schu li scher
Qua li fi ka tions nach wei se. Der TKV-BW bie tet ein ei ge nes „Schü ler zer ti fi kat“ an, das
den Schul zeug nis sen bei ge fügt wer den kann. Im Jahr 2015 wur de auf Emp feh lung
des Mi nis te ri ums für Kul tus, Ju gend und Sport Ba den-Würt tem berg das „Zer ti fi kat
Pri va ter Mu sik un ter richt“ ein ge führt, das un se re Mit glie der bei entspre chen der 
Qua li fi ka ti on er hal ten kön nen. Hier durch soll der Einstieg in Ganztageskooperationen
mit allgemeinbildenden Schulen erleichtert werden. 

Die Re gio nal ver bän de neh men im Auf trag des „Päd ago gi schen För der krei ses des 
Ton künst ler ver ban des“ ihre Funk ti on als Ver trags part ner von Ganz tags ko ope ra tio nen
wahr. Ein Mus ter ver trag, der zwi schen Ho no rar leh rer und Mu sik schu le ab ge schlos sen
wer den kann, steht un se ren Mit glie dern seit 2015 eben falls zur Ver fü gung. Hier wur -
de eine ge mein sa me Ver si on mit dem Bun des ver band deut scher Pri vat mu sik schu len
(BdPM) und dem Deutschen Tonkünstlerverband (DTKV) erarbeitet.

Ser vi ce Die Rah men ver trä ge über die Be rufs haft pflicht ver si che rung un se rer Mit glie der so wie
wei te re Ver si che run gen wie z.B. die pri va te und be ruf li che Rechts schutz ver si che rung
bei der NRV Rechts schutz (Neue Rechts schutz ver si che rung) wer den von un se rem
Ser vi ce bü ro der Mann hei mer Ver si che rung AG (Versicherungsbüro Rombach) betreut. 

Steu er rat ge ber Die Neu auf la ge des Steu er rat ge bers (2009) bleibt auch 2015 eine wich ti ge, von vie -
len Mit glie dern nach ge frag te In for ma tions quel le für alle steu er li chen Fragen.
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Links: Grup pen fo to vom Preis trä ger kon zert
 in der Kreis spar kas se Ess lin gen.

Fo to: Ec khart Fi scher
Rechts: Fort bil dungs kur se – Ein stim mung

 in den Kurs tag mit Prof. Lau ra Ruiz-Fer re res,
Kla ri net te  (2.v.r.).

 Foto: Chris ti na Pfän der



Bro schü re „Zi tie ren“ Un ter dem Ti tel „Des Künst lers schöns ter Lohn oder kos ten pflich ti ge Wer bung“ ist
ein Leit fa den er schie nen, der die ur he ber recht li chen Gren zen der Ver wert bar keit von
Kon zert kri ti ken durch die aus üben den Künstler zum Thema hat.

Ho no rar spie gel Die be reits im De zem ber 2010 ver öf fent lich ten Er geb nis se der Mit glie der be fra gung
und der da rauf hin er stell te Ho no rar spie gel bleibt auch im Jahr 2015 eine wich ti ge
In for ma tions quel le für un se re Mit glie der, die nun eine Ak tua li sie rung erfahren hat
(siehe Seiten 15/16).

70. Fort bil dungs kur se 4. bis 7. Juni 2015 an der Bun des aka de mie für Mu si ka li sche Ju gend bil dung Tros sin -
gen in den Fä chern: 
Proff. Hans-Pe ter und Vol ker Stenzl – Kla vier
Eva-Ma ria Heinz – Kla vier im pro vi sa ti on
Prof. Ste fan Hem pel – Vio li ne (Naa man Wag ner – Kor re pe ti ti on)
Prof. Ul ri ke Sonn tag – Ge sang (Do ria na Tcha ka ro va – Kor re pe ti ti on)
Prof. Lau ra Ruiz-Fer re res – Kla ri net te (Yu ka ko Mo ri ka wa – Kor re pe ti ti on)
Ve ro ni ka Schnei der – ge sund heits för der li ches Rahmenprogramm
Dr. Christina Pfänder – journalistische Kursbegleitung

60. Ju gend wett be werb Der Wett be werb für Kla vier, Blä ser und Gi tar re fand am 10./11. Ok to ber 2015 in
Stutt gart statt. Die Preis trä ger kon zer te wa ren am 5. De zem ber in Stutt gart (Au gus ti -
num) und am 10. De zem ber in Ess lin gen (Kreissparkasse). 

In ter net sei te Die In ter net sei te des Ton künst ler ver ban des Ba den-Würt tem berg ist un ter der Adres se
www.dtkv-ba wue.de oder www.dtkv-bw.de er reich bar. Ta ges ak tu el le In for ma tio nen
sind abrufbar.

„ton künst ler-fo rum“ Das vier tel jähr lich er schei nen de Ver bands ma ga zin ist je weils be reits vor Druc kle gung
un ter www.dtkv-bw.de abrufbar.

Per so na lien Ge schäfts füh rer: Ec khart Fi scher, As si sten tin: Mo ni ka Küb ler.
Die selbst stän di ge Re dak teu rin des Ton künst ler ver ban des ist Ul ri ke Al brecht. 
Sie zeich net für die Re dak ti on des „ton künst ler-fo rums“ verantwortlich.

Ec khart Fi scher

ton künst ler-fo rum #100 – März 2016

24 Aktivitäten des Verbandes 



Aus den Orts- und Regionalverbänden

Pianistin übernimmt Vorsitz in der Landeshauptstadt
Stuttgart Für das Amt der Vor sit zen den im Orts ver band Stutt gart konn te Me ry em Na ta lie 

Ak deniz li ge won nen wer den. Sie stammt aus Stuttgart und ist eine re nom mier te
Pia nis tin. Be reits im Al ter von 15 Jah ren de bü tier te sie in der Lie der hal le Stutt gart,
gab dort kur ze Zeit spä ter ih ren ers ten Kla vier abend und gibt heu te jähr lich welt weit
über 40 Kon zer te in gro ßen Häu sern wie dem Con cert ge bouw Ams ter dam und dem
Ge wand haus Leip zig so wie bei be kann ten (Kla vier-)Fes ti vals wie dem Ost frie si schen
Som mer, dem In ter na tio na len Mu sik fes ti val Gos lar oder den New Mas ters on Tour 
der In ter na tio nal Hol land Mu sic Ses sions. Sie stu dier te in Tros sin gen, Pa ris, Han no -
ver und Frei burg und schloss mit dem Kon zert exa men ab. Ak deniz li ist Trä ge rin 
zahl rei cher Prei se in ter na tio na ler Wett be wer be und be kannt durch Aus strah lun gen 
im deut schen, nie der län di schen und tür ki schen Rund funk. Me ry em Na ta lie Ak deniz li
en ga giert sich auch stark im Be reich der Mu sik ver mitt lung. Mit ei gens da für kon zi -
pier ten Ge sprächs kon zer ten regt sie zur Aus ein an ders et zung mit klas si scher Mu sik
an. Hier zeigt sich ihr be son de res Ta lent, die Zu hö rer mit Wis sens wer tem über 
die mu si ka li schen Zusammenhänge und Hintergründe für die Musik zu begeistern.
Mit diesen Konzerten gastiert sie nicht nur in Konzertsälen, sondern auch an
Schulen.

Wir freu en uns, dass sie sich nun auch der Auf ga be an ge nom men hat, in Stutt gart die 
Tra di ti on der Schü ler kon zer te fort zu set zen. Die Stutt gar ter Mit glie der er hal ten noch
im Früh jahr die Ge le gen heit, Schü le rin nen und Schü ler für das ers te Schü ler kon zert
zu mel den, das noch vor der Som mer pau se statt fin den soll. Als Stell ver-
tre te rin wird Fried gard Gleiss ner die neue Vor sit zen de Me ry em Na ta lie Akdenizli 
bei ihren Aufgaben unterstützen.

Ec khart Fi scher

Konzert mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Heidelberg Im No vem ber ver gan ge nen Jah res fand in Hei del berg wie der ein er folg rei ches Kon zert 

des Hei del ber ger Ton künst ler ver ban des statt. Nach ei nem Kon zert abend für ju gend-
li che Mu si ker im Mu sik haus Hoch stein im Ok to ber 2015 mu si zier ten die ses Mal Kin -
der, Ju gend li che und Erwachsene in der Johannesgemeinde.

