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In ei ge ner Sa che

Lie be Kol le gin nen und Kol le gen!
Lie be Mit glie der und Freun de des Ton künst ler ver ban des 
Ba den-Würt tem berg!

Die Tros sin ger Fort bil dungs ta gung un se res ba den-würt tem ber gi schen
Lan des ver ban des wird auch in die sem Jahr wie der als eine für die 
Mit glie der sämt li cher DTKV-Lan des ver bän de zu glei chen Be din gun gen
durch ge führ te Wei ter bil dungs ver an stal tung angeboten.

GMD Prof. Dr. Pe ter Gül ke (Mu sik hoch schu le Frei burg) wird an Hand
aus ge wähl ter Bei spie le aus Mo zarts „Zau ber flö te“ und aus der 
„Ox ford-Sin fo nie“ von Haydn in di ri gier tech ni sche Fi nes sen ein füh ren,
auch in sol che der Re zi ta tiv-Füh rung. Ma ri on Heu er (Re gio na le Leh rer -
fort bil dung Hil des heim und Chor ver band Nie der sach sen-Bre men) wird
über die Sen si bi li sie rung der ei ge nen Stim me Grund la gen le gen für eine 
mo ti vie ren de Sing an lei tung von Kin dern. Mit gro ßer Er fah rung als So lo -
flö tis tin des SWR-Ra dio sin fo nie or ches ters wie auch als Hoch schul leh re -
rin (Mu sik hoch schu le Saar brü cken) bringt Pro fes sor Gaby Pas-Van Riet
sich auch heu er wie der ein in die stets an be son de ren Fa cet ten rei chen
Tros sin ger TKV-Se mi na re. Zu The men wie „Der Kör per als In stru ment“,
„Zu sam men hang zwi schen Tech nik und In ter pre ta ti on“ und „Wie 
übe ich rich tig?“ wird auch an halb fer ti gen Stü cken Stel lung be zo gen
vom Pro fes so ren-Duo Hans-Pe ter und Vol ker Stenzl (Mu sik hoch schu len
Ros tock u. Stutt gart) zu sam men mit dem jun gen Co-Do zen ten Ro land
Krü ger (Mu sik hoch schu le Han no ver). Wei ter De tails zu die ser Ta gung
sind im In ne ren der vor lie gen den Aus ga be zu fin den. Prof. Hans-Pe ter
Stenzl sei auch ein mal von die ser Stel le aus ge dankt für sei ne all jähr -
lich ent schei den de Unterstützung bei der Gestaltung dieser
Fortbildungsveranstaltungen. Sie gewinnen zunehmend an Bedeutung,
auch für Interessenten außerhalb unseres Berufsverbandes.

Ter min und Ort für die dies jäh ri ge Mit glie der ver samm lung (Wah len!):
Sams tag, 8. Juli 2006, in der Stutt gar ter Mu sik hoch schu le, bit te recht -
zei tig vormerken.

Mit al len gu ten Wün schen
Ihr

Prof. Rolf Hem pel, Vor stands vor sit zen der
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Thema Par tei en zur Land tags wahl Ba den-Würt tem berg am 26.3.
Ganztagsschule, G8

 und die Folgen
 für die außerschulische

Musikerziehung

Schaut man sich die In ten tio nen des neu en Bil dungs plans 2004 an, könn te man sich 
freu en. Auch im In ter net (sie he Ab bil dung)  fin den wir Stel lung nah men der Lan des-
re gie rung laut de nen Schu le au ßer schu li sche Part ner braucht und Schü ler ei ge ne 
Er fah run gen, in di vi du el le Fer tig kei ten und Kennt nis se in die Schul ge mein schaft ein -
brin gen sol len, die sie durch au ßer schu li sche Bildungseinrichtungen erfahren und 
erlernt haben.

Ko ope ra tio nen mit au ßer schu li schen Bil dungs an ge bo ten sind ge wollt, doch vie le wis -
sen noch nicht, wer den Weg wei sen kann und wie. Au ßer dem stellt sich die Fra ge,
ob nicht ge ra de Ganz tags schu le und G8 ver hin dern, dass noch ge nü gend Zeit zum
Üben für die Kin der und Ju gend li chen bleibt. Bis he ri ge Ko ope ra tio nen mit zu meist
kom mu na len Mu sik schu len und Mu sik ver ei nen be schrän ken sich in al ler Re gel auf
das Klas sen mu si zie ren in Streicher-, Bläser- und Percussionsklassen.

Es ist kaum zu glau ben, dass in der heu ti gen Zeit, in der im Bil dungs plan die For de -
rung nach „we ni ger Staat – mehr Ei gen ver ant wor tung“ im mer wie der durch kommt,
ein An ge bot von Bil dungs trä gern, das ganz und gar von den El tern fi nan ziert wird, 
na he zu igno riert wird, wo an der er seits das Mu sik schuls ter ben in Zei ten knap per 
öf fent li cher Kas sen be reits man cher orts zu be kla gen ist. Wo blei ben die In stru men tal -
leh re rin nen und In stru men tal leh rer, die im hoch wer ti gen Ein zel un ter richt jun ge 
Men schen mit Hil fe ei nes stol zen el ter li chen Fi nan zie rungs be trags ohne jede kom mu -
na le oder sons ti ge Ge mein för de rung bis hin zur Auf nah me prü fung an den Hoch schu -
len ausbilden, auf Wettbewerbe vorbereiten oder zu kenntnisreichen Musikliebhabern
machen?

Wir kön nen in der der zei ti gen Si tua ti on bis her nur da rauf ver wei sen, dass es sinn voll
ist, sich vor Ort mit den Schu len und Schul trä gern in Ver bin dung zu set zen und 
An ge bo te für die In te gra ti on des au ßer schu li schen Mu sik un ter richts in die Schu len
zu ent wi ckeln. Na tür lich kann die ses An ge bot den Un ter richt an Mu sik schu len bzw.
bei privaten Musikerziehern nicht ersetzen. 
Mög li che Fel der für Ko ope ra tio nen wä ren hier je doch ne ben dem Ein zel un ter richt das 
Ele men ta re Mu si zie ren, Stimm bil dung und Sin gen, Klas sen mu si zie ren, En sem bles,
Thea ter pro jek te mit Mu sik und Tanz, Gehörbildung und Theorie. 

Viel leicht kann der neue Bil dungs plan auch zur Chan ce für die Mu sik an all ge mein -
bil den den Schu len wer den. So ist der Ver band auch auf Be rich te von funk tio nie ren -
den Ko ope ra tio nen un se rer Mit glie der mit all ge mein bil den den Schulen angewiesen.
Wir wer den uns wei ter da für ein set zen, dass das The ma au ßer schu li sche Mu sik er zie -
hung durch Mu sik schu len, aber auch freie In stru men tal leh re rin nen und In stru men -
talleh rer bzw. Freie und Pri va te Mu sik schu len in das Be wusst sein der Entschei dungs-
trä ger in den Schu len vor Ort, in den Kom mu nen, im Land und im Bund dringt.
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In die sem Sinn ha ben wir uns be reits vor der ans te hen den Land tags wahl mit der Bit te 
um ein Sta te ment zur au ßer schu li schen Mu sik er zie hung an die bil dungs po li ti schen
Spre cher der im Land tag Ba den-Würt tem berg ver tre te nen Frak tio nen mit dem fol gen -
den einleitenden Pressetext gewandt.

Par tei en zur Land tags wahl 2006 in Ba den-Würt tem berg
Ba den-Würt tem berg hat eine lan ge Tra di ti on in der au ßer schu li schen Mu sik er zie hung. Die Dich te der Mu sik schu len in
kom mu na ler und in frei er Trä ger schaft, die Dich te der Pri vat mu sik leh rer ist groß. Die Lis te der kul tur tra gen den Be rufs or -
ches ter, der Opern häu ser, der Chö re und En sem bles ist lang und vie le von ih nen er freu en sich zu recht ei nes ho hen in ter na -
tio na len Re nom mees. Vie le Men schen pfle gen Mu sik als Hob by für sich al lei ne oder in den vie len Lieb ha ber or ches tern,
-chö ren und Mu sik ver ei nen land auf und land ab.

Und doch, die Bil dungs land schaft in Ba den-Würt tem berg muss sich ver än dern, hat sich ver än dert und wird sich noch wei -
ter ver än dern. Wor te wie PISA, Tur bo gym na si um G8, Ganz tags schu le, Ler nen mit und durch das In ter net, Neu glie de rung
der Schul sys te me tra gen zur Ver un si che rung von Schü lern, El tern und Leh rern bei.

Wer hat nun wel che Re zep te und Lö sungs an sät ze mit wel chen Zie len? Und wel chen Stel len wert er- oder be hält die au ßer -
schu li sche Mu sik er zie hung bei G8 und der da mit ver bun de nen Ver dich tung des Stof fes bzw. bei der Ein füh rung der Ganz -
tags schu le und der da mit ver bun de nen zeit li chen Aus la stung der Schü le rin nen und Schü ler? Bleibt sie auf der Stre cke
oder gibt es be weg li che Frei räu me oder Kor ri do re bzw. kann und soll sie wie in te griert wer den? Wie hoch schät zen die 
Ent schei dungs trä ger den Wert die ser au ßer schu li schen Mu sik er zie hung für die Bil dungs- und Kul tur land schaft Ba den-
Würt tem berg und für die Schü le rin nen und Schü ler in Ba den-Würt tem berg?

Die bil dungs po li ti schen Spre cher ga ben auf un se re Fra gen fol gen de Ant wor ten:

Volker Schebesta, MdL Die au ßer schu li sche Mu sik er zie hung hat für uns ei nen sehr ho hen Stel len wert. Zahl -
rei che wis sen schaft li che Stu dien, aber auch mei ne ei ge nen Er fah run gen be le gen ihre
po si ti ven Wir kun gen auf die Per sön lich keits ent wic klung von Kin dern. In der ver gan ge -
nen Le gis la tur pe ri ode ha ben wir die Be lan ge der Mu sik in Ba den-Würt tem berg mehr -
fach zur Spra che ge bracht, bei spiels wei se durch die gro ße An fra ge der CDU-Land -
tags frak ti on „Mu sik land Ba den-Würt tem berg“, eine dazu ge hö ren de An hö rung und
die in ter frak tio nel le An fra ge „Sin gen mit Kin dern“. Auch bei der fi nan ziel len För de -
rung des Mu sik be reichs ist das Land gut auf ge stellt. Die ser hohe Stel len wert soll in
Zu kunft er hal ten blei ben. Beim Aus bau von Be treu ungs an ge bo ten set zen wir auf die
Ein bin dung der Mu sik schu len und Mu sik ver ei ne in die Ganz tags kon zep tio nen der
Schu len vor Ort. Ei nen zu sätz li chen Im puls kann das Pro gramm „Ju gend be glei ter“
ge ben. Die neu en Bil dungs plä ne, die Ge stal tungs spiel räu me bei der Stun den ta fel 
und die mög li che Schwer punkt set zung im Rahmen eines Schulcurriculums bieten die 
Gewähr dafür, dass die außerschulische Musikerziehung auch weiterhin ihren Platz
an unseren Gymnasien hat.

Vol ker Sche be sta, MdL
Vor sit zen der des Ar beits krei ses Schu le, Ju gend und Sport der CDU-Land tags frak ti on
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Dieter Kleinmann, MdL Die Freu de an der Mu sik be rei chert mein Le ben – auch als Vor sit zen der des Sän ger -
gaus Schwarz wald 1886 e.V. Als Bil dungs po li ti ker bin ich mir dazu der viel fäl ti gen
po si ti ven „Ne ben wir kun gen“ mu si ka li scher Be tä ti gung be wusst, wel che em pi ri sche
Un ter su chun gen ge ra de bei Kin dern be stä tigt oder auch über haupt erst auf ge deckt
ha ben. Durch För de rung der vom DTKV an ge führ ten Ein rich tun gen (de nen übri gens
die Mu sik hoch schu len hin zu zu fü gen sind) wird das Land dem wei ter hin Rech nung
tra gen. Die Aus wir kun gen des G 8 bzw. ge ne rell der Aus wei tung schu li scher Ganz -
tags an ge bo te auf die au ßer schu li sche Mu sik er zie hung dür fen m.E. kei nes wegs nur
ne ga tiv ge se hen wer den. Die FDP hat te früh zei tig vor ge schla gen, ne ben zu sätz li chem
päd ago gi schen Per so nal ge zielt die Nut zung der vor Ort vor han de nen Struk tu ren ge ra -
de auch im Be reich der Mu sik vor zu se hen. In der Ver ein ba rung über Bil dung und 
Be treu ung im schu li schen und vorschulischen Bereich, die Land und kommunale
Spitzenverbände getroffen haben, ist dieser Gedanke realisiert. Er eröffnet neue
Chancen.

Die ter Klein mann, MdL
Bil dungs po li ti scher Spre cher Der FDP/DVP-Land tags frak ti on

Inge Utzt, MdL Wer sich ak tiv mit Kunst be schäf tigt, ins be son de re mit Mu sik, lernt, sich selbst zu
ver ge wis sern. Das gilt so wohl für den Geist als auch für den Kör per. Die Be schäf ti -
gung mit Mu sik ist ak ti ve Ge walt prä ven ti on, und nicht zu letzt ler nen Schü le rin nen
und Schü ler in ei nem Or ches ter spie lend so zia les Ver hal ten. Sie müs sen mit ein an der
mu si zie ren. Aus die sen und wei te ren Grün den un ter stützt die SPD-Land tags frak ti on
nach hal tig die schu li sche und au ßer schu li sche Mu sik er zie hung.
Eine gro ße Ge fahr für die mu si ka li sche Er zie hung wie auch für sport li che und so zia le
Ak ti vi tä ten se hen wir im der zei ti gen Stun den plan beim Tur bo gym na si um G8. Schü le -
rin nen und Schü ler sind da bei zeit lich so be las tet, dass we der Zeit noch Kraft für mu -
si sche, sport li che oder so zia le Ak ti vi tä ten bleibt. Wir for dern da her ei nen re du zier ten
Stoff um fang, da mit auch mu si sche Fä cher den not wen di gen zeit li chen Rah men fin -
den, und es muss aus rei chend Frei zeit für au ßer schu li sche Ak ti vi tä ten blei ben. Nach -
hal tig un ter stüt zen wir ge ra de im künst le ri schen Be reich Ko ope ra tio nen zwi schen
Schu len und au ßer schu li schen An ge bo ten. Eine auf rei ne Wis sens ver mitt lung
setzende Bildung führt zu einer geistigen Verarmung. Leistungsfähige Per sönlich kei -
ten brauchen ein stabiles Fundament aus künstlerischen und kreativen Aktivitäten.

