
September�2016September�2016September�2016 #102#102#102
to
nk

ün
st
le
r-f

or
um

Gründliche�Neugier
Die�Musikerin�und�Pädagogin
Eva-Maria�Heinz

Neue�Initiative
Gründung�einer�Arbeitsgruppe�
Honorarstandards

Interessantes�Angebot
Feldenkrais-Schnupperkurs
beim�Jugendwettbewerb

Aufregender�Fund
Posthume�Henze-Uraufführung
in�Trossingen

und�mehr



  •  2

ton künst ler-fo rum

Im pres sum

He raus ge ber: Ton künst ler ver band
Ba den-Würt tem berg e.V.
(Mit glied im Deut schen
Ton künst ler ver band DTKV)
Ker ner stra ße 2A
Ge schäfts füh rer Ec khart Fi scher
70182 Stutt gart

Ge schäfts zei ten: Mo bis Fr 10:00 bis 12:00 Uhr
Te le fon: 0711 223 71 26
Fax: 0711 223 73 31
E-Mail: gf@dtkv-bw.de

Ec khart Fi scher
se kre ta ri at@dtkv-bw.de
Mo ni ka Küb ler  

In ter net: www.dtkv-bw.de

Re dak ti on: Ul ri ke Al brecht
Louis-Schu ler-Str. 25
73033 Göp pin gen

Te le fon: 07161 506 06 55
Fax: 07161 506 06 56
E-Mail: re dak ti on@dtkv-bw.de

Her stel ler: PCME DIEN
Hin den burgstr. 96
r88361 Alts hau sen

Te le fon: 07584 923 81 50
Fax: 07584 923 81 55
E-Mail: tkf@pcme dien.de
In ter net: www.pcme dien.de

Auf la ge: 2.500 
Er schei nungs wei se: vier tel jähr lich 
Re dak tions schluss: je weils am 1. des Vor mo nats

ISSN 1862-7870

Von der Re dak ti on un ver langt ein ge sand te CDs, No ten, Bü cher und an de res Ma te ri al ha ben kei nen An spruch

auf Be spre chung oder Erwäh nung im „ton künst ler-fo rum“. Auch kön nen die ent spre chen den Ar ti kel nicht zu -

rückge sandt wer den.

Für eine bes se re Les bar keit wird im Fol gen den auf eine ge schlechts spe zi fi sche Dif fer en zie rung ver zich tet.

Alle Per so nen be zeich nun gen gel ten im Sin ne der Gleich be rech ti gung für bei de Ge schlech ter.



In eigener Sache

Ver ehr te Kol le gin nen und Kol le gen,

vor we ni gen Wo chen wur de die Pe ti ti on zur Wahl frei heit zwi schen dem acht-
und neun jäh ri gen Gym na si um vom Phi lo lo gen ver band an un se re Kul tus mi nis -
te rin Dr. Su san ne Ei sen mann über ge ben – un ter stützt vom Ton künst ler ver band
Ba den-Würt tem berg und vom Lan des mu sik rat. Lei der wa ren die 14.600 Un ter -
schrif ten noch kein An lass für das Mi nis te ri um, die Wahl frei heit in Ba den-
Würt tem berg zu erweitern. Da bleiben wir dran.

Wir sind als Ton künst ler ver band wei ter hin en ga giert, auch Wahl op tio nen zwi -
schen ver pflich ten der und frei wil li ger Ganz tags schu le zu un ter stüt zen. Dazu
gibt es im Herbst ein Sym po si um des Lan des mu sik rats in Och sen hau sen. Frau
Dr. Ei sen mann darf also da mit rech nen, dass wir bald auch in die ser An ge le gen -
heit vor ih rer Tür ste hen wer den. Und wir wer den nicht die Ein zi gen sein. Denn
auch Sport ver bän de be kla gen die ein ge schränk ten Zei ten am Nach mit tag für
Schü ler an un se ren Grund schu len. Frei lich fin det Mu sik- und Sport un ter richt
auch in ner halb der Schu len statt, das geht mit Kin der chor oder Fuß ball spiel.
Kom pli ziert wird es, wenn Kin der rei ten oder Ski fah ren wol len oder gar Har fe
oder Kla vier ler nen. Und es soll so gar Kin der ge ben, die Du del sack oder Alp horn
spie len. Na dann viel Spaß da mit in der Schu le … Wir hal ten es für un zu mut bar,
dass sämtliche Sport- oder Musikaktivitäten quasi nur noch an Wochenenden
stattfinden können.

Uns ge hen die Auf ga ben nicht aus.

Ich wün sche Ih nen ei nen fro hen Be ginn des neu en Schul jah res und ei nen mu si -
ka lisch leuch ten den Herbst,

Ihr

Cor ne li us Haupt mann
Vor stands vor sit zen der des Ton künst ler ver ban des Ba den-Würt tem berg
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NOTA BENE – TON KÜNST LER IM POR TRÄT

Span nen de Le bens läu fe, in no va ti ve Ak ti vi tä ten, weg wei sen de Ideen: Un ter der Ru brik „Nota bene – Ton künst ler im Por trät“ stel len wir in lo ser
Fol ge Mit glie der des Ton künst ler ver ban des Ba den-Würt tem berg vor und rich ten da mit ein Au gen merk auf die Viel falt in ter es san ter Per sön lich -
kei ten und Be rufs bil der in un se rem Ver band. Bei der Mit glie der ver samm lung im Som mer 2015 wur de der Vor stand neu ge wählt. Seit her por trä tie -
ren wir an die ser Stel le alle Vor stän de der Rei he nach. Heu te: Eva-Ma ria Heinz, seit 2012 im Vor stand ver ant wort lich für das Re fe rat „Kon fe renz
der Re gio nal vor sit zen den“.

Gründ li che Neu gier
Immer unterwegs zu neuen

Horizonten: Eva-Ma ria Heinz
Im mer neu gie rig, im mer of fen, im mer be reit: So ist Eva-Ma ria Heinz. Im Au gust die ses Jah -
res fei ert die Mu si ke rin und Mu sik päd ago gin ih ren 60. Ge burts tag. Auch da für ist sie be -
reit. Als wir uns in der Au to bahn raststät te Sin del fin ger Wald (ganz prag ma tisch: auf hal ber
Stre cke zwi schen un se ren Wohn or ten) zum Ge spräch tref fen, ist sie vol ler Vor freu de auf
das Fest. Ein Jahr äl ter zu wer den, scheint ihr nichts aus zu ma chen. Wa rum auch? Vol ler
 Tatendrang, mit vie len neu en Ideen geht Eva-Ma ria Heinz in ihre Sech zi ger. Sie freut sich
da rauf. Auf al les, was sie sich vor ge nom men hat. Und auch auf das, was sie sich nicht
 vorgenommen hat. Manch mal sind das die span nends ten, im mer die über ra schends ten
Wendungen und Begegnungen. Und davon gibt es einige in ihrem Leben.

Eva-Ma ria Heinz wur de in Neu haus-Schier schnitz in der DDR in eine mu si sche, welt of fe ne
Pfar rers fa mi lie hin ein ge bo ren, wo sie im süd li chen Zip fel Thü rin gens eine schö ne, ge bor -
ge ne Kind heit ver brach te. Sie war mu si ka lisch sehr be gabt und zu gleich sport lich, bei des
wur de in der DDR gern ge se hen und ge för dert. Und so ging die Schü le rin Eva-Ma ria Heinz
ge rad li nig ih ren Weg. Auf die Schu le folgte ein Kla vier stu di um an der Hoch schu le für Mu -
sik „Franz Liszt“ in Wei mar, wo sie da nach auch Ar beit fand und im Be reich der Be gab ten -
för de rung tä tig war. Schon im Stu di um stör te sie al ler dings die star ke DDR-Prä gung in der
Mu sik hoch schu le. „Mar xis mus-Le ni nis mus wur de fast mehr un ter rich tet als das Haupt -
fach“, em pört sie sich noch heu te. Die ideo lo gi sche Durch drin gung war für sie oft nur
schwer zu er tra gen. Schwie rig war auch die Si tua ti on kurz vor der Wen de, er zählt sie. Da
war ein gro ßer Auf bruch spür bar, und Kul tur spiel te in die sen Zei ten des po li ti schen Um -
bruchs nur eine ganz un ter ge ord ne te Rol le. So ging sie 1989 im Zuge der Wen de in den
Wes ten. Wa rum sie aus ge rech net in Ba den-Würt tem berg ge lan det ist, liegt eben falls in ih rer
Kind heit be grün det. Über Kon tak te der vä ter li chen Kir chen ge mein de hat te sie eine Brief -
freun din in Welz heim, seit sie sie ben war. Über vie le Jah re hin weg schrie ben sich die Mäd -
chen re gel mä ßig, tra fen sich auch ein mal in Bra tis la va, und als Eva-Ma ria Heinz 1989 zum 
70. Ge burts tag ei ner Tan te nach Darms tadt reis te, ver band sie die Rei se mit ei nem Be such
bei der Welz hei mer Fa mi lie. Hier fiel die Ent schei dung, der DDR-Hei mat den Rü cken zu
keh ren und ge mein sam mit ih rer da mals 12-jäh ri gen Toch ter aus zu rei sen. Bei den al ten
Welz hei mer Freun den konn te sie erst ein mal blei ben und sich neu orientieren.

