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Editorial

In eigener Sache

Lie be Kol le gin nen und Kol le gen,

vor we ni gen Ta gen durf te ich im Lan des mu sik rat Ba den-Würt tem berg er fah -
ren, dass wir 13 Lan des ju gend-En sem bles ha ben. Nir gend wo gibt es mehr!
Diese En sem bles rei chen vom Jazz- bis zum Ba ro cken sem ble. Gi tar ren-, Block-
 f löten- oder Schlag zeug en sem bles und vie le wei te re jun ge Mu si ker ver schie -
de ner mu si ka li scher Stil rich tun gen wer den ge för dert. Auch im Lan des ju gend -
chor mit 70 Sän ge rin nen und Sän gern. Da rauf dür fen wir ein biss chen stolz
sein – nicht zu letzt, weil vie le die ser jungen Menschen von unseren
Mitgliedern unterrichtet werden.

Im Lan des mu sik rat kam auch un se re Pe ti ti on zur Gleich be hand lung pri va ter
und öf fent li cher Lehr kräf te zur Spra che: Der Lan des mu sik rat be ob ach tet
wohl wol lend die se Pe ti ti on und auch die Kom mu ni ka ti on zwi schen dem Ton -
künst ler ver band und Ver tre tern der öf fent li chen Mu sik schu len, be vor er selbst
dazu Stel lung be zie hen wird. Mit den Ver tre tern des VdM ste hen wir in kon -
struk ti vem Kontakt. Mal sehen, was bei dieser Petition herauskommt.

Eben falls vor we ni gen Ta gen wur den die Vorlagen der neu en Un ter richts ver trä ge 
fer tig. Kei ne leich te Ge burt, mit Dis kus sio nen zwi schen An wäl ten un ter ein an -
der und mit Be ra tun gen der ver schie de nen Lan des ver bän de des DTKV. Die se
neu en Vor la gen kön nen über uns und die Bun des ge schäfts stel le abgerufen
werden.

Bleibt nun noch zu hof fen, dass es an Ih rem Hei mat ort kein Glo cken spiel gibt,
das Ve ga ne rin nen dazu er mun tert, das Spiel von „Fuchs, Du hast die Gans
 gestohlen“ un ter bin den zu las sen (wie im Fe bru ar in Lim burg). Kon se quen - 
ter wei se müss ten dann auch vie le an de re Kin der- und Volks lie der („Auf de
schwäb’sche Ei se bah ne“) ver schwin den. Auch Opern wä ren ge fähr det
( Mozarts „Zau ber flö te“ und „Ent füh rung“, Ver dis „Otel lo“ und wei te re) we gen
He raus for de run gen durch Haut far be und an de rem. Dem Wahn sinn sind kei ne
Gren zen ge setzt. Zum Glück haben wir Musikerinnen und Musiker Geschei -
teres zu tun …

Schö ne Früh lings ta ge!

Ihr

Cor ne li us Haupt mann
Vor stands vor sit zen der des TKV Ba den-Würt tem berg
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Stringendo – Themen im Brennpunkt

Gleichstellung freier/privater Musikschulen und -lehrer
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
 seinen Mit glie dern un ter den Nä geln bren nen. In die sem Heft ist es die Pe ti ti on, die der Ton künst ler ver band Ba den-Würt tem berg im Ja nu ar beim
Land tag ein ge reicht hat. Da rin for dert er die Gleich stel lung frei er/pri va ter Mu sik schu len und -leh rer mit den öf fent li chen Mu sik schu len.
Die gleich zei tig ge star te te On li ne-Pe ti ti on kann so fort un ter www.openpetition.de/!vxvvx gezeichnet werden.

Freie/pri va te Mu sik schu len und Mu sik leh rer sind die zwei te Säu le der au ßer schu li schen
mu si ka li schen Bil dung. Ein er heb li cher Teil des pri vat fi nan zier ten Mu sik un ter richts wird
von frei en/pri va ten Lehr kräf ten er teilt. Lan des för de rung er hal ten je doch nur öf fent li che
Mu sik schu len. Das führt zu un zu läs si gen und teil wei se gra vie ren den Wett be werbs ver zer -
run gen. Selbst stän di ge Mu sik päd ago gen sind in viel fäl ti ger Wei se da von be trof fen: Sie
kön nen bei spiels wei se nicht in Ganz tags ko ope ra tio nen ein tre ten, da die se in sti tu tio nel len
An bie tern vor be hal ten sind. Es exis tiert an öf fent li chen Schu len faktisch ein Werbeverbot
für ihre Angebote, weil es meist nicht erlaubt wird, für sich zu werben.

Schü le rin nen und Schü lern, die das Schul ge län de für pri va ten Mu sik un ter richt ver las sen
wol len, wird das häu fig un ter sagt, wo hin ge gen das un be auf sich tig te Ver las sen des Schul -
ge län des zum Be such von Hal len bä dern oder an de ren Sport stät ten kei ner lei Be schrän kun -
gen un ter liegt. Die se und wei te re Un gleich be hand lun gen (z. B. im Fort bil dungs be reich)
wa ren der An lass, dass sich der Ton künst ler ver band Ba den-Würt tem berg mit ei ner Pe ti ti on
an den Land tag ge wandt hat. Die gleich zei tig ge star te te Online-Petition hatte nach
wenigen Tagen bereits über 1.200 Unterstützer.

Nach et li chen Jah ren, in de nen der Ton künst ler ver band Ba den-Würt tem berg in Ge sprä -
chen und Ver hand lun gen mit Po li tik und Kom mu nen sei ne Zie le for mu liert hat, nut zen wir
nun das In stru ment der Pe ti ti on, um un se ren For de run gen Nach druck zu ver lei hen. Seit
dem 17. Ja nu ar kann die Pe ti ti on on li ne ge zeich net wer den. Sie wur de zeit gleich an den
Pe ti tions aus schuss des Land tags von Ba den-Würt tem berg ge schickt. Das Quo rum, das ge -
for dert wird, stellt kei ne Hür de für die Be hand lung und den Be scheid dar. Es reicht die Ein -
rei chung beim Pe ti tions aus schuss. Es wäre je doch schön, wenn die Pe ti ti on trotz dem vie le
Un ter stüt zer fin det. Sie kann auch au ßer halb Ba den-Würt tem bergs ge zeich net wer den;
auch von Kin dern und Ju gend li chen, de nen die Sach la ge ein sich tig ist (Das Pe ti tions recht
im Grund ge setz Art. 17 schließt alle in Deutsch land Le ben den, also auch Min der jäh ri ge,
mit ein). Bit te in for mie ren Sie mög lichst vie le po ten tiel le Un ter stüt zer wie Schü ler, de ren
El tern, Be kann te und Freun de über die Pe ti ti on und tei len Sie die  Link adres se in den so -
zia len Me dien: www.openpetition.de/!vxvvx
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Wortlaut Für alle Le ser des „ton künst ler-fo rums“ dru cken wir die For de run gen un se rer Pe ti ti on ge -
gen die Be nach tei li gung frei er/pri va ter Mu sik schu len und frei er/pri va ter Mu sik leh rer hier
noch einmal im Wortlaut ab:

Ver trags ge stal tung Ko ope ra ti on Ganz tags schu le 
Im Rah men der Ganz tags be treu ung exis tie ren Vor la gen für Ko ope ra tions ver trä ge, die zwi -
schen In sti tu tio nen und Schu len ab ge schlos sen wer den, um au ßer schu li sche Un ter richts -
an ge bo te an den Schu len durch zu füh ren. Die se vom Kul tus mi nis te ri um ver öf fent lich ten
Ver trä ge dür fen nicht von Ein zel per so nen ab ge schlos sen wer den. Dies ist eine kla re Be -
nach tei li gung von frei en/pri va ten Mu sik leh rern, die dann nicht – wie ihre Kol le gen, die z.B.
an öf fent li chen Mu sik schu len an ge stellt sind – Un ter richts an ge bo te an öf fent li che Schu -
len rich ten kön nen. Die Ver trä ge müs sen da hin ge hend ge än dert wer den, dass bei glei cher
Qua li fi ka ti on, wie sie z.B. mit dem Zer ti fi kat des Ton künst ler ver ban des Ba den-Würt tem -
berg, ei ner Mit glied schaft in die sem Ver band oder ei nem ent spre chen den Hoch schul zeug -
nis nach ge wie sen wer den kann, al len An bie tern die glei chen Mög lich kei ten of fen ste hen.
Die Lan des re gie rung möge be schlie ßen, dass die vom Ministerium veröffentlichten
Verträge den Grundsätzen der Gleichstellung und Chancengleichheit aller zertifizierten
Bildungsanbieter genügen müssen.

In for ma ti on und Wett be werb 
Oft mals dür fen freie/pri va te Mu sik leh rer und freie/pri va te Mu sik schu len kei ne In for ma tio -
nen über ihr Un ter richts an ge bot an öf fent li chen Schu len ver brei ten. Die öf fent li che bzw.
ver eins ge führ te Mu sik schu le er hält meist die Er laub nis, an öf fent li chen Schu len über ihr
An ge bot zu in for mie ren (mit tels Pla ka ten, Fly ern, etc.), wo hin ge gen pri va ten An bie tern
(bei glei cher Qua li fi ka ti on) die se Mög lich keit ver wehrt wird. Da bei muss das In for ma tions -
ver bot an öf fent li chen Schu len für zer ti fi zier te An bie ter, wenn die Wer bung durch öf fent li -
che Mu sik schu len er laubt ist, auf ge ho ben wer den. Die öf fent li chen Schu len sind un ter
Hin weis auf den Ver stoß ge gen das Wett be werbs recht zu in for mie ren. Kon se quen zen sind
auf zu zei gen. Die Lan des re gie rung möge be schlie ßen, dass die Grund sät ze der Gleich stel -
lung und Chan cen gleich heit für alle zertifizierten Bildungsanbieter in Bezug auf
Information, Werbung und Wettbewerb eingehalten werden.