Inge Utzt, MdL
Kul tur po li ti sche Spre che rin der SPD Land tags frak ti on

Renate Rastätter, MdL Wer will, dass Ba den-Würt tem berg auch in Zu kunft ein Mu sik land bleibt, muss ak tiv
ge gen steu ern. Der wich tigs te An satz punkt dazu liegt in der mu si ka li schen Bil dung in
den Schu len, denn da durch kann je des Kind er reicht wer den. Gleich zei tig ist es 
drin gend not wen dig, die au ßer schu li sche mu si ka li sche Bil dung zu er hal ten und aus -
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zubauen. Neue Kooperationen müssen entwickelt und flächendeckend umgesetzt
werden.
Die Qualität der musikalischen Bildung wurde bislang in den Kindergärten in die
Beliebigkeit der jeweiligen Einrichtung gestellt. Wir Grünen verlangen, dass eine vom
Land finanzierte Fortbildungsoffensive für Erzieherinnen auch im Bereich der musika-
lischen Frühförderung durchgeführt wird.

Ein qualitativ guter Musikunterricht an den Grundschulen kann nur gesichert werden,
wenn bei den 2500 Grundschulen in unserem Bundesland eine ausreichende Zahl
von musikalisch ausgebildeten Lehrkräften eingestellt wird.
Der Übergang zur flächendeckenden Ganztagsschule stellt in der Tat eine große
Gefahr für die außerschulische musikalische Bildung von Kindern und Jugendlichen
dar, wenn nicht gehandelt wird. Die Lösung für die außerschulische Musikerziehung
kann nur darin bestehen, dass sie in die Ganztagsschule einbezogen wird. Das wird
nur durch die Einbeziehung von außerschulischen Lehrbeauftragten möglich sein.
Ehrenamt halten wir für sinnvoll für zeitweilige Projekte. Aber für verlässliche und
dauerhafte Angebote sind kostendeckende Honorare für Lehrbeauftragte nötig.

Für völlig verfehlt halten wir Grünen aber die Konzeption des achtjährigen Gymnasi-
ums mit seiner Überbelastung der Schülerinnen und Schüler vor allem in der Unter-
stufe. Deshalb muss G8 schleunigst korrigiert werden. Dazu haben wir Grünen mehre-
re parlamentarische Initiativen in den Landtag eingebracht.

Renate Rastätter, MdL
Bildungspolitische Sprecherin Grüne im Landtag Baden-Württemberg

Redaktion: Andreas Winter
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Aus der Vorstandsarbeit Kan di da ten für die Vor stands wahl am 18. Juli 2006
Zur Wiederwahl stellen sich

Prof. Rolf Hem pel, Ess lin gen am Ne ckar,
bis her Vor stands vor sit zen der

Ehe ma li ger Leh rer und auch Rek tor der Staatl. Hoch schu le für Mu sik und Dar stel len -
de Kunst Stutt gart, der zei ti ger Prä si dent des Deut schen Ton künst ler ver ban des e.V.,
seit 2005 Mit glied des Bun des fach aus schus ses für Neue Mu sik im Deut schen Mu sik -
rat e. V. Die un mit tel bar vor uns lie gen de Zeit wird vor ran gig ge nutzt wer den müs sen
zu län der über grei fen den Maß nah men. Die se ha ben ent schei den de Ver bes se run gen zu 
brin gen für die Einzelmitglieder der 16 DTKV-Landesverbände hinsichtlich:
èRechts erst be ra tung und Rechts be ra tung
èGrup pen ver si che rungs an ge bo te
èKom mu ni ka ti on und Ko ope ra ti on
è Schü ler wer bung
und für die Lan des ver bän de selbst:
è part ner schaft li che Be zie hun gen und Un ter stüt zung
è bun des wei te Öf fent lich keits ar beit und Mit glie der wer bung
è ko or di nier te Fort bil dungs an ge bo te
Ich bin gern be reit, auch wei ter hin mei ne Er fah run gen und mei ne Ver bin dun gen ein -
zu brin gen als Vor sit zen der des ef fek tiv tä ti gen Vor stands gre mi ums und in die da raus
re sul tie ren de Zu sam men ar beit mit der ko ope ra ti ven und trans pa ren ten
Geschäftsführung unseres Verbandes.

Prof. Dr. Tho mas A. Tro ge,
 Karls ru he,

 bis her stell ver tre ten der
 Vor stands vor sit zen der

In den letz ten Jah ren ist zu neh mend deut lich ge wor den, dass die Än de run gen in un -
se rer Ge sell schaft auch die Be rufs ver bän de vor neue He raus for de run gen und die 
Not wen dig keit zu Um struk tu rie run gen stel len. Ge ra de Ver tre ter kul tu rell en ga gier ter
Ver bän de wer den au ßer dem im mer dras ti scher auch mit dem Spar ver hal ten der 
öf fent li chen Hand, aber auch der privaten Konsumenten konfrontiert.
Hier sehe ich die Auf ga be, ei ner seits auf der lo ka len und re gio na len Ebe ne un se ren
Mit glie dern zu mehr di rek ter Be ach tung und Ein be zie hung zu hel fen und an der er seits 
auf der na tio na len Ebe ne den Bun des ver band dazu zu be fä hi gen, im Stim men ge wirr
ver schie dens ter In ter es sen grup pen uns Mu si ker wir kungs voll zu ver tre ten. Nach wie
vor ist es mir auch ein un ver än dert wich ti ges An lie gen, in ei ner vi su ell do mi nier ten
Me dien ge sell schaft in un se rer jun gen Ge ner ati on die Fä hig keit zum bewussten
„Hören“ und „Hinhören“ zu erhalten und zu entwickeln.

Isol de Gar ten feld,
 Reut lin gen

Die lang jäh ri ge Tä tig keit als selb stän di ge Kla vier leh re rin hat mir ge zeigt, wie hilf reich 
und not wen dig die Exis tenz des TKV so wohl als Be rufs ver band in den ver schie dens ten 
ma ter iel len Be rei chen als auch als Ver an stal ter von Fort bil dun gen und Ideen ge ber für 
Mu sik leh rer ist. Aus die sem Grun de habe ich mich in der Ver bands ar beit en ga giert
und wur de 1997 zur Vor sit zen den des Re gio nal ver ban des Reut lin gen ge wählt, vier
Jah re zu sam men mit Dr. Patrick Tröster und seit 2001 mit Karin Unold-Fischer.
Die nach hal ti gen er freu li chen Er fah run gen nach in nen und nach au ßen in der Reut -
lin ger Öf fent lich keit so wie die Freu de, die eine ge lun ge ne Ver bands ar beit mit sich
bringt ( u.a. die frucht ba re Zu sam men ar beit von RV und Mu sik schu le im Pro jekt 
„Mu sik ak tiv“), ver an lass ten mich, für ein Amt im Vor stand zu kan di die ren. Im Jahr
2003 wur de ich ge wählt, seit 2004 be klei de ich das Res sort „ Kon fe renz der Re gio -
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nal ver bän de“, mein ab so lu tes Wunsch res sort. Als ‚Frau der Basis’ liegt mir be son ders 
am Her zen, die Zu sam men ar beit zwi schen Lan des ver band und Re gio nal ver bän den zu
för dern, das kol le gia le Mit ein an der in und zwi schen den Re gio nal ver bän den zu stär -
ken, den TKV durch kon ti nu ier li che An pas sung an die Be dürf nis se des 21. Jahr hun -
derts für jun ge Kol le gen at trak tiv zu ma chen und der Öf fent lich keit zu ver mit teln,
dass Mu sik er zie hung ge ra de auch an ge sichts der existentiellen neuen He raus-
for de rung von Ganztagsschule und G8 ein notwendiger Bestandteil der Men schen-
bil dung ist.
Das letz te re The ma wur de mit an de ren bri san ten The men auf den drei letz ten Kon fer -
en zen der Re gio nal vor sit zen den, die zu or ga ni sie ren mei ne Auf ga be ist, leb haft dis ku -
tiert. Gute Ideen und ernst haf te Vor schlä ge sol len auf den Weg ge bracht und vom
Vor stand be glei tet und un ter stützt wer den. Da bei möch te ich ger ne hel fen und wie
bis her als durch aus wahr ge nom me ne An sprech part ne rin für die Re gio nal ver bän de wir -
ken, de ren Sor gen und An re gun gen dem Vor stand wei ter ge ben und Vorstandsarbeit
dort vermitteln. Deshalb kandidiere ich erneut.

Uli Gut scher, Stutt gart Stu dier te Schul mu sik an der Mu sik hoch schu le Stutt gart (Lei stungs fach Kla vier bei
Prof. Gerd Loh mei er) und ist dort seit 1983 Lei ter des Stu dien gangs „Ver brei te rungs -
fach Jazz/Pop“ für Schul mu si ker und seit 1987 Do zent für Jazz-Po sau ne. Spiel te in
zahl rei chen Bands un ter schied li cher Stil rich tun gen, z.B. SDR-Big band un ter Er win
Lehn, Bob by Bur gess „World of Trom bo nes“, Char ly An to li ni`s „Jazzpo wer“, Süd -
pool-Or che stra Mit wir kung bei zahl rei chen Schall plat ten- und CD-Pro duk tio nen. 
Kon zer tiert re gel mä ßig mit ver schie de nen En sem bles wie „Uli Gut scher Quin tett“,
„Duo Con cep tions“, „Spi ri tu al Jazz“; Po sau nist der „Stutt gar ter Sa lo ni ker“, Do zent
beim Lan des-Ju gend-Jaz zor ches ter BW. Ne ben der klas si schen In stru men tal aus bil -
dung ge winnt der Be reich Jazz, jazzver wand te Mu sik und Im pro vi sa ti on zu neh mend
an Be deu tung. In den Jazz-Stu dien gän gen Stutt gart und Mann heim wer den In stru -
men tal leh rer und frei schaf fen de Künst ler mit ho her Qua li fi ka ti on auf die sem Ge biet
aus ge bil det. Als Mit glied des Vor stan des sehe ich mei ne Auf ga be als Bin de glied zwi -
schen Ton künst ler ver band und dem Jazz-Stu dien gang der Musikhochschule Stuttgart
und möchte versuchen, Studienabgänger aus diesem Bereich für die Belange des
Tonkünstlerverbandes zu interessieren.

Cor ne lia Men ke-Gen gen bach,
 Karls ru he

Un ver än dert sehe ich mei ne und die Auf ga be un se res Ver ban des da rin, in die po li ti -
sche Öf fent lich keit zu tre ten, um den Stel len wert der mu si schen Bil dung so wohl 
den kom mu na len Ent schei dungs trä gern als auch der brei ten Öf fent lich keit nahe zu
brin gen. Als Vor sit zen de des Re gio nal ver ban des Karls ru he habe ich wie der er fah ren
müs sen, in welch scham lo ser Wei se öf fent li che Gel der der „Event kul tur“ zu ge teilt
wer den und wie leicht den Ver bän den und Ver ei nen, die nicht im Ram pen licht 
ste hen, son dern Ba sis ar beit leis ten, ihre Sub ven tio nen ge kürzt be kom men. 
Ich möch te mich wei ter da für ein set zen, die sem Zeit geist ent ge gen zu wirken, denn
immer noch kann man Jugendarbeit nicht effektheischend verkaufen.

Hans-Pe ter Stenzl,
 Stutt gart

Die Teil neh mer zah len der Tros sin ger Fort bil dungs kur se wa ren in den letz ten Jah ren
ers taun lich hoch. Nam haf te Künst ler und Päd ago gen lo cken mit Kom pe tenz und 
pra xis na hen Kurs in hal ten. Es wäre mir eine Freu de, die ses Re fe rat auch wei ter hin als 
Vor stands mit glied ver ant wor tungs voll betreuen zu dürfen.
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Gün ter Theis,
 Frei burg

Stu dier te alte Spra chen und Phi lo so phie, be vor er sich der Mu sik wis sen schaft zu -
wand te und zum Obois ten aus bil den ließ. Als So list ver schie de ner Kam mer or ches ter
und ei ge ner Kam mer mu sik en sem bles be reis te er ganz Eu ro pa. Noch als Stu dent
grün de te er die Frei bur ger Ba roc kso lis ten und spä ter die Deut schen Blä ser so lis ten. 
Er ist und war Mit glied ver schie de ner Kam mer mu sik en sem bles und bis zur Auf lö sung 
des Or ches ters So loo boist des Bach-Col le gi ums der ESG Bern, Ba sel und Zü rich. In
Frei burg un ter rich tet er 25 Jah re lang (bis 2002) an der städ ti schen Mu sik schu le
Oboe und Kam mer mu sik. Er war Holz blä ser do zent beim Bun des ju gend or ches ter und
Leh rer bei Kam mer mu sik kur sen für den Lan des mu sik rat Ba den-Würt tem berg, Nord -
rhein-West fa len, an der Wies, für die AMJ, in den USA und seit ein paar Jah ren auch
in Eng land. Seit 1983 ist er im Auf trag ei ner Stiftung auch künstlerischer Leiter der
Neuburger Barock-Konzerte, eines kleinen Musikfestivals in Neuburg/Do nau. 
Sein po li ti sches und so zia les En ga ge ment schließ lich wird in sei ner Tä tig keit für den
Ton künst ler ver band im Lan des ver band und als Vor sit zen der des Re gio nal ver bands
Frei burg deut lich. Er ver tritt zu dem schon fast zehn Jah re die Frei bur ger Mu si ker 
im Vor stand des Frei bur ger Kul tur rats. 2004 war er au ßer dem Mit be grün der der 
Frei bur ger Kul tur lis te „kult“ zur Kom mu nal wahl, die seit dem mit zwei Stadträten im
Gemeinderat vertreten ist.