Für ihre Toch ter, die da mals schon sehr gut Gei ge (und spä ter Brat sche) spiel te, such te
Eva-Ma ria Heinz ein Auf bau gym na si um mit mu si schem Zug und fand es in Lahr. Sie be -
warb sich an al len Mu sik schu len in Ba den, und nach acht Wo chen lan de te sie schließ lich
in Pforz heim, wo eine Stel le für mu si ka li sche Früh er zie hung aus ge schrie ben war. Seit her
un ter rich tet sie, zu erst vor wie gend an der Pforz hei mer Ju gend mu sik schu le, von der sie
sich aber im Lau fe der Zeit mehr und mehr in die Selbst stän dig keit ver ab schie de te. Bald
schon be kam sie an der Mu sik schu le auch ihre ers te Kla vier schü le rin – und sie er in nert
sich noch ge nau dran: Das Mäd chen war schon bei drei Leh rern ge we sen ... und galt eher
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En ga gier te Per sön lich keit mit 
Aus strah lung: 
Eva-Ma ria Heinz beim Tag der Mu sik 
Pforz heim (2011).



als hoff nungs lo ser Fall. Bei der neu en Kla vier leh re rin blieb
sie. 13 Jah re lang. In zwi schen kom men de ren Kin der zu ihr 
in den Kla vier un ter richt, und sie kom men ge nau so gern
wie die Mut ter da mals. Weil Eva-Ma ria Heinz eine lei den -
schaft li che, eine un er müd li che, eine krea ti ve Päd ago gin
ist. Eine, die sich ein lässt auf ihre Schü ler und sie sein
lässt, wie sie sind: mehr oder we ni ger ta len tiert. Zu ihr darf
je der kom men, und sie ver sucht, je dem ge recht zu wer den.
Die Be gab ten und Ehr gei zi gen be rei tet sie gut und ger ne
auf „Ju gend mu si ziert“, an de re Wett be wer be oder das
Musikstudium vor. Aber ebenso viel Spaß macht ihr der
Unterricht mit den Schülern, die nicht den Wettbewerb
suchen.

Auch das ist et was, was ihr in der DDR im mer miss fal len
hat te: der al les be stim men de Lei stungs ge dan ke. Eva-Ma -
ria Heinz ver folgt als Päd ago gin ganz an de re Zie le: Sie
möch te in den Kin dern et was an le gen, was fürs Le ben hält:
„ei nen mu si ka li schen Schatz, ei nen in ne ren Reich tum,
den ih nen nie mehr ir gend je mand neh men kann“, sagt sie.
Die Lie be zur Mu sik. Sie selbst kennt den Druck, den Stress 
und den Per fek tions an spruch des Vor spie lens aus ei ge ner
Er fah rung. Ih ren Schü lern möch te sie die sen Druck ger ne
er spa ren. Und ir gend wann hat sie ein Mit tel ge fun den, das
hilft: die Im pro vi sa ti on. Im pro vi sie ren be deu tet ein Stück
Frei heit im täg li chen Spie len und Üben. In der Im pro vi sa ti -
on kann man ein Stück weit selbst spie len, selbst fin den;
die ei ge nen krea ti ven Kräf te mo bi li sie ren. Dass sich die
Im pro vi sa ti on ganz da von ab ge se hen auch her vor ra gend
dazu eig net, theo re ti sche und prak ti sche päd ago gi sche
Zie le zu ver fol gen, ist eine wun der ba re Ne ben wir kung die ser
Krea tiv-Me di zin. Erst vor kur zem hat Eva-Ma ria Heinz die drei 
Mu sik-Im pro vi sa tions-Kar ten spie le „Sub ito Im pro“ er fun -
den (wir be rich te ten), die das Im pro vi sie ren im Un ter richt
oder zu hau se mit fri schen Ideen befeuern.

Eva-Ma ria Heinz selbst im pro vi siert übri gens nicht nur für
sich im stil len Käm mer lein oder im Un ter richt mit ih ren
Schü lern. Längst be zieht sie die Im pro vi sa ti on auch in ihre
Kon zer te ein. Das ist et was, was der Mu si ke rin nicht nur am 
Her zen liegt, son dern was sie auch ge lernt hat. Denn of fen

und neu gie rig wie sie ist, hat sie es nicht bei ih rem Kla vier stu di um be wen den las sen – und
auch nicht bei der mu si ka li schen Früh er zie hung. Der Kir chen mu si ker, Kom po nist und Lei -
ter des Pforz hei mer Mo tet ten chors Prof. Rolf Schwei zer (der übri gens auch ihre Toch ter för -
der te) ver trau te sei ner Chor sän ge rin bald schon ei nen Kin der chor an. Und weil Eva-Ma ria
Heinz die Din ge, die sie tut, nicht nur ger ne, son dern auch ger ne gut macht und fun diert,
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Päd ago gin mit Herz: 
Eva-Ma ria Heinz begeis tert Kin der eben so 
wie Er wach se ne. Hier beim Kin der mu sik -
fes ti val der Mu sik hoch schu le Karls ru he
(2015) und beim in ter kul tu rel len
Chorpro jekt „Mix versteh’n“ in Pforz heim
(2011).



sat tel te sie in den Jah ren 1991 bis 98 ne ben her eine Aus bil dung
zur Kan to rin drauf, mit ab schlie ßen der C-Prü fung an der Hoch -
schu le für Kir chen mu sik Hei del berg mit Chor lei tung und Or gel –
Im pro vi sa ti on in be grif fen. Die Or ga nis ten sind ja die einzigen
klassischen Musiker, bei denen das Improvisieren zum Hand-
werks zeug gehört, das man im Studium lernt.

Bei Eva-Ma ria Heinz blieb die Im pro vi sa ti on nicht auf die Or gel
be schränkt. Sie im pro vi siert längst auch am Kla vier – und ... auf
dem Cla vi chord. Denn die ses alte Tas ten in stru ment (übri gens das 
Lieb lings in stru ment von Jo hann Se bas ti an Bach) war das nächs -
te, was sie sich an eig ne te – in der ihr ei ge nen Mi schung aus Neu -
gier und Gründ lich keit. Ent deckt hat te sie das In stru ment auf der
Mu sik mes se in Frank furt, wo sie ohne Ziel, aber wie im mer neu -
gie rig durch alle Hal len fla nier te und schließ lich am Stand ei nes
Cla vi chord bau ers ste hen blieb. Als sie ei nes der In stru mente be -
rühr te, er schrak sie förm lich, weil sie plötz lich das Ge fühl hat te,
viel zu gro be Hän de zu ha ben für die ses fei ne, sen si ble In stru -
ment. Seit dem hat sie das Cla vi chord nicht mehr los ge las sen! Von 
Prof. Jo hann Sonn leit ner in Zü rich und Men no van Delft in Ams -
ter dam, von Mi chel Bi ge nens in Sa xon und Co rin na Mar ti in Ba sel
ließ sie sich gründ lich in der Kunst des Cla vi chord spiels un ter -
rich ten – und lern te, dass ihre Hän de nicht zu grob da für sind,
ganz und gar nicht. Im Jahr 2000 hat sie sich schließ lich ein ei ge -
nes Cla vi chord ge kauft, sich da mit ein Jahr lang zu rüc kge zo gen,
um zu üben und das In stru ment ge nau ken nen zu ler nen, ehe sie
das ers te Mal an die Öf fent lich keit trat. Das Cla vi chord-Spiel er -
öff ne te ihr „ei nen völ lig neu en Ho ri zont im Blick auf die Alte
Musik bis zur Klassik“, sagt sie ganz glücklich. Denn das ist es,
was die Neugierige immer wieder sucht: neue Horizonte.