Den Auf takt bil de te ein au ßer ge wöhn li ches Sex tett: Drei Bloc kflö ten und drei Gam -
ben führ ten ein Werk von Jo hann C. De man ti us auf. Es folgten Gei gen-, Kla vier-,
Quer flö ten- und Ak kor de on-Stü cke. Ins ge samt waren das Klang far ben spek trum
breit und die Viel falt mu si ka li scher Stil rich tun gen groß. Die Zu hö rer träum ten 
zu Klän gen von De bus sy, Mar schan und Tier sen, lä chel ten bei Béla Bar tók und wä ren 
ger ne auf ge sprun gen, um bei Ni ko lai Ra kow und dem rumänischen Komponisten
Sava Panev mitzutanzen.
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Die neue Vor sit zen de des Orts ver ban des 
Stutt gart: Me ry em Na ta lie Ak deniz li.

 Foto: pri vat



Die Mu si ker meis ter ten die Wer ke bra vou rös und be ka men vom Pub li kum viel 
Ap plaus. Die Vor stän de des Ver ban des, Elke Fric khö fer und Gre ta De bo ve, über reich -
ten je dem Künst ler eine Rose und rich te ten ih ren Dank und ihre Glüc kwün sche an
die flei ßi gen Leh rer und die geduldigen Eltern.

Ein la dung zum Ton künst ler-Stamm tisch
Zur Pla nung wei te rer Kon zer te und zum Aus tausch zwi schen den Kol le gen möch ten
wir herz lich zum nächs ten Stamm tisch ein la den. Die ser fin det am Don ners tag, dem
16. Juni 2016 um 20 Uhr statt – vor aus sicht lich in Mann heim. Die Lo ka li tät wird
noch be kannt ge ge ben, bit te hal ten Sie sich den Termin frei!

Dit te Barth

Schüler-Herbstkonzerte 2015
Karlsruhe Ne ben den Klas sen vor spie len der ein zel nen Mit glie der sind jähr lich vier Schü ler- und

Preis trä ger kon zer te das Aus hän ge schild für die päd ago gi sche Ar beit des TKV-Re gio -
nal ver ban des Karls ru he. Hier tre ten jun ge Mu si ke rin nen und Mu si ker auf, die sich
vor her ei nem Aus wahl vor spiel ge stellt ha ben. Am Sams tag, dem 28. No vem ber 2015, 
wa ren in den bei den Kon zer ten um 16 und 18 Uhr im Mu sen tem pel Schü ler fol gen -
der Lehr kräf te zu hö ren: Re gi na Grö ne greß (Ge sang), Cor ne lia Buch ta, Jo han nes 
Hus tedt (Flö te), Mar ti na Bartsch (Vio li ne), An dre as Grün (Gi tar re), Eli sa Agu diez, 
Va len ti na Gat sen bi ler, Cor ne lia Gen gen bach, Inga Glä sel, Ele na Ki ta er, Ru ben 
Me lik se ti an, Ma ri an ne Mey bier-Rentsch, Inés Sto cker und Inge Wiech mann (Kla vier). 
Alle – Leh rer und Publikum – freuten sich über das durchweg beachtliche Niveau der
Solo- und Kammermusikbeiträge.

Jo han nes Hus tedt
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Für ei nen ab wechs lungs rei chen
 Kon zert abend sorg ten Kin der, Ju gend li che

und Er wach se ne
 in der Hei del ber ger Jo han nes ge mein de.

 Foto: pri vat



Neujahrskonzert 2016
Karlsruhe Far ben froh star te te der Ton künst ler ver band Ba den-Würt tem berg e.V., Re gi on Karls ru he, 

ins neue Jahr: „Cou leurs“ lau te te das Mot to des Neu jahrs kon zer tes am 17. Ja nu ar

2016 im Mu sen tem pel, das die viel fäl ti gen künst le ri schen Ak ti vi tä ten des Ver ban des
wi der spie gel te: von der Bass quer flö te über das Tam tam bis zum Alp horn, von Jo hann
Se bas ti an Bach über ro man ti sche Kam mer mu sik des Pa ri ser Or ga nis ten Léon Bo ëll -
mann bis zur Ur auf füh rung ei ner Fan ta sie des Ame ri ka ners Da vid Bab cock, 
der als Professor für Tonsatz und Komposition an der Musikuniversität Wien wirkt. 

Das ein sti ge Mit glie der tref fen mit an schlie ßen dem Mu si zie ren und Fei ern zum Jah -
res an fang hat sich zum viel be ach te ten Ton künst ler-Neu jahrs kon zert ge mau sert, 
das mitt ler wei le fast schon die Ka pa zi tä ten des vom Re gio nal ver band mit be grün de ten 
Mu sen tem pels sprengt. Die Gäs te ka men so zahl reich, dass ei ni ge kei nen Sitz platz
mehr fan den – und der Ver band ab 2017 viel leicht über grö ße re Räum lich kei ten
nach denken muss. Der Mu sik wis sen schaft ler und -jour na list Hart mut Be cker 
be rich te te un ter dem Ti tel „Far ben fül le und Kompetenz“ in den Badischen Neuesten
Nachrichten vom 20. Januar 2016:

„Cou leurs“ war das tat säch lich höchst far ben rei che Pro gramm be ti telt, mit dem eine
klei ne Grup pe der etwa 300 im Re gio nal ver band Karls ru he or ga ni sier ten Ton künst ler
ihr be mer kens wer tes Kön nen ei nem in ter es siert lausch en den Pub li kum prä sen tier te. 

Der Flö tist Jo han nes Hus tedt, Vor sit zen der des RV, mo der ier te das Kon zert eben so
fach kun dig wie char mant und auf ex zel len tem Sprach-Ni veau – heu te lei der kei ne
Selbst ver ständ lich keit mehr. Die höchst in ter es san te Aus wahl der ge spiel ten Wer ke
brach te, auch durch drei Ur auf füh run gen und eine (ver mut li che) Karls ru her Erst auf -
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Neue Klang er fah run gen mit (v.l.n.r.)
 Sieg mund Schmidt (Kom po nist), Ma rio

 Zmud zins ki (Gi tar re), Se bas ti an Rentsch
 (Vio lon cel lo), Ma ri an ne Mey bier-Rentsch,

 Mag da le na Broks, Cor ne lia Gen gen bach
 (Kla vier), Jo han nes Hus tedt (Flö te) und

 Chai Min Wer ner (Alp horn, Tam tam).
 Foto: An dre as Grün

Bild rechts:
Of fen für alle: Jo han nes Hus tedt mo de riert

 das Neu jahrs kon zert im Mu sen tem pel.
Foto: Bir ke Bren ner



füh rung, nicht nur Lieb ha bern und den an we sen den jungen Menschen neue
Eindrücke und Erkenntnisse, sondern auch für Kenner der Musik.

Die aus Gdansk (Dan zig) stam men de Pia nis tin Mag da le na Broks spielt ein gangs Prä -
lu di um und Fuge f-Moll aus Bachs „Wohl tem per ier tem Kla vier“ I in ge setz tem, an ge -
mes se nen Tem po, um auch alle Stim men in der Fuge zum Sin gen zu brin gen. Sehr
pas send zu den bei den Cho pin-Etü den op. 10/3 und 12, wel che die Künst le rin im
spä te ren Ver lauf über zeu gend und stim mig in ter pre tier te. Im be sten Wort sin ne un er -
hört wa ren die drei Wer ke, die Jo han nes Hus tedt, Chai Min Wer ner und Cor ne lia 
Gen gen bach zum Klin gen brach ten: Die Va ria tio nen über „Abend wird es wie der“ für
Alt flö te und Alp horn von Sieg mund Schmidt, in An we sen heit des Kom po nis ten ur auf -
ge führt, ließ eine sehr sel te ne Kom bi na ti on aus mo der nem und ar chai schem Klang -
mit tel hier sinn lich er fah ren. Fas zi nie rend auch Chai Min Wer ners „Spek tral“ für
Tam tam solo, ein Stück, das die ele men ta ren Wir kun gen die ses gro ßen chi ne si schen
Gong-Typs auf sehr di rek te kör per li che Art er fahr bar wer den ließ und klar mach te,
wieso die Men schen in asiatischen Tempeln im Klang solcher Instrumente die
Stimme von Gottheiten zu vernehmen glaubten.