Dr. Pat rick Trös ter,
 Kirch heim u. T.

Un ter rich tet ei ner seits an der Mu sik schu le Kirch heim u. T. Quer flö te und his to ri sche
Blas in stru men te und ar bei tet an der er seits frei be ruf lich als Mu si ker und Mu sik wis sen -
schaft ler. Er ist Mit glied ver schie de ner En sem bles für Alte Mu sik, tritt in un ter schied -
li chen kam mer mu si ka li schen Be set zun gen auf und hat eine Rei he in ter na tio na ler 
Ver öf fent li chun gen vor zu wei sen. Pat rick Trös ter lei te te von 1997 bis 2001 den 
Re gio nal ver band Reut lin gen und ist seit 2000 im Vor stand un se res Lan des ver ban des. 
Im Vor stand be treut er das Re fe rat „Pres se: ton künst ler-fo rum und neue mu sik zei -
tung“. In den drei ver gan ge nen Jah ren hat er sich in ten siv mit den Neue run gen im
Bil dungs sys tem aus ein an der ge setzt und sich in die Pro ble ma tik der auf kom men den
Ganz tags schu len und Hes sen bruch der acht jäh ri gen Gym na si al zeit in Be zug auf un se -
ren Be rufs stand ein ge ar bei tet. Da raus er wuchs das er gän zen de Re fe rat „GTS, G8 und 
Zu sam men ar beit Ver band – Schul mu sik“.

Zur Neuwahl wurde vorgeschlagen
Ek ke hard Hes sen bruch,

 Win ter bach
Der Cel list Ek ke hard Hes sen bruch grün de te 1980 das En gel ber ger Cel lo-Or ches ter,
1987 die Freie Mu sik schu le En gel berg und 2001 die In itia ti ve Mu sik-ak tiv. Als So list 
und Kam mer mu si ker u.a. im Süd deut schen Strei chok tett und dem Her nà di-Kla vier -
trio be reis te er über zwan zig Jah re vie le Län der Eu ro pas so wie Ja pan, Neu see land und 
Süd ame ri ka. Als Vor stand des Ver eins für zu kunfts wei sen de Men schen bil dung e. V.
und des För der kreis Frei er/Pri va ter Mu sik schu len in Ba den-Würt tem berg e.V. be schäf -
ti gen ihn seit län ge rem be rufs- und bil dungs po li ti sche Fra gen. Ek ke hard Hes sen bruch 
möch te sich für ei nen Lan des ver band ein set zen, der po li tisch noch viel of fen si ver in
die öf fent li che Dis kus si on ein greift und da durch nicht nur jun gen Ver bands mit glie -
dern die be ruf li chen Per spek ti ven si chert, son dern mit hilft, den ho hen Stan dard der
mu si ka li schen Ju gend bil dung Ba den-Würt tem bergs auch in Zei ten von G8 und Ganz -
tags schu le zu er hal ten. Durch die noch bes se re Ver net zung mit anderen Verbänden
der außerschulischen Jugendbildung sollen die Interessen der musizierenden Jugend
gemeinsam noch besser vertreten werden.
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Aktivitäten des Verbandes Ein la dung zur 
Or dent li chen Mit glie der ver samm lung 2006

Ter min: è Sams tag, 8. Juli 2006, 11.00 bis ca. 13.00 Uhr

Ort: è Staatl. Hoch schu le für Mu sik und Dar stel len de Kunst Stutt gart, 
Ur banstr. 25, 70182 Stutt gart, Or ches ter pro ben raum, Ebene 8

Vorläufige Tagesordnung Be grü ßung

TOP
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. Aus spra che zu TOP 3. und TOP 4
6. Ent la stung des Vor stan des
7. Wah len (Vor stand, Kas sen prü fer)
8. Fest set zung der Auf nah me ge bühr und des Jah res bei tra ges
      (ver schie de ne Mo del le, u. a. dy na mi scher Beitrag)
9. Ver schie de nes

An trä ge zur Ta ges ord nung müs sen in schrift li cher Form bis zum 1. Juli 2006 in der
Ge schäfts stel le, Ker ner stras se 2 A, 70182 Stutt gart ein ge gan gen sein.
Stutt gart, den 28. Fe bru ar 2006

Prof. Rolf Hem pel, Vor sit zen der

Aufruf zur Kandidatur Wir for dern die Mit glie der des TKV Ba den-Würt tem berg auf, zur Wahl des TKV-Vor -
stan des im Rah men der Or dent li chen Mit glie der ver samm lung 2006 am Sams tag,
dem 8. Juli 2006 in Stutt gart (sie he Ein la dung) aus dem Kreis der Mit glie der Kan di -
da tin nen und/oder Kan di da ten vor zu schla gen, die be reit sind, im Fall ih rer Wahl ein
Amt im Vor stand des TKV zu über neh men. Mög lich ist auch die Benennung der
eigenen Person.

Der/die Kan di dat/in muss bei der Mit glie der ver samm lung selbst an we send sein oder
eine schrift li che Ein ver ständ nis er klä rung für den Fall sei ner/ih rer Wahl vor le gen. 
Die Vor schlä ge müs sen in schrift li cher Form bis zum 1. Juli 2006 in der Ge schäfts -
stel le (Adres se s.o.) eingegangen sein.
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Tä tig keits be richt 2005
Mitgliederversammlung Die Or dent li che Mit glie der ver samm lung des Ton künst ler ver ban des BW fand am

Sams tag, 2. Juli 2005, 11.00 Uhr im Chor raum des Fran zis ka ner Kon zert hau ses in
Vil lin gen-Schwen nin gen, Stadt be zirk Vil lin gen statt. Nach der Be grü ßung durch den
Vor sit zen den Prof. Rolf Hem pel konn ten die Re gu la rien zü gig ab ge han delt wer den.
Wich tigs te Ta ges ord nungs punk te wa ren Tä tig keits be rich te der Vor stands mit glie der
und Ent la stung des Vor stan des. Eine Ver si che rungs ge sell schaft, zu de ren Auf ga ben -
feld die Be treu ung von Ver bän den zählt, wurde von ihrem Geschäftsführer, Herrn
Armin Kraus vorgestellt.

Vorstandssitzungen Im Jahr 2005 fan den 3 Vor stands sit zun gen (11.3./2.7./11.11.) statt. In ih nen wur -
den so wohl neue ak tu el le als auch jähr lich wie der keh ren de The men wie bei spiels wei -
se die Fort bil dungs kur se in der Bun des aka de mie Tros sin gen und der Ju gend wett-
be werb BW 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-
mitglieder zu speziellen Fragen und Themenkreisen.
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, bewährte
sich auch im Jahr 2005. 

Hier die bereits bekannte Verteilung der Referate
Prof. Dr. Tho mas Tro ge:

(stell ver tre ten der Vor sit zen der)
Neue Me dien, Sat zungs- u. Ver trags an ge le gen hei ten

Isol de Gar ten feld: Kon fe renz der Re gio nal vor sit zen den
Prof. Hans-Pe ter Stenzl: Fort bil dungs kur se Tros sin gen

Dr. Pat rick Trös ter: Pres se- u. Öf fent lich keits ar beit
Prof. Ga brie le Zim mer mann: TKV-Ju gend wett be werb

DTKV Bundesverband Teil nah me von 10 De le gier ten (Wahr neh mung von 16 Stim men mit Stimm über tra -
gun gen) an der 43. Bun des de le gier ten ver samm lung des Deut schen Ton künst ler ver -
ban des e. V. (DTKV) am 5. März 2005 in Siegburg.
Teil nah me an der DTKV-Län der kon fe renz am 19. No vem ber 2005 in Mag de burg. Die
Ver tre tung für Ba den-Würt tem berg er folg te durch Ec khart Fi scher (Ge schäfts füh rer).

Arbeitsausschüsse
Kon fe renz der Re gio nal vor sit zen den Die Kon fe renz der Re gio nal vor sit zen den tag te 2005 zwei mal: am 26. Fe bru ar in 

Ba den-Ba den und am 2. Juli in Vil lin gen-Schwen nin gen. Im Vor der grund stan den
2005 Be ra tun gen und Dis kus sio nen zum The men kreis Ganz ta ges schu le und G8.
Hier zu re fer ier te auch Vor stands mit glied Dr. Pat rick Trös ter. Wei te re The men Be rich te 
über Ak ti vi tä ten; Er fah rungs aus tausch der Regionalvorsitzenden; Planung von
Aktivitäten.
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Fach aus schuss für Freie/Pri va te
 Mu sik schu len

Die Bil dungs land schaft in Deutsch land ist ei ner gro ßen Ver än de rung un ter zo gen.
Ganz tags schu le, Tur bo gym na si um G8, PISA und eine knap pe Kas sen la ge bei Bund,
Län dern und Kom mu nen füh ren und führ ten zu Ver un si che run gen auf Sei ten der
Schü ler, El tern, Leh rer und Ver ant wor tungs trä gern in Ge sell schaft, Po li tik und Kul tur. 
Der Ar beits kreis im Lan des ver band und der Bun des fach aus schuss im DTKV (BUFA)
bie tet Raum für Aus tausch, pflegt Kon tak te zu Mandatsträgern in den Kom mu nen, 
im Land und im Bund. 
Die stei gen de Zahl von Be ra tungs ge sprä chen und Se mi na ren zu Mög lich kei ten von
frei en Schul for men und Exis tenz grün dun gen do ku men tiert die Ent wic klung der
schwie ri ger wer den den Ar beits be din gun gen für zahl rei che Mu sik er zie her. Aber auch
eine po si ti ve Sei te soll hier nicht ver schwie gen wer den, denn jetzt zeigt sich mehr
und mehr, dass In itia ti ven fruch ten, neue Wege zu neu en Lö sun gen füh ren kön nen
und dass im mer mehr das Be wusst sein für die Not wen dig keit wächst, das hohe 
Bil dungs gut der au ßer schu li schen Musikerziehung nicht nur zu bewahren, son dern 
zu stärken.

Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten/Projekte
60. Fort bil dungs kur se 26.-29. Mai an der Bun des aka de mie für Mu si ka li sche Ju gend bil dung Tros sin gen 

in den Fächern: 
Quer flö te Prof. Gaby Pas-Van Riet
Ge sang Prof. Tho mas Pfeif fer
Kla vier Prof. Hans-Pe ter Stenzl, Prof. Vol ker Stenzl, Ro land Krü ger
Di ri gie ren Prof. Wer ner Stie fel

50. Ju gend wett be werb des TKV-BW in den Fä chern Kla vier und Strei cher.
29. und 30. Ok to ber 2005 Aus wahl vor spie le in Stutt gart
Preis trä ger kon zer te mit Preis ver lei hun gen in Stutt gart, Karls ru he und Esslingen

ton künst ler-fo rum Vier tel jähr lich er schei nen des Ver bands ma ga zin. 
Als pdf-Da tei be reits je weils vor Druc kle gung un ter www.tkv-bw.de ab zu ru fen.

Rolf Hem pel
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Hoch wer ti ge Fort bil dungs ta gung auch 2006
TKV und Dozententeam laden

 nach Trossingen ein.
Von Don ners tag, 15. Juni, bis Sonn tag, 18. Juni 2006, wird wie der die Fort bil dungs -
ta gung für Mit glie der al ler Lan des ver bän de im DTKV, für die Chor lei ter/in nen der im
Ba di schen und Schwä bi schen Sän ger bund or ga ni sier ten Lai en chö re so wie für wei te re
Interessierte stattfinden. 

Es konn ten be kann te und hoch ge schätz te Do zen ten ge won nen werden:
è Prof. Dr. Pe ter Gül ke . . . . . . Di ri gie ren
èMa ri on Heu er . . . . . . . . . Kurs/Se mi nar: „Sin gen mit Kin dern“
èRo land Krü ger . . . . . . . . . Kla vier
è Prof. Gaby Pas-Van Riet . . . . . Quer flö te
è Prof. Hans-Pe ter Stenzl, 

Prof. Vol ker Stenzl . . . . . . . Kla vier/Kla vier duo

Di ri gie ren Pe ter Gül ke, geb. 1934 in Wei mar. Seit 1996 Pro fes sor für Di ri gie ren an der Mu sik -
hoch schu le Frei burg. Ge frag ter Di ri gent im In- und Aus land. Mu sik wis sen schaft li ches 
Ar bei ten über Fra gen und Theo rie der mu si ka li schen In ter pre ta ti on und Auf füh rungs -
pra xis, über Beet ho ven, Schu bert, Jánacek, Brahms, Bruc kner, De bus sy und zeit ge -
nös si sche Kom po nis ten. Buch ver öf fent li chun gen über Schubert, Mozarts letzte
Sinfonien und Beethoven.
Kurs the men: Mo zart, Zau ber flö te, Re zi ta tiv Ta mi no-Spre cher (An fang Fi na le I);
Haydn, Sin fo nie Nr. 92 (Ox ford). An hand die ser Stü cke sol len Grund fra gen des 
Di ri gie rens und der Werk be trach tung abgehandelt werden. 
Nach Ab spra che steht ein „sym bo li sches“ Or ches ter, be ste hend aus ei nem Streich -
quar tett und ei nem Kla vier spie ler, wel cher die Blä ser über nimmt, zur Ver fü gung. 
Die Ar beit an den Stü cken dürf te we sent lich ef fek ti ver sein, wenn zu min dest das 
Re zi ta tiv auswendig gekonnt wird...