Lan des för de rung Mu sik schu len 
Die Lan des mit tel zur För de rung von öf fent li chen Mu sik schu len wer den durch den Ver band
der Mu sik schu len (VdM) ver teilt. Da bei gibt es für Nicht-Ver bands mit glie der er heb li che
Hür den, die För de rung in An spruch zu neh men. Ein zel per so nen sind – bei glei cher Qua li fi -
ka ti on und ver gleich ba rem An ge bot – von der För de rung aus ge schlos sen. Die se Pra xis ver -
stößt ge gen das Gleich stel lungs ge bot. Be reits im Ju gend bil dungs ge setz ist die Gleich stel -
lung nicht ge währ leis tet, da pri va te/freie An bie ter – bei glei chem An ge bots pro fil und
glei cher Qua li fi ka ti on – von der För de rung aus ge schlos sen sind. Die Lan des re gie rung möge 
be schlie ßen, dass die öf fent li che För de rung, die bis her fast aus schließ lich öf fent li chen
Mu sik schulen zug ute kommt, al len zer ti fi zierten Bil dungs an bie tern – auch Ein zel per so nen –
of fen steht, die über ein ähnliches Angebotsprofil und gleichwertige Qualifikation verfügen. 
Dazu muss das Jugendbildungsgesetz angepasst werden.
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För de rung Fort bil dung 
Die Lan des mit tel für die be ruf li che Wei ter bil dung von Mu sik leh re rin nen und Mu sik leh rern
wer den durch den Ver band der Mu sik schu len (VdM) ver teilt. Freie/pri va te Mu sik leh rer wer -
den be nach tei ligt, da sie zum ei nen die se För de rung auf dem An trags weg nicht er hal ten
kön nen und zum an de ren die Ra bat te, die Mu sik leh rer an Mit glieds schu len des VdM beim
Be such von Fort bil dun gen ein ge räumt be kom men, eben falls nicht er hal ten kön nen. Die
Lan des re gie rung möge be schlie ßen, dass alle zer ti fi zier ten Bil dungs an bie ter – auch Ein -
zel per so nen – (freie/pri va te Mu sik schu len und freie/pri va te Mu sik leh rer) in Be zug auf
Förderungsmöglichkeiten durch das Land Baden-Württemberg gleichgestellt werden.

Un be auf sich tig tes Ver las sen des Schul ge län des
Im Be reich des Sport un ter richts ha ben Schü le rIn nen an öf fent li chen Schu len die Er laub -
nis zum un be auf sich tig ten Ver las sen des Schul ge län des, um z.B. eine Sport stät te oder ein
Hal len bad auf zu su chen. Die se Mög lich keit wird Schü lern, die in di vi du el len Mu sik un ter -
richt auf su chen wol len, in vie len Fäl len ver wehrt. Die Lan des re gie rung möge be schlie ßen,
dass die Grund sät ze der Gleich stel lung und Chan cen gleich heit für alle zer ti fi zier ten
 Bildungsanbieter ein ge hal ten wer den. Schulbehörden und Schulleiter sind entsprechend
zu verpflichten.

Stutt gart, 17. Ja nu ar 2017 
Ec khart Fi scher 
Ge schäfts füh rer Ton künst ler ver band Ba den-Würt tem berg e.V.
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Aktivitäten des Verbandes

Tätigkeitsbericht 2016
Rückblick 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, 2. Juli 2016, 11:00 Uhr im Se nats saal der Mu sik hoch schu le
Stuttgart.

Vor stands sit zun gen
Im Jahr 2016 fan den 4 Vor stands sit zun gen (26.02. / 29.04. / 10.06. / 07.10.) statt. In
 ihnen wur den so wohl neue ak tu el le als auch jähr lich wie der keh ren de The men wie 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
 Jugendwettbewerb 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 be trei ben bzw. zu
über wa chen, be währ te sich auch im Jahr 2016. 

Hier die Verteilung der Referate:

Cor ne li us Haupt mann (Vor sit zen der)
Jo han nes Hus tedt (Stellv. Vor sit zen der)

Sat zung, Ver trä ge
Prof. Pe ter Buck Ju gend wett be werb Ba den-Würt tem berg
Ma rie-Lui se Ding ler Kar rie re pla nung und Be rufs ein stieg (bis Fe bru ar 16)
Eva-Ma ria Heinz Kon fe renz der Re gio nal vor sit zen den
Ek ke hard Hes sen bruch Mit glied des Pro jekt bei rats Ju gend mu si ziert (DMR),

Mu si ka li sche Bil dungs po li tik
Ver ena Bern löhr Öf fent lich keits ar beit, Print me dien, In ter net und 

So ci al Me dia
Ge fi on Land graf-Mauz Län der über grei fen de Kon tak te, Ju gend bil dung,

Lan des aus schuss Ju gend mu si ziert
Anja Schlen ker-Rap ke Fort bil dungs kur se Tros sin gen

Wei ter bil dung, Mu sik er ge sund heit, Ho no rar stan dards
Prof. Hans-Peter Stenzl Externer Berater Fortbildungskurse

DTKV Bun des ver band
Teil nah me von 6 De le gier ten (Ec khart Fi scher, Cor ne lia Gen gen bach, Eva-Ma ria Heinz,
 Johannes Hus tedt, An to nia Preuß, Tho mas Un ge rer) zur Wahr neh mung von 18 Stim men
mit Stimm über tra gun gen an der 54. Bun des de le gier ten ver samm lung des Deut schen Ton -
künst ler ver ban des e.V. (DTKV) am 16. April 2016 in Pas sau (ebiz GmbH Pas sau, Bil dungs- 
und Ser vi ce zen trum für Europa, Dr. Geiger-Weg 4, 94032 Passau).

Teil nah me an der 24. DTKV-Län der kon fe renz am 12. No vem ber 2016 in Mei nin gen
 ( Ernestiner Hof, Er nes ti ner Str. 9, 98617 Mei nin gen (Thü rin gen). Ver tre ter des TKV-BW:
Cor ne li us Haupt mann und Ge schäfts füh rer Eckhart Fischer.
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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
 Gefion 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 den
„Qua li pass“ aus stel len. Der „Qua li pass“ 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 -
 nissen beigefügt werden kann.

Im Jahr 2015 wur de auf Emp feh lung des Mi nis te ri ums für Kul tus, Ju gend und Sport
 Baden-Württemberg das „Zer ti fi kat Pri va ter Mu sik un ter richt“ ein ge führt, das un se re  Mit -

glieder bei ent spre chen der Qua li fi ka ti on er hal ten kön nen. Hier durch soll der Ein stieg in
Ganz ta ges ko ope ra tio nen mit all ge mein bil den den Schu len er leich tert wer den. 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 Funktion als Vertragspartner von Ganztagskooperationen 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
 gemeinsame Ver si on mit dem Bun des ver band deut scher Pri vat mu sik schu len (BdPM) und
dem Deut schen Ton künst ler ver band (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
 weitere 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.
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Fort bil dungs kur se in Tros sin gen 2016: 

Kla vier kurs Prof. Hans-Pe ter Stenzl, 
mal ohne Kla vier.

Teil neh mer kon zert im neu en Kon zert saal
der Bun des aka de mie Tros sin gen: Ayu mi
Ha ta keya ma, Sop ran, be glei tet 
von Do ria na Tcha ka ro va am Kla vier.

Trom pe ten kurs mit Prof. Wolfgang Bau er. 

Fo tos: Eckhart Fischer
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Wich ti ges Feed back: Er geb nis der
Hon ora rumfra ge 2016

Die Neu auf la ge des Steu er rat ge bers (2009) bleibt auch 2016 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.

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.

Eine Ho no rar um fra ge hat Stei ge run gen bei der Ho no rie rung von Ein zel un ter richt er ge ben.
Die ab so lu ten Ho no rar hö hen las sen trotz dem zu wünschen übrig.

Vom 23.–26. Mai 2016 fan den an der Bun des aka de mie für Mu si ka li sche Ju gend bil dung
Tros sin gen die 71. Fort bil dungs kur se statt in den Fä chern:
Proff. Hans-Pe ter und Vol ker Stenzl – Kla vier / Kla vier duo
Prof. Ul ri ke Sonn tag – Ge sang (Do ria na Tcha ka ro va – Kor re pe ti ti on)
Prof. Wolf gang Bau er – Trom pe te (Petra Menzel – Korrepetition)

Der 61. Ju gend wett be werb fand am 15. Ok to ber 2016 für Kla vier, Blä ser und Gi tar re in
Stutt gart statt. Das Preis trä ger kon zert war am 3. De zem ber 2016 im Au gus ti num Stutt -
gart-Sil len buch.

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-bawue.de oder www.dtkv-bw.de er reich bar. Auf Fa ce book sind wir un ter
„ Tonkünstlerverband Ba den-Würt tem berg e.V.“ zu finden.

Das vier tel jähr lich er schei nen de Ver bands ma ga zin „ton künst ler-fo rum“ ist je weils be reits
vor Druc kle gung un ter www.dtkv-bw.de ab ruf bar. Ta ges ak tu el le In for ma tio nen sind je weils
un ter www.dtkv-bw.de abrufbar.

Der Ton künst ler ver band Ba den-Würt tem berg be tei ligt sich an der In ter net platt form
www.musiklehrer-finder.de. Die Mit glie der des TKV-BW kön nen sich kos ten los dort ein tra -
gen und ihr Pro fil er stel len. Frei schal tung je weils nach Prü fung der be ste hen den Mit glied -
schaft durch die Geschäftsstelle.
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Die glüc kli chen Preis trä ger mit 
Ge schäfts füh rer Ec khart Fi scher. 
Foto: Pe ter Lau er

Die Klavierjury (v.l.n.r.):  
So nia Achkar, Prof. Roberto Do min gos,
Karl-Wil helm Ber ger.
Foto: Ec khart Fischer

http://www.dtkv-bawue.de/
http://www.dtkv-bw.de/
http://www.dtkv-bw.de/
http://www.dtkv-bw.de/
http://www.musiklehrer-finder.de/


Per so na lien
Ec khart Fi scher Ge schäfts füh rer
Mo ni ka Küb ler As si sten tin

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.