Hus tedt blies an schlie ßend eine ihm ge wid me te Fan ta sie für Bass-Quer flö te von dem
in Wien wir ken den US-Ame ri ka ner Da vid Bab cock mit der er fah re nen Cor ne lia 
Gen gen bach am Flü gel. Eine höchst sel te ne Ge le gen heit, die ses In stru ment nicht 
al lein aus der Nähe se hen, son dern auch sei ne klang li chen Va leurs so vir tu os de mon -
striert zu be kom men.

Der Gi tar rist Ma rio Zmud zins ki brach te sei ne kun dig, sehr klang schön und ganz un-
ei tel vor ge tra ge ne In ter pre ta ti on der Sui te Ca stel la na von Fe de ri co Mo re no Tor ro ba in
die Pro gramm fol ge ein. Die Gi tar re ist ein lei ses, ein Kam mer in stru ment und soll te in 
klas si schen und ro man ti schen Wer ken un ver stärkt erklingen wie hier. So spielte der
Solist eine subtile, facettenreiche Pianostudie.

Den Ab schluss des Pro gramms bil de ten zwei Sät ze der So na te op. 40 für Kla vier und
Vio lon cel lo von dem gro ßen fran zö si schen Or gel vir tuo sen Leon Bo ëll mann (1862–97),
ge spielt von Se bas ti an Rentsch und Ma ri an ne Mey bier-Rentsch. Wa rum die ses Werk
nicht längst Re per toire-Be stand teil auch in Deutsch land ist, bleibt un er find lich: 
Sie bie tet bei den In stru men ten eine gro ße Fül le an Ent fal tungs mög lich kei ten und
schö nen Wir kun gen, die von bei den Künst lern über zeu gend zum Klin gen ge bracht
wur den. Ein sehr ge lun ge nes Kon zert des Ton künst ler ver ban des, das in jeder Hinsicht 
Lust auf mehr anregte, und dies nicht nur für Hörer!

Jo han nes Hus tedt
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„KinderMusikFest“ 2016
Karlsruhe Beim letzt jäh ri gen „Kin der Mu sik Fest“ der Mu sik hoch schu le Karls ru he ka men die 

Ak ti vi tä ten des Karls ru her Re gio nal ver ban des mit Works hops für Jon glie ren, Sol mi sa -
ti on, Im pro vi sa ti on so wie El tern-Kind-An ge bo ten für die Al ler klein sten sehr gut an.
Und so wird die Zu sam men ar beit zwi schen Ver band und Hoch schu le am Sonn tag
(Mut ter tag), dem 8. Mai 2016, von 11–17 Uhr auf dem Cam pu sO ne – Schloss 
Got tesaue wei ter ge führt. Aus ak tu el lem An lass ist die ses Jahr ein in ter kul tu rel ler 
The menschwer punkt vor ge se hen, bei dem die Mit glie der des Re gio nal ver ban des Karls-
ruhe die Mög lich keit ha ben, Kin dern die Bräu che und musikalischen Besonderheiten
ihrer Heimatländer und -regionen zu vermitteln.

Jo han nes Hus tedt

Tonkünstler Ensemble Karlsruhe: 
Debüt mit Reger-Uraufführung

Karlsruhe An läss lich des Re ger-Jah res 2016, in dem sich der To des tag Max Re gers zum 100.
Mal jährt, ver traut das Max-Re ger-In sti tut Karls ru he dem Ton künst ler ver band Ba den-
Würt tem berg, Re gi on Karls ru he, wert vol le Schät ze sei nes Archivs zur Aufführung an.

So wird ein 1888/89 ent stan de nes Scher zo für Flö te und Streich quin tett ver mut lich
über haupt das ers te Mal er klin gen. Ne ben die ser Ur auf füh rung sind zwei Karls ru her
Erst auf füh run gen zu hö ren: die seit ih rer Ur auf füh rung 1992 kaum ein hal bes Dut -
zend Mal welt weit ge spiel te, an spruchs vol le Fan ta sie „Har mo nies fu nè bres“ und die
vom Kom po nis ten selbst stam men de Streich er fas sung der Flö ten ser ena de op. 141a.
Im Ge gen zug wird Re gers Flö ten fas sung der a-Moll-Sui te für Vio li ne und Kla vier op.
103a ge bo ten – ne ben weiteren Kostbarkeiten wie dem komplexen Klavierquintett 
op. 64.

Un ter dem Mot to „Re ger-Ra ri tä ten“ ist das Pro gramm zu hö ren am Frei tag, dem 
22. April 2016, um 19.30 Uhr im An selm-Feu er bach-Saal der Staat li chen Kunst hal le
Karls ru he. Der SWR plant ei nen Mit schnitt des von Dr. Jür gen Schaar wäch ter mode-
rier ten Kon zerts, das mit ei nem fest li chen Um trunk aus klin gen wird. Es spielt das
zum Re ger-Jahr neu ge grün de te Ton künst ler En sem ble Karls ru he mit Jo han nes 
Hus tedt (Flö te), Mar ti na Bartsch, Su san ne Hol der, Gun du la Jae ne, Fe lix Trei ber und
Ur su la Zelt (Vio li ne), Su san ne Rei ner und Wolf gang Wahl (Vio la), Han na Gie ron und
Bea te Hol der-Kirst (Vio lon cel lo), Alex an der Be cker (Kon tra bass) so wie Aglaia Bätz ner, 
Cor ne lia Gen gen bach und Son traud Spei del (Kla vier). Das En sem ble soll den Re gio -
nal ver band auch künftig mit seiner künstlerischen Vielfalt in der Öffentlichkeit
vertreten.

Jo han nes Hus tedt
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Der 100. To des tag von Max Re ger
 gab den Ans toß zur Grün dung

 des Ton künst ler En sem bles Karls ru he.



Aktivitäten unserer Mitglieder

Junge Geigerinnen musizieren für Flüchtlingskinder
Benefizkonzert in Heidelberg „Wir wol len, dass Kin der, die mit nichts zu uns kom men, ei nen Raum ha ben, wo sie

Freu de ha ben und Kind sein kön nen“ – so äu ßer te sich Re gi ne Nock-Aza ri-Ha mi di an
von der Di ako nie Hei del berg zu dem Pro jekt, ei nen Spiel raum für Kin der in der 
Lan des-Erst auf nah me stel le für Flücht lin ge ein zu rich ten. Der Raum sei nö tig, weil es
in der ge sam ten An la ge we der ei nen Kin der gar ten noch ei nen an de ren Platz gäbe, 
wo die ge flüch te ten Kin der Ab len kung vom tris ten All tag in der Lan des-Ers tauf-
nah me stel le fin den könn ten. Mit viel Mühe schaff te es die Di ako nie dann auch, 
die Ge neh mi gung zur Ein rich tung ei nes sol chen Rau mes zu bekommen. Allerdings:
Der Raum musste auch finanziert werden …

An die ser Stel le kam TKV-Mit glied Vio rel Ta ra ra ins Spiel, Or ches ter mu si ker am 
Na tio nal thea ter Mann heim. Der Gei ger woll te – auch in Er in ne rung an sei ne ei ge nen,
lan ge zu rüc klie gen den Flucht er fah run gen – die Flücht lings kin der mit ei nem Bene-
fiz kon zert sei ner Meis ter schü ler un ter stüt zen. Nach dem die Idee u.a. von Klaus-Pe ter 
Kehr, dem Inten dan ten des Mann hei mer Na tio nal thea ters, be geis tert aufge nom men
wur de, kon tak tier te er die Diakonie und kam mit Regine Nock-Azari-Hamidian
zusammen.

Am 16. Ja nu ar 2016 war es dann so weit: Vio rel Ta ra ra ver an stal te te
im obe ren Foy er des Mann hei mer Na tio nal thea ters ein Be ne fiz kon zert 
zu guns ten ei nes Spiel raums für Flücht lings kin der. Es spiel ten ei ni ge
hoch be gab te jun ge Gei ge rin nen – Preis trä ge rin nen bei „Ju gend 
mu si ziert“ und al le samt sei ne Schü le rin nen. Nach ei ner be we gen den
Rede von Vio rel Ta ra ra, in der er er zähl te, wie froh und dank bar er
nach sei ner Flucht aus Ru mä nien über all die Hil fe war, die er er fah -
ren durf te, be gann das be ein dru cken de Vor spiel der jun gen Künst le -
rin nen. Ge spielt wurde da bei auf ei ner Bühne, auf der eine spe ziell für 
die sen An lass an ge fer tig te Glas in stal la ti on mit dem Namen „2015“
der Künstlerin Miriam Gross stand.