Apro pos. Eben falls in den frü hen 1990er Jah ren, etwa zur sel ben Zeit, als sie das Kir chen -
mu sik stu di um be gann, mach te Eva-Ma ria Heinz eine an dert halb jäh ri ge be rufs be glei ten de
Wei ter bil dung in Be we gungs- und Tan zer zie hung an der Aka de mie Rem scheid für Kul tu rel -
le Bil dung e.V., wo ihr die US-ame ri ka ni sche Tän ze rin und Cho reo gra fin Anna Hal prin wert -
vol le Im pul se in Tan zim pro vi sa ti on gab. Letzt lich hat sie da nach nie da mit ge ar bei tet, es
hat sich ein fach nicht er ge ben. Aber ganz ak tu ell hat Eva-Ma ria Heinz mit der in der Al ten
Mu sik er fah re nen Sän ge rin, Heil prak ti ke rin und Hei le rin Ro si na Son nen schmidt das En -
sem ble „Cla via tur der Poe sie“ ge grün det, in dem ne ben der Al ten Mu sik am Cla vi chord
auch Be we gungs kunst und Ly rik eine tra gen de Rol le spie len. 

Die ge mein sa men Per for man ces im (übri gens auch the ra peu tisch ge nutz ten) Tanz sack
oder mit so ge nann ten Isis-Wings und ve ne zia ni schen Mas ken sind sinn li che Dar bie tun gen, 
mit de nen man die „Men schen noch ein mal auf ei ner ganz an de ren Ebe ne be rüh ren kann“,
schwärmt Eva-Ma ria Heinz. Für sie ist das der Anfang einer ganz neuen Entwicklung. Ein
neuer Weg, einmal mehr. Man darf mit ihr gespannt sein, wo ihre Wege sie noch überall
hinführen …
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Die Be geg nung mit dem Cla vi chord 
war für Eva-Ma ria Heinz Lie be auf den
ers ten Blick.
Ihre Lei den schaft gibt sie in Kon zer ten 
und Kur sen wei ter wie hier 
in der Cem ba lo bau-Werk statt Merz dorf 
in Rem chin gen (2013).



Bei al lem, was sie an geht – ob auf neu en oder
ver trau ten Pfa den – ist Eva-Ma ria Heinz ei nes
wich tig: dass sie nicht al lei ne geht. Am Cla vi -
chord hat sie sich längst mit ei ner Kol le gin,
 Sigrun Ste phan, zum Duo „Il mae stro e lo sco -
la re“ zu sam men ge tan. Für die Im pro vi sa ti on
hat sie den E-Gi tar ris ten Cor ne li us Veit als
Part ner ge fun den, mit dem sie ge mein sam im
un ge wöhn li chen Duo „CLA VI CHORD miez-
PO WER CHORD“ auf tritt. Sie ge nießt es, mit
an de ren zu sam men zu spie len, nicht Ein zel -
kämp fe rin sein zu müs sen auf ih rem Ge biet.
Das war für sie auch ei ner der Grün de, sich im
Ton künst ler ver band Ba den-Würt tem berg zu
en ga gie ren. Wie sie es aus drückt: „ver bun den
zu sein in ner halb der Be rufs grup pe, ein Netz -
werk zu pfle gen, Din ge in Be we gung zu brin -
gen, die uns stär ken und vor wärts brin gen.“ 

Seit 2001 ist sie un un ter bro chen Vor sit zen de
des Re gio nal ver ban des Pforz heim/Enz kreis,
2012 wur de sie in den Vor stand des Lan des -
ver ban des ge wählt, wo sie sich vor al lem um
die Kon fe renz der Re gio nal vor sit zen den küm -
mert, um die Kom mu ni ka ti on zwi schen den
ein zel nen Re gio nal ver bän den. Doch das ist
nicht das ein zi ge Eh ren amt, in dem sie sich für 
die Mu sik en ga giert: 

Eben falls seit 2001 ist sie De le gier te im Pforz -
hei mer Kul tur rat e.V. (Sek ti on Mu sik) – und
wur de in den Vor stand des Stutt gar ter Ver eins
Open_Mu sic ge wählt. Als es dar um ging, die -
sen Ver ein nach ei nem gro ßen Um bruch neu
zu kon sti tu ie ren, war Eva-Ma ria Heinz  bereit.
Wie im mer ... und neu gie rig ... auf die neu en
Ho ri zon te, die ihr das neue Amt er öff nen wird.

Mehr zur Per son und den viel fäl ti gen Ak ti vi tä -
ten von Eva-Ma ria Heinz un ter 
www.mu sik-pae da go gin.de

Ul ri ke Al brecht
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Ein neu er Weg für alle Sin ne: Eva-Ma ria Heinz spielt und tanzt
im Duo „Cla via tur der Poe sie“. Alle Fo tos: pri vat



AK TI VI TÄ TEN DES VER BAN DES

Grö ße re Be tei li gung wäre wün schens wert
Mit glie der ver samm lung 2016 Die dies jäh ri ge Mit glie der ver samm lung des Ton künst ler ver ban des Ba den-Würt tem berg

fand am 2. Juli 2016 im Se nats saal der Stutt gar ter Mu sik hoch schu le statt. Ne ben den
sechs Mit glie dern des Vor stands wa ren wei te re 13 stimm be rech tig te Mit glie der an we send.
Die For ma lien konn ten rasch ab ge ar bei tet wer den, die Be rich te der Vor stands mit glie der la gen
schrift lich vor. Vor stand und Ge schäfts füh rung wur den bei acht Ent hal tun gen ent las tet.

Der Be richt der Kas sen prü fer Gün ther Stoll und Ha rald Ger ber be schei nig te eine kor rek te
Buch füh rung und eine spar sa me Mit tel ver wen dung. Zu Kas sen prü fern für den Ab schluss
2016 wur den An to ni na Preuß und Günther Stoll ge wählt. Bei der Wahl der De le gier ten für
die Bun des de le gier ten ver samm lung des Deut schen Ton künst ler ver ban des in Pots dam
(29./30. April 2017) wur den Me ry em Ak deniz li, An to ni na Preuß und Dr. Pat rick Tröster ge -
wählt. Die vom Vor stand vor ge leg ten Aus füh rungs be stim mun gen zur Bei trags ord nung wur -
den nach Dis kus si on beschlossen.

Der ge rin ge Be such der Mit glie der bei der Ver samm lung mag viel leicht ein Zei chen des Ein -
ver ständ nis ses mit der Ar beit von Vor stand und Ge schäfts füh rung sein; wün schens wert
wäre  allerdings eine grö ße re Be tei li gung schon des halb, weil das ge gen sei ti ge Ken nen ler -
nen und die Bil dung von Netz wer ken eine Chan ce bö ten, die Rah men be din gun gen un se res
Be rufsstan des nachhaltig zu verbessern.

Ins be son de re die Ein rich tung der Ar beits grup pe Ho no rar stan dards könn te ei nen Pro zess
ein lei ten, bei dem am Ende ver bind li che Ho no rar emp feh lun gen für mu si ka li sche Ge le gen -
heits ge schäf te und Mu sik un ter richt ste hen. Oft ist es so, dass pro fes sio nel le Mu si ker und
Mu si ke rin nen, die in Fes tan stel lun gen wirt schaft lich ab ge si chert sind, ihre Dien ste zu
Dum ping prei sen an bie ten und da mit den Markt für die Frei be ruf ler schä di gen. Hier soll te
ein Be wusst sein ge schaf fen wer den, da mit das nicht ge schieht. Wer als wirt schaft lich
durch Fes tan stel lung ab ge si cher ter Mu si ker oder Mu sik leh rer das ge for der te Ho no rar nicht 
be nö tigt, könn te es z. B. an den Päd ago gi schen För der kreis des Ton künst ler ver ban des
spen den, der da mit Pro jek te för dert, die Kin dern und Ju gend li chen zug ute kom men. Im
Sin ne der „art but fair“-Selbst ver pflich tun gen, de nen sich der Tonkünstlerverband
Baden-Württemberg angeschlossen hat, ist auch die zu geringe Honorarforderung ein
Verstoß gegen die Fairness.