Am 18. Ok to ber 2016 ver starb im Al ter von 84 Jah ren der Kom po nist und ehe ma li ge
 Rektor der Stutt gar ter Mu sik hoch schu le, der Vor stands vor sit zen de und Eh ren vor sit zen de
des Ton künst ler ver ban des Ba den-Würt tem berg Prof. Rolf Hempel.

Sons ti ges
Der Ton künst ler ver band ist Mit glied im Lan des mu sik rat Ba den-Würt tem berg. Cor ne li us
Haupt mann ge hört als Ver tre ter des Ton künst ler ver ban des dem Prä si di um an; eben so
 Eckhart Fi scher, der dort die In ter es sen des Jazzver ban des Ba den-Würt tem bergs und die
des Tonkünstlerverbandes vertritt.

Der ge mein nüt zi ge Päd ago gi sche För der kreis des Ton künst ler ban des ist eben falls Mit glied
im Lan des mu sik rat. Der Vor stand dort be steht aus Cor ne li us Haupt mann, Ek ke hard
 Hessenbruch und Tho mas Un ge rer. Der Päd ago gi sche För der kreis ist Mit glied in der LKJ
(Lan des ver ei ni gung der kul tu rel len Ju gend bil dung Ba den-Würt tem berg). Der Päd ago gi -
sche För der kreis be fin det sich zur Zeit im An er ken nungs ver fah ren als Träger der außer-
schulischen Jugendbildung.

Der Ton künst ler ver band Ba den-Würt tem berg ist au ßer dem Mit glied beim LfB (Lan des ver -
band der frei en Be ru fe in Ba den-Würt tem berg). Hier kön nen wir die In ter es sen der frei be -
ruf li chen und selbst stän di gen Mitglieder vertreten.

Die Ver net zung in Gre mien und In sti tu tio nen bun des weit wird her ge stellt durch die Mit -
glied schaft im Dach ver band, dem Deut schen Ton künst ler ver band, in des sen Prä si di um die 
bei den Vor stands mit glie der Cor ne li us Haupt mann (als Prä si dent) und Ek ke hard Hes sen -
bruch (als Vizepräsident) vertreten sind.

In den Bei rä ten des Deut schen Mu sik ra tes sind tä tig:
Ek ke hard Hes sen bruch Ju gend mu si ziert
Ec khart Fi scher Jazz

Im Deut schen Kul tur rat im Fach aus schuss Kul tur erbe:
Cor ne li us Haupt mann

Mit glie der im Bei rat der Künst ler so zial kas se:
Ines Stri cker
Ec khart Fi scher (stv.)

Stutt gart, 27. Ja nu ar 2017
Ec khart Fi scher, Ge schäfts füh rer
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Fortbildungskurse 2017
Jetzt anmelden! Je des Jahr bie tet der Ton künst ler ver band Ba den-Würt tem berg 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 für mu si ka li -
sche Ju gend bil dung in Tros sin gen an. Sie fin den in die sem Jahr vom 15. bis 18. Juni statt.
Ein An mel de for mu lar gibt es auf www.dtkv-bw.de, An mel de schluss ist der 15. Mai 2017.
Tra di tio nell liegt der Schwer punkt der Fort bil dungs kur se auf In stru men tal- und Ge sangs -
kur sen, die in die sem Jahr erst mals ei nen Work shop „Pia no plus Per cus si on“ um fas sen.
In den letz ten Jah ren gab es da rü ber hin aus aber auch im mer wie der 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 gesundheitsförderliche Kurse.
Letztere setzen wir auch 2017 mit einem Seminar in Feldenkrais fort. 
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Die Bun des aka de mie in Tros sin gen mo ti viert auch mit ih rer Ar chi tek tur zu
er folg rei chen Fort bil dun gen. – Fo tos: Bun des aka de mie Trossingen

http://www.dtkv-bw.de


Das Kursangebot

Pia no plus Per cus si on
Do zen ten: Uwe Küh ner und Lui sa Bud sche rak
Ziel grup pe: Kla vier päd ago gen
Teil neh mer: 8–12

Uwe Küh ner (Schlag zeug & Per cus si on) ar bei tet als Päd ago ge an Mu sik schu len und in der
Kin der- und Er wach sen en bil dung. Ne ben sei ner Un ter richts tä tig keit lei tet er ei ge ne künst -
le ri sche Pro jek te und wirkt als Kom po nist und Per cus sio nist bei Tanz- und Thea ter pro jek -
ten mit. Er ist Au tor von „Schlag zeug spielen und lernen“ (Schott Verlag).

Lui sa Bud sche rak (Kla vier/Be we gungs päd ago gin) stu dier te Rhyth mik und Kla vier me tho -
dik so wie Mu sik theo rie und Kom po si ti on. Ne ben ih rer Un ter richts tä tig keit ist sie Do zen tin
an der Fach schu le für So zial päd ago gik Stutt gart (Rhyth mik, Mu sik, Be we gung) und an der
Mu sik hoch schu le Tros sin gen (Improvisation, Musiktheorie und Musik & Move).

Kurs: Wie wäre es, wenn ein Kla vier vor spiel zu ei nem En sem ble-Hap pe ning wür de? Wenn
nicht – wie üb lich – nur ei ner spielt und alle an de ren zu hö ren? Mit Per cus si on-In stru men -
ten ent wi ckeln wir Be glei tun gen zu aus ge such ten leich ten und mit tel schwe ren Kla vier stü -
cken. Wir las sen Raum zum frei en Ge stal ten und schaf fen vie le neue An rei ze für mu si ka li -
sche Be geg nun gen. Das Zu sam men spiel mit den meist sehr ein fa chen, sich selbst
er schlie ßen den Per cus si on-In stru men ten för dert bei Kin dern die Grund mu si ka li tät und
stärkt das Ge mein schafts ge fühl. Der Kurs rich tet sich an Kla vier päd ago gen, die ih ren Un -
ter richt ger ne er wei tern möch ten. Vor kennt nis se im Fach Per cus si on sind nicht nö tig. Am
Ende des Kur ses soll es re pro du zier ba re Mo du le geben, die in die Unterrichtspraxis für
Schüler von 6 bis 12 Jahren übernommen werden können.

Flö te
Do zen tin: Prof. Gaby Pas-Van Riet
Kor re pe ti ti on: Tho mas Lay es
Ziel grup pe: Schü ler, Ama teu re, pro fes sio nel le Or ches ter flö ten, Flö ten leh rer
Teilnehmer: 8–12

Gaby Pas-Van Riet war So lo flö tis tin des Ra dio-Sin fo nie or ches ters des SWR und ist Pro fes -
so rin für Flö te in Saar brü cken. Sie hat mehr als 30 Jah re päd ago gi sche Er fah rung mit
Schü lern, Ama teu ren, pro fes sio nel len Or ches ter flö tis ten und Flötenlehrern.

Kurs: Leh rer stel len ei nen Schü ler vor; Stü cke nach Wahl, Ton lei tern und Etü den. Kam mer -
mu sik en sem ble mit Flö te; Flö ten leh rer er hal ten selbst Un ter richt; wer den de Or ches ter mu -
si ker be nö ti gen In ter pre ta tions hil fen (Mo zart; Or ches ter stel len); Stra te gien der Wett be -
werbs vor be rei tung, Ein fluss der Fran zö si schen Schu le in Deutsch land. Wei te re The men
nach Teil neh mer vor schlä gen. Fragen werden in Einzelgesprächen oder in der Gruppe
erörtert.
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Fel den krais
Do zen tin: Anja Schlen ker-Rap ke
Ziel grup pe: Mu si ker
Teil neh mer: 8–12

Anja Schlen ker-Rap ke ist Dipl. Ge sangs päd ago gin und cert. Fel den krais®-Prac ti tio ner. Sie
ar bei tet in ih rem Stu dio für Stim me und Fel den krais® in Ba den-Ba den schwer punkt mä ßig
mit Mu si kern und Sän gern. Zu ih ren Klien ten zäh len Mit glie der der Ber li ner Phil har mo ni -
ker und re nom mier ter Or ches ter des süd deut schen Rau mes. Re gel mä ßig be treut sie Pro -
duk tio nen des SWR und des Thea ters Baden-Baden als Coach für Stimme und Körper.

Kurs: Mu si ker sind meist ganz da rauf kon zen triert, ihr In stru ment zu be herr schen und im
Spiel grö ß te Per fek ti on zu er rei chen. Durch die Fo kus sie rung auf die ses Ziel wird der Kör -
per in sei ner Ge samt heit oft ver ges sen und erst wahr ge nom men, wenn Schmer zen auf tre -
ten und Funk tio nen be ein träch tigt sind. Für Mu si ker und Sän ger bie tet die vom is rae li -
schen Phy si ker und Phy sio lo gen Mos hé Fel den krais (1904–1984) ent wi ckel te so ma ti sche
Lern me tho de ein gro ßes Po ten zi al an Mög lich kei ten, ei ge ne Be we gungs- und Mu si zier -
 gewohnheiten zu er for schen und da hin ge hend zu ver än dern, dass das Mu si zie ren an
Leichtigkeit und individuellem Ausdruck gewinnt, der Klang freier und voller wird.