Kurs/Se mi nar: „Sin gen mit Kin dern“ Ma ri on Heu er, Hil des heim, ist Grund schul leh re rin, Mul ti pli ka to rin im Rah men der
„Mu sik päd ago gi schen Werk stät ten“ (Re gio na le Leh rer fort bil dung) und Aus bil de rin
des Chor ver ban des Niedersachsen-Bremen.
Im Se mi nar wird über die Sen si bi li sie rung für die ei ge ne Stim me die Grund la ge 
ge legt für eine mo ti vie ren de Sing an lei tung von Kin dern. Ver mit telt wer den stimm bild -
ne ri sche Grund kennt nis se und Ideen für ein kind ge rech tes Sin gen, Me tho den der 
Lie der ar bei tung so wie al ters spe zi fi sche Di dak tik, Spiel und rhyth mi scher Be we gung.
An hand ei nes brei ten funk tio na len Re per toi res aus der Sing li te ra tur (Ri tu al lie der, jah -
res zeit li che Lie der, Spiel- und Be we gungs lie der etc.) wer den zu gleich ele men ta re mu -
sik theo re ti sche Grundprinzipien thematisiert und Formen der gestischen Singleitung
eingeübt.

Quer flö te Gaby Pas-Van Riet, So lo flö tis tin des SWR-Sin fo nie or ches ters und Pro fes so rin für Flö te
in Saar brü cken, wird ihre 28-jäh ri ge 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 Flö ten leh rern ver mit teln. Ver schie de ne
Kurs for men, The men und Inhalte sind möglich. Zum Beispiel:

12 Aktivitäten des Verbandes



è Leh rer stel len ei nen Schü ler vor; Stü cke nach Wahl, Ton lei tern und Etü den. 
Fra gen wer den in Ein zel ge sprä chen oder in der Grup pe erörtert.

èKam mer mu sik en sem ble mit Flö te
è Flö ten leh rer er hal ten selbst noch Un ter richt
èWer 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)
è Stra te gien der Wett be werbs vor be rei tung
è Ein fluss der Fran zö si schen Schu le in Deutsch land
è (Wei te re The men nach Teil neh mer vor schlä gen)

Kla vier/Kla vier duo Hans-Pe ter und Vol ker Stenzl stel len ih ren Kurs un ter das Mot to „Wie übe ich rich tig?“ 
Von ak ti ven Teil neh mern sind des halb auch „halb fer ti ge“ Stü cke aus der Solo- Duo-
und Kam mer mu sik li te ra tur willkommen.
An ge spro chen sind nicht nur Stu den ten und aus üben de Mu si ker, son dern auch 
In stru men tal päd ago gen, in ter es sier te Ama teu re und fort ge schrit te ne Klavierschüler.
An hand „schwie ri ger Stel len“ wer den Fra gen erör tert zu fol gen den Pa ra me tern:
è Zu sam men hang zwi schen „Tech nik“ und In ter pre ta ti on
è in ne res Hö ren, Klang vor stel lung und -ver wirk li chung, Hör kon trol le
èDer Kör per als In stru ment (At mung, Be we gung)
èMu si ka li sche Zeit ge stal tung
è Ab fol ge von Span nung und Ent span nung
è Ent wic klung von Üb mo del len
Als Co-Do zent des Kurs an ge bo tes wird Ro land Krü ger wie der mit da bei sein. Ge plant
sind au ßer dem ein Do zen ten kon zert und ggf. ein ab schlie ßen des Kon zert mit
Kursteilnehmern.

Kla vier Ro land Krü ger stu dier te bei Krys ti an Zi mer man und Karl-Heinz Käm mer ling, des sen
As si stent an der Mu sik hoch schu le Han no ver er seit 2002 ist.
Ne ben zahl rei chen wei te ren Prei sen und Aus zeich nun gen er hielt er 2001 den 
1. Preis des re nom mier ten Gen fer Mu sik wett be werbs. Krü ger ver bin det eine rege 
in ter na tio na le Kon zert tä tig keit mit gro ßem päd ago gi schen En ga ge ment, un ter an de -
rem als Haupt fach-Do zent an der Musikakademie Kassel und auf Kursen.
Kon zert mit schnit te für Rund funk und Fern se hen so wie eine von der Fach pres se hoch -
ge lob te CD-Ein spie lung der De bus sy-Etü den (er schie nen bei Ars mu si ci) do ku men tie -
ren Krü gers künstlerischen Rang.
Die Kur se wer den, wie üb lich, in der Bun des aka de mie für mu si ka li sche Ju gend bil -
dung in Tros sin gen durch ge führt wer den. An mel de fol der kön nen un ter he run ter ge la -
den wer den. Downlo ad des In fo fol ders eben falls un ter www.tkv-bw.de.

Te le fo ni sche Aus künf te: 0711/ 223 71 26
Für Mit glie der und Chor lei ter der Sän ger bün de kos tet die Be le gung ei nes Kur ses 
95 €, für Stu die ren de an Mu sik hoch schu len 105 €, für Gäs te 120 €. Kla vier du os 
erhalten Ermäßigung.
Die Un ter brin gung und Voll ver pfle gung kos tet im Ein zel zim mer 105 €, im Dop pel-
zim mer 90 €. An mel dun gen wer den in der Rei hen fol ge ih res Ein gangs be rücks ich tigt. 
An mel de schluss ist der 18. Mai 2006.

Ec khart Fi scher
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Bit te ver wen den Sie den An mel de bo gen auf der nächs ten Seite.

An mel dung zur Fort bil dung 2006

14 Aktivitäten des VerbandesIch melde mich hiermit verbindlich an für den Kurs

❑  Dirigieren (Prof. Dr. Peter Gülke)

❑  Querflöte (Prof. Gaby Pas-Van Riet)

❑  Klavier (Proff. Hans-Peter und Volker Stenzl, Roland Krüger)

❑  Klavierduo mit meiner/m Partner/in......................

❑  Singen mit Kindern (Marion Heuer)

als

❑  aktive/r

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

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

................................................................................
Die Teilnahmegebühr für den Kurs beträgt
(bitte ankreuzen)

❑  Mitglieder 95 EUR  (DTKV, Sängerbünde) 

❑  Studierende an Musikhochschulen 105 EUR

❑  Gäste 120 EUR
Teilnahmegebühren für Klavierduos (bitte getrennte 
Anmeldungen; Beträge pro Person):

❑  Mitglieder 75 EUR   

❑  Studierende an Musikhochschulen 85 EUR

❑  Gäste 100 EUR

❑  Den obigen Betrag habe ich auf das Konto
     Nr. 4056709 bei der Postbank Stuttgart
     BLZ 600 100 70 überwiesen.

❑  Der Betrag soll von meinem Konto

Nr. ................................. bei .................................. 

BLZ .....................................abgebucht werden.

Die Unterbringung erfolgt in der Bundesakademie 
Trossingen. Ich wünsche ein

❑  Einzelzimmer (105 EUR) 

❑  Doppelzimmer (90 EUR) 

❑  vegetarisches Essen
jeweils inkl. Vollpension.
Dieser Betrag ist bei der Ankunft in bar zu bezahlen!

Datum, 
Unterschrift:.............................................................
Einzelne nicht in Anspruch genommene Leistungen können nicht zurückerstattet werden. 
Bei Rücktritt werden 20 EUR Verwaltungsgebühr erhoben.

Name....................................................

Vorname...............................................

Straße...................................................

PLZ/Ort.................................................

Tel.........................................................

Fax........................................................

e-Mail....................................................
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51. Ju gend wett be werb 
des Ton künst ler ver ban des Ba den-Würt tem berg 

für Klavier, Gitarre/E-Gitarre und
Blasinstrumente

Teil nah me be rech tigt sind Ju gend li che der fol gen den Al ters grup pen:
AG Ia bis 8 Jah re Jahr gän ge 1998 oder spä ter)
AG Ib 9-10 Jah re (Jahr gän ge 1996-1997)
AG II 11-12 Jah re (Jahr gän ge 1994-1995)
AG III 13-14 Jah re (Jahr gän ge 1992-1993)
AG IV 15-16 Jah re (Jahr gän ge 1990-1991)
AG V 17-18 Jah re (Jahr gän ge 1988-1989)
AG VI 19-20 Jah re (Jahr gän ge 1986-1987)
Preis trä ger des letz ten Wett be werbs kön nen nur in ei ner an de ren Al ters grup pe teil -
neh men. Mu sik stu den ten sind nicht zugelassen.
Im Wett be werb Kla vier kön nen Wer ke zu 2 und 4 Hän den ge mel det wer den, Wer ke 
für 2 Kla vie re nicht. Nicht zu ge las sen sind au ßer dem Kla vier kon zer te, die im Ori gi nal 
Or ches ter be glei tung er for dern. Es wer den kei ne Pflicht stü cke ver langt.
Im Wett be werb Gi tar re/E-Gi tar re kön nen Ein zel spie ler so wie En sem bles bis vier Gi tar -
ren an ge mel det wer den.
Im Wett be werb Blä ser sind Ein zel spie ler mit und ohne Kla vier (oder ei nem an de ren
Be gleit in stru ment) an ge spro chen so wie rei ne Blä ser en sem bles (bis zu sechs Spie lern, 
kei ne Stimm ver dop pe lung). Für je den Teil neh mer ist ein ei ge ner An mel de bo gen 
ab zu ge ben. Es sind aus schließ lich Ori gi nal wer ke für die ent spre chen de Be set zung
vor zu tra gen; kei ne Be ar bei tun gen oder Kon zer te, die im Ori gi nal Or ches ter be glei tung
erfordern.

Für Kla vier und Blä ser gilt: è In AG I und II sind min de stens zwei Wer ke aus ver schie de nen Sti le po chen vor zu -
tra gen. Dau er ca. 6 bis 10 Mi nu ten (ohne Wie der ho lun gen).

è In AG III bis VI sind 2-3 Wer ke vor zu tra gen; ei nes da von aus dem Ge biet der 
Neu en Mu sik, Dau er 12 bis 15 Mi nu ten (ohne Wie der ho lun gen).

Be wer tung è 1. Preis für her vor ra gen de Lei stung (mit Kon zert ver pflich tung)
è 2. Preis für sehr gute Lei stung (ohne Kon zert ver pflich tung)

Be lo bi gung für gute Lei stung Für die be ste In ter pre ta ti on ei nes So los tücks kann ein Son der preis ver ge ben wer den.
Für her vor ra gen de Kla vier be glei tung kann ein Son der preis ver ge ben wer den (ei ge ner
An mel de bo gen er for der lich).
Im Wett be werb Gi tar re kann ein Son der preis, der „Fer nan do-Sor-Preis“ ver ge ben 
wer den.
Die Mo zart ge sell schaft Stutt gart zeich net er folg rei che In ter pre ten ei ner Kom po si ti on
von Mo zart mit ei nem be son de ren Mo zart preis aus.

An mel dung Die An mel dung für jede/n Teil neh mer/in am Wett be werb kann nur durch den/die 
Leh rer/in (Mit glied im Ton künst ler ver band) er fol gen. Je des Mit glied kann ma xi mal
drei Teil neh mer, bzw. zwei Teil neh mer und ein En sem ble an mel den.
An mel de bo gen sie he nächs te Sei te!

Aus wahl vor spie le Kla vier und Blä ser: Sams tag/Sonntag, 21. und 22. Ok to ber 2006, 
im Frei en Mu sik zen trum, Stutt gar ter Str. 15, 70469 Stutt gart (Feu er bach)
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Gi tar re: Sams tag, 21. Ok to ber 2006
Fran zis ka ner-Re fek to ri um 
Vil lin gen-Schwen nin gen, Stadt be zirk
Vil lin gen

Preis trä ger kon zer te
Sams tag, 25.11.2006, 17 Uhr
Au gus ti num, Stutt gart

Sonn tag, 3.12.2006, 17 Uhr
Mu sen tem pel Karls ru he
Karls ru he-Mühl burg

Don ners tag, 14.12.2006, 19 Uhr
Kro nen saal der Kreis spar kas se, 
Bahn hofstr. 8 in 73730 Ess lin gen

An mel de schluss:
24. Juli 2006, 24 Uhr 
(Ein gang beim Ton künst ler ver band)

Adres se für die An mel de bö gen: 
Ton künst ler ver band Ba den-Württ. 
Ker nerstr. 2A 
70182 Stutt gart. 

    Für An mel dun gen bit te das hier 
    ge druc kte For mu lar ab tren nen oder
    eine Fo to ko pie ver wen den.

Te le fo ni sche An for de rung wei te rer 
An mel de bö gen un ter 0711/ 223 71 26 
(Mon tag bis Frei tag 10-12 Uhr) oder
Downlo ad im In ter net un ter
www.tkv-bw.de.

16 Aktivitäten des VerbandesAn mel de bo gen zum 51. Ju gend wett be werb 2006

Name: __________________________ Vor na me: _________________________________

Stra ße: ___________________________________________________________________

PLZ/Ort: __________________________________________________________________

Tel.: ___________________________Geb.Dat.: __________________________________

In stru ment: ______________________________ Al ters grup pe: _____________________

Ich neh me teil als . . .

q Ein zel spie ler ohne Be glei ter oder mit Be glei ter, der nicht am Wett be werb teil nimmt

q Ein zel spie ler mit Kla vier be glei ter, für den ein ei ge ner An mel de bo gen bei liegt

q Teil neh mer im En sem ble mit / als Be glei ter von   ..........................................

.......................................für den/die ei ge ne/r An mel de bo gen bei liegt/bei lie gen.

Pro gramm (bit te in Druc kschrift):

Komponist: Titel:

Satzbez./op.: Dauer:

Komponist: Titel:

Satzbez./op.: Dauer:

Komponist: Titel:

Satzbez./op.: Dauer:

(Wei te re bit te auf ge son der tem Blatt bei fü gen) Ein No ten exem plar wird der Jury beim 
Aus wahl spiel vor ge legt (nur vom zeit ge nös si schen Werk).
Die Wett be werbs re geln wer den von uns aner kannt:

den .....................2006 ......................................................................  (Be wer ber)
                                                                      (Un ter schrift)

den ......................2006 ..........................................................................  (Leh rer)
                                                                (Un ter schrift)

an ge mel det von (Leh rer und Mit glied im Ton künst ler ver band):

Name: ..................................................................................... (Druc kschrift oder Stem pel)

Stra ße:...........................................................  PLZ/Ort: ..........................................