Ec khart Fi scher

En ga gier te Ton künst ler ge sucht
Grün dung ei ner Ar beits grup pe

Honorarstandards
In ei ner Vor stands sit zung des Ton künst ler ver ban des Ba den-Würt tem berg am 10. Juni
2016 wur de be schlos sen, eine Ar beits grup pe Ho no rar stan dards ins Le ben zu ru fen, mit
de ren Auf bau und Ko or di na ti on Vor stands mit glied Anja Schlen ker-Rap ke be auf tragt wur -
de. Ähn lich den Ge büh ren ord nun gen an de rer frei er Be ru fe, wie z.B. Arzt, Ar chi tekt, Steu -
er be ra ter etc. soll den Mu si ke rin nen und Mu si kern un se res Ver ban des ein Ho no rar ka ta log
zur Ver fü gung ge stellt wer den, der die viel fäl ti gen Aufgaben, Arbeitsbereiche und Facetten
des Musikerberufes re prä sen tiert. Fol gen de Zie le ver folgt der Ver band mit der Auf stel lung
von Ho no rar stan dards:
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Vor neh mer Ort für die 
Mit glie der ver samm lung: 
Der Se nats saal der Mu sik hoch schu le. 
Foto: Wolf gang Sil ve ri



èUn ter bin dung ei ner exis tenz ge fähr den den Ab wärts spi ra le des Ein kom mens durch
Ho no rar dum ping

èUn ter stüt zung der Mit glie der bei der Durch set zung ih rer Ho no rar for de run gen ge gen -
über Ver an stal tern, El tern, Mu sik schu len etc. durch ein fun dier tes Zah len werk

èDe mon stra ti on des Wer tes qua li fi zier ter mu si ka li scher Ar beit nach au ßen
èKo ope ra ti on mit an de ren Or ga ni sa tio nen (z.B. Deut sche Or ches ter ver ei ni gung) ver -

bun den mit dem Auf ruf, sich eben falls an die Ho no rar vor ga ben des TKV zu hal ten

Die Stan dards sol len ei nen Min dest wert dar stel len, der durch aus Spiel raum nach oben
lässt, aber nicht un ter schrit ten wer den soll te. Dem Bun des- und ba den-würt tem ber gi schen 
Lan des vor sit zen den Cor ne li us Haupt mann zu fol ge sol len die im Land er ar bei te ten Stan -
dards als Vor la ge für den Bund die nen und kön nen je nach fi nan ziel ler Si tua ti on des je wei -
li gen Bun des lan des optional angepasst werden.

Weit klafft die Sche re der Ein kom men in der Mu sik bran che aus ein an der. Wäh rend an der
Spit ze nach wie vor hor ren de Ga gen ver langt und be zahlt wer den, schwin det der Mit tel -
stand mit ak zep ta bel be zahl ten fes ten Stel len durch Ein spa run gen an Thea tern, Or ches -
tern, Mu sik schu len etc. zu se hends. Eine Viel zahl von Mu si kern sind da durch ge zwun gen,
frei schaf fend tä tig zu sein und kom men da bei ge ra de mal so über die Run den, von
Rücklagen für Alterssicherung ganz zu schweigen.

Alle Mit glie der sind da her auf ge ru fen, sich ak tiv an die ser Ar beits grup pe „Ho no rar stan -
dards“ zu be tei li gen. Denn: Das Kla gen über schlech te Be din gun gen hat noch nie et was
ver än dert, wohl aber kann die kon struk ti ve Mit ar beit zur Ver bes se rung die ser Be din gun gen
und zur Er hal tung un se rer Exis tenz beitragen. Je mehr Mit glie der ak tiv wer den – vor al lem
auch aus den Be rei chen Jazz und Pop – des to mehr bil det der Ka ta log der Ho no rar stan -
dards das gro ße Spek trum und die Viel falt der mu si ka li schen Tä tig keits fel der ab. Eine ers te
kon sti tu ie ren de Sit zung der Ar beits grup pe soll zeit nah nach ter min li cher Ab spra che der
In ter es sen ten im No vem ber statt fin den. Bis spä tes tens No vem ber 2017 sol len dann die
Er geb nis se er ar bei tet wer den, im Ideal fall schon zur Mit glie der ver samm lung im Sommer
nächsten Jahres.

Anja Schlen ker-Rap ke
Wer sich ger ne in die Ar beits grup pe Ho no rar stan dards ein brin gen möch te, möge sich bis zum 
31. Ok to ber 2016 mel den bei: Anja Schlen ker-Rap ke, rap ke.mez zo@gmx.de, mo bil 0172/5137755

Fel den krais®- beim Ju gend wett be werb
Kos ten lo se Schnup per kur se für

Teil neh mer und Be su cher
Am In stru ment zu mu si zie ren löst eine gan ze Ket te von Im pul sen im Ner ven sys tem aus. Je
kla rer das Hand lungs- bzw. Klang bild, des to rei bungs lo ser funk tio niert die se Im puls ket te
im Ideal fall und der Kör per un ter stützt das Spie len. Häu fig kommt es je doch be reits im ju -
gend li chen Al ter ge ra de bei lei stungs orien tier ten Mu si ke rIn nen durch ein sei ti ges Üben
und ho hen Er war tungs druck an sich selbst zu ei ner Stö rung im neu ro na len Zu sam men -
spiel. Aus gleichs me cha nis men ent ste hen, die sich nach tei lig auf die Ko or di na ti on aus wir -
ken. Ver span nun gen, Schmer zen, Be we gungs ein schrän kun gen und damit verbunden auch 
psychische Beeinträchtigungen sind die Folgen.
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Hier setzt die Fel den krais®-Me tho de re gu lie rend an!
Schlich te Er kennt nis se über den Ge brauch der Bei ne
oder des Be ckens und de ren Ver bun den heit mit Schul tern 
und Ar men kön nen ei nen spür ba ren Un ter schied aus ma -
chen. In dem sich das Selbst bild auf die se Wei se klärt und
neu ord net, wer den die Be we gun gen leich ter, der Klang
wird frei er und das Üben macht wie der mehr Freu de.

Wie man mit der Schwer kraft spie len kann, an statt mit ihr
zu kämp fen, wie man sta bil und trotz dem be weg lich am
In stru ment sein kann und schwie ri ge Stel len durch At -
men er leich tern kann … Pro biert es aus, ge nießt Ent span -
nung, at met durch und schnup pert hin ein in die Fel den -
krais®-Me tho de, bringt El tern und Leh rer mit!

Wäh rend sei nes Ju gend wett be werbs am 15. Ok to ber
2016 (in den Fä chern Kla vier, Gi tar re/E-Gi tar re und Blas -
in stru men te/Blä ser kam mer mu sik) bie tet der Ton künst ler -

ver band Ba den-Würt tem berg in die sem Jahr kos ten lo se 20-mi nü ti ge Fel den krais®-Lek tio -
nen an. Zei ten und Raum wer den vor Ort be kannt ge ge ben. Die Lek tio nen kön nen in
nor ma ler All tags klei dung (al ler dings ohne Schu he) ab sol viert wer den. Re fer en tin ist TKV-
Vor stands mit glied Anja Schlen ker- Rap ke, Dipl. Ge sangs päd ago gin und li zen sier te Fel den -
krais®-Päd ago gin. Sie ar bei tet in ih rem Stu dio für Stim me und Fel den krais® in Ba den-
 Baden schwer punkt mä ßig mit Mu si kern und Sän gern. Zu ih ren Klien ten  zählen u.a. auch
Mit glie der der Ber li ner Phil har mo ni ker und ei ni ger re nom mier ter Or ches ter des süd deut -
schen Rau mes.