Der Kurs kann in Voll zeit oder Teil zeit (als Er gän zung zu ei nem In stru men tal- oder Vo kal -
kurs) ge bucht wer den. Der Kurs in Voll zeit be in hal tet ne ben der Teil nah me an täg lich
 2 Grup pen stun den „Be wusst heit durch Be we gung“ zu sätz lich 2 Ein hei ten Ein zel ar beit
„Funk tio na le In te gra ti on“ und Ge sprächs run den zur Um set zung der er wor be nen Kom pe -
ten zen im mu si ka li schen All tag und in der Un ter richts me tho dik. Die Teil neh mer des Teil -
zeit kur ses be su chen die Grup pen ar beit in „Be wusst heit durch Be we gung“ und kön nen die
hier ge won ne nen Er fah run gen im Kurs am In stru ment um set zen. Die Grup pen stun den
dau ern je weils ca. 60 Mi nu ten und finden zeitversetzt zum Programm der Instrumental-
kurse vor- und nachmittags statt.

Kla vier und Kla vier duo
Do zen ten: Proff. Hans-Pe ter und Vol ker Stenzl
Ziel grup pe: Pia nis ten
Teil neh mer: je weils 8–12

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. Seit 30 Jah ren tre ten sie ge mein sam auf. 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 wer bes 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, Hong-Kong 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), Stuttgart (Hans-Peter) und Trossingen (Volker) sowie in
Meisterkursen weiter.
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Kla ri net te
Do zen tin: Prof. Lau ra Ruiz Fer re res
Kor re pe ti ti on: Yu ka ko Mo ri ka wa
Ziel grup pe: Kla ri net tis ten
Teilnehmer: 8–12
Lau ra Ruiz Fer re res ist Pro fes so rin für Kla ri net te an der Hoch schu le für Mu sik und Dar stel -
len de Kunst Frank furt am Main. 2006–2010 war sie 1. Solo-Kla ri net tis tin im Or ches ter
der Ko mi schen Oper Ber lin, 2007–2010 un ter rich te te sie an der UdK (Uni ver si tät der
Küns te) Ber lin (mit ei ge ner Klas se). Sie ist mehr fa che Preis trä ge rin in ter na tio na ler Wett -
bewer be und kon zer tiert re gel mä ßig als Or ches ter- und Kam mer mu si ke rin so wie als So lis tin
(u.a. mit Ko mi sche Oper Ber lin, Deut sches Kam mer or ches ter Ber lin, Sin fo niet ta Ge nè ve,
Phil har mo ni sches Or ches ter der Stadt Hei del berg, Or que stra Simfònica del Val lès und
Jove Orquestra Nacional de Catalunya) mit zahlreichen Rundfunkübertragungen.

Ge sang
Do zen tin: Prof. Ul ri ke Sonn tag
Kor re pe ti ti on: Do ria na Tcha ka ro va
Ziel grup pe: Sän ger und Ge sangs päd ago gen
Teilnehmer: 8–12
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 vie len 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 Stuttgarter Musikhochschule.

Der Kurs rich tet sich an fort ge schrit te ne Ama teu re, Ge sangs stu den ten, pro fes sio nel le Sän -
ge rin nen und Sän ger so wie Ge sangs päd ago gen. Das Kurs pro gramm um fasst min de stens
drei Stü cke aus dem Opern-, Ora to rien- oder Lie dre per toi re. Kurs the ma: Frei er Klang –
Ausdruck – Interpretation.

Vio li ne
Do zent: Prof. Ste fan Hem pel
Kor re pe ti ti on: Da niel Se rous si
Ziel grup pe: Gei ger
Teil neh mer: 8–12
Ste fan Hem pel stu dier te an der Hoch schu le für Mu sik „Hanns Eis ler“ Ber lin, zu letzt  bei
Ste phan Pi card. Als So list und Kam mer mu si ker ge wann er zahl rei che Prei se bei in ter na -
tio na len Wett be wer ben wie der „Mi cha el Hill Vio lin Com pe ti ti on“ Neu see land und dem
 Schubert-Wettbewerb in Graz. Als Gei ger des Mor gens tern Tri os, ei ner he raus ra gen den
Kam mer mu sik for ma ti on sei ner Ge ner ati on, gibt er Kon zer te in den be deu tends ten
 Konzertsälen (wie Con cert ge bouw Ams ter dam, Köl ner und Ber li ner Phil har mo nie, Car ne gie
Hall, Ken ne dy Cen ter und Pa lais de Be aux Arts Bru xel les). Nach meh re ren Jah ren als As si -
stent von Prof. Ste phan Pi card und ei ner Gast do zen tur an der Stutt gar ter Mu sik hoch schu le 
ist er seit 2010 Pro fes sor für Vio li ne an der Hoch schu le für Mu sik und Thea ter Ros tock.
Stefan Hempel gibt Meisterkurse in verschiedenen Ländern, darunter Frankreich, USA,
 Japan und China.

Ec khart Fi scher / Do zen ten
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Ich melde mich hiermit verbindlich an für den Kurs

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

r  Klavierduo (Proff. Hans-Peter und Volker Stenzl)

r  Piano plus Percussion (Uwe Kühner, Luisa Budscherak)

r  Gesang (Prof. Ulrike Sonntag)

r  Klarinette (Prof. Laura Ruiz Ferreres)

r  Querflöte (Prof. Gaby Pas-Van Riet)

r  Violine (Prof. Stefan Hempel)

r ®  Feldenkrais  (Anja Schlenker-Rapke)

r ®  Feldenkrais  als Ergänzungskurs (+50% Kursgebühr)

Ich habe folgende Werke vorbereitet (nur bei Gesangs- und 
Instrumentalkursen):

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

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

.................................................................................................
Die Teilnahmegebühr für den Kurs beträgt

r  Mitglieder 160 € (DTKV, Sängerbünde) 

r  Studierende an Musikhochschulen 190 €

r  Gäste 230 €

r  Klavierduo: Rabatt 40 € pro Teilnehmer

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

r  Einzelzimmer (160 €) 

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

Essen:   vegetarisch    vegan    glutenfreir r r
Pauschalpreise – keine Reduzierung bei Teilzeitbelegung!

r  Den Gesamtbetrag (Kursgebühr + Unterbringung)
       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    _   _   _   _   _   _   _   _

Datum, Unterschrift:...............................................................
Bei Rücktritt werden 20 € Verwaltungsgebühr erhoben.

Anmeldeschluss:

15. Mai 2017

Anmeldung�
Fortbildungskurse�des�TKV-BW
15.�bis�18.�Juni�2017
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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:�sekretariat@dtkv-bw.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.

online:
dtkv-bw.de
[Bestellungen]



Mitgliederversammlung 2017
Einladung Hier mit la den wir alle Mit glie der herz lich ein zur or dent li chen Mit glie der ver samm lung

2017 des Ton künst ler ver ban des Ba den-Würt tem berg e.V.
Ter min Sams tag, 8. Juli 2017, 11.00 Uhr bis ca. 13.00 Uhr
Ort Staat li che Hoch schu le für Mu sik und Dar stel len de Kunst Stutt gart, 

Ur ban stra ße 25, 70182 Stutt gart, Or ches ter pro ben raum
Vor läu fi ge Ta ges ord nung
Be grü ßung (und even tu ell er for der li che Ab stim mung über die Teil nah me von Gäs ten)
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 der Kas sen prü fer und De le gier ten der BuDV 2018
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 1. Juli 2017 in der 
Geschäftsstelle, Kernerstraße 2A, 70182 Stuttgart, eingegangen sein.

Cor ne li us Haupt mann, Vor sit zen der
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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



Musiklehrer finden statt suchen
Kostenloses Online-Angebot

 für Mitglieder
Seit No vem ber 2016 be tei ligt sich der Ton künst ler ver band Ba den-Würt tem berg an der In -
ter net platt form www.musiklehrer-finder.de. Die ba den-würt tem ber gi sche Land kar te füllt
sich seit her lang sam, aber stetig mit Einträgen.

Alle TKV-Mit glie der sind wei ter hin auf ge ru fen, ihre Un ter richts an ge bo te dort on li ne zu
stel len. Es gibt die Mög lich keit, ein Foto zu hin ter le gen, die Un ter richts an ge bo te selbst zu
edi tie ren und jederzeit anzupassen. 

Für un se re Mit glie der ist die ser Ser vi ce dau er haft kos ten frei! Der Ein trag ist ganz ein fach:
Im Menü kli cken Sie auf „In for ma tio nen für An bie ter“. Al les Wei te re ist selbst er klä rend.
So bald das For mu lar ab ge schickt wur de, wird der Ein trag nach der po si ti ven Über prü fung,
dass eine Mit glied schaft im Landesverband besteht, freigeschaltet.

Das In stru ment des Mu sik leh rer-Fin ders funk tio niert nur dann gut, wenn die Web-Adres se
über an de re so zia le Me dien durch un se re Mit glie der viel fäl tig wei ter ge ge ben wird.

Ec khart Fi scher

Neue Unterrichtsverträge
Jetzt bestellen Die neu en Un ter richts ver trä ge ste hen ab so fort zur Ver fü gung. Auf der Web sei te des Ver -

bands www.dtkv-bw.de [Be stel lun gen] kön nen sie on li ne an ge for dert werden.

Es wer den zwei Ver sio nen an ge bo ten:
èVer si on 1: Vie le Re ge lun gen kön nen in di vi du ell ver ein bart werden
èVer si on 2: Ein fa che Va rian te mit vor ge druc kten Re ge lun gen

Dru cker zeug nis se des Ton künst ler ver ban des Ba den-Würt tem berg wer den durch un se re
Ge schäfts stel le in Ba den-Würt tem berg be ar bei tet. Die Be stel lung von Un ter richts ver trä -
gen hin ge gen wird über den Deut schen Ton künst ler ver band (DTKV) ab ge wi ckelt. Hin wei se
zum rich ti gen Ausfüllen der Verträge werden mitgeliefert.