Te le fon: .........................................

0000000


Er geb nis se des Ju gend wett be werbs 2005
Wie in der letz ten Aus ga be des ton künst ler-fo rum er wähnt, hat ten über 120 Leh re rin -
nen und Leh rer ihre Schü le rin nen und Schü ler zum letzt jäh ri gen Ju gend wett be werb
angemeldet.

Lis te der Ge win ner ei nes 1. Prei ses

Name Vorname Fach AG Lehrer
Trintschuk Julia Klavier 1a So-Ryong Chuoa
Passow
Hoffmann

Maité
Arvid Klavier vierhändig 1b Marianne Bender

Rückschloß Ead Anner Klavier 1b Prof. Sontraud Speidel
Prosek Stephanie Violine 1b Viorel Tarara
Rückschloß Ada Aria Klavier 2 Prof. Sontraud Speidel
Schmidt Daniela Klavier 2 Grit Zimmermann-Schmidt
Siefert
Grundel

Kim
Domeni Klavier vierhändig 2 Marianne Bender

Rückschloß Ada Aria Violine 2 Prof. Christian Sikorski
Sander Nicolai Violoncello 2 Prof. Roland Kuntze
Tarde Andreas Klavier 3 Prof. Sontraud Speidel
Bärlin
Bärlin 

Franziska
Johannes Klavier vierhändig 3 Marianne Bender

Brauch Sven Klavier 3 Cornelia Menke-Gengenbach
Kalb Tabea Violine 3 Viorel Tarara
Resemann Antonia Violoncello 3 Prof. Peter Buck
Hellmich Lisa Violine 3 Riza Yildiz
de Leo Angelo Violine 3 Prof. Christian Sikorski
Schmidt
Walter
Martini

Vera
Steven
Louis

Violine
Violoncello
Klavier

4 Giga Khelaia

Wir gra tu lie ren den Preis trä gern und ih ren Leh rern!
Ec khart Fi scher/Ines Stri cker
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Umgezogen?  Provider gewechselt?  E-Mail geändert? Neues Konto?

Bitte Änderungsmeldungen zeitnah an die Geschäftsstelle:
 Tel. 0711 / 2 23 71 26 Fax 2 23 73 31tkv-bw@t-online.de

Wir möchten mit Ihnen in Kontakt bleiben!



Bril lant ana ly siert

Vortrag zum Üben am Instrument Für den 3. De zem ber 2005 hat te der Ton künst ler ver band zu sam men mit der Com -
pen sio GmbH zu ei nem Vor trag zum The ma „Ge sund blei ben am In stru ment“ ein ge la -
den. Re fe rent war Prof. Eckart Al ten mül ler, Di rek tor des In sti tuts für Mu sik phy sio lo -
gie und Mu si ker me di zin der Hoch schu le für Musik und Theater Hannover.

Pro fes sor Al ten mül ler ver stand es, auf in ter es san te und an schau li che Art den Zu hö -
rern die Zu sam men hän ge zwi schen Übes tra te gien, Mo to rik, Ge hirn lei stung und da mit 
Ef fi zienz des Übens vor dem Hin ter grund sei ner jah re lan gen Stu dien auf zu zei gen.
Nach sei nen Er kennt nis sen sind für die Ef fi zienz des Übens nach Auf wär mung und
Deh nung der Arme und Hän de so wie ei nem gu ten Ein spiel pro gramm zwei Fak to ren
be son ders wich tig. Zum ei nen soll te man höch stens 45 Mi nu ten am Stück üben und
da nach eine Pau se von 15 Mi nu ten ein le gen, da in die ser Zeit die Lern ver ar bei tung
im Ge hirn ge schieht. An hand ei ner Kur ve zeig te Prof. Al ten mül ler auf, wie sich das
Spiel bei zu vielem, lang anhaltendem Üben verschlechtert, also einen negativen
Effekt hervorruft.

Ne ben viel sei ti gen Be we gungs mus tern soll te man vor al lem bei tech ni schen Pro ble -
men ent la sten de Übes tra te gien wäh len. Kei nes falls soll te man mit Schmer zen üben,
denn die se set zen sich in ner halb kür zes ter Zeit als Er in ne rung im Ge hirn fest und be -
hin dern wie eine Kon di tio nie rung die wei te re Ar beit - auch wenn es sich dann um ein
an de res Stück han delt. Vor al lem aber emp fahl Prof. Al ten mül ler ex ter ne Über la stung 
zu ver mei den. Dazu ge hö ren ma nu el le, bau tech ni sche, zeitliche, psychische sowie
soziologische Überlastungen.

Zum an de ren ist das men ta le Üben ein wich ti ger Fak tor, denn da durch wird eine bio -
me cha ni sche Über la stung ver mie den. Es hat sich ge zeigt, dass die Vor stel lung, also
die men ta le Ver in ner li chung des No ten bil des, des Klan ges, der In ton ati on so wie der
Ko or di na ti on das Glei che be wirkt wie das wirk li che Tun. Die ses „le ar ning by ob ser -
ving and ima gi na ting“ ist ein nicht zu un ter schät zen der Fak tor. Auch im Hin blick auf
das Un ter rich ten ist die se Schu lung der in ne ren Klang- und Be we gungs vor stel lung
be son ders wich tig. Bei Be ach tung die ser Fak to ren lernt man selbst beziehungsweise
der Schüler schneller und leichter.

So weit ein kur zer Quer schnitt die ses bril lan ten Vor trags. An schlie ßend bot sich noch
Ge le gen heit zur Dis kus si on mit dem Re fer en ten so wie den Fach leu ten der Com pen -
sio-Ver si che rung, die von den Teil neh mern aus gie big ge nutzt wur de. Wei te re In for ma -
tio nen zu die sem The ma kann man im In ter net un ter www.immm.hmt-hannover.de
ab ru fen.

Beat ri ce H. de Pas quet
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Ver mit tel te an schau lich:
 Eckart Al ten mül ler

Foto: pri vat

http://www.immm.hmt-hannover.de


((An trag auf Mit glied schaft))
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q

q

 

 

 als ordentliches Mitglie d

 (bitte Rückseite ausfüllen)
 als förderndes Mitglied 

  mit einem Beitrag von jährlich €_____

_______________ _______________
Name Anrede/Titel

_______________ _______________
Vorname Geburtsdatum

_______________
Staatsangehörigkeit

________________________________
Straße

________________________________
PLZ/Ort

_______________ ________________
Telefon Fax

_______________ ________________
E-mail Homepage

_______________ ________________
Datum Unterschrift

_____________________
Ich wurde geworben von

__________________________________
Meine fachlichen Voraussetzungen für den Musikberuf 

(Nachweise beifügen)

__________________________________
Hauptinstrument/Fach

__________________________________
Nebeninstrumente/Fächer

Ich bin überwiegend berufstätig mit Status
 angestellt/beamtet
 freiberuflich
 Musikstudent im __ten Fachsemester

(Nur in Verbindung mit einer aktuellen Immatrikulationsbescheinigung)

ich möchte Mitglied im
Tonkünstlerverband Baden Württemberg e.V. 

werden!

Aufnahmeantrag

q
q
q

Die Besteuerung der 
Tonkünstler und Musiklehrer

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

Herausgeber: 
Tonkünstlerverband
Baden-Württemberg

Neuauflage 2004

Ihr unverzichtbarer 
Ratgeber:

Jetzt bestellen! 

bei der Geschäftsstelle:

Tel. 0711 223 71 26

Fax 0711 223 73 31

e-mail: tkv-bw@ t-online.de

Preise:

für Mitglieder des TKV-Ba-Wü:  9 €

für Mitglieder anderer Landesverbände: 12 €

für Nichtmitglieder:  16 €

               zuzüglich 2 €  Versandkosten



((An trag auf Mit glied schaft))

20 Aktivitäten des VerbandesBei Anfragen nach Musiklehrern kann meine Anschrift 
weitergegeben werden

 ja  nein

Ich bin ganz oder teilweise freiberuflich unterrichtend tätig. 
Falls ja: Melden Sie mich in der Berufs-Haftpflichtversicherung 
für freiberufliche Musiklehrer an (Prämie im Beitrag enthalten).

 ja  nein

Senden Sie mir nach meiner Aufnahme regelmäßig die 
„neue musikzeitung / nmz“ (im Beitrag enthalten).

 ja  nein

Einzugsermächtigung
Hiermit beauftrage ich den Tonkünstlerverband Baden-
Württemberg e.V., Kernerstr. 2A, 70182 Stuttgart widerruflich, 
den von mir zu zahlenden Jahresbeitrag von meinem Konto 
durch Lastschrift einzuziehen.

 in einem Betrag      in zwei Halbjahresraten

________________________________________
Bank

________________________________________
BLZ

________________________________________
Kontonummer

_________________________________________
Ort/Datum/Unterschrift

_________________________________________
Kontoinhaber (falls vom Antragsteller abweichend)

Senden an:
Tonkünstlerverband Baden-Württemberg
Kernerstr. 2A
70182 Stuttgart

– Gratisbezug der Neuen Musikzeitung nmz 

– Verbandszeitschrift tonkünstler-forum 

– Rechtsberatung durch Rechtsanwalt des Verbandes

– Berufshaftpflichtversicherung im Beitrag inbegriffen.

– Vereinshaftpflichtversicherung im Beitrag inbegriffen.

– Günstige Instrumentenversicherungen (ab 0,5% Prämie)

– 20% Rabatt durch GEMA-Gruppenvertrag

q q

q q

q q

❑ ❑

Vorteile einer Mitgliedschaft:
Stimmgerät KORG CA-30 
Chromatic Tuner

PRÄMIE 3

Metronom KORG MA-30 

PRÄMIE 2

Superhelle LED-Taschenlampe 
(blaues Licht) inclusive 
Batterien - extrem lange 

PRÄMIE 1

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

Mitglieder werben Mitglieder



Aus Orts- und Regionalverbänden Zur Kon fe renz der Re gio nal vor sit zen den in Pforz heim
Die Re gio nal vor sit zen den tra fen sich am 18. Fe bru ar in Pforz heim. Un ter an de rem
ging es um fol gen de The men:
èNeue Un ter richts ver trä ge / das TON Netz (re fe riert durch Ec khart Fi scher)
è „TON Netz live“ – die Kon zep ti on von Ver an stal tun gen mit ein ge la de nen Re fer en -

ten zu ver schie de nen The men, die die frei be ruf li che Exis tenz be tref fen 
(vor ge stellt von Christa Benz, Stuttgart)

è eine Un ter schrif ten ak ti on (sie he Heft mit te), die von der „In itia ti ve zur Er hal tung
mu si scher Bil dung“ ge star tet wur de (re fe riert durch Ro bert Rühle, Heilbronn)

Ein Dank gilt der Gast ge be rin in Pforz heim, Eva-Ma ria Heinz, der Vor sit zen den des
dor ti gen Re gio nal ver bands, die mit der Vor füh rung des Films „Rhythm is it“ au ßer -
dem ein an spre chen des Bei pro gramm or ga ni siert hat te und Isol de Gar ten feld, die als
Vor sit zen de des Fach aus schus ses „Kon fe renz der Re gio nal vor sit zen den“ zu dieser
Versammlung eingeladen hatte.

Ec khart Fi scher

Lud wigs burg
Ein ab wechs lungs rei ches Pro gramm er war te te die zahl reich er schie ne nen Be su cher
des Be ne fiz kon zerts 12. Fe bru ar im Pau lus zen trum Bie tig heim-Buch. Es war nicht
das ers te Be ne fiz kon zert, das Do ro thea Bron ner, Mit glied des Ton künst ler ver ban des
im Land kreis Lud wigs burg or ga ni siert hat te, dies mal zu guns ten von am nes ty in ter na -
tio nal. Sehr en ga giert und be stens vor be rei tet mu si zier ten zehn Schü le rin nen aus
dem Bereich des Tonkünstlerverbandes teilweise auf sehr hohem Niveau.
Si mo ne Rapp, Schü le rin von Ste fan Schu ma cher, er öff ne te das Pro gramm mit der
vier sät zi gen Sui te „Koy un Baba“ für Gi tar re. Da nach be zau ber te der neun jäh ri ge
Andy Chen – mit Ab stand der Jüngs te – auf dem Kla vier mit ei nem clownes ken Stück 
von Hei tor Vil la-Lo bos „O Po li chi ne lo“ und ei ner Etü de von L. Schyt te. Das In stru -
ment Vio li ne war mit Schü lern von Chris ti ne Höl zin ger und Ka rin Rei nert zwei mal ver -
tre ten: zu erst mit dem ers ten Satz aus J. S. Bachs ers tem Vio lin kon zert a-Moll, rhyth -
misch ge spielt und mit ener gi schem Strich im The ma von Si mon Kurz. Urs Grupp
in ter pre tier te sau ber und stil si cher den ers ten Satz aus Lud wig van Beet ho vens Früh -
lings so na te. Zwi schen den Vio lin bei trä gen brach te Isa bel le Ganz horn, Schü le rin von
An ne gret Fi scher, Mo zarts Fan ta sie d-Moll zu Ge hör. Dann kam die 15-jäh ri ge So fie
Chen mit dem Fan tai sie-Im promp tu cis-Moll von Fré dé ric Cho pin an die Rei he. 
Ihr tech nisch und mu si ka lisch ma kel lo ses Spiel wurde als absoluter Höhepunkt
empfunden. Sie ist ebenso wie ihr Bruder Andy Schülerin von Dorothea Bronner.
Nach der Pau se über zeug te Ma de lei ne Faaß, Schü le rin von Chris tof Neun dorf, auf
dem Vio lon cel lo mit den drei Fan ta sies tü cken von Ro bert Schu mann. Den gleich wer -
ti gen Kla vier part spiel te Vik to ria Höl zin ger. Die Ge sangs schü le rin von Ru dolf Kei nert
Ma te ja Strad bril lier te mit der Arie der Eli za „I could have dan ced all night“ aus dem
Mu si cal „My fair Lady“. Zum Ab schluss hol te Do ro thea Bron ner nochmals alle
Mitwirkenden auf die Bühne.