Anja Schlen ker-Rap ke / Ul ri ke Al brecht

Preisträgerkonzert
Die Besten des Jugendwettbewerbs Wenn am Sams tag, dem 15. Ok to ber 2016, der 61. Ju gend wett be werb des Ton künst ler ver -

ban des Ba den-Würt tem berg statt fin det, fällt auch die Ent schei dung, wer am dies jäh ri gen
Preis trä ger kon zert am 3. De zem ber mit wirkt: näm lich die best be wer te ten Teil neh mer in
den dies jäh ri gen Fä chern Kla vier, Blä ser und Gi tar re.

Die Preis trä ger freu en sich auf ein zahl rei ches Pub li kum! Im An schluss an das Kon zert be -
kom men die Preis trä ger ihre Ur kun den und Geld prei se über reicht. Alle Mit glie der, de ren
Fa mi lien, Freun de und Be kann te sind herz lich ein ge la den!

Ul ri ke Al brecht
Übri gens sind auch die Wett be werbs vor spie le des Ju gend wett be werbs öf fent lich! In ter es sen ten sind
herz lich ein ge la den, am 15. Ok to ber in den Räu men der Mu sik hoch schu le Stutt gart (Or ches ter pro ben -
raum, Kam mer mu sik saal) da bei zu sein!
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Beim 61. Ju gend wett be werb des TKV
Ba den-Würt tem berg am 15. Ok to ber
kann man die Fel den krais®-Me tho de 
kos ten los ken nen ler nen. Im Bild: 
Re fer en tin Anja Schlen ker-Rap ke bei der
Fel den krais®-Ein zel ar beit in ih rem Stu dio
in Ba den-Ba den. Foto: pri vat

Preis trä ger kon zert 
Sams tag, 3. De zem ber 2016, 17 Uhr 
in der Au gus ti num Se nio ren re si denz 
Flo ren ti ner Stra ße 20
70619 Stutt gart-Sil len buch



AUS DEN ORTS- UND RE GIO NAL VER BÄN DEN

Aus tausch von Ge dan ken und In for ma tio nen
Jah res tref fen der

Re gio nal ver bands vor sit zen den
In die sem Jahr fand das jähr li che Tref fen der Re gio nal ver bands vor sit zen den auf Ein la dung
des Re gio nal ver bands Lud wigs burg am 11. Juni 2016 um 11 Uhr in Ne ckar grö nin gen
statt. Im Evan ge li schen Ge mein de haus hat ten die Lud wigs bur ger Vor sit zen den Chris tia ne
Höl zin ger und Iri na Schwert fe ger un se ren Ta gungs ort be stens vor be rei tet. Eva-Ma ria Heinz
be grü ß te die An we sen den herz lich und dank te für die Or ga ni sa ti on. Zu den An we sen den
zähl te – trotz prallvol len Terminkalenders – auch TKV-Präsident Cornelius Hauptmann.

Zu Be ginn be rich te te Eva-Ma ria Heinz kurz über die der zei ti gen Ar beits fel der im Vor stand,
die über un se re Me dien aus führ lich und zeit nah be kannt ge ge ben wer den. An die ser Stel le
sei noch ein mal die Be tei li gung an der Petition G8/G9 erwähnt.

Das neue The ma In te gra ti on wird uns im DTKV alle be rüh -
ren. Fra gen wur den ge stellt und dis ku tiert, und die Bit te
nach Er fah rungs aus tausch wur de ge äu ßert. Wer kann be -
reits aus der Ar beit mit Flücht lin gen be rich ten? Ger ne wer -
den die se Berichte weitergegeben!

Im mer wie der be steht auch Ge sprächs be darf zum The ma
„Ju gend mu si ziert“. Ge fi on Land graf-Mauz, Vor stands mit -
glied im TKV-BW für län der über grei fen de Kon tak te und
Ju gend bil dung so wie Mit glied im Lan des aus schuss „Ju -
gend mu si ziert“, gab In for ma tio nen aus dem Lan des aus -
schuss wei ter. Ein Ter min für die nächs te Aus schuss sit -
zung wird vor be rei tet und recht zei tig be kannt ge ge ben. Die
Lis te der TKV-Mit glie der in den Re gio nal aus schüs sen ist
auf fol gen dem Weg auf un se rer Ho me pa ge zu fin den:
www.dtkv-bw.de – Ver band – Or ga ni sa ti on – Fach aus -
schüs se.

Als die Ho no rar stan dards zur Spra che ka men, konn te Anja Schlen ker-Rap ke über den der -
zei ti gen Stand be rich ten. Für die Mit glie der ver samm lung am 2. Juli 2016 hat sie ei nen
Auf ruf an alle Mit glie der ver fasst und wirbt für die Mit ar beit in die ser Ar beits ge mein schaft.
Op ti ma ler wei se soll im nächs ten Jahr ein Ergebnis vorliegen.

Zu ei nem re gen Ge spräch und vie len Fra gen führt im mer wie der der Be richt aus den ver -
schie de nen Re gio nen. Lei der müs sen Re gio nal ver bands vor sit zen de im mer wie der aus
dienst li chen Grün den un ser Tref fen ab sa gen. Da her an die ser Stel le fol gen de Fra ge: Wel -
che Ak ti vi tä ten gibt es ne ben den ob li ga to ri schen Schü ler- und Leh rer vor spie len? Wel che
Ideen kön nen auch in an de ren Re gio nen Fuß fas sen? Kur ze Be rich te nimmt Eva-Ma ria
Heinz ger ne ent ge gen. Es wäre schön, wenn diese auch im „ton künst ler-fo rum“ ver öf fent -
licht werden könnten.

Im nächs ten Jahr lädt uns der Re gio nal ver band Frei burg zur jähr li chen Sit zung ein, vie len
Dank! Wir freu en uns sehr darauf!

Eva-Ma ria Heinz
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Grup pen bild mit Prä si dent: 
Auch Cor ne li us Haupt mann (hin ten, 
Mit te) war mit da bei beim Jah res tref fen
der Re gio nal ver bands vor sit zen den. 
Foto: pri vat



„Neuland“ klingt gut
Mit glie der kon zert des

Re gio nal ver ban des Karls ru he
„Neu land klingt gut“ – so das Fa zit der „Ba di schen Neu es ten Nach rich ten“ über das Mit -
glie der kon zert des Re gio nal ver ban des Karls ru he am 26. Juni 2016 im Karls ru her Mu sen -
tem pel. Der Be schluss der vor aus ge hen den Mit glie der-Jah res ver samm lung, den E- und
U-Mu sik-Be reich im Re gio nal ver band zu künf tig nicht zu tren nen, wur de hier so gleich
erfüllt, indem man „Neu land“ be trat.

Dirk Knau er (Ge sang & Gi tar re), Jo han nes Hus tedt, Wieb ke
Schmidt-Heydt (Flö te), Chai Min Wer ner (Alp horn),
 Sebastian Rentsch (Vio lon cel lo), Chris toph Stadt ler,
 Mario Zmud zins ki (Gi tar re), Mag da le na Broks, Va len ti na
Gat sen bi ler, Ele na Ki ta er, In grid Lein hos, Ma ri an ne
 Meybier-Rentsch und Son traud Spei del (Kla vier) in terpre -
tier ten solo oder in Duo be set zun gen Wer ke von Lud wig
van Beet ho ven, Ro bert Schu mann, Na pole on Cos te, Ka rol 
Szy ma nowski, Jan Truhlár, Da niel Hell bach, Ro man
 Rothen, Pie tro Fros si ni und Dirk Knau er. Es wa ren Kom -
po si tio nen, die Som mer li ches re prä sen tier ten oder die
Gren zen zwi schen so ge nann ter E- und U-Mu sik auf lös ten. 
So war von klas si schen Duos Ro cki ges zu  hören, tsche chi -
sche Tric kfilm mu sik, ein Gas sen hau er à la Beet ho ven
oder Alp horn klän ge in ner halb ei ner Ur auf füh rung des
Jazzbas sis ten Ro man Rot hen.