Als Ers te spiel te die Jüngs te, die 10 Jah re alte Ta lya Proch nik mit 
be ein dru cken der Prä zi si on den ers ten Satz aus Vi val dis Vio lin kon zert
a-Moll so wie das The ma aus dem Film „Schind lers Lis te“, kom po -

niert von John Wil li ams. Da nach spiel te die zwölf jäh ri ge So nia Be cker„Csárdas“ von
Vit to rio Mon ti, „Clair de Lune“ von Clau de De bus sy und den ers ten Satz aus Ana to li
S. Ko ma rowskis 2. Vio lin kon zert. Sie zeich ne te sich durch ei nen ex trem mit rei ßen -
den, emo tio na len Spiels til aus. An schlie ßend gab es den 1. Satz aus Ko ma rowskis
ers tem Vio lin kon zert, den zwei ten Satz aus Vi val dis „Vier Jah res zei ten“ und die 
„Bie ne“ von Franz Schu bert – in ter pe tiert von der 13-jäh ri gen Mara Mall, die ener -
gisch-le bens froh und vir tu os auf spiel te. Nach ei ner kur zen Pau se spiel te die eben falls 
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Vio lin spiel für ein Spiel zim mer in der 
Lan des-Erst auf nah me stel le für Flücht lin ge:

 Be ne fiz kon zert mit sechs Schü le rin nen
 von Vio rel Ta ra ra,

 Gei ger am Na tio nal thea ter Mann heim.
 Foto: Yan nick Scharf



13-jäh ri ge Lee na Ha rim Mo zarts A-Dur-Vio lin so na te, ein Stück aus „Baal Shem“ 
von Ernst Bloch so wie den 1. Satz aus dem 7. Vio lin kon zert von Char les-Au gus te 
de Bé ri ot. Sie zog die Zu hö rer mit ih rem mei ster haf ten Spiel in ih ren Bann. Zum 
Ab schluss spiel te die 17-jäh ri ge Iris Au ten rieth mit ver blüf fend virtuo ser Per fek ti on
Mo zarts e-Moll-Vio lin so na te, Rezitativ und Arioso von Witold Lutoslawski und zum
Schluss den 3. Satz aus Mendelssohns berühmtem Violinkonzert.

Am Ende dank te Herr Ta ra ra den „wun der ba ren Kin dern“, die – und dem konn te das
Pub li kum nur zu stim men – eine „fan tas ti sche Lei stung“ er bracht hät ten. Na tür lich
ver gaß er nicht, auch Ka tha ri na Bütt ner, die alle Vio li nis tin nen auf dem Flü gel be glei -
tet hat te, in sei nen Dank ein zu schlie ßen Das aus rund 60 Per so nen be ste hen de 
Pub li kum war von der Mu sik be geis tert – und zahl rei che Gäs te ga ben beim Ver las sen
des Saa les noch eine zu sätz li che Spen de für die Flücht lings kin der. Frei wil li ge In itia ti -
ven wie die se von Vio rel Ta ra ra kön nen uns al len hel fen, die ei ge nen Mög lich kei ten 
zu prü fen und zu er ken nen, dass es vie le Wege gibt, die In te gra ti on von neu in un ser
Land kommenden Menschen mit zu unterstützen, Leid zu mindern und Freude zu
schenken.

Yan nick Scharf

Die Telemänner – Barock und mehr
Jugend-Barockorchester

startet neue Projekte
Die Te le män ner, das Ju gend-Ba ro ckor ches ter der GE DOK Stutt gart e.V., bie tet 2016
wie der span nen de Mu sik fe rien an. In Kon zer ten u.a. auf Schloss So li tu de wer den 
die 11- bis 19-jäh ri gen Mu si ker Wer ke von Bach bis Ba la krishnan auf füh ren. Pro ben- 
pha sen fin den in den Os ter- und Pfingst fe rien statt, vom 1. bis 6. Juli geht das 
En sem ble auf Wett be werbs-und Kon zert rei se nach Wien, um am Sum ma-Cum-Lau de- 

Wett be werb teil zu neh men (www.scl.org). Ein Auf tritt im
Wie ner Kon zert ver ein ist ein ge schlos sen. 2014 ge wann
das jun ge En sem ble beim Eu ro päi schen Mu sik fest für die
Ju gend in Neer pelt (Bel gien) ei nen zwei ten Platz, im 
Lan des or ches ter wett be werb plat zier ten sie sich mit dem
Prä di kat „gut“ als viert be stes Ju gend streich en sem ble 
Ba den-Würt tem bergs. Mehr In for ma tio nen über die ak tu el -
len Projekte der Telemänner auf www.gedok-stuttgart.de
und auf YouTube.

Stef fi Bade-Bräu ning
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In den Schul fe rien er ar bei ten Die Te le män ner
span nen de Kon zert pro jek te. 
Foto: Stef fi Bade-Bräu ning



Großer Motivationsschub
Klarinettentage auf Schloss

Unteröwisheim
Die Kla ri net ten ta ge auf Schloss Un ter öwis heim sind eine Er folgs ge schich te. Zum
sechs ten Mal fan den sie in die sem Jahr vom 6. bis 8. Ja nu ar 2016 statt, be stens 
or ga ni siert von den bei den Do zen tin nen die ses Kla ri net ten-Works hops: der be kann ten 
Kam mer mu si ke rin und Mu sik päd ago gin Bet ti na Bei gel beck aus Karls ru he so wie 
der stell ver tre ten den So lo kla ri net tis tin der Stuttgarter Philharmoniker Ute Münch.

Nach dem die Zim mer be zo gen wa ren, er folg te die Be grü ßung durch die Lehr gangs-
lei te rin nen im Ge wöl be kel ler des Schlos ses. Das Pro gramm wur de be kannt ge ge ben
und die ein zel nen En sem bles lern ten sich ken nen – na tür lich, wie es sich für mu si ka -
li sche Men schen ge hört, mit rhyth mi schen Be we gun gen. So ge lang es sehr rasch,
dass sich die Teil neh mer zu ei ner har mo ni schen Lern grup pe zu sam men fan den. 
Im mer hin war die jüngs te Kla ri net tis tin elf, der äl tes te Mu si ker acht zig Jah re alt. Was 
sind die Zie le der Kla ri net ten ta ge? Zum ei nen wol len sie Kla ri net tis ten je den Al ters
und ver schie de ner Spiel ni veaus zu sam men brin gen und ih nen die Mög lich keit 
ge ben, eine neue Leh re rin und de ren Me tho den ken nen zu ler nen so wie An re gun gen
und Tipps aus zu tau schen. Zum an dern ist es ge nau so wich tig, dass man mit an de ren
zu sam men mu si ziert, He raus for de run gen an nimmt und kam mer mu si ka lisch ak tiv
wird. Nicht zu un ter schät zen ist aber auch der zwischenmenschliche und gruppen-
dynamische Effekt, wenn Musikerinnen und Musiker die Freizeit miteinander verbringen.

Nach ei nem ge nau aus ge tüf tel ten Plan gab es nach dem ers ten Ken nen ler nen dann
Ein zel pro ben, Ein zelun ter richt, Pro ben in ver schie de nen En sem bles (Du ett, Quar tet te,
Quin tett) und im Ge samt-En sem ble. Das gan ze Schloss war er füllt von Kla ri net ten -
klän gen. Da zwi schen wur de vom Team der „Schloss her ren“ des CVJM für das leib-
liche Wohl gesorgt.
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(Kla ri net ten-)Spiel ohne (Al ters-)Gren zen:
 Auf Schloss Un ter öwis heim tra fen sich

 im Ja nu ar Kla ri net tis tIn nen
 zwi schen elf und acht zig Jah ren.

Foto: Mar tin Schmid



Am Abend des zwei ten Ta ges war der ers te Hö he punkt die ser Kla ri net ten ta ge er reicht, 
das So lis ten kon zert vor Pub li kum mit Kla vier be glei tung. Bet ti na Bei gel beck konn te
da für die Pia nis tin Chris tia ne Di ckel aus Karls ru he als Kor re pe ti to rin ge win nen.
Schon den gan zen Don ners tag über durf ten die So lis ten ihre So los tü cke mit Kla vier -
be glei tung üben. Zu dem Kon zert er schie nen vie le Zu hö rer, dar un ter El tern, Ver wand -
te und Be kann te der Vor tra gen den. Die ein zel nen Stü cke zeig ten ei ner seits die Band -
brei te der Mu sik li te ra tur für So lo kla ri net te und an der er seits das ers taun li che Kön nen
der Teil neh me rin nen und Teil neh mer, die sich die ser He raus for de rung stell ten. Von
Klas sik bis Mo der ne reich ten die Stü cke, die das Pub li kum zu hö ren be kam: Brahms, 
Saint-Sa ëns, Bu so ni, aber auch Sta mitz und James Rae, um nur ei ni ge zu nen nen.
Viel Beifall belohnte die Vortragenden, vor allem für das gekonnte Klarinettenspiel der 
jungen und jüngsten Teilnehmer.