Bri git te Sey bold-De Co ninck
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Die Kon fer enz teil neh mer, hin ten v.l.n.r.: Uli
Jo han nes Kiec kbusch, Gün ter Theis, Pe ter
Kars tens, Cor ne lia Men ke-Gen gen bach, 
Ec khart Fi scher (TKV BW.); vorn v.l.n.r.: 
Ka rin Unold-Fi scher, Eva-Ma ria Heinz, Isol de
Gar ten feld, Chris ta Benz, Karl-Hein rich Dähn. 
Foto: Mar cus Kuhn



Rhein-Neckar
In ter na tio na ler Kla vier kurs in Hei del berg Zwei mal in die sem Jahr soll in Hei del berg wie der ein In ter na tio na ler Meis ter kurs für

Pia nis ten bei Prof. Arbo Vald ma an ge bo ten wer den, der nun mehr zum elf ten bzw.
zwölf ten Mal statt fin det. Der ers te Kurs soll vom 15. bis 20. April statt fin den 
(er ge hört zum Rah men pro gramm des Ne ckar-Mu sik fes ti vals, s. o.) und der zwei te
vom 10. bis 15. Sep tem ber 2006. Teil neh men kön nen Schü ler, Stu den ten, Ama teu re,
Päd ago gen und kon zer tie ren de Pia nis ten je den Al ters.

Dies mal soll ein Abend der Neu en Mu sik ge wid met wer den, an dem je der der Teil neh -
mer ge be ten wird, ein klei nes re la tiv ein fach zu er ler nen des Stüc kchen ei nes Kla vier -
wer kes für Kin der von dem Hei del ber ger Kom po nis ten Martin Münch vorzubereiten.

Iri na Ma di raz za
In for ma tio nen kön nen bei Iri na Ma di raz za un ter Te le fon 06221/ 474756, Fax 06221/ 759562 
oder un ter wel ler.ma di raz za@t-on li ne.de an ge for dert werden.

Stuttgart Am Sams tag, den 4. Fe bru ar, ge stal te ten acht Pia nis ten und eine Sän ge rin das 55.
Schü ler kon zert des TKV. Trotz die ser erst ma li gen Kon zen tra ti on auf ein In stru ment
und eine Ge sangs stim me ge lang es den jun gen Künst lern zwi schen 8 und 18 Jah ren
ihr Pub li kum mit ei nem kurz wei li gen und in ter es san ten Pro gramm be stens zu un ter -
hal ten, u.a. mit Stü cken von Jo hann Se bas ti an Bach über George Gershwin bis
Andrew Lloyd Webber. 
Mit dem Ter min für das 56. Schü ler kon zert am 4. No vem ber ha ben wir Pech: 
Er fällt we gen der Hoch schul ver an stal tung „Tag der of fe nen Tür“ in die Herbst fe rien.
Stim men Sie also bit te für die An mel dung bis 10.10.06 mit Ih ren Schü lern früh zei tig 
deren Ferienplanung ab.

Ter mi ne des Orts ver ban des Stutt gart è 24. Juni, 14 bis 18 Uhr: TON Netz live – frei be ruf li che Mu sik päd ago gen mit 
Un ter neh mern an de rer Bran chen im Aus tausch; Kla vier schu le Chris ta Benz, 
Frie dens tra ße 3, 70190 Stutt gart (s. Ru brik Ak ti vi tä ten un se rer Mit glie der)

è 4. No vem ber, 17 Uhr: 56. Schü ler kon zert (Ein tritt frei) 
Mu sik hoch schu le, Or ches ter pro ben raum Ebe ne 8

Chris ta Benz
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Fand auch letz tes Jahr
 gro ßen An klang:

 der Meis ter kurs bei Prof. Vald ma
Foto: pri vat



Tübingen „Be geg nun gen“ war das dies jäh ri ge Kon zert des TKV Re gio nal ver bands Tü bin gen
über schrie ben, und ne ben den viel fäl ti gen Be geg nun gen, die im Pro gramm kon zept
ent hal ten wa ren, gab es auch un er wünsch te wie die Be geg nung mit der plötz li chen
win ter li chen Käl te und der Krank heit ei ner Mu si ke rin, die zum Aus fall von zwei 
Stü cken führte.
Als Er satz für die aus ge fal le nen Du et te für Flö te und Oboe von Wil helm Frie de mann
Bach und Eu gé ne Boz za spiel te Sho ko Hay as hi za ki das Kla vier stück „Aura“ (1982)
von Jac que li ne Fon tyn und da vor das In ter mez zo op. 119 Nr. 1 von Jo han nes
Brahms, das der re nom mier ten bel gi schen Kom po nis tin als Aus gangs punkt dien te.
Bei de In ter pre ta tio nen be sta chen durch Sub ti li tät und Anschlagskultur.
Da rauf folgte ein gro ßes vier hän di ges Kla vier werk der Kom po nis tin, das Sho ko Hay as -
hi za ki und Mi cha el Ha ge mann ur auf ge führt und für eine dem nächst zum 75. 
Ge burts tag der Kom po nis tin er schei nen de CD auf ge nom men ha ben: „Ha ma drya des“,
das sind Baum nym phen, de ren We sen und My then in drei Sät zen ge schil dert wer den. 
Ein fas zi nie ren des Werk – mei ster haft ge spielt – , das Spiel tech ni ken der neu en 
Mu sik in sich ver eint und dazu Schlag lich ter auf ihre Ge schich te und Ent wic klung
wirft, z. B. mit den bru ta len, von den Un ter ar men geschlagenen Clusterrhythmen, die 
an „Sacre du Printemps“ erinnern.

Zwi schen den ers ten Wer ken des Abends gab es be reits eine Be geg nung mit der Ly rik 
von Gün ter Sop per, doch im nächs ten Pro gramm punkt – in die ser Form die ers te der
drei Ur auf füh run gen – er folg te sie gleich zei tig mit ei nem Aus schnitt aus den eben -
falls „Be geg nun gen“ be ti tel ten Kla vier stü cken zu vier Hän den von Yo ram Pa po risz.
Die Ge dich te „das un be greif ba re“, „pan op ti kum“ und „hoff nung“ aus Sop pers 
Ge dicht band „durch di ckicht rät sel dorn und rös chen“ wa ren auf ver blüf fen de Wei se
in die Musik eingeschmolzen.

Die nächs te Ur auf füh rung war Ge ne viè ve Ber nards „Through the world and the 
mu sic“, kom po niert zum 80. Ge burts tag ih res Va ters und von ihr selbst am Kla vier
ge spielt, eine Mu sik, die dem Ti tel ent spre chend mit an ge deu te ten Rhyth men und
Klän gen vie le As so zia tio nen zu ließ.

Die drit te Ur auf füh rung schließ lich, die „Be geg nung drei er Kom po nis ten in fünf 
Sät zen für Kla vier und Quer flö te“, soll te das Bild des ein sam in sei ner Klau se schaf -
fen den Ton künst lers durch bre chen. Gün ter Sop per, Adri an Os walt und Chris ti an
Scho mers nann ten ihr Ge mein schafts werk „SOS“, ein Ti tel, der vie le Deu tungs mög -
lich kei ten birgt. Er be steht frei lich auch aus den In itia len der Kom po nis ten und gibt
im Un ter ti tel noch selbst eine mög li che Be deu tung: „Save Our Sounds“ – eine An -
spie lung auf die heu ti ge kul tur po li ti sche Si tua ti on. In den ein zel nen Sät zen wur de
dies of fen bar: „Wie vie le Töne braucht der Mensch?“ In ei nem ge mein sam vor ge tra -
ge nen Sop per schen Ge dicht wur de von den phy si ka li schen Schwin gun gen, aus de nen 
die Welt be steht, der Bo gen zu den mu si ka li schen ge schla gen, deren Rezeption von
den Hörgewohnheiten abhängig ist, die wiederum von Geld und Politik bestimmt 
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Be geg nun gen in Tü bin gen, v.l.n.r. 
Sho ko Hay as hi za ki, Mi cha el Ha ge mann, 
Gün ter Sop per, Adri an Os walt, Chris ti an Scho -
mers, Ge ne viè ve Ber nard der
Foto: An ge li ka Hamm
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wer den. Im naht los an schlie ßen den zwei ten Satz
ging es um die „Ver tei lungs kämp fe“, die im mer
mehr un se re wirt schaft li che Rea li tät be stim men,
hier am Ge ran gel um je des An teil an den zwölf Tö -
nen dar ge stellt. In „12 Töne für 30 Fin ger“ wur den
die ein zel nen Mo ti ve am Kla vier zu sechs Hän den in 
ei nem rhyth mi schen und klang li chen Teil ver ar bei -
tet. Für „Un voll stän di ge Kor re spon denz“ hat ten die
drei Mu sik schnip sel per E-Mail hin und her ge -
schickt und wei ter ge spon nen, wo durch sich ein
bun tes, aber ge stal te tes Gan zes er gab, da die 
Kom po nis ten of fen sicht lich auf einer „Wellenlänge“ 
lagen.

Der letz te Satz „Ron do mit Her(t)z (drei)“ führ te in
ei ner durch eine Ver bal par ti tur struk tu rier ten Im pro -
vi sa ti on am Kla vier noch ein mal die mu si ka li schen
und emo tio na len Vor gän ge des Stücks zu sam men:
Was Hartz IV an ge sell schaft li chen Scha den an ge -
rich tet hat, lässt sich nur mit Herz und po si ti ven
Schwingungen wieder gutmachen.

Das Pub li kum dank te für die ses ka ba ret tis tisch-
amü san te und da bei kon zep tio nell durch dach te
Werk mit her(t)zli chem Ap plaus. 
Als Zug abe brach te Sop per zwei kur ze, neue 
Ge dich te: „stu fen der er fah rung“ und „dich ter und
dich ter“, de ren Ti tel auch für vie le Wer ke des
Abends ste hen könn ten.

Nor bert Roß mann

Der Ge dicht band „durch di ckicht rät sel dorn und rös chen“ 
kann über die Web si te www.guenter-sopper.de be zo gen
wer den. In for ma tio nen über Os walt und Scho mers fin den
sich un ter www.adria nos walt.com
und www.chris ti an-scho mers.de.

http://www.guenter-sopper.de


Aktivitäten unserer Mitglieder In itia ti ve zur Er hal tung mu si scher Bil dung ge grün det
Unterschriftensammlung

 hat begonnen
Das im fol gen den ab ge druc kte Po si tions pa pier deckt sich mit dem, was uns in un se -
rem Ver band aus der prak ti schen Ar beit be rich tet wird. Des halb un ter stüt zen wir die
In itia ti ve mit der Bit te, bei die ser Un ter schrif ten ak ti on mit zu ma chen und auch die
El tern der Schü ler mit ein zu be zie hen. Die ge sam mel ten Un ter schrif ten sol len an den
Landtag Baden-Württemberg übergeben werden.
Sie kön nen die Lis te an un se re Ge schäfts stel le sen den, die sie wei ter lei ten wird.
An schrift: Ton künst ler ver band Ba den-Würt tem berg, Ker ner stra ße 2A, 70182 Stutt gart

Positionspapier:
 Musische Bildung ist

unverzichtbar!

Vie le Kla gen ge gen das neue Schul sys tem (G8, Ganz ta ges schu le) rich ten sich ge gen
die hohe zeit li che Be la stung der Schü ler und den Ver lust au ßer schu li scher Ak ti vi tä -
ten.Die Be deu tung mu si scher Bil dung für die Per sön lich keits ent wic klung – mit 
ih ren po si ti ven Aus wir kun gen auf die Ent wic klung von Kon zen tra ti on, In tel li genz und
So zial ver hal ten – ist durch viele wissenschaftliche Studien belegt.

Die Schul re form be droht mas siv die mu si sche Ent wic klung un se rer Kin der. Deutsch -
land be sitzt ein ein zig ar ti ges Mu sik le ben. Stolz spricht der Deut sche Mu sik rat vom
„Mu sik land Deutsch land“. Die An zahl und das Ni veau un se rer Mu sik hoch schu len,
un se rer Or ches ter, das Un ter richts an ge bot in Mu sik schu len und bei frei be ruf li chen
Musikpädagogen sucht seinesgleichen.

Mu si sche Aus bil dung in der Brei te ist die Ba sis un se rer Mu sik kul tur. Je dem Schü ler
muss auch wei ter hin die Mög lich keit of fen ste hen, ein In stru ment zu er ler nen, was
ein re gel mä ßi ges, mög lichst täg li ches Üb pen sum er for dert. Eben so ist die Ent fal tung
von Spit zen lei stun gen zu ge währ leis ten, wie sie bei „Ju gend mu si ziert“ zu ta ge tre ten. 
Es zeich net sich ab, dass vie le Schü ler den In stru men tal un ter richt auf grund ih rer
schu li schen Belastung aufgeben oder gar nicht erst beginnen werden.

Wenn die Ganz ta ges schu le die Zeit un se rer Kin der so um fas send be an sprucht, dass
Mu sik un ter richt nur mehr am spä ten Nach mit tag oder in den Abend stun den er fol gen
kann, wird vie len Mu sik päd ago gen die Exis tenz ba sis weg bre chen – ob sie nun an 
Mu sik schu len oder frei be ruf lich un ter rich ten. In zwei ter Li nie wer den die Mu sik hoch -
schu len, haupt be ruf li che Mu si ker und un se re Or ches ter von die ser Ent wic klung 
be trof fen sein. Ganz ta ges schu len wer den auf grund räum li cher, zeit li cher und in stru -
men tel ler Begrenzungen den Einzelunterricht nicht integrieren können. 