Eine Pre mie re in ner halb ei nes Mit glie der kon zer tes fand
im Be reich des Songwri tings statt: Mit Dirk Knau er mel -
de te sich erst ma lig ein Mit glied aus dem nicht klas si -
schen Be reich des Re gio nal ver bands zu Wort. Und das ist
buch stäb lich zu neh men: mit sei nen hu mor voll-kri ti -
schen Tex ten zur Si tua ti on des Mu si kers traf er so gleich
den Nerv des Pub li kums und ver stand es, Le bens the men
mit Leich tig keit und Tief gang auf be rüh ren de Wei se zu
ver mit teln. Ein Auf takt für neue Formen innerhalb des
Regionalverbandes!

Jo han nes Hus tedt
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Neue Töne im Mu sen tem pel: 
der Lie der ma cher Dirk Knau er (oben). 
Lassen’s ro cken: 
das Duo Ma ri an ne Mey bier und Se bas ti an Rentsch (un ten).
Fo tos: Jo han nes Hus tedt



Mu si ker

Kauf ich Wurst, was ge gen Durst, ist der Ab fluss mal ver stopft,

bleibt mein Auto plötz lich ste hen, will ich mal auf den Rum mel ge hen,

brauch ich mal wie der Zahn er satz, sind mei ne Haa re nicht mehr schwarz,

fahr ich mit der U-Bahn heim, oder kau fe mir ein Bröt chen ein,

zah le ich na tür lich je den Preis, denn Lei stung wird be lohnt.

Mach ich selbst ein An ge bot, hör ich oft spöt tisch, vol ler Hohn:

„Sie sind doch Mu si ker, Sie sind doch Mu si ker,

das biss chen Sin ge-San ge, das ma chen Sie doch so.

Sie sind doch Mu si ker, Sie sind doch Mu si ker,

des Mu si kers Ver dienst ist der Ap plaus.

Kauf ich Wurst, was ge gen Durst, ist der Ab fluss mal ver stopft,

bleibt mein Auto plötz lich ste hen, will ich mal auf den Rum mel ge hen,

brauch ich mal wie der Zahn er satz, sind mei ne Haa re nicht mehr schwarz,

fahr ich mit der U-Bahn heim, oder kau fe mir ein Bröt chen ein,

dann ap plau dier ich ab so fort, denn Lei stung wird be lohnt.

Mehr be zah le ich da für nicht und freue mich auf de ren Ge sicht.

'S ist wie beim Mu si ker, 's ist wie beim Mu si ker.

Das biss chen Ar beit hier und dort das ma chen sie doch so.

'S ist wie beim Mu si ker, 's ist wie beim Mu si ker.

Sie be kom men als Ver dienst mei nen Ap plaus.

Dirk Knau er
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AK TI VI TÄ TEN UN SE RER MIT GLIE DER

Post hu me Hen ze-Ur auf füh rung
An dre as Grün ent deckt

Hör spiel mu sik für Gi tar re
Der in Karls ru he le ben de Gi tar rist und Kom po nist An dre as Grün un ter rich tet an der Tros sin ger
Mu sikhoch schu le nicht nur das Haupt fach Gi tar re, son dern auch „Neue Mu sik für Gi tar re“. 
Bei den Vor be rei tun gen für die se Lehr ver an stal tung stieß das TKV-Mit glied in Hans Wer ner
Hen zes Au to bio gra fie auf die Er wäh nung ei ner Hör spiel mu sik für Gi tar re aus dem Jahr 1955 –
das frü hes te, bis lang gänz lich un be kann te Werk des gro ßen Ton dich ters für So lo gi tar re.

Grün be gann zu re cher chie ren. Er fand he raus, dass bei der Rund funk pro duk ti on 1955 nur
klei ne Tei le der Mu sik ver wen det wur den; das Werk in sei ner ur sprüng li chen, voll stän di gen
Ge stalt schien in des ver lo ren zu sein. Grün gab die Su che nicht auf, und am Ende konn te er
das ver schol le ne Ma nu skript tat säch lich auf spü ren. Nach Be rich ten über den Fund in der
Fach pres se kam es nun im Rah men der 6. Tros sin ger Tage der Neu en Gi tar ren mu sik zur
post hu men Ur auf füh rung von Hen zes Früh werks, und zwar im ori gi na len Zu sam men hang:
Das „O-TON en sem ble wort“ der Mu sik hoch schu le Tros sin gen rea li sier te am 4. und 5. Juni
2016 un ter der Re gie von Eli sa beth Gut jahr eine halb sze ni sche Auf füh rung von Ernst
Schna bels sechs stün di gem Hör spiel „Ses to Can to“ (Der sechs te Ge sang); An dre as Grün
spiel te da bei die voll stän di ge „mu si che per chi tar ra – ac com pa gnan do il ,Ses to Can to' die
Er nes to Schna bel“ von Hans Wer ner Hen ze: apho ris ti sche Gitarrenstücke oder auch „mu -
si ka li sche Interpunktionen“, wie der Autor sie im Sendemanuskript nannte.

Der „neu en mu sik zei tung“ (nmz) war die ses The ma in der Som mer aus ga be ei nen Sei te-
Drei-Ar ti kel wert, in dem Grün über die Ge schich te von Hen zes Gi tar ren erst ling be rich tet
und am Ende mit Blick auf die ge ra de statt ge fun de ne Pre mie re re sü miert: „Das Ob jekt
mei ner zu nächst his to ri schen Neu gier nahm klin gen de Ge stalt an und hat sich am Ende
tat säch lich als le bens fä hig er wie sen.“ Der Di ri gent Min dau gas Piecai tis schrieb in ei nem
Gast bei trag für die Tros sin ger Hoch schul zeit schrift „Pla teau“ da rü ber: „Ob wohl die Mu sik, 
in dem sie Mo no lo ge und Di alo ge ver band, nur epi so disch in Er schei nung trat, wur de sie ein 
un trenn ba rer Teil des Schau spiels. Die live ge spiel ten Ein schü be der Gi tar re ver lie hen der
Auf füh rung ei nen be son de ren Char me. Es be zau ber te die Qua li tät und In tel li genz der Aus -
füh rung, die hohe Klang kul tur so wie die wun der ba re Sicht auf das ge mein sa me Gan ze. An -
schei nend hat te jede ein zel ne Note in der Form ih ren Platz ge fun den. Die Epi so den wur den 
fein sin nig und aus er le sen ge spielt. Die mu si ka li schen Ge dan ken wur den da bei sehr or ga -
nisch und sub til über mit telt und bil de ten zu sam men mit dem sze ni schen Ge sche hen ein
har mo ni sches Ganzes.“

Auch die lo ka le Pres se be rich te te aus führ lich über das drei tä gi ge Fes ti val und die Ur auf -
füh rung. In der „Süd west Pres se“ war zu le sen: „Ein wich ti ger Ru he pol in die sem Ent ste -
hungs pro zess des in ne ren Films war da bei auch und vor al lem die Gi tar ren mu sik […]. Ganz
un schein bar und un prä ten ti ös setz te sie lei se Punkte hin ter den Text, leuch te te ganz fein
zwi schen den Zei len auf, nu an cier te und kom men tier te sie. So spür te An dre as Grün mit
sei ner Gi tar re den Stim mun gen im Text […] nach – nur kurz und nur als Ak zent und ge ra de
des halb so pas send. […] Ein Ge nuss, die ses Hör spiel er lebt zu ha ben – trotz sei ner enor -
men Län ge.“

Pres se mit tei lung/Ul ri ke Al brecht
 Wei te re In for ma tio nen gibt's auf der Web sei te des Gi tar ris ten www.an dre as-gru en.de/tage.
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An dre as Grün als Hör spiel gi tar rist. 
Foto: Ralf Pfrün der © Staat li che Hoch -
schu le für Mu sik Tros sin gen



Mu si zie ren für den gu ten Zweck
Schü ler kon zert

 zu guns ten der Ol gä le-Stif tung
Mu si zie ren für den gu ten Zweck – un ter die sem Mot to stand das dies jäh ri ge Som mer kon -
zert der Schüle rin nen und Schüler der Cellistin Han na Gry mel-Ba bi necz. Das Pub li kum
durf te sich am 10. Juli 2016 im Ju gend haus Stutt gart-Zuf fen hau sen über ein breit ge fä -
cher tes Pro gramm freu en, bei dem für je den Ge schmack et was da bei war: klas si sche Mu sik 
von Jo hann Se bas ti an Bach, Wolf gang Ama deus Mo zart und Ca mil le Saint-Sa ëns eben so
wie Pop- und Rocknummern von Coldplay und Metallica.