Zur Ent span nung las Ute Münch da nach noch die Kri mi nal er zäh lung „Wer er mor de te
Mo zart?“ von E. W. Hei ne vor, die alle fes sel te, weil sie eine neue Theo rie über den
ge heim nis vol len Tod des Mu sik ge nies prä sen tier te. Ge sprä che im Ge wöl be kel ler und
das schon tra di tio nel le Ge sell schafts spiel „Wer wöl fe“ been de ten die sen er eig nis rei -
chen Tag. Der letz te Tag der Kla ri net ten ta ge stand ganz im Zei chen des zwei ten Kon -
zerts am Nach mit tag: Vor trä ge der En sem bles und des Ge samt-En sem bles, wo für alle
Teil neh mer un ter der fach kun di gen Lei tung von Bet ti na Bei gel beck und Ute Münch
zwei Tage ge übt hat ten. So er leb ten die Zu hö rer ein Du ett von Con ra din Kreut zer,
Quar tet te von Mo zart, Ostrans ky, Far kas und Su sa to so wie ein Quar tett von Vi val di,
das im Quin tett ge spielt wur de. Auch die Stü cke des Ge samt-En sem bles, di ri giert 
von Ute Münch, über zeug ten das Publi kum und wur den eben falls mit viel Ap plaus
be dacht. Der ein fühl sa me „Abend se gen“ aus der Oper „Hän sel und Gre tel“, die 
er grei fen de Arie „Caro mio ben“ (Mein teu rer Ge lieb ter) von Giu sep pe Gi or da ni und
der „Waltz For Four“ von Bert Lochs im Jazz-Stil bildeten den Abschluss dieses
Konzertes und damit auch der Klarinettentage 2016 auf Schloss Unteröwisheim.

Die Teil neh mer fuh ren mit dem Ge fühl nach Hau se, dass sie schö ne Tage zu sam men
mit Gleich ge sinn ten ver bracht ha ben und dass sie durch die kom pe ten te Pro ben ar beit 
mit Bet ti na Bei gel beck und Ute Münch das ei ge ne Kla ri net ten spiel ver bes sern
konn ten. Das Wich tigs te aber war der Mo ti vat ions schub für das ei ge ne Üben, den 
die Kla ri net ten ta ge 2016 bei je dem aus lös ten. Alle, ob jung oder alt, den ken ger ne
an die Kla ri net ten ta ge zu rück, die von den Do zen tin nen Bet ti na Bei gel beck und 
Ute Münch op ti mal be treut wur den. Und alle freu en sich schon aufs nächs te Mal: 
Die Klarinettentage 2017 finden vom 6. bis 8. Januar statt.

He ri bert Mül ler

ton künst ler-fo rum #100 – März 2016

33 Aktivitäten unserer Mitglieder



Neue Welt des alten Klangs
Experimentelles

Debussy-Musikvideo
Dank der In no vat ions-För de rung des Wirt schafts mi nis te ri ums Ba den-Würt tem berg
konn te das Duo PIA NO TO PIA – das sind Kurt Holz käm per (Bass, Elek tro nik) und
Chris Geis ler (Pia no) –zu sam men mit dem Mu sik film spe zia lis ten Ste phan Bo eh me 
ein sehr ausgefallenes Video drehen.

Es ent stand eine durch Live-Elek tro nik und Im pro vi sa tio nen an ge rei cher te In ter pre ta -
ti on der Mu sik von Clau de De bus sy („Ara bes que No 1“) in Ver bin dung mit der Bild -
spra che des Wassers.

Pia no to pia er schafft mit dem neu en au dio vi su el len Kon zert-Pro gramm eine ein zig-
ar ti ge Per spek ti ve auf den klas si schen Impres sio nis mus. Pia no to pia ent führt den 
Zu hö rer und -schau er in eine neue Welt des al ten Klangs. Das Sub stan tiel le der
Kom po si tio nen von De bus sy, Brahms, Ra vel oder Mo zart dient als Aus gangs -
punkt für musikalisches Experimentieren. 

Die vi su el le Ebe ne kon tras tiert und um spielt die fühl bar in ti me Nähe der Duo-Im pro -
vi sa tio nen von Kon tra bass und Kla vier, wo durch eine dich te, fast glü hen de At mo sphä -
re ent steht in der ein zig ar ti gen Me lan ge aus klas si schem Im pres sio nis mus, vir tuo sen
Im pro vi sa tio nen, verzau bern den Far ben spie len und span nen den elek tro ni schen 
Ein grif fen. Das Klang spek trum reicht von Ge räu schen aus dem Stell werk ei ner Kir chen- 
or gel bis hin zu elek tro mag ne ti schen Wellen unserer Galaxie.
Mehr unter www.pianotopia.de

Kurt Holz käm per

Klasse Kurse und Konzerte
29. Sommermusik

 im Oberen Nagoldtal
Die 29. Som mer mu sik im Obe ren Na gold tal lädt vom 2. bis 12. Au gust 2016 ein zu
den Meis ter-, Kin der-, Kam mer mu sik- und Kom po si tions kur sen mit Hel mut Ze het -
mair, Ta tia na Li be ro va, Ma ria-Eli sa beth Lott, Ay len Prit chin, Zo rik Tatevosyán, Iri na
Park, Alex an dra Ko rob ki na (alle Vio li ne), Ruth Kil li us, Wil fried Streh le (bei de Vio la),
Hel mar Stieh ler, Cris to fo ro Pesta loz zi, Mik hail Nemt sov, Ja kob Spahn (alle Vio lon cel lo),
Jo sef Se me le der (Kon tra bass), Klaus Sti cken (Kla vier), Evge ny Si nais ki (Kam mer mu -
sik und Kor re pe ti ti on) und Mi nas Bor bou da kis (Kom po si ti on) so wie Ele na Nemtsova,
Chifuyu Yada, Tim Ravenscroft und Lukas Rodharth (alle Korrepetition). 

Vom 12. bis 18. Au gust 2016 schließt sich ein Meis ter kurs mit Va dim Gluz man,
(Vio li ne) aus Chi ca go und Evge ny Si nais ki (Kor re pe ti ti on) an. Ne ben den Meis ter kur -
sen liegt ein be son de rer Schwer punkt auf der För de rung hoch be gab ter Kin der und 
Ju gend li cher, für die spe ziel le Üb-, Be treu ungs- und Freizeitangebote vorgesehen
sind.
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Geht un ge wöhn li che Wege:
 das Duo Pia no to pia.

 Foto: Ste phan Bo eh me



Fol gen de Kon zer te sind ge plant:
02. Au gust (Na gold) Er öff nungs kon zert mit Do zen ten der Kur se
03. Au gust (Wild berg) Kon zert mit jun gen Mu si kern aus St. Pe ters burg
05. Au gust (Wild berg) Tho mas Ze het mair (Vio li ne) & Ruth Kil li us (Vio la)
07. Au gust (Na gold) Klin gen des Na gold – 

Eine mu si ka li sche Pro me na de durch die Alt stadt
09. Au gust (Calw) Do zen tIn nen & Kurs teil neh me rIn nen im Kon zert
11. Au gust (Na gold) Kin der- und Schluss kon zert mit Do zen ten und Stu den ten
15. Au gust (Na gold) Va dim Gluz man, Evgue ni Si nays kiy 

& aus ge wähl te Kurs teil neh me rIn nen kon zer tie ren
17. August (Nagold) Schlusskonzert des Meisterkurses Vadim Gluzman

In for ma ti on Adel heid Kra mer, Te le fon +49 172 7406392 
E-Mail info@som mer mu sik-na gold tal.de
An mel dung www.sommermusik-nagoldtal.de und bei

Stadt Na gold, Kul tur amt, Marktstr. 27–29, 72202 Nagold
Adel heid Kra mer

ton künst ler-fo rum #100 – März 2016

35 Aktivitäten unserer Mitglieder

Die Som mer mu sik im Obe ren Na gold tal
 punk tet mit erst klas si gen Do zen ten,

 dar un ter der gro ße rus si sche Vio lin vir tuo se
 Va dim Gluz man. Foto: Mar co Borg gre ve

29. SOM MER MU SIK IM OBE REN NA GOLD TAL
Na gold  –  Wild berg

Meis ter-, Kin der- und Kam mer mu sik kur se für VIO LI NE, VIO LA, VIO LON CEL LO, KON TRA BASS, 
KLA VIER und KOM PO SI TI ON

CJD Ju gend dorf Na gold/Schwarz wald, 2.–12. Au gust 2016

Vio li ne: HEL MUT ZE HET MAIR, TA TIA NA LI BE RO VA, 

MA RIA-ELI SA BETH LOTT, AY LEN PRIT CHIN, 

ZO RIK TATEVOSYÁN, IRI NA PARK,

ALEX AN DRA KO ROB KI NA  

Vio la:   RUTH KIL LI US, WIL FRIED STREH LE (9.–12.8.)