Die ser kann nicht durch Blä ser- oder Strei cher klas sen er setzt wer den, wie die Dis kus -
si on um Er satz mög lich kei ten glaubt. Die “In itia ti ve zur Er hal tung mu si scher Bil dung” 
will die öf fent li che Auf merk sam keit auf die mu si schen Be lan ge rich ten und auf Ri si -
ken und Ge fah ren der Schul re form hin wei sen. Un se re Lan des po li tik muss mit Nach -
druck auf die ab seh ba ren Fol gen hin ge wie sen und zu einem Umlenken angehalten
werden.
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Um den Fort be stand un se rer Mu sik kul tur in Um fang und Ni veau lang fris tig zu 
si chern, muss un se ren Kin dern ge nü gend Frei raum au ßer halb der Schu le zur Ver fü -
gung ste hen. Des halb ist eine Re du zie rung der schu li schen Be la stung hin sicht lich
Un ter richts dau er und Um fang des Lehr plans un ab ding bar. Auch ist ein über die Un -
ter richt szeit hin aus ge hen des Be treu ungs an ge bot von Ganz ta ges schu len nur auf frei-
wil li ger Ba sis vor stell bar.                                                            Im Februar 2006

Ver ant wort lich: Rai ner Bürck, Bad Urach; Mar tin Bürck, Bad Urach; Ro bert Rüh le, Ober sulm
In itia ti ve zum Er halt mu si scher Bil dung
Post fach 1244, 72574 Bad Urach, E-Mail: init.erh.mus.bil dung@gmx.de

Wir, die Un ter zeich nen den, un ter stüt zen das Po si tions pa pier der In itia ti ve zum Er halt mu si scher Bil dung und 
die da rin ent hal te nen For de run gen:
Name An schrift Un ter schrift
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TON Netz-live in Stutt gart
Wir las sen lieb ge wor de ne Tra di tio nen hin ter uns und bre chen auf zu neu en Ufern.
An statt des jähr lich im Juni ver an stal te ten Schü ler kon zerts im Au gus ti num in Sil len -
buch wol len wir im In ter es se un se rer Mit glie der mit der Ver an stal tung TON Netz-live
eine neue Kommunikationsplattform schaffen.
Sie fin det erst mals am 24. Juni statt und dient frei be ruf li chen Mu sik päd ago gen und
Un ter neh mern aus an de ren Bran chen die Mög lich keit, sich aus zu tau schen, Kon tak te
zu knüp fen und so Teil ei nes Netz wer kes zu wer den, ohne das kaum ein frei er Un ter -
neh mer heu te er folg reich agie ren kann. Ken nen Sie Gra fi ker, De sig ner, In nen ar chi tek -
ten, Feng-Shui-Be ra ter, PR-Jour na lis ten, Wer be fach leu te, Un ter neh mens be ra ter 
und IT-Spe zia lis ten? Spre chen Sie die se an, la den Sie ein – je dich ter das Netz wird,
des to bes ser trägt es. TON Netz-live soll künf tig re gel mä ßig statt fin den – in wel chen
In ter val len, das hängt auch vom In ter es se und En ga ge ment der künf ti gen TON Netz -
wer ker ab.
Wir soll ten TON Netz da rü ber hin aus als eine Art Fort bil dungs mög lich keit für die un -
ter schied lichs ten Be rei che un ter neh me ri schen und künst le ri schen Han delns ver ste -
hen. Je der von uns kann dazu bei tra gen mit Vor trä gen zu Mu sik päd ago gik, Me tho dik,
Ent wic klungs psy cho lo gie oder Zeit ma na ge ment, Altersvorsorge, Werbung,
Kommunikation usw.
Zur Auf takt ver an stal tung wer den Ec khart Fi scher, Ge schäfts füh rer des Ton künst ler -
ver ban des Ba den-Würt tem berg und Ar min Kraus, Ge schäfts füh rer der Com pen sio
GmbH und He raus ge ber der neu en Ver bands zei tung TON Netz aus führ lich die In itia ti -
ve TON Netz und ihre Zie le vor stel len – Sie konn ten da rü ber auch schon in der letz ten 
Aus ga be des ton künst ler-fo rum le sen. Herr Fi scher ist of fen für Fra gen und Dis kus sio -
nen, wir freu en uns über jede An re gung und wei te re Im pul se. Zu sätz lich bie tet die
Pforz hei mer Orts ver bands vor sit zen de Eva-Ma ria Heinz eine Grup pen im pro vi sa ti on an.
Für den letz ten Pro gramm punkt möch te ich an die ser Stel le vier Teil neh mer auf for -
dern, Ihre selbstständige Tätigkeit vorzustellen, bitte melden Sie sich bei Interesse
bei mir.

Chris ta Benz

Sams tag, 24. Juni, 14 bis 18 Uhr: TON Netz live – frei be ruf li che Mu sik päd ago gen mit Un ter neh mern an de rer Bran chen im 
Aus tausch Ort: Kla vier schu le Chris ta Benz, Frie dens tra ße 3, 70190 Stutt gart Kos ten: 5 € für TKV-Mit glie der, 10 € für
Nicht mit glie der (Anmeldung erbeten)

Zweites Neckar-Musikfestival Das 2005 von dem Kom po nis ten und Pia nis ten Mar tin Münch in iti ier te Fes ti val ist
aus den In ter na tio na len Kla vier wo chen Hei del berg und Ne ckar ge münd her vor ge gan -
gen. Die zwei te Auf la ge prä sen tiert zwi schen Mon tag, dem 27. März und Sonn tag,
dem 5. Juni 2006, Kon zer te in Städ ten und Schlös sern der Ne ckar re gi on. Ge bo ten
wird eine brei te Pa let te rund um das Kla vier aus den Be rei chen Klas sik, Sa lon mu sik,
Chan son und Jazz. Schwer punkt ist die „Blü te zeit des Kla vier spiels“ mit Mu sik des
spä ten 19. und frü hen 20. Jahr hun derts. Der Wett be werb um den „Ne ckar-Pub li -
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Zu neu en Ufern: 
Chris ta Benz, Ec khart Fi scher, Ar min Kraus
pla nen TON Netz-live



kums preis“ zum Fes ti val auf takt am 27. März ab 15 Uhr wird von der Hei del ber ger
Ge sell schaft „pia no in ter na tio nal e. V.“ in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt und
der Musikschule Neckargemünd veranstaltet.
Nä he re In for ma tio nen gibt es un ter Te le fon 06221/43 67 81 
oder  www.ne ckar-mu sik fes ti val.de.

Mar tin Münch/Ines Stri cker

Rund um die Violine in
Ochsenhausen und Stuttgart

Vom 13. bis 17. April 2006 gibt Prof. Chris ti an Si kors ki ei nen Vio lin kurs in der 
Lan des aka de mie Och sen hau sen. Ak ti ve Teil neh mer zah len 150 €, Pas siv teil neh mer
60 €. Die Kos ten für Über nach tung mit Voll pen si on be tra gen 32 €, für Schüler und
Studenten 23 €.
è In for ma tio nen und An mel dung bis 20. März bei Frau G. de Leo, Sil ber weg 25,

71032 Böb lin gen, Te le fon 07031/ 25 661.
 

Au ßer dem lädt Prof. Si kors ki zur Prä sen ta ti on sei nes Buchs „Die Welt der vier Sai ten. 
Eine Be trach tung des Vio lin spiels“ ein.
è Ter min: 24. April 2006, 20 Uhr, 

Ort: Or ches ter pro ben raum der Mu sik hoch schu le Stutt gart. Ein tritt frei
Ines Stri cker
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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

SIN FO NI MA ROMBACH



Liederabend zu Ehren
 Heinrich Heines

Vor 150 Jah ren starb Hein rich Hei ne in sei ner „Ma trat zen gruft“ in Pa ris. Vol ler 
Hoff nung schau te er auf das kom men de Deutsch land und ließ das alte in sei nen 
Ge dan ken schon ster ben. „Deutsch land wir we ben dein Lei chen tuch...“ (aus Die
schle si schen We ber). Wie viel Hoff nung er aber in sei nem Werk hat te, zei gen vor 
al lem die Ver to nun gen sei ner Lie der „Im wun der schö nen Mo nat Mai...“ (aus Dich ter -
lie be von Robert Schumann).
Sei nem Werk, sei ner Bio gra phie, den Ver to nun gen sei ner Ge dich te ist der nächs te
Kon zert abend bei Lied Kunst Kunst Lied ge wid met. Au to bio gra phi sche Tex te des Dich -
ters von sei ner Ge burt bis zu sei nen letz ten Brie fen, ge le sen von Ste phan Rehm, 
füh ren durch sein Le ben. Lie der nach Ge dich ten Hei nes von Kom po nis ten wie Schu -
mann, Schu bert, Men dels sohn, Scho eck, Brahms, Liszt, Strauss und Zem lins ky bil -
den das musikalische Kaleidoskop seiner Vertonungen.
Die bei den Sän ger Na ta lie Karl und Mat thias Klink, dem Stutt gar ter Pub li kum aus
der Staats oper be kannt (Mat thias Klink über dies als Sän ger bei Lied Kunst Kunst Lied
mit „Die schö ne Ma ge lo ne“ im Ok to ber 2003), wer den die se Lie der mit der künst le ri -
schen Lei te rin von Lied Kunst Kunst Lied Elisabeth Föll gestalten.

Tho mas Strä ßer
Frei tag, 24. März 2006, 20.00 Uhr, Sil cher-Saal der Lie der hal le, Stutt gart, Kar ten zu 15 € / er mä ßigt 10 € an der Abend -
kas se, un ter Tel. 0711 - 8177716 oder kon takt@lied kunst-kunst lied.de

Tastentaumel in Altensteig Die spa ni sche Pia nis tin Car men Ruiz-Me ri no und der Stutt gar ter Ak kor deo nist Ul rich
Schlum ber ger prä sen tie ren im Rah men der Al ten stei ger Kon zert rei he „Mu sik am
Abend“ und des Fes ti vals „Tas ten tau mel“ ihr neues Programm „Zeitsprünge“.
In Vor- und Rüc kschau en vom Mit tel al ter bis ins 21. Jahr hun dert er klin gen Kom po si -
tio nen von Guil lau me de Ma chault, Tos hio Ho so ka wa, Gi ro la mo Fres co bal di, So fia 
Gu bai du li na, Do me ni co Scar lat ti, En ri que Igoa, Cé sar Franck, Ger hard Braun, Samuel 
Barber und Astor Piazzolla.

Ines Stri cker
Das Kon zert fin det Diens tag 21. März 2006, 19.30 Uhr im Pa vil lon der Kreis volks schu le Wol fen büt tel, Harz stras se 2-5
statt. Wei te re In for ma tio nen un ter www.tas ten tau mel.de

Geigensammlung wird aufgelöst Eine Mu sik leh re rin löst ihre Gei gen samm lung auf. Die Gei gen sind in sehr gu tem 
Zu stand, alle vom Gei gen bau meis ter ge schätzt und durch ge se hen. 
Sie ha ben eine gute An spra che und sind für Schü ler mit ei nem Fein stim mer sai ten -
hal ter aus ge stat tet. Die Prei se ge hen von 250 € bis 12.000 € (italienische Violine).
Kon takt über Te le fon 07131/6424360 oder 0172-6202169

Ka rin Rei nert
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Veröffentlichungen Neue CD
Purer Hörgenuss Es hät te für den Gei ger In golf Tur ban auch ein fach die nächs te CD sein kön nen, denn 

er hat mitt ler wei le bald 30 ver öf fent licht. Stets hat Tur ban da bei In ter es se ge zeigt 
für Neu es, Un ent dec ktes. Und mit sei ner ak tu el len Ein spie lung von Wer ken Niccolò
Pa ga ni nis und des sen (ein zi gem) Schü ler Ca mil lo Si vo ri be tritt Tur ban zwar über wie -
gend ver trau tes Ge län de, doch die Piè cen des Gei gen vir tuo sen Savori liegen auf
dieser CD in Ersteinspielung vor.
Zu den Stü cken ge hö ren die sei ner zeit sehr be lieb ten Opern pa ra phra sen, etwa auf
Ros si nis „Tan cre di“ oder „Mosè in Egit to“. Da zwi schen ein ge streut sind die „ro man ze 
sen za pa ro le“ mit ly ri schem Schmelz von Ca mil lo Si vo ri. Sehr be kannt klingt Pa ga ni -
nis am Schluss po si tio nier ter „Car ne va le di Ve ne zia“, denn das da rin va ri ier te Volks -
lied „O mam ma mam ma cara“ ist bei uns bekannt als „Mein Hut, der hat drei
Ecken“.
In golf Tur ban hat da vor schon Wer ke von Pa ga ni ni ein ge spielt, bei die ser CD aber die
Wer ke des Meis ters ei gens für Vio li ne und Streich or ches ter ar ran giert. Die „Vir tuo si di 
Pa ga ni ni“ set zen sich vor wie gend aus sei nen ehe ma li gen Stutt gar ter Stu den ten zu -
sam men. Die jun ge Trup pe un ter streicht trans pa rent und nie mals auf dring lich Tur -
bans bril lan tes, aber an kei ner Stel le bloß ober fläch lich vir tuo ses Spiel. Tur ban selbst 
über win det mü he los tech ni sche Hür den wie Dop pel grif fe und Fla geo letts mit voller
und gleichzeitig fein ausbalancierter Klanggebung.
Die CD emp fiehlt sich schon durch den ho hen in ter pre ta to ri schen An spruch und das
stel len wei se un be kann te Re per toire. Da rü ber hin aus un ter stützt In golf Tur ban mit
die ser CD über der Ro ta ry-Club Gau ting/Würm tal die „Ak ti on Kno chen mark spen de
Bay ern e. V.“, die eine Da ten bank von Kno chen mark spen dern auf baut. Mit fünf Euro
pro Be ne fiz-CD wird die se Ar beit un ter stützt. Al ler dings wird man die se CD nicht nur
für den gu ten Zweck kaufen. Sie bietet auch puren Hörgenuss.

Ines Stri cker
Die CD „Il mae stro e lo sco la re“ ist bei te los mu sic re cords er schie nen und im Han del für ca. 18 € er hält lich.