Wäh rend in Ba den-Würt tem berg das SEPA-Last schrift ver fah ren an ge wandt wird und eine
(be zahl te) Rech nung bei ge legt wird, liegt den Be stel lun gen beim Bun des ver band eine
Rech nung bei, die über wie sen werden muss.

Alle Be stel lun gen kön nen über un se re Web sei te er fol gen.
Ec khart Fi scher
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Die neu en Un ter richts ver trä ge 
kön nen on li ne be stellt wer den un ter
dtkv-bw.de (Screens hot)

Die Land kar te füllt sich: Im mer
mehr Mu sik leh rer stel len ihre An ge -
bo te on li ne. (Screens hot)

http://www.musiklehrer-finder.de
http://www.dtkv-bw.de


Aus den Orts- und Regionalverbänden

Benefizkonzert für einen Flügel
Heidenheim 20 In stru men tal- und Ge sangs schü ler von Lehr kräf ten des Hei den hei mer Ton künst ler ver -

ban des zeig ten ihr Kön nen am 19. No vem ber im gut be such ten Zin zen dorf haus. Auch ihre
Leh rer wa ren dort prä sent: So die Pia nis tin nen Dag mar Ha scher, Ly ud mi la Iva nen ko, Kyo ko 
Ka na za wa, Tat ja na Schei der, Clau die Schulz, die Quer flö tis tin Ma ri le na Ho lo cher so wie die
Ge sangs leh re rin Iris Tre vi san. Der Er lös soll, das war der äu ße re An lass des Vor trags abends, 
zum Er werb ei nes Flü gels für die evan ge li sche Zinzendorfgemeinde in Heidenheim an der
Brenz beitragen.

Die jüngs ten Kla vier spie ler Anas ta sia Grath und Do mi nik Fleck, noch nicht ein mal zehn
Jah re alt, er öff ne ten takt si cher, klang schön und kon zen triert. So phie Böhm (elf Jah re)
spiel te ru hig und be son nen, Car men Lan ge (13) mit kon tra strei chem und dif fer en zier tem
An schlag. Mo zarts Kla vier so na te A-Dur ge lang Vera Bächt le fein und lo cker. Aus drucks voll
und mit emp find li cher Ago gik agier te Ali na Vo gel. Finn Kra he (zwölf) spiel te klang voll und
zu pa ckend ei nen Cho pin. Ihm folgte tech nisch vir tu os der elf jäh ri ge Ra fa el Fil zeck mit
Grieg. Mit sanf ten Flö ten tö nen und schö nem Zu sam men spiel führ ten dann Jule Eber hardt, 
Lil ly Fi scher, Jule Gey er, Mar le ne Hof mann, Jo han na May er und Ale xia Straub, einfühlsam
von ihrer Lehrerin Marilena Holocher am Klavier begleitet, in die Pause.

Die zwei te Hälf te des Kon zerts er öff ne te Da vid Wiest – mit viel Ge fühl und be son ders ge lun -
gen bei Pia nis si mo-Klän gen. Mi chel le Fleck be wies sti lis ti sche Viel falt und prä zi se Tech -
nik. Als letz te So lo künst le rin am Kla vier be ein druc kte Ni co le Gaus mit ei ner be rau schen -
den Ju gend etü de von Liszt. Das Be ne fiz kon zert schlos sen die Sän ge rin nen Ra mo na
Brett schnei der, Sa bri na Groß und Sa rah Barth ab, Schü le rin nen von Iris Tre vi san. Sie prä -
sen tier ten je weils ei nen Song und be glei te ten sich da bei selbst auf Kla vier und Gi tar re. Alle 
drei be geis ter ten mit ihrer ausgereiften Gesangstechnik und intonatorischen Perfektion.

Das Kon zert hat ein wei te res Mal dazu bei ge tra gen, dass mitt ler wei le schon statt li che Mit -
tel zu sam men ge kom men sind – der Er werb des Flü gels dürf te in nicht all zu wei ter Ferne
möglich sein.

Clau die Schulz & Ma ri le na Ho lo cher (Hei den hei mer Zei tung)

Jenseits von Klassik: Neujahrskonzert
Karlsruhe Das Neu jahrs kon zert des Re gio nal ver ban des Karls ru he am 15. Ja nu ar 2017 im Mu sen -

tem pel wur de die ses Jahr von Mit glie dern ge stal tet, die ganz oder teil wei se auch jen seits
der klas si schen Mu sik tä tig sind – so wie An net te Pos tel, u.a. mit dem Klein kunst preis
 Baden-Württemberg aus ge zeich net, die nach klas si schem Ge sangs stu di um ihre Be ga bun -
gen für die so ge nann te E- und U-Mu sik zu ver bin den wuss te. Im Fol gen den der Be richt von
Hart mut Be cker, der am 17. Ja nu ar in den „Ba di schen Neu es ten Nachrichten“ erschien,
vom Verfasser leicht überarbeitet.

Jo han nes Hus tedt

Das hat ten die Mit glie der der Karls ru her Sek ti on des Ton künst ler ver ban des Ba den-Würt -
tem berg e. V. wohl nicht er war tet: Gleich sam als „Vor pro gramm“ zum an ge kün dig ten Star
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Be flü gelt von der Aus sicht auf ein
neu es In stru ment: 
Clau die Schulz, eine der In itia to rin -
nen des Be ne fiz kon zerts. 
Foto: privat



des Abends, der längst in ter na tio nal re nom -
mier ten Chan teu se An net te Pos tel und lang -
jäh ri gem Mit glied des Re gio nal ver ban des
Karls ru he, swing te und roc kte der Vor sit zen -
de Jo han nes Hus tedt auf der Quer flö te kon -
ge ni al mit Jür gen Christ am Flü gel! Christ,
Lei ter vom In sti tut „Lern ra dio“ an der hie si -
gen Hoch schu le für Mu sik, einst „Er fin der“
von „Klas sik ra dio“ beim NDR, heu te Pro fes -
sor und Pro rek tor der HfM Karls ru he, könn te
ohne wei te res sei ne Exis tenz in Kri sen zei ten
(aber nicht nur dann) her vor ra gend als Bar -
pia nist be strei ten. Sei ne Kom po si tio nen jen -
seits der Klas sik, teil wei se ge mein sam mit
Jo han nes Hus tedt ent stan den, wur den mit
dem Ba bels ber ger Film or ches ter und an de -
ren re nom mier ten In ter pre ten pro du ziert.

Ohne Zwei fel wa ren Name und Ruf An net te
Pos tels der ge wal ti ge Mag net, der den Mu -
sen tem pel am Sonn tag nach mit tag fast zum
Plat zen brach te. Der An sturm des Pub li kums 

war nur mit der Auf stel lung zu sätz li cher Plät ze auf der Büh ne zu be wäl ti gen. Wen konn te
das wun dern – schon die An kün di gung „Die Pos tel und der Christ" (frei nach Carl Zel lers
„Vo gel händ ler“) wies ja auf eine der Spe zia li tä ten der Künst le rin hin, ihre Opern- und
 Operettenparodien. Sol che raf fi nier ten Um tex tie run gen be kann ter Me lo dien ha ben ihre
Wur zeln bei Meis tern wie Ne stroy und Of fen bach, sie „zie hen“ in des nur, wenn man den
„Be trieb“ von in nen sehr ge nau kennt. „Die Pos tel“ (so kann man tat säch lich sa gen) kennt
ihn, und das bringt die zün den den Wir kun gen ih rer Auf trit te her vor. Oper, Ope ret te, de ren
Pa ro dien, Za rah Le an der, Mar le ne Diet rich, „Don na Cla ra“ und mehr – der Vier-Ok ta -
ven-Stim me der Pos tel, die über eine rie si ge Pa let te an Klang far ben ver fügt, ist nichts zu
schwie rig:

Ge star tet wur de das „Vor pro gramm“, nach ei ner lau ni gen An mo der ati on durch Hus tedts
Vor stands kol le gen An dre as Grün, von Ste phan Marc Schnei der und An dre as Schä fer, zwei
Gi tar ris ten-Kol le gen Grüns, bei de gut be kannt aus di ver sen Bands und Pro jek ten, zu dem
ist Schnei der seit Jah ren ein viel fach aus ge zeich ne ter und in ter na tio nal wir ken der Opern-
und Bal lett kom po nist. Den raf fi nier ten Ar ran ge ments hör te man das ohne Zwei fel an, wäh -
rend die Tex te der Songs teils doch hart die Gren ze des Zo ti gen tan gie ren. Auf die rich ti ge
Wei se „an die Nie ren ge hend“ war da ge gen der Song „Der Geld au to mat“: Der Kun de
schlüpft der Kar te hin ter her und fin det dort, statt der er war te ten Fächer mit Geldscheinen,
„lauter kleine Kinder aus Bangladesh“: ein echtes Stück politischer Musik in der Tradition
eines Reinhard Mey und Hannes Wader, von dem man nur hoffen kann, dass es den
Zuhörern nicht nur als Musik in Erinnerung bleibt. Gewaltig crescendierender Applaus!

Hart mut Be cker (Ba di sche Neu es te Nach rich ten)
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Pub li kums mag net des Karls ru her 
Neu jahrs kon zerts: 
die Sän ge rin An net te Pos tel. 
Foto: Chai-Min Wer ner



TKV gratuliert zum 75. Geburtstag
Reutlingen Isol de Gar ten feld, seit 42 Jah ren Mit glied im Ton künst ler ver band und vie le Jah re als Bei -

sit ze rin im Vor stand so wie als Re gio nal ver bands vor sit zen de des Re gio nal -
ver bands Reut lin gen tä tig, konn te vor kur zem ih ren 75. Ge burts tag fei ern.
Ihr ist es zu ver dan ken, dass der Ton künst ler ver band wie der in al len Re gio -
nal aus schüs sen so wie im Lan des aus schuss von „Ju gend mu si ziert“ ver tre -
ten ist. Mit ei nem 10-Punkte-Po gramm, in dem sie Zie le der frei be ruf li -
chen und selbst stän di gen Mu sik leh re rIn nen for mu lier te, setz te sie
wich ti ge Ak zen te für die Ar beit im Vor stand. Noch heu te ist die ses Pa pier
Richt schnur des ak tu el len po li ti schen Han delns des Ver ban des. In der Kul -
tur sze ne in Reutlingen ist sie bestens vernetzt durch ihre Mitwirkung bei
der Kulturinitiative „Runder Tisch“.