Im En sem ble, als Duo, Trio und Quar tett bo ten Gry mel-Ba bi neczs Schüle rin nen und
Schüler dar, was sie in den letz ten Mo na ten er ar bei tet hat ten. Darüber hin aus wur den die
jun gen und nicht mehr ganz so jun gen Hob by cel lis ten an die sem Sonn tag von zahl rei chen
Gäs ten un ter stützt, dar un ter der Schlag zeu ger und Cel list Gren Ba bi necz (Lei ter des Pop -
col le ges Fell bach) so wie Gei ger Marcin Niziol mit einigen ihrer Schüler.

Ei ner der Hö he punk te des Be ne fiz kon zerts zu guns ten der Ol gä le-Stif tung für das kran ke
Kind e.V. war der Auf tritt von Pia nis tin Mai-Quan Ada mo vic mit der Bal la de Nr. 1 in g-Moll
op. 23 von Fré dé ric Cho pin, die sie auf ei nem von Stein way & Sons Stutt gart zur Ver fügung
ge stell ten Kla vier spiel te. Ein wei te res High light war der Auf tritt von An dre as Wil sing und
Freun den, die drei ei ge ne Kom po si tio nen des Gi tar ris ten und Sän gers vor tru gen. Durch ei -
nen Ku chen ver kauf in der Pau se und dank der Spen den des Pub li kums kamen 273,25
Euro für den guten Zweck zusammen.

Do ris Ko cha nek
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Mehr als ein Schü ler kon zert: 
ein Be ne fiz kon zert für die en ga gier te Ar beit 
der Ol gä le-Stif tung für das kran ke Kind e.V.
Foto: pri vat



Vom Wert des Mu sik ma chens
Ge dan ken ei ner Mu sik päd ago gin Pi lot pro jek te im Mu sik- und In stru men tal un ter richt sind durch aus er wünscht bei El tern

und Kin dern: Wer möch te nicht, dass sein Kind auch klas si sche Mu sik von Kom po nis ten
der Wie ner Klas sik, des Ba rock und der Ro man tik oder auch En ter tain ment-Mu sik von
Scott Jo plin und Ge or ge Gershwin spielt? Bis ein Schü ler – und sei ne ihn hof fent lich un ter -
stüt zen den El tern – in den Ge nuss kom men, qua li ta tiv hoch wer ti ge Mu sik selbst zu spie len
(und dazu ge hö ren selbst ver ständ lich auch Jazz- und Pop songs) und be wusst zu hö ren, ver -
geht ei ni ge wert vol le Zeit, die in ves tiert wer den muss. Lei der ist es nicht mög lich, an -
spruchs vol le Mu sik in stru men te wie Vio li ne, Brat sche und Kla vier rein me cha nisch zu er ler -
nen – ohne die Kennt nis von No ten und Ton ar ten, das Sin gen von Kinderliedern und Lernen 
der harmonischen, rhythmischen und formalen Zusammenhänge.

Im Zuge der Ganz tags be treu ung an Grund schu len gibt es neu er dings die Mög lich keit, vor
Ort von qua li fi zier ten Mu sik päd ago gen Ein zel- oder Grup pen un ter richt zu er hal ten. Da bei
gilt mei nes Er ach tens das Prin zip von Shei la Nel son, die für den Grup pen un ter richt min de -
stens zwei Jah re Ein zel un ter richt vor aus setzt, da zu nächst die per sön li che Si cher heit auf
dem In stru ment Vor rang hat. Die ses Grund ver ständ nis setzt viel Ver trau en in den Leh rer,
der aber sei ne gan ze Kunst, wie Klän ge und Töne auf dem In stru ment er zeugt wer den, zu -
sam men mit dem Kind ent deckt. Das be deu tet für die El tern, Zeit und Geld zu in ves tie ren,
da mit sich ihr Kind in ten siv mit Mu sik aus ein an ders et zen kann. 

Es gibt kei nen Su per markt, in dem man die „Wer te“-Pro duk te, die sich je der sel ber an eig -
nen muss, ein fach kau fen kann. So bleibt es ein Pi lot pro jekt und ein Su per-Ser vi ce in je -
dem Fall, wenn es ge lingt, in der Schul zeit und am Ort des täg li chen Ler nens re gel mä ßig
Mu sik un ter richt wahr zu neh men, um für sich ei nen Ge winn zu er zie len, der eben nicht in
Zah len um zu rech nen ist. 

Das An ge bot von In stru men tal un ter richt an Ganz tags schu len ist zu be grü ßen, da mit sich
Kin der über ihre schu li schen Auf ga ben hin aus ih ren mu si schen Be ga bun gen wid men kön -
nen. Musikunterricht ist nicht nur ein Event, den man konsumiert, sondern ein Stück
Leben, das jedes Mal wieder neu erspürt, trainiert und erarbeitet wird.

Chris ti ne Eli sa beth Mül ler

AK TI VI TÄ TEN UN SE RER MIT GLIE DER  •  16

Die mu si ka li sche För de rung von Kin dern
und Ju gend li chen ist der Stutt gar ter 
Gei ge rin und Mu sik päd ago gin Chris ti ne
Eli sa beth Mül ler ein Her zens an lie gen. 
Foto: pri vat



MIT TEI LUN GEN

Spaß am Spiel
Kla ri net ten ta ge

 auf Schloss Un ter öwis heim
Zum sieb ten Mal lädt der Ton künst ler ver band Ba den-Würt tem berg vom 3. bis 5. Ja nu ar
2017 zu den Kla ri net ten ta gen auf Schloss Un ter öwis heim ein. Do zen tin nen sind Bet ti na
Bei gel beck und Ute Münch. Bet ti na Bei gel beck, die In itia to rin der Kla ri net ten ta ge, lebt als 
Päd ago gin und ge frag te Kam mer mu si ke rin in Karls ru he. Ute Münch ist stell ver tre ten de
Solo-Kla ri net tis tin bei den Stutt gar ter Phil har mo ni kern mit lang jäh ri ger Un ter richts er fah -
rung.

An zwei Ta gen ha ben Kla ri net tis ten je den Al ters und Spiel ni veaus Zeit und Ge le gen heit, so -
wohl im gro ßen En sem ble als auch in klei ne ren Kam mer mu sik for ma tio nen und im Ein zel -
un ter richt Kla ri net te zu spie len. Das Wo chen en de bie tet die Chan ce, ein mal eine an de re
Leh re rin und de ren Me tho den ken nen zu ler nen, aber auch ge mein sam mit an de ren Mu sik
zu ma chen, un ter ein an der No ten, Er fah run gen und Vi sio nen aus zu tau schen. Da rü ber hin -
aus kön nen vor be rei te te Stü cke mit der Pia nis tin Chris tia ne Di ckel (Kor re pe ti ti on) ge probt
und beim Kon zert vor ge tra gen wer den. Bis her wa ren alle sechs Kla ri net ten ta ge ein vol ler
Er folg mit viel Spaß und gro ßen Lern er fol gen für alle Be tei lig ten. An mel de schluss für die
sieb te Aus ga be ist der 30. Ok to ber 2016.