Neue No ten
Reizvoll und abwechslungsreich Zu Mar tin Ha neks im Jahr 2000 er schie nen Bloc kflö ten schu le Es weht ein blau es

Band ist jetzt – eben falls im an thro po so phisch orien tier ten Ota nes-Ver lag – das Spiel -
heft 1 für Sop ran-Bloc kflö te mit Kla vier- und Gi tar ren be glei tung für Fort ge schrit te ne
er schie nen. Im we sent li chen ver tieft es die mu sik päd ago gi schen An sät ze der Flö ten -
schu le für das mehr stim mi ge Mu si zie ren. Das Spiel heft be in hal tet 21 Stü cke mit kei -
nen oder ge rin gen Vor zei chen so wie ei ni ge, größ ten teils auf der Pen ta to nik ba sie ren -
den Im pro vi sa tions an lei tun gen. Dar un ter fin den sich „alte Ren ner“ wie bei spiels wei se 
Su sa tos Hup fauf, das Spi ri tu al O when the saints oder Pa pa ge nos Vo gel fän ge ra rie 
(in ver kürz ter Form), klei ne be ar bei te te Stü cke aus Bar tóks Mi kro kos mos und man che 
Kom po si ti on des He raus ge bers. Ge setzt sind sie recht ab wechs lungs reich für zwei
bzw. drei Flö ten (häu fig mit Ak kord be zeich nun gen für Gi tar re) oder für Flö te und Kla -
vier. Sie be sit zen un ter schied li che tech ni sche Schwie rig keits gra de und ge le gent lich
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ei nen be son de ren Reiz im rhyth mi schen Zu sam men spiel oder die Ar ti ku la ti on be tref -
fend. Die Im pro vi sa tions an lei tun gen ver ste hen sich als An re gun gen für ei ge ne Stü cke 
oder als Ideen ge ber für Zwi schen spie le zu den Lie dern und Tän zen. Die No ten die ses
Ban des sind über sicht lich und groß ge setzt, so dass auch Grund schul kin der den 
mu si ka li schen Über blick be wah ren. Das Spielheft läßt erkennen, daß es von einem
Blockflötenlehrer ausgearbeitet wurde, der seine Ideen mit Erfahrung, Sachkenntnis
und Gespür für das Machbare hinsichtlich junger Blockflötenmusikanten umsetzt.

Pat rick Trös ter
Das „Spiel heft 1 für Sop ran-Bloc kflö te mit Kla vier- und Gi tar ren be glei tung für Fort ge schrit te ne“ zur Flö ten schu le „Es
weht ein blau es Band“ ist im Ota nes-Ver lag un ter ISBN 3-931370-58-5 er schie nen und kos tet 7,20 €. Au ßer im Fach -
han del kann es auch di rekt beim Ver lag www.otanes.de be stellt wer den.

Bezaubernde Wirkung Die Six Ariet tes Ou blié es, ver tont von Klaus Mieh ling, ha ben Ge dich te von Paul Ver -
lai ne (1844-1896) als Ba sis. Die Tex te sind sehr sug ge stiv und evo zie ren eine träu -
me risch-me lan cho li sche At mo sphä re, die der Kom po nist gut in Mu sik um zu set zen
weiß. Mit ei nem An klang an die Mu sik spra che Clau de De bus sys – der selbst Tex te
von Ver lai ne ver tont hat – läßt er dem Text die nö ti ge har mo ni sche Un ge bun den heit.
Die Sing stim me ist in al len Ariet ten syl la bisch-schlicht und un prä ten ti ös. Da für eig -
net sich das „Ge sangs ideal ei nes weit ge hend vi bra to frei en To nes“, dem sich Mieh ling 
in sei nem Vor wort ver pflich tet sieht. In fünf der sechs Ariet ten wird mit os ti na ter Fi -
gu ra ti on im Kla vier eine ele gi sche Grund stim mung er zeugt, die mit der At mo sphä re
der Tex te größ ten teils gut har mo niert. Na tür lich re du ziert die se Grund stim mung die
Tex te auf eine ein zel ne Emp fin dung, und die Stü cke – ob wohl durch kom po niert – ver -
har ren in die ser Grund stim mung, auch wenn im Text wei te re Emo tio nen aus ge spro -
chen wer den Als ein zi ges Stück der Samm lung ver zich tet Nr. 4 auf das klein glied ri ge
os ti na to und läßt auch An sät ze zu ei ner stro phi schen An la ge durch schei nen. Es löst
sich aus den ele gi schen Klän gen der um ge ben den Stü cke und hin ter läßt ei nen 
we sent lich greif ba re ren und kon kre te ren Ein druck. Be schlos sen wird das Heft mit der 
dich te ri schen Über tra gung der fran zö si schen Tex te. Nütz lich ist eine Über set zung der 
Tex te al le mal, ob es sich da bei al ler dings un be dingt um eine „dich te ri sche Über tra -
gung“ han deln muß, die ge ra de bei den klang orien tier ten Tex ten des Sym bo lis mus
sehr schnell an ihre Gren zen stößt, sei da hin ge stellt. Lei der feh len so wohl An ga ben
zum Über set zer wie auch In for ma tio nen über die Her kunft der Ge dich te Ver lai nes
(Ge dicht samm lung? Ge samt aus ga be?). Hilf reich für das Mu si zie ren wä ren hin und
wie der wei te re War nungs ak zi den tien eben so wie eine Er klä rung zu den „+“-Zei chen
aus Nr.1. Zu kor ri gie ren ist die Am bi tus an ga be der Sing stim me in Nr. 3 von c‘-c‘‘ 
zu e‘-e‘‘. Zu min dest hin ter fragt wer den kann die Not wen dig keit zur Dif fer en zie rung
zwi schen den Tö nen f im Kla vier und eis in der Sing stim me in Nr. 2, T. 19.
Die Ariet ten sind für die Sing stim me und den Pia nis ten gut aus führ bar. 
Sie ent hal ten kei ner lei rhyth mi schen oder me lo di schen Ex tra va gan zen, die für das 
ge mein sa me Mu si zie ren pro ble ma tisch wä ren. Ins ge samt han delt es sich um eine
Samm lung mit sechs knap pen Stücken von bezaubernder Wirkung.

Wal traud Götz
Die „Six Ariet tes Ou blié es nach Tex ten von Paul Ver lai ne“ op. 53 sind im Gold bach Ver lag St. Ing bert 
un ter der Be stellnr. M 25.00 er schie nen und kos ten 10,50 €.
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Mitteilungen Steu er spar tipp
1.440 € netto mehr durch

 Minijob neben der
Selbstständigkeit

Ne ben be ruf lich selbst stän dig – die ses Mo dell ist ge ra de bei Exis tenz grün dern weit
ver brei tet. Aber auch der um ge kehr te Fall ist mög lich: selbst stän dig und ne ben be ruf -
lich mit ei nem Mi ni job an ge stellt. Steu er lich ist das sehr at trak tiv. Denn für die Ein -
nah men aus ei nem Mi ni job müs sen Sie selbst kei ne Steu ern zah len. Das über nimmt
der Ar beit ge ber mit ei ner Pau schal ab ga be. Auf die se Wei se kön nen Sie bis zu 4.800
€ pro Jahr steu er frei dazuverdienen.
Bei spiel: Gün ther Bei er ist als Be ra ter selbst stän dig. Ne ben her ar bei tet er in ei nem
Un ter neh men auf 400 €-Ba sis. So ver dient er jähr lich 4.800 € dazu. Wür de er 
das sel be Geld statt des sen mit sei ner selbst stän di gen Tä tig keit ver die nen, müss te 
er bei ei nem per sön li chen Steu er satz von 30% 1.440 € an Steu ern zah len. 
Die fal len beim Mi ni job nicht an.

Der Ver dienst darf höch stens 400 € pro
Mo nat be tra gen

Die Ver güns ti gun gen für ei nen Mi ni job gibt es nur, wenn Sie da mit ma xi mal 400 €
pro Mo nat ver die nen. Vor sicht: Un ter Um stän den wer den die Ein künf te aus dem 
Mi ni job mit an de ren Ein künf ten zu sam men ge rech net, z. B. wenn Sie ei nen wei te ren
Mi ni job aus üben oder mit Ih rer selbst stän di gen Tä tig keit nicht mehr als 400 € pro
Mo nat ein neh men. Liegt der Ver dienst dann über 400 €, müs sen Sie sämt li che 
Ein künf te mit Ih rem per sön li chen Steu er satz ver steu ern (§ 8 Abs. 2 So zial ge setz buch IV).

Das gilt für die So zial ver si che rung: Wenn Sie die Vor aus set zun gen für ei nen Mi ni job er fül len, sind die Ein künf te da raus
für Sie häu fig auch so zial ab ga ben frei. Das gilt für die Kran ken-, Pfle ge- (§ 7 So zial ge -
setz buch V), Ren ten- (§ 5 Abs. 2 So zial ge setz buch VI) und Ar beits lo sen ver si che rung
(§ 27 Abs. 2 So zial ge setz buch III).

Bei trä ge für frei wil lig ge setz lich
 Kran ken ver si cher te

Be ach ten Sie aber: eine Be son der heit gilt für Selbst stän di ge, die frei wil lig in der 
ge setz li chen Kran ken kas se ver si chert sind. Für sol che dür fen die Kas sen selbst fest le -
gen, wel che Ein nah men für die Be rech nung der Bei trä ge zu grun de ge legt wer den 
(das gilt dann au to ma tisch auch für die Pfle ge ver si che rung). Die meis ten be zie hen
Ein nah men aus Mi ni jobs mit ein. So heißt es z. B. in der Sat zung der AOK-Rhein -
land: „Zu den Bei trä gen ... ge hö ren das Ar beits ent gelt so wie alle an de ren Ein nah men, 
die für den Le bens un ter halt ver braucht wer den oder ver braucht wer den könn ten.“ 
Fol ge: Hat Ihre Kas se eine ähn li che Re ge lung, müs sen Sie zu sätz li che Bei trä ge auf
die Ein nah men aus ei nem Mi ni job zah len.Sind Sie hin ge gen als Selbst stän di ger
pflicht ver si chert, z. B. weil Sie als Künst ler oder Pub li zist Mit glied der Künst ler so zial -
kas se sind, wer den auf die Ein nah men aus dem Mi ni job kei ne zu sätz li chen Bei trä ge
an die Kran ken kas se fällig. Dasselbe gilt für Mitglieder einer privaten
Krankenversicherung.

Tipp Schon we gen der Steu er frei heit ist ein zu sätz li cher Mi ni job at trak tiv. Zu dem si chert
er Ih nen re gel mä ßi ge Ein nah men. Über le gen Sie, ob ein Mini-Ne ben job auch für Sie
infrage kommt.

Wir be dan ken uns für die Ab druc kge neh mi gung. Quel le: „selbst stän dig heu te“, 
Ver lag für Deut sche Wirt schaft AG, Theo dor-Heuss-Str. 2-4, 53095 Bonn.
www.selbststaendig.com, Tel. (0228) 9 55 01 60
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Be rufs haft pflicht ver si che rung für Ver bands mit glie der 
we sent lich ver bes sert
Bei Ge sprä chen, die jüngst zwi schen dem Prä si den ten des Deut schen Ton künst ler ver -
ban des (DTKV) Prof. Rolf Hem pel, dem Ge schäfts füh rer des Ton künst ler ver ban des
Ba den-Würt tem berg Ec khart Fi scher und ei nem Ex per ten team der Mann hei mer Ver si -
che rung AG un ter der Lei tung ih res Di rek tors Ha rald Fröh lich ge führt wur den, konn te
eine we sent li che Ver bes se rung des Lei stungs um fangs in der Be rufs haft pflicht ver si -
che rung der Ver bands mit glie der er reicht wer den. Im Zuge der bun des wei ten Ver ein -
heit li chung des Ver si che rungs schut zes steht die Ver si che rung zu den nun ver ein bar -
ten Be din gun gen al len Lan des ver bän den of fen. Ein ent spre chen der Rahmenvertrag
steht kurz vor dem Abschluss.

Die Ver bes se run gen im Ein zel nen: In Zu kunft wird die ge sam te be ruf li che Tä tig keit der Mit glie der ab ge si chert sein, so -
fern kei ne ei ge ne Be rufs haft pflicht ver si che rung be steht. Die se De ckung gilt welt weit
(incl. USA und Ka na da bei Aus lands auf ent hal ten bis 90 Ta gen).
Eine wei te re Neue rung, die we sent lich zur Trans pa renz im Be din gungs werk bei tra gen
wird, ist die Er wei te rung des Ver si che rungs schut zes auf di ver se ein zel ne Bau stei ne,
die sich am Be darf des Be rufs mu si kers orien tie ren. Und dies al les mit ei ner ein heit li -
chen Selbst be tei li gung.
Die se rich tung wei sen den Neue run gen kön nen we sent lich dazu bei tra gen, die At trak ti -
vi tät der Mit glied schaft in ei nem der Lan des ver bän de im Deut schen Ton künst ler ver -
band zu er hö hen.

Ec khart Fi scher

Wech sel in der Be treu ung
bei der Mann hei mer Ver si che rung
Nach dem lei der der für un se re Mit glie der zu ge teil te Mit ar bei ter der Mann hei mer 
Ver si che rung nur kurz fris tig für uns tä tig war, hat die Mann hei mer Ver si che rung uns
nun ei nen lang jäh ri gen in der Mu sik ver si che rung er fah re nen Mitarbeiter zugewiesen. 

Herr Ralf Rom bach ist ge lern ter Ver si che rungs kauf mann und be reits seit über 13
Jah ren für die Mann hei mer Ver si che rung er folg reich tä tig. Herr Rom bach be ant wor tet
Ih nen ger ne Fra gen zum Be rufs haft pflicht ver si che rungs schutz, der be reits im
Jahresbeitrag enthalten ist. 

Durch Rah men ver ein ba run gen mit der Mann hei mer Ver si che rung ge lan gen un se re
Mit glie der au ßer dem in den Ge nuss er heb lich ver güns tig ter Be din gun gen beim