Für ihre bei spiel haf ten Ak ti vi tä ten er hielt sie nun von der Reut lin ger Re gio -
nal vor sit zen den Dr. Kat ja Rie del eine Ur kun de des Ver bands über reicht.
Der Ton künst ler ver band gra tu liert und wünscht weiterhin alles Gute!

Ec khart Fi scher

Klavier-Meisterkurs mit Arbo Valdma
Rhein-Neckar/Heidelberg Wie im mer in den Oster fe rien lädt der Re gio nal ver band Rhein-Ne ckar auch in die sem Jahr

wie der zu ei nem Meis ter kurs für Kla vier mit Prof. Arbo Vald ma (Köln) in die Mu sik- und
Sing schu le Hei del berg (Kirch stra ße 2) ein. Der Kurs mit dem 75-jäh ri gen est ni schen Pia -
nis ten fin det vom 16. bis 21. April 2017 täg lich von 10 bis 19 Uhr statt. Ein Ab schluss -
kon zert (Ein tritt frei!) am Frei tag, 21. April, um 19 Uhr rundet den Kurs ab.

Arbo Vald ma ist seit 1992 Pro fes sor an der Hoch schu le für Mu sik Köln. Er er hielt sei ne
Aus bil dung in Tal linn und am Mos kau er Kon ser va to ri um. Als So list trat er in ganz Eu ro pa
und Aus tra lien un ter Di ri gen ten wie Nee me Jär vi, Kurt San der ling und Alex an der Ra bi no -
witsch auf und spiel te zahl rei che Schall plat ten ein. Als füh ren der Kla vier päd ago ge im ehe -
ma li gen Ju go sla wien hat te er bis 1991 Pro fes su ren an den Mu sik hoch schu len in Bel grad
und Novi Sad so wie Gast pro fes su ren in al len Teil re pub li ken. Da rü ber hin aus gab er über
120 Meis ter kur se in al ler Welt. Sei ne Stu den ten sind Preis trä ger bei den grö ß ten in ter na -
tio na len Kla vier wett be wer ben. Als Au tor und Re gis seur hat er zahl rei che Fern seh- und
Rundfunksendungen produziert. 1991 wurde ihm die Ehrendoktorwürde der Universität
Tallinn verliehen.

Der Kurs rich tet sich an Schü ler, Stu den ten so wie Kla vier päd ago gen. Mit glie der des Ton -
künst ler ver ban des zah len als pas si ve Teil neh mer kei nen und als ak ti ve Teil neh mer (bzw.
die Schü ler ei nes Mit glieds) er mä ßig ten Bei trag. An mel de schluss ist der 30. März 2017.
Wei te re In for ma tio nen über irinamadirazza@web.de, Telefon 06221 759562.

Iri na Ma di raz za / Ul ri ke Al brecht
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Schö ne Tra di ti on: Seit mehr als 20 Jah ren gibt der est ni sche Pia nist
und Kla vier päd ago ge Arbo Vald ma re gel mä ßig Meis ter kur se beim
Re gio nal ver band Rhein-Ne ckar/Hei del berg. – Foto: privat

Isol de Gar ten feld – Eh rung zum Ge burts tag
Foto: RV Reut lin gen

mailto:irinamadirazza@web.de


Spaß am Duo: die Pia nis tin nen Mag da le -
na Gal ka und Clau dia Gro ße ka thö fer.
Foto: Mar cus Ewert

Aktivitäten unserer Mitglieder

Über Tasten tanzen
Schwungvolle Tänze am Klavier Das neue Jahr wur de am Sonn tag, dem 8. Ja nu ar, in der evan ge li schen Tho mas kir che

schwung voll be grüßt. Die Pia nis tin nen Mag da le na Gal ka und Clau dia Gro ße ka thö fer spiel -
ten, was die Tas ten her ga ben. Das Mot to des Abends lau te te „Darf ich bit ten? – Tän ze aus
al ler Welt“. Durch das Pro gramm führ te Mar cus Ewert. Er ver sorg te die zahl rei chen Zu hö rer 
mit In for ma tio nen über den je wei li gen tanz ge schicht li chen Hin ter grund. Die stu dier ten
Mu si ke rin nen ver ste hen sich blind, kom men sich auch bei kom pli zier te ren Pas sa gen nie in
die Que re und „ro cken“ vol ler Ener gie ge mein sam über die Tas ten. Die bei den ken nen sich
aus ge mein sa men Stu dien ta gen und sind seit vier Jah ren als Duo vier hän dig am Kla vier un -
ter wegs. „Ge mein sam macht es noch mehr Spaß“, sagt Claudia Großekathöfer. Und die
Freude an der Musik merkt man ihnen auch an.

Mit ei nem be lieb ten Klas si ker, dem „Un ga ri schen Tanz“ von Jo han nes Brahms, star ten die
jun gen Frau en eine Rei se um den Glo bus vol ler tem pe ra ment vol ler Lei den schaft. Ins be -
son de re An to nín Dvoráks ra sant-stür mi scher „Sla wi scher Tanz“ in g-Moll sorgt in der Tho -
mas kir che für be geis ter ten Ap plaus. Mit dem Mam bo „Quién será“ geht es dann in süd li -
che re Ge fil de, ins schö ne Me xi ko. Ge co vert wur de die ser Song von di ver sen In ter pre ten von
Dean Mar tin bis zu Mi cha el Bu blé. Mo der ator Ewert hat auch ei nen Tipp pa rat, wie man den 
Mambo zu tanzen hat: Man soll die Hüfte ruckartig schwingen.

Bei den „Li ber tan go“-Va ria tio nen von As tor Pi az zol la zei gen die Pia nis tin nen, wie me lan -
cho lisch-träu me risch bis stür misch Tan go klin gen kann. Manch mal ist das so gar so ra sant,
dass man schon ein be gna de ter Tän zer sein müss te, um da mit zu kom men. Mit „Sca ra mou -
che“, dem Kö nig der Auf schnei der, aus der „Bra zi lie ra“ von Da ri us Mil haud, die vor Le -
bens freu de, Rag ti me und Jaz zan lei hen sprüht, en det der Abend. Nach der stür mi schen Le -
bens freu de geht es in eine ganz andere Welt – die kalte dunkle Pfullinger Nacht.

Na di ne No wa ra (Reut lin ger Ge ne ral an zei ger)

Schuhplattler für Anfänger
Klarinettentage auf Schloss

Unteröwisheim
Am 3. Ja nu ar 2017 war es wie der so weit, die sieb ten Kla ri net ten ta ge auf Schloss Un ter -
öwis heim wur den von Bet ti na Bei gel beck (Be grün de rin der Kla ri net ten ta ge, Kam mer mu si -
ke rin und Kla ri net ten leh re rin in Karls ru he) so wie von Ute Münch (Stell ver tre ten de 1. So lo -
kla ri net tis tin der Stutt gar ter Phil har mo ni ker) im Gewölbekeller des Schlosses Unteröwis-
heim eröffnet.

Tra di tio nell be stand das ers te ge mein schaft li che Er leb nis aus Body-Per cus si on-Übun gen.
Bei al ler ge for der ten Kon zen tra ti on hat ten wie der alle Teil neh mer eine Mords gau di, wenn -
gleich das Gan ze ein biss chen an ei nen Grund kurs im Schuh platt lern er in ner te. Nach Ein -
tei lung der 25 Teil neh mer (ein neu er An mel de re kord!) in die un ter schied li chen En sem bles
wur de um ge hend mit der Ar beit be gon nen. Die se En sem bles wa ren wie der breit ge fä chert
und reich ten von Tri os über Duos mit Kla vier be glei tung bis hin zu Quar tet ten und Quin tet -
ten. Auch die Stü ckaus wahl mach te deut lich, um was für ein viel sei ti ges In stru ment es
sich bei der Kla ri net te han delt. Von Tan gos, Wer ken der Wie ner Klas sik und der Ro man tik
bis zur Mo der ne war jede Stil rich tung ver tre ten. Im Kla ri net ten chor al ler 25 Spie ler wur de
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dann deut lich, wel che Kraft, Dynamik und was für ein Wohlklang aus einem bearbeiteten
Stück Holz aus Afrika herausgeholt werden kann.

An die sem Tag war erst mals der Karls ru her Holz blas in stru men ten-Bau er Fran cis co Na ran jo 
da bei. Alle Teil neh mer hat ten die Ge le gen heit, ihm ihre Kla ri net te zu zei gen. Er über prüf te
den Zu stand der In stru men te und gab praktische Tipps zur Pflege.

Die En sem ble ar beit fand zum Teil ohne Do zen ten, teil wei se un ter fach kun di ger Lei tung
statt. Kom bi niert wur den die fes ten Ter mi ne (je der Teil neh mer er hielt wie der ei nen fes ten
Ab lauf plan über die ge sam te Dau er der Kla ri net ten ta ge) mit spon ta nen Übes tun den auf
den Zim mern, Grün dung von spon ta nen En sem bles oder sons ti gen Ak ti vi tä ten. Nach dem
ge mein sa men Mit tag es sen (wie im mer wa ren alle Mahl zei ten aus ge zeich net) wur de die ses
Pro gramm fort ge setzt. Der Abend fand sei nen Aus klang im Ge wöl be kel ler mit jeder Menge
Gespräche und Fachsimpelei rund um die Klarinette.