Bet ti na Bei gel beck
In for ma tio nen/An mel dung: TKV-BW, Bet ti na Bei gel beck, Wer derstr. 11, 76137 Karls ru he,
www.bet ti na-bei gel beck.de, mit An mel de for mu lar zum Downlo ad
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Gute Lau ne ist bei den Kla ri net ten ta gen 
auf Schloss Un ter öwis heim ob li ga to risch. 
Hier die fröh li chen Teil neh mer von 2016.
Foto: pri vat



BÜ CHER, NO TEN, CDs

Songs für laue Som mer aben de
„Mentally Free“ mit Rie ke Katz „Schwü le Som mer näch te, ent spann te Aben de un ter frei em Him mel, ein war mer Somm er -

re gen, der auf die Stadt nie der pras selt. Nach all dem und noch viel mehr klin gen die Songs von 
Rie ke Katz. Mit ‚New Start‘ legt die ge bür ti ge Na gol de rin ein be acht li ches De büt-Al bum vor“,
schwärmt der Schwarz wäl der Bote. Das war im Juni 2015, mitt ler wei le hat Rie ke Katz mit
der Sing le „Men tal ly Free“ nach ge legt: Ra dio aus kopp lun gen aus dem Al bum „New Start“.

Die Sän ge rin und Song schrei be rin Rie ke Katz, die in zwi schen in Karls ru he lebt, be wegt
sich an der Schnitt stel le von Jazz und Pop mu sik. Per sön lich ist sie eine Kämp fer na tur, im
Ti tel song „Men tal ly Free“ be tont sie ihre Un ab hän gig keit. Die se The ma tik ist zen tral für
alle drei Songs der Sing le. Nach ei ner been de ten Be zie hung ist es von nö ten, sich neu zu
ord nen, und in ge nau die ser Si tua ti on ent stan den die Tex te zu den Songs. „Men tal ly Free“
be schreibt ei nen Neu an fang, „I can make it“ wie der um ist eine Form der Selbst er mu ti -
gung, Neu es im Le ben an zu pa cken. „Sum mer Rain“ be schreibt das Gefühl, wie sich ver -
blas sen de Ge füh le lang sam in Luft auf lö sen. Bild lich ge spro chen spült der Somm er re gen
die al ten Emo tio nen weg. „Das perfekte Album für laue Sommerabende auf dem Balkon“,
sagt die Jazzzeitung.

Pres se mel dung / Ul ri ke Al brecht
Rie ke Katz – „Men tal ly Free“ (Ra dio sing le/ Her bie Mar tin Mu sic)

Liebesgeschichte in Vinyl
„Up On A Hill“ mit Mar tin Meix ner Der 1981 in Ulm ge bo re ne Mar tin Meix ner ist Tas ten in stru men ta list auf Pia no, Wur lit zer

und Ham mond Or gel – und das macht das Gan ze so span nend, le ben dig und viel schich tig: 
was sein Spiel an geht, aber auch das Zu hö ren. Und viel leicht ist das ja auch ei ner der Grün -
de, wa rum er ganz ohne Wor te so viel mehr er zäh len kann als an de re Künst ler, de nen auch
sei ten lan ge Ly rics nicht wei ter hel fen könn ten. 

„Up On A Hill“, das ers te So lo al bum von Mar tin Meix ner, ist eine ein zi ge Lie bes er klä rung:
ans Le ben, an gute Mu sik, an al les was Tas ten hat, ans Wei ter ma chen, an sei ne Le bens -
part ne rin und auch an sich selbst. Glück ist denn auch ei nes der gro ßen The men die ser Lie -
bes ge schich te in Vi nyl-Form, die wie alle wah ren Lie bes ge schich ten au ßer vom Glüc klich -
sein auch vom Schmerz han delt, von Hoff nung, Mut, von Ab grün den, vom Auf stei gen,
An kom men und Los las sen. Mal groo ven die Pas sa gen, mal zi tie ren sie, manch mal sind sie
sexy, manch mal auch wun der bar trau rig. Auf ei nen Berg zu stei gen, mit im mer leich ter wer -
den dem Ge päck. Oben an zu kom men, zu rück ins Tal zu bli cken und da bei die Freu de
zu spü ren am Im mer-Wei ter ma chen: Mar tin Meix ner hat all das ge schafft und auf sei nem
De bü tal bum elf wun der ba re Songs auf ge nom men. So hat die Lie bes ge schich te ei nes Mu si -
kers, für den es zum Glück kei ne pas sen de Schub la de gibt, tat säch lich ein Hap py End, das
umso schö ner ist, weil man es glau ben kann – so ehr lich und vir tu os wie es da her kommt. Es
klingt ein deu tig wie der An fang von et was sehr Schö nem. Nach Ver spre chen.

Inga Brock 
„Up On A Hill“, meiX mu sic (LC 51634), Vi nyl (180g) inkl. Downlo ad Card
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TERMINE

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

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

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

Mu sik hoch schu le Stutt gart (Or ches ter pro ben raum, Kam mer mu sik saal)

No vem ber
    Sa, 5.11.16 Re dak tions schluss ton künst ler-fo rum

De zem ber
Sa, 3.12.16, 17:00 Uhr 61. Ju gend wett be werb (Kla vier, Blä ser, Gi tar re) des TKV-BW

Preis trä ger kon zert, Au gus ti num Se nio ren re si denz, Flo ren ti ner Stra ße 20
70619 Stutt gart-Sil len buch

Ja nu ar 2017 
Fr, 20.1. bis So, 22.1.17 Fort bil dung: Ele men ta re Im pro vi sa ti on 2

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

April 2017
Sa, 29.4. bis So, 30.4.17 Bun des de le gier ten ver samm lung des DTKV

Pots dam

– Alle An ga ben ohne Ge währ –
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Adressen

Tonkünst ler ver band 
Ba den-Würt tem berg e.V.
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

Vor stand
Vorstandsvorsitzender
Cor ne li us Haupt mann
Ebers hal denstr. 9/2, 73728 Ess lin gen
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

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

Fach aus schüs se
Konferenz der Regionalvorsitzenden
Vor sit zen de: Eva-Ma ria Heinz
Adresse: sie he Vor stand

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

Fach aus schuss Ho no rar stan dards
Vor sit zen de: Anja Schlen ker-Rap ke
Adres se: sie he Vor stand

Orts- und Re gio nal ver bands-
vor sit zen de
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, Krum me Stra ße 25
89518 Hei den heim
Te le fon: 07321 35 35 777
Mo bil: 01577 83 33 957
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

... (Rems-Murr)
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

... (Stutt gart)
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

Um zug? Ver mäh lung? Pro vi der wech sel?
Än de run gen von An schrift, Te le fon, E-Mail?
Bit te im mer der Ge schäfts stel le mit tei len.
Vie len Dank! 
(Stand: 09/2016)
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Name Vorname Ort Fächer geworben von

Birke Julika Heidelberg Gesang Götz Uwe, Lampertheim

Disterheft Diana Seeheim-Jugenheim Blockflöte Irina Madirazza,
Heidelberg

Gleim Lydia Metzingen Klavier

Großberger Andreas Stuttgart Dirigieren, Chor,
Orchesterleitung

Georg Oberauer,
Hildesheim 

Hofmann Laima Lorsch Rhythmik, Musikalische 
Früherziehung

Juhl Waldemar Pforzheim Klavier

Knecht Tobias Rosenberg Gitarre Christian Bolz, Aalen

Ocker Andreas Stuttgart Gesang

Oesterreich Helmut Wilhelmsfeld Gitarre

Pollak Anne Eschau Violoncello Gaiva Brazenaite-Gaber, 
Baden-Baden 

Range Bernhard Mannheim Schlagzeug Franziska Pflückhau,
Berlin 



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

Zwei�unverzichtbare�Ratgeber�des�Tonkünstlerverbandes

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

Des�Künstlers�schönster�Lohn�
oder�kostenp�ichtige�Werbung?

Preise:
für�Mitglieder�des�TKV-BW:������ � 4,–€
für�Mitglieder�anderer�Landesverbände:
für�Nichtmitglieder:� � 8,–€

6,–€

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

Diese�neue�Broschüre�informiert�zum�aktuellen,�heiklen�
Thema:�richtiges�Zitieren�von�Presseartikeln,�Rezensionen,�
Kritiken.�Der�TKV-BW�hat�dazu�eine�Rechts-Expertise�
eingeholt.�
Rechtsanwältin�Helene�Klassen-Rock�und�Rechtsanwalt�
Hanns-Martin�Kurz�haben�die�Problematik�in�einem�
Leitfaden�zusammengefasst�und�Handlungsempfehlungen�
für�die�Praxis�formuliert.�
Daraus�ist�eine�ansehnliche�Broschüre�enstanden.



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!