Vio lon cel lo: HEL MAR STIEH LER, CRIS TO FO RO PES TA LOZ ZI,

MIK HAIL NEMT SOV, JA KOB SPAHN

Kon tra bass: JO SEF SE ME LE DER

Kla vier: KLAUS STI CKEN

Kam mer mu sik und Kor re pe ti ti on: EVGUE NY SI NAYS KIY

Kom po si ti on: MI NAS BOR BOU DA KIS

Kor re pe ti ti on: ELE NA  NEMT SO VA, CHI FUYU YADA, 

TIM RA VENS CROFT, LU KAS ROD HARTH

12.–18. Au gust 2016

MEIS TER KURS Vio li ne: VA DIM GLUZ MAN

Kon zer te un ter www.som mer mu sik-na gold tal.de

Or ga ni sa ti on/In for ma ti on: Adel heid Kra mer 

Te le fon:+49 172 740 6392

E-Mail: adel heid.kra mer@gmx.de

An mel dung: Kul tur amt, Rat haus

Marktstr. 27–29, 72202 Na gold

http://www.som mer mu sik-na gold tal.de

info@som mer mu sik-na gold tal.de

http://www.sommermusik-nagoldtal.de/


Ter mi ne

März
Mo, 7. bis Do, 10.3.16 Fort bil dung*: Quer flö te trifft Grup pe

April
Fr, 1.4.16 bis Mi, 31.5.17 Fort bil dung*: Pass ge naue Ar ran ge ments
    Fr, 15. bis So, 17.4.16 Fort bil dung*: Aus ge wählt
    Fr, 15. bis So, 17.4.16 Fort bil dung*: In ter ge ner ati ves Mu si zie ren
    Fr, 29.4. bis So, 1.5.16 Fort bil dung*: Ele men ta re Im pro vi sa ti on

Mai
    Do, 5.5.16 Re dak tions schluss ton künst ler-fo rum #101

    Do, 5. bis So, 8.5.16 Fort bil dung*: In ter kul tu rel le Klang- und Rhyth mus spie le (Ar beits ti tel)
Mo, 23. bis Do, 26.5.16 Fort bil dungs kur se des TKV-BW, Bun des aka de mie Tros sin gen

(nä he re In for ma tio nen Sei te 17ff. und un ter www.dtkv-bw.de)

Juni
    Fr, 10. bis So, 12.6.16 Fort bil dung*: Gor don's Mu sic Le ar ning Theo ry

Sa, 11.6.16 Tref fen der Re gio nal ver bands vor sit zen den des TKV-BW 
Fr, 17.6. bis Mo, 19.9.16 Fort bil dung*: Von der Per for man ce zur Mu sik

Juli
Fr, 1. bis So, 3.7.16 Fort bil dung*: Pop ge sang

Sa, 2.7.16, 11 bis 13 Uhr Mit glie der ver samm lung des TKV-BW, Staat li che Hoch schu le für Mu sik 
und Dar stel len de Kunst Stutt gart, Ur banstr. 25, 70182 Stutt gart
(nä he re In for ma tio nen Sei te 14 und un ter www.dtkv-bw.de)

August
Fr, 5.8.16 Re dak tions schluss ton künst ler-fo rum #102

Sep tem ber
Fr, 16.9.16 Fort bil dung*: Ba rock

Oktober
Sa, 15.10.16 61. Ju gend wett be werb (Kla vier, Blä ser, Gi tar re) des TKV-BW

* Bun des aka de mie für mu si ka li sche Ju gend bil dung Tros sin gen 
in Ko ope ra ti on mit dem Deut schen Ton künst ler ver band

– Alle An ga ben ohne Ge währ –
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Ich�möchte�Mitglied�
im�Tonkünstlerverband�Baden-Württemberg�e.�V.�werden.

q

q

Name�____________________________

Vorname�_________________________

Staatsangehörigkeit�________________

Straße�________________________________________________________

PLZ/Ort�_______________________________________________________

Telefon�___________________________

Telefon�(mobil)�_________________________________________________

E-Mail/Homepage�______________________________________________________

Datum�___________________�

Ich�wurde�geworben�von�___________________________________________

Bitte�senden�an:
Tonkünstlerverband�Baden-Württemberg�e.V.
Kernerstr.�2A,�70182�Stuttgart

�������������������������������������������������
Fax�0711�223�73�31

Aufnahmeantrag

als�förderndes�Mitglied.�
Ich�leiste�einen�Förderbeitrag�von�jährlich�
€�..............�(mind.�120,–�€)

als�ordentliches�Mitglied,�Jahresbeitrag��108,–�€
(Ermäßigt�ab�54,–�€�möglich,�siehe�Rückseite)

Die�Besteuerung�der�
Tonkünstler�und�Musiklehrer

Eine�kurzgefasste�Einführung�
von�Prof.�Gerhard�Kostka,�Steuerberater
Dipl.�Kfm.�Hans�Lutz�

Herausgeber:�
Tonkünstlerverband
Baden-Württemberg

Dipl.�Kfm.�Stefanie�Ruß,�Steuerberaterin

Aktuelle�Ausgabe

Ihr�unverzichtbarer�
Ratgeber:

Jetzt�bestellen!
bei�der�Geschäftsstelle:
Tel.�0711�223�71�26
Fax�0711�223�73�31
E-Mail:�tkv-bw@t-online.de

Preise:
für�Mitglieder�des�TKV-BW:������ � 10,–€
für�Mitglieder�anderer�Landesverbände:
für�Nichtmitglieder:� � 18,–€

14,–€

���������������zuzüglich�3,–�€��Versandkosten

LANDESVERBAND�
BADEN-WÜRTTEMBERG

Anrede/Titel�______________

Geburtsdatum�____________

Fax�_____________________

Unterschrift�__________________________

q weiblich���������������������������������������������m���ä��n�nlichq



Meine�fachlichen�Voraussetzungen�für�den�Musikberuf:

________________________________________________
(Diplom,�Staatsexamen,�Prüfungen,�Rezensionen�
Nachweise�bitte�in�Kopie�beifügen)
Ich�unterrichte/konzertiere�mit�Hauptinstrument/Fach:

________________________________________________
Nebeninstrumente/Fächer:

________________________________________________
Ich�bin�überwiegend�berufstätig�mit�Status
q�angestellt/beamtet
q�freiberu�ich/Werkvertrag

q�Studierende�54,–�€
�(bei�Vorlage�einer�gültigen�Immatrikulationsbescheinigung)�

Bei�Anfragen�kann�meine�Anschrift/E-Mail-Adresse�
weitergegeben�werden.
q�ja���������q�nein

Melden�Sie�mich�bei�der�Berufshaftp�ichtversicherung�an�
(Prämie�im�Beitrag�enthalten)
q�ja���������q�nein

Senden�Sie�mir�regelmäßig�die�Neue�Musikzeitung�(nmz)
q�ja���������q�nein

q

�Ich�beantrage�Beitragsermäßigung
für�Ehegatten/Partner/innen:�78,–�€�(ohne�nmz-Bezug)
für�Mitglieder�nach�Vollendung�des�65.�Lebensjahres:�54,–�€
(ohne�Berufshaftp�ichtversicherung)

Mitgliedern�mit�Beitragsermäßigung�stehen�alle�Leistungen�des�Verbandes�zu�
mit�Ausnahme�der�oben�genannten�Einschränkungen.