Der zwei te Tag folgte dem Un ter richts kon zept des Vor ta ges mit dem Un ter schied, dass das
Kon zert am Abend im Fo kus der fest ein ge plan ten Ein zel un ter richts stun de stand. Hier wur -
den aus schließ lich Wer ke mit Kla vier be glei tung vor ge tra gen, tat kräf ti ge Un ter stüt zung am
Kla vier wur de wie im Vor jahr durch Chris tia ne Di ckel ge leis tet. In die sem rund ein stün di -
gen Kon zert konn te dann un ter Be weis ge stellt wer den, wie sehr im Rah men der Vor be rei -
tung zum Kurs ge übt wor den ist. Es war wie im mer ers taun lich, in welch kur zer Zeit Din ge
mit den Do zen ten er ar bei tet wurden, die die Qualität des Vortrags deutlich verbessern
konnten.

Der drit te und letz te Tag wur de in ten siv da für ge nutzt, die En sem bles tü cke (inkl. Kla ri net -
ten chor) für das Ab schluss kon zert zu per fek tio nie ren. Die ses Kon zert wur de wie üb lich
nach dem Mit tag es sen und ei ner kur zen An spiel pro be im Ge wöl be kel ler (Sound check) ab -
ge hal ten und stell te so wohl den Hö he punkt als lei der auch den Abschluss der
Klarinettentage 2017 dar.

Ul rich Kühl (zum fünf ten Mal da bei)
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Eine mun te re, bunt zu sam men ge wür fel te Trup pe quer durch
die Ge ner atio nen: die Teil neh mer der Kla ri net ten ta ge 2017.
Foto: pri vat



Hochkarätige Kurse und Konzerte
30. Sommermusik im

 Oberen Nagoldtal
Die Som mer mu sik im Obe ren Na gold tal fei ert ihr 30. Ju bi läum und lädt vom 1. bis 11.
 August 2017 zu hoch ka rä tig be setz ten Meis ter-, Kin der-, Kam mer mu sik- und Kom po si -
tions kur sen mit Hel mut Ze het mair, Alex an dra Ko rob ki na, Ta tia na Li be ro va, Ma ria-Eli sa beth
Lott, Ay len Prit chin, Zo rik Tatevosyán (alle Vio li ne), Ruth Kil li us, Her bert Mül ler (Vio la),
Mik hail Nemt sov, Cris to fo ro Pes ta loz zi, Hel mar Stieh ler, Mar kus Sto cker (Vio lon cel lo),
 Josef Se me le der (Kon tra bass), Mi la na Cher ny avska, Klaus Sti cken (Kla vier), Evgue ny
 Sinayskiy (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
Anna Mi ra ky an, Ele na Nemt so va, Chi fuyu Yada, Tim Ra vens croft (alle Kor re pe ti ti on) ein.

Vom 11. bis 17. Au gust 2017 wird sich ein Meisterkurs mit Vadim Gluzman (Violine)
anschließen (Korrepetition: Evgueny Sinayskiy).

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 Übe-, Be treu ungs- und Frei zeit an ge bo te
ge plant sind. Die Meis ter- und Kin der kur se fin den im Christ li chen Ju gend dorf werk CJD Na gold
(Schwarz wald) statt, mit Un ter kunft und Ver pfle gung in den nahegelegenen Schulen.

Kon zer te
01.08. (Na gold) Er öff nungs kon zert mit Do zen ten der Kur se
02.08. (Wild berg) Kon zert mit jun gen Mu si kern aus St. Pe ters burg
04.08. (Wild berg) Kon zert mit Do zen ten und he raus ra gen den Teil neh mern
05.08. (Na gold) Ju bi läums kon zert mit ehe ma li gen Teil neh mern
06.08. (Na gold) Klin gen des Na gold – eine mu si ka li sche Pro me na de durch die 

Alt stadt, Mo der ati on: Ober bür ger meis ter Jür gen und 
Si mo ne Groß mann

08.08. (Calw) Kon zert mit Tho mas Ze het mair und Ruth Kil li us
10.08. (Na gold) Kin der kon zert und Schluss kon zert mit he raus ra gen den 

Teil neh mern der Kur se
16.08. (Na gold) Kon zert mit Va dim Gluz man und Evgueny Sinayskiy,

Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Meisterkurses
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Ju bi läum: Die 30. Som mer mu sik im Obe ren
Na gold tal punk tet ein mal mehr mit Kur sen 
und Kon zer ten von Welt klas se-Mu si kern. 
Re gel mä ßig mit da bei: Tho mas Ze het mair 
und Ruth Kil li us. – Foto: Keith Pat ti son



In for ma ti on
www.sommermusik-nagoldtal.de oder 
Adel heid Kra mer, Tel. +49 172 7406392, 
E-Mail info@sommermusik-nagoldtal.de

An mel dung
www.sommermusik-nagoldtal.de oder 
Stadt Na gold, Amt für Bil dung und Kul tur, Markt stra ße 27–29, 72202 Na gold
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mu rof-re ltsnü knot30. SOMMERMUSIK IM OBEREN NAGOLDTAL
Nagold Wildberg

Meister-, Kinder- und Kammermusikkurse
für VIOLINE, VIOLA, VIOLONCELLO, KONTRABASS, KLAVIER

und KOMPOSITION

CJD Jugenddorf Nagold /Schwarzwald
1. – 11. August 2017

Violine: HELMUT ZEHETMAIR, ALEXANDRA KOROBKINA, TATIANA LIBEROVA,
MARIA-ELISABETH LOTT, AYLEN PRITCHIN, ZORIK TATEVOSYÁN,

Viola: RUTH KILLIUS, HERBERT MÜLLER
Violoncello: MIKHAIL NEMTSOV, CRISTOFORO PESTALOZZI,

HELMAR STIEHLER, MARKUS STOCKER
Kontrabass: JOSEF SEMELEDER
Klavier: MILANA CHERNYAVSKA, KLAUS STICKEN
Kammermusik und Korrepetition: EVGUENY SINAYSKIY
Komposition: MINAS BORBOUDAKIS
Korrepetition: ANNA MIRAKYAN, ELENA NEMTSOVA, CHIFUYU YADA

TIM RAVENSCROFT

11. – 17. August 2017
MEISTERKURS Violine: VADIM GLUZMAN

Konzerte unter www.sommermusik-nagoldtal.de

Organisation/Information: Adelheid Kramer, Tel.-Nr.:+49 172 740 6392,
E-Mail: adelheid.kramer@gmx.de

Anmeldung: Rathaus, Amt für Bildung und Kultur, Marktstr. 27 - 29, 72202 Nagold
http://www.sommermusik-nagoldtal.de
info@sommermusik-nagoldtal.de

http://www.sommermusik-nagoldtal.de
mailto:info@sommermusik-nagoldtal.de
http://www.sommermusik-nagoldtal.de/


Stolzes Jubiläum
 Landes-Jugend-Blockflötenorchester 

feiert Zehnjähriges
Eine tol le In itia ti ve von Mit glie dern des Ton künst ler ver ban des fei ert ihr zehn jäh ri ges
 Bestehen: 2007 ge grün det, bie tet das Lan des-Ju gend-Bloc kflö ten or ches ter Ba den-Würt -
tem berg jun gen Bloc kflö ten spie lern die Mög lich keit, in ner halb ei nes gro ßen Klang kör pers
Wer ke al ler Epo chen von Mit tel al ter bis zur Mo der ne zu er ar bei ten – un ter Ein be zie hung
 aller Bloc kflö ten grö ßen von Garklein bis Kontrabassblockflöte.

Das als LJBFO ab ge kürz te Or ches ter be steht aus ei nem Haupt or ches ter für Ju gend li che
zwi schen 13 und 22 Jah ren und ei nem Ju ni or or ches ter für Kin der zwi schen 10 und 12 Jah -
ren. Bei de tref fen sich in die sem Jahr vom 9. bis 12. Sep tem ber zu ei ner in ten si ven Pro -
benpha se im EOS Er leb nis- und Ta gungs zen trum in Al ler hei li gen (Kreis Op pe nau). Bei den
Pro ben wird mit viel Spaß un ter Ver wen dung al ler Bloc kflö ten in stru men te vom win zi gen
Gar klein flöt lein bis zur rie si gen Kon tra bass bloc kflö te ge probt. Die gro ßen In stru men te
wer den von den Mu sik schu len oder aus pri va tem Be sitz zur Ver fü gung ge stellt. Der Or ches -
ter sound ist einmalig und hat schon viele Komponisten zu Kompositionen angeregt. 

Das Lan des-Ju gend-Bloc kflö ten or ches ter steht al len in ter es sier ten und en ga gier ten Bloc k -
flö tis ten of fen. Nä he re In for ma tio nen gibt es auf der Ho me pa ge www.ljbfo-bw.de, im di rek -
ten Kon takt mit Ge schäfts füh re rin Chris tia ne Lo el gen un ter ch.loelgen@web.de oder über
den Lan des mu sik rat Baden-Württemberg als Träger des LJBFO.