Einzugsermächtigung:�Hiermit�beauftrage�ich�den�Tonkünstler-
verband�Baden-Württemberg�e.�V.,�Kernerstr.�2A,�70182�Stuttgart�
widerru�ich,�den�von�mir�zu�zahlenden�Jahresbeitrag�durch�Last-
schrift�von�meinem�unten�genannten�Konto�einzuziehen.�
Diese�Einzugsermächtigung�bezieht�sich�auch�auf�den�Einzug�von�
Rechnungsbeträgen,�die�durch�Bestellungen�beim�Berufsverband�
entstehen.
Bankinstitut�___________________________________________

IBAN�����������_____________________________________________

BIC�������������_______________________________________________

Ort/Datum����____________________________________________

Unterschrift�_______________________________________________

Metronom�KORG�MA-30�

PRÄMIE�3

PRÄMIE�1

Für�ein�von�Ihnen�geworbenes�Mitglied�bedanken�wir�
uns�bei�Ihnen�mit�einer�der�folgenden�Prämien:

Mitglieder�werben�Mitglieder

Stimmgerät�KORG�CA-30�
Chromatic�Tuner

PRÄMIE�4

Superstarke,�kompakte�
3-W-Cree-LED-Taschenlampe
Verstellbarer�Lichtkegel:�
von�Spot�bis�Flood,�Reichweite�
bis�500�m!�Inclusive�3�AAA�Micro-
Batterien,�120�Lumen,�3.000�Lux�
(in�1�m�Entf.),�135�mm�lang

PRÄMIE�5
USB-Speicherstick
32�Gigabyte
Transcend�JetFlash�760�
USB�3.0
Lesen:�70�MB/Sek.�
Schreiben:�18�MB/Sek.

Pultleuchte�(Batterie-�und�Netzbetrieb)�mit�4�
hellen�Leuchtdioden,�einzeln�schaltbar,�mit�
hoch�exiblen�Schwanenhälsen,�Clip�zur�
Befestigung�an�Notenpulten�etc.,�für�3�AAA�Micro-
Batterien�(nicht�enthalten),�inclusive�Steckernetzteil

PRÄMIE�2

q
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Adressen

Ton künst ler ver band Ba den-Würt tem berg
Geschäftsstelle
Ton künst ler ver band Ba den-Württ. e.V.
Ker ner stra ße 2A, 70182 Stutt gart
Te le fon: 0711  2 23 71 26
Fax: 0711  2 23 73 31
Geschäftsführer
Ec khart Fi scher
E-Mail: gf@dtkv-bw.de
Sekretariat Geschäftsstelle
Mo ni ka Küb ler
E-Mail: se kre ta ri at@dtkv-bw.de
Vorstand
Vorstandsvorsitzender
Cor ne li us Haupt mann
Ebers hal denstr. 9/2, 73728 Esslingen
Te le fon: 0711  9 01 86 60
E-Mail: sa ra stro@web.de
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender
Jo han nes Hus tedt
Gei gers berg stra ße 12, 76227 Karls ru he
Te le fon: 0721 4846630
E-Mail: j.hus tedt@kunst haus-dur lach.de
Re fe rat: Sat zung, Ver trä ge
Beisitzer im Vorstand
Prof. Pe ter Buck
Am Son nen weg 63, 70619 Stutt gart
Te le fon: 0711  47 37 72
E-Mail: r.h.brand ner@t-on li ne.de
Re fe rat: Ju gend wett be werb
Ma rie-Lui se Ding ler
Post fach 120401, 68055 Mann heim
Te le fon: 0621  16 85 293
Mo bil: 0163  47 49 004
E-Mail: ma rie@thet wio lins.de
Ref.: Kar rie re pla nung und Be rufs ein stieg
Eva-Ma ria Heinz
Cra nach weg 3, 75173 Pforz heim
Te le fon: 07231  2 61 13
Fax: 07231  2 80 93 99
Mo bil: 0175  5 18 32 08
E-Mail: emh@sthc.de
In ter net: www.mu sik-pae da go gin.de
Ref.: Kon fe renz der Re gio nal vor sit zen den
Ek ke hard Hes sen bruch
Ess lin ger Str. 38, 73650 Win ter bach
Te le fon: 07181  43 549
Fax: 07181  60 50 58
E-Mail: hes sen bruch@cel lo welt.de
Re fe rat: Mu si ka li sche Bil dungs po li tik

Ver ena Kö der
Hardt weg 7, 71576 Burgs tet ten
Mo bil: 0178  7 90 77 51
E-Mail: v.koe der@gmx.de
Re fe rat: Öf fent lich keits ar beit, 
Print me dien, In ter net und So ci al Me dia
Ge fi on Land graf-Mauz
Holz wie senstr. 18, 72127 Kus ter din gen
Te le fon: 07071  36 00 62
Fax: 07071  36 95 92
E-Mail: quer floe te@og ni land.de
Re fe rat: Län der über grei fen de Kon tak te
Ju gend bil dung
Anja Schlen ker-Rap ke
Ba de ner Stra ße 35, 76530 Ba den-Ba den
Te le fon: 07221 24 221
E-Mail: rapke.mezzo@gmx.de
Re fe rat: Wei ter bil dung,
Mu sik er ge sund heit, Ho no rar stan dards

Fachausschüsse
Konferenz der Regionalvorsitzenden
Vor sit zen de: Eva-Ma ria Heinz
Cra nach weg 3, 75173 Pforz heim
Te le fon: 07231  2 61 13
Fax: 07231  2 80 93 99
Mo bil: 0175  5 18 32 08
E-Mail: emh@sthc.de
Landesfachausschuss 
Freie/Private Musikschulen
Vor sit zen der: An dre as Win ter
Stutt gar ter Str. 15, 70469 Stutt gart
Te le fon: 0711  13 53 01 13
Fax: 0711  13 53 01 20
Mo bil: 0171  5 20 63 55
E-Mail: info@freie-mu sik schu le.de
Spre cher: Tho mas Un ge rer
Bis marckstr. 77, 71287 Weiss ach
Te le fon: 07044  9 03 96 00
E-Mail: Tho mas.V.Un ge rer@t-on li ne.de
Meis ter kur se
Künst le risch-päd ago gi sche Kon zep ti on
Prof. Hans-Pe ter Stenzl
Tutt lin ger Str. 130, 70619 Stutt gart
Te le fon/Fax: 0711 4 23 432
E-Mail: hpstenzl@online.de

Orts- und Regionalverbandsvorsitzende
Baden-Baden
Gai va Bra ze nai te-Ga ber
Am Holz platz 11, 76534 Ba den-Ba den
Te le fon: 07221  99 39 73
E-Mail: Gai vaBG@aol.com
Jo han nes-Chris toph Hap pel
Wein bergstr. 33, 76530 Ba den-Ba den
Te le fon: 07221 397575
E-Mail: johanneshappel@gmx.de
Anja Schlen ker-Rap ke 
(Kon takt: sie he Vor stand)
Böblingen
Sieg fried H. Pöll mann
Jahnstr. 51, 71032 Böb lin gen
Te le fon: 07031  23 62 33
Fax: 07031  22 15 96
E-Mail: s.h.po ell mann@t-on li ne.de
Gre gor Daszko
Im See le 47, 71083 Her ren berg
Te le fon: 07032  79 87 01
Fax: 07032  79 87 02
E-Mail: gre gor@daszko.de
Donau-Oberschwaben
Bernd Geis ler
Mend lerstr. 25, 88499 Ried lin gen
Te le fon: 07371  90 92 20
E-Mail: geis ler bernd@ya hoo.de
Esslingen
Ro mu ald Noll
Kel terstr. 2, 73733 Ess lin gen
Te le fon: 0711  37 75 56 
E-Mail: ro mu ald noll@gmail.com
Freiburg
Jo nas Falk
Hein rich-Fin ke-Str. 6, 79111 Frei burg
Te le fon: 0761  48 48 65
E-Mail: jo nas.falk@t-on li ne.de
Freudenstadt
Ste fa nie Aukt hun-Klö ve korn 
Wolfs matt 83, 77883 Ot ten hö fen
Te le fon: 07842  30 128
E-Mail: info@floe tens tu dio-fds.de
Göppingen
Pe ter Egl, Hal den wie senstr. 22
73061 Ebers bach-Wei ler
Te le fon 07163  5 32 32 69
Fax 07163  5 32 52 70
E-Mail: p.egl@t-on li ne.de
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Heidenheim
Clau die Schulz, Wei kers bergstr. 68, 
89551 Kö nigs bronn-Zang
Te le fon: 07328  43 99 oder 924 95 33
Fax: 07328  924 95 34
E-Mail: clau die.schulz@t-on li ne.de
Kris tin Geis ler, Re gerstr. 36
89518 Hei den heim
Te le fon: 07321  433 95
E-Mail: mail@kris tin-geis ler.de
Heilbronn
Ro bert Chris toph Rüh le
Luiz ho fen 1, 74182 Ober sulm-Wills bach
Te le fon: 07134  10 312
Fax: 07134  13 41 09
E-Mail: info@ru eh le mu sik.de
Karlsruhe
Jo han nes Hus tedt
Gei gers bergstr. 12, 76227 Karls ru he
Te le fon: 0721  48 46 630
E-Mail: j.hus tedt@kunst haus-dur lach.de
Va len ti na Gat sen bi ler
E-Mail: va len ti na.gat sen bi ler@gmx.de
An dre as Grün
E-Mail: ag@andreas-gruen.de
Lud wig Da vid Kott ner
E-Mail: lud wig da vid kott ner@gmail.com
Ludwigsburg
Chris ti ne Höl zin ger
Wa sen stra ße 7/1, 71686 Rem seck
Te le fon: 07146  990 25 61
E-Mail: chris ti ne.ho el zin ger@gmx.de
In ternet: www.gei gen un ter richt-rem seck.de
Iri na Schwert fe ger 
Lan dä cker 1, 71686 Rem seck
Te le fon: 0178  648 85 30
E-Mail: iri na-schwert fe ger@hot mail.de
In ter net: www.kla vier mu sik-schwert fe ger.de
Pforzheim
Eva-Ma ria Heinz
Cra nach weg 3, 75173 Pforz heim
Te le fon: 07231  2 61 13
Fax: 07231  2 80 93 99
Mo bil: 0175  5 18 32 08
E-Mail: emh@sthc.de
In ter net: www.mu sik-pae da go gin.de
Rems-Murr
Kat ja Trenk ler, Karl-Lül lig-Str. 27
73527 Schwä bisch Gmünd
Te le fon: 07171 18 14 18
E-Mail: katja.trenkler@t-online.de

Jo chen Ke fer, Bei der Zehnt scheu er 22
73650 Win ter bach
Te le fon: 07181  41 08 28
E-Mail: jke fer@ar cor.de
Reutlingen
An sprech part ne rin für den Lan des ver band
Ein la dun gen Ton künst ler run de, Pro to koll:
Chris tia ne Väth-Weiz sä cker
Stei nen bergstr. 81, 72764 Reut lin gen
Te le fon: 07121  205 56 66
E-Mail: mu sic.va eth@pos teo.de
An ge la-Char lott Lin ckel mann 
(Schü ler kon zer te)
E-Mail: pia no lin de@pos teo.de
Eva Barsch (Pres se-, Öf fent lich keits ar beit)
E-Mail: evi ol li@gmx.de
Gun hild Lieb chen (Kas se) E-Mail: 
gun hild.lieb chen@vio li ne-reut lin gen.de
Trau te Mar ten sen (ge sel li ge Ver an stal tun -
gen, Wohn zim mer kon zer te, Ju bi la re)
E-Mail: trau te mar ten sen@ya hoo.de
Ger lin de Mar tin (Ko oper. Mu sik schu le)
E-Mail: ger lin dem ar tin.pia no@gmail.com
Ute Ro ming (Leh rer kon zer te)
E-Mail: ute.ro ming@web.de
Rhein-Neckar: Mannheim
Bar ba ra Wit ter-Weiss, Theo dor-Heuss-
Stra ße 65, 69221 Dos sen heim
Te le fon: 06221  874 53 56
E-Mail: b.wit ter@gmx.net
Rhein-Neckar: Heidelberg
Elke Fric khöf fer
Kai serstr. 50, 69115 Hei del berg
Te le fon: 06221  16 52 45
E-Mail: e.fric kho ef fer@gmx.de
Gre ta De bo ve, Ma ria-Mon tes so ri-Str. 17
69221 Dos sen heim
Te le fon: 06221  86 77 83
E-Mail: gre ta de bo ve@web.de
Dit te Barth, In den Ma ßen äckern 41
69221 Dos sen heim
Te le fon: 06221  87 41 20
E-Mail: barth27@t-on li ne.de
Stuttgart
Me ry em Ak deniz li-Hen ne
Kop pen talstr. 1, 70192 Stutt gart
Te le fon: 0176 32253369 
E-Mail: me ry em@ak deniz li.com

Fried gard Glei ß ner 
Wel lingstr. 8, 70619 Stutt gart
Te le fon: 0711 473211
E-Mail: rfgleiss ner@ar cor.de
Tübingen
Achim Braun, Kress ba cher Str. 9
72144 Duß lin gen
Te le fon: 07072  1 26 26 66
E-Mail: braun vio lin mu sic@gmx.net
Jean-Chris to phe Schwer teck
Ma rien bur ger Str. 12, 72072 Tü bin gen
Te le fon/Fax: 07071  41 08 95
E-Mail: mae stro mu sic@ar lo fin.de
Ulm
Astrid Moll
Rad gas se 37, 89073 Ulm
Te le fon 0731  2 78 92
E-Mail: moll vio la44@gmail.com
Villingen-Schwenningen
Mar kus Heb sa cker
Vom-Stein-Str. 48, 78050 VS-Vil lin gen
Te le fon: 07721  212 23
Fax: 07721  50 65 04
E-Mail: mar kus.heb sa cker@on li ne ho me.de
Me lit ta Knecht, Wun der land Mu sik 
Mu sik päd ago gi sche Pri vat schu le
Hin te re Schul gas se 3, 78549 Spai chin gen
Te le fon: 07424  50 49 62
Fax: 07424  60 11
E-Mail: wun der land mu sik@web.de
Westlicher Bodensee
Karl-Hein rich Dähn, Pop pe le weg 11
78259 Mühl hau sen-Ehin gen
Te le fon: 07733  54 80
Fax: 07733  34 24
E-Mail: kh.da ehn@gmail.com
Zollernalb
Ul ri ke Scha per
Staig 9, 72379 He chin gen
Te le fon: 07471  55 46
E-Mail: uscha.kla vier stu dio@t-on li ne.de
Uli Jo han nes Kiec kbusch
Vor dem Ger ber tor 26, 72336 Ba lin gen
Te le fon: 07433  1 63 79
E-Mail: kiec kbusch@kunst und mu sik.com
In ter net: www.uli-jo han nes-kiec kbusch.de
Umzug? Vermählung? Providerwechsel?
Änderungen von Anschrift, Telefon, E-Mail?
Bitte immer der Geschäftsstelle mitteilen.
Vielen Dank! (Letz te Än de rung: 02/2016)
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Neue Mitglieder

Name Vorname Ort Fächer geworben von

Akdenizli-Henne Meryem Natalie Stuttgart Klavier

Barduhn Miriam Freiburg Klavier

Braun Philip Stuttgart Gesang Roman Spilek, Stuttgart

Buchert Hanna Stuttgart Querflöte

Egel Valentin Müllheim Dirigieren, Chor- & Orchesterleitung Ceciel Strouken-Knaven, Schopfheim

Skaper Frank Birkenfeld Klavier

Urbat Jonas Stuttgart Tuba

Zolotova Olga Viernheim Klavier Debove Greta, Dossenheim 
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Mannheimer Versicherung
Generalagentur Ralf Rombach
Sommerhaldenstr. 90
70195 Stuttgart
Tel. 0711 696 09 29
Fax 0711 699 08 19
E-Mail: a.r.rombach@t-online.de

IN FO NI MA ROMBACH



Vor über 100 Jahren war 
Hamamatsu der Geburtsort 
der heutigen Yamaha Premium-
Palette, die heute führende 
Pianisten für die besten Klaviere
und Flügel weltweit halten.

M Ü N C H E N    |    S T U T T G A R T    |    S C H W Ä B I S C H  H A L L    |    W W W. P I A N O - F I S C H E R . D E

Ihr Partner seit über 100 Jahren

Über Generationen haben 
die Yamaha Klavierbauer 
stets ein Ergebnis vor Augen: 

Das Erreichen einer 
klaviergewordenen Perfektion.

– Perfektion hat Tradition.

PIANO-FISCHER | Theodor-Heuss-Straße 8 | 70174 Stuttgart | Telefon 0711/16348-270 |  S -Bahn Stadtmitte |  P im Hof

Fragen Sie nach

KONDITIONEN

für den Ton künstler -

verband!
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