Chris tia ne Lo el gen
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Spiel und Spaß mit Bloc kflö ten al ler Ar ten: 
Das Lan des-Ju gend-Bloc kflö ten or ches ter 
Ba den-Würt tem berg lädt ein
zur Pro benpha se in Al ler hei li gen. 
Foto: Thors ten Bleich

http://www.ljbfo-bw.de/
mailto:ch.loelgen@web.de


Premiere im Wilhelma Theater Stuttgart
Ensemble 8Celli

 gibt seinen Einstand
Vor aus ver kauf tem Haus fei er te das En sem ble 8Cel li am 18. Fe bru ar sei ne Pre mie re im
Stutt gar ter Wil hel ma Thea ter. 2016 ge grün det, setzt sich das En sem ble 8Cel li aus in ter na -

tio na len Cel lis ten re nom mier ter Or ches ter
und En sem bles zu sam men. Ei ni ge da von sind
ehe ma li ge Stu den ten der Mu sik hoch schu le
Stutt gart aus den Klas sen der Pro fes so ren
 Peter Buck, Ru dolf Glei ß ner oder Wer ner  Tau -
be. Der „Mae stro“ des En sem bles und Solo -
cel list des Phil har mo ni schen Or ches ters Bue -
nos Ai res, Car los Noz zi, schrieb spe ziell für die 
Be set zung mit acht Cel li vie le Ar ran ge ments:
so wohl Tan gos von Pi az zol la als auch klas si -
sche Le cker bis sen wie Ros si nis „Wil helm
Tell“, Tschai kowskis „Blu men wal zer“ oder
 Elgars „Nim rod“. Das Pre mie ren pub li kum war 
be geis tert und dank te dem En sem ble mit viel
Ap plaus und Bra vor ufen. Mehr un ter
www.8Celli.de.

Uriel Stülp na gel

Bü cher, No ten und CDs

„Piano Particles“
Notenalbum des Erfolgsprojekts Das Pro jekt „Pia no Par ti cles“ des Kom po nis ten und Pia nis ten Stef fen Wick und sei nes

künst le ri schen Part ners Si mon De tel kom bi niert klas si sche und zeit ge nös si sche mu si ka li -
sche Ele men te. Ein flüs se aus Pop, Elek tro und Film mu sik er gän zen die se Sym bio se zu
 einer mo der nen, poe ti schen Mu sik spra che. Die bei den Mu si ker fei er ten in den letz ten
 Jahren gro ße Er fol ge mit dem Pro jekt – auch spar ten über grei fend in Zusammenarbeit mit
Künstlern aus Tanz und Variété.

Mitt ler wei le gibt es die „Pia no Par ti cles“ auch zum Sel ber-Spie len für zu Hau se: Im Ver lag
Bos worth ist 2016 ein Song book mit ei ner Aus wahl an Ti teln aus den letz ten Al ben des Pro -
jekts so wie ei ni gen neu en Songs er schie nen. Alle Stü cke sind für Kla vier solo kom po niert.
Im Ver gleich zu den Fas sun gen der opu len ten Live-Per for man ces, in de nen zum Teil elek -
tro ni sche und Ge sangs ele men te, Strei cher en sem ble so wie Licht- und Vi deo in stal la tio nen
als er gän zen de Fa cet ten hin zu ge nom men wer den, wird so die ur sprüng li che kom po si to ri -
sche Rein heit zur Gel tung ge bracht. Die Kla vier kom po si tio nen sind teil wei se im Ein stei -
ger-Schwie rig keits grad, so dass sich das Heft auch gut für den Klavierunterricht eignet,
wenn es mal nicht klassische Werke sein sollen!

Stef fen Wick / Ul ri ke Al brecht
Pia no Par ti cles Sheets I, Bos worth Mu sic 2016, BOE BOE7807
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Eine neue For ma ti on ist er folg reich an den Start ge gan gen: Ab so fort ma chen 
acht er fah re ne Cel lis ten ge mein sa me Sa che im En sem ble 8Cel li. Foto: privat

http://www.8Celli.de


Ter mi neTer mi ne

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

Mai
Sa, 20.5.17, 11 bis 14 Uhr Tref fen der Re gio nal ver bands vor sit zen den des TKV-BW, Frei burg/Breis gau

Juni
    Do, 15., bis So, 18.6.17 Fort bil dungs kur se des TKV-BW, Bun des aka de mie Tros sin gen

mit fol gen den An ge bo ten: 
Kla vier, Kla ri net te, Flö te, Fel den krais, Vio li ne, Kla vier/Per cus si on, Ge sang

Juli
Sa, 8.7.17, 11 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

Ok to ber
Sa, 28., bis So, 29.10.17, 8 bis 17 Uhr Ju gend wett be werb des TKV-BW, Aus wahl vor spie le Kla vier und Strei cher, Stutt gart

De zem ber
 Sa, 2.12.17, 17 Uhr Ju gend wett be werb des TKV-BW, Preis trä ger kon zert, Mu sik hoch schu le Stutt gart
Sa, 9.12.17, 17 Uhr Ju gend wett be werb des TKV-BW, Preis trä ger kon zert, Au gus ti num Stutt gart-Sil len buch

– Alle An ga ben ohne Ge währ –
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Adressen

Ton künst 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: sekretariat@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: sarastro@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.hustedt@kunsthaus-durlach.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: pebu.vc@gmail.com
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.musik-paedagogin.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: hessenbruch@cellowelt.de
Re fe rat: Mu si ka li sche Bil dungs po li tik

Ver ena Bern löhr
Hardt weg 7, 71576 Burgs tet ten
Mo bil: 0178  7 90 77 51
E-Mail: info@lia-reyna.com
Re fe rat: Öf fent lich keits ar beit, 
Print me dien, In ter net und So ci al Media

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: querfloete@ogniland.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
Adres se: 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-musikschule.de

Spre cher: Tho mas Un ge rer
Bis marckstr. 77, 71287 Weiss ach
Te le fon: 07044  9 03 96 00
E-Mail: Thomas.V.Ungerer@t-online.de

Fortbildungskurse
Künstlerisch-pädagogische Konzeption
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

Fachausschuss Honorarstandards
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
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 
Ba de ner Stra ße 35, 76530 Ba den-Ba den
Te le fon: 07221 24 221
E-Mail: rapke.mezzo@gmx.de

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.poellmann@t-online.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: gregor@daszko.de

Donau-Oberschwaben
Bernd Geis ler
Mend lerstr. 25, 88499 Ried lin gen
Te le fon: 07371  90 92 20
E-Mail: geislerbernd@yahoo.de

Esslingen
Ro mu ald Noll
Kel terstr. 2, 73733 Ess lin gen
Te le fon: 0711  37 75 56 
E-Mail: romualdnoll@gmail.com

Freiburg
Jo nas Falk
Hein rich-Fin ke-Str. 6, 79111 Frei burg
Te le fon: 0761  48 48 65
E-Mail: jonas.falk@t-online.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@floetenstudio-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-online.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: claudie.schulz@t-online.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@kristin-geisler.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@ruehlemusik.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.hustedt@kunsthaus-durlach.de
Va len ti na Gat sen bi ler
E-Mail: valentina.gatsenbiler@gmx.de
An dre as Grün
E-Mail: ag@andreas-gruen.de
Lud wig Da vid Kott ner
E-Mail: ludwigdavidkottner@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: christine.hoelzinger@gmx.de
In ternet: www.geigenunterricht-remseck.de

Iri na Schwert fe ger 
Lan dä cker 1, 71686 Rem seck
Te le fon: 0178  648 85 30
E-Mail: irina-schwertfeger@hotmail.de
In ter net: www.klaviermusik-schwertfeger.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.musik-paedagogin.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: jkefer@arcor.de
Reutlingen
Dr. Kat ja Rie del, Ma ria-Rupp-Weg 39
72762 Reut lin gen
Te le fon: 07121 21264
E-Mail: fuss.riedel@t-online.de

An ge la-Char lott Lin ckel mann
Tul penstr. 5/4
72764 Reut lin gen
Te le fon: 07121 210409
E-Mail: pianolinck@posteo.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.witter@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.frickhoeffer@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: gretadebove@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-online.de

Stuttgart
Me ry em Ak deniz li-Hen ne
Kop pen talstr. 1, 70192 Stutt gart
Te le fon: 0176 32253369 
E-Mail: meryem@akdenizli.com

Fried gard Glei ß ner 
Wel lingstr. 8, 70619 Stutt gart
Te le fon: 0711 473211
E-Mail: rfgleissner@arcor.de

Tübingen
Achim Braun, Kress ba cher Str. 9
72144 Duß lin gen
Te le fon: 07072  1 26 26 66
E-Mail: braunviolinmusic@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: maestromusic@arlofin.de

Ulm
Astrid Moll
Rad gas se 37, 89073 Ulm
Te le fon 0731  2 78 92
E-Mail: mollviola44@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: markus.hebsacker@onlinehome.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: wunderlandmusik@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.daehn@gmail.com

Zollernalb
Ul ri ke Scha per
Staig 9, 72379 He chin gen
Te le fon: 07471  55 46
E-Mail: uscha.klavierstudio@t-online.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: kieckbusch@kunstundmusik.com
In ter net: www.uli-johannes-kieckbusch.de

Umzug? Vermählung? Providerwechsel?
Änderungen von Anschrift, Telefon, E-Mail?
Bitte immer der Geschäftsstelle mitteilen.
Vielen Dank!
(Stand: 02/2017)
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Name Vorname Ort Fächer geworben von

Bellas Miguel Hernández Trossingen Gitarre

Brittain Juliane Maulbronn Gesang Gisela Czelusta-Wagner, Bretten

Buck Sabrina Stuttgart Trompete Ekkehart Kleinbub, Stuttgart 

Karagiorgos Dorothea Kornwestheim Sprecherziehung Georgios Karagiorgos, Kornwestheim

Koellner Karin Stuttgart Klavier

Marr-Keller Denis Stuttgart Gesang Cornelius Hauptmann, Esslingen 

Myvanwy Penny Freiburg im Breisgau Violine

Petersmann Gesine Tübingen Violoncello Anne Constanze Petersmann

Rave Elisabeth Heidelberg Gesang Iris-Julia Wagner, Heidelberg

Schäfer Andreas Karlsruhe Violoncello Andreas Grün, Karlsruhe 

Scheifler Sophia Stuttgart Kontrabass

Schnurr Marius Trossingen Gitarre Stefanie Berger, Trossingen 

Thiele Moritz Mannheim Saxophon

van der Houwen Caroline Weil der Stadt Djembe



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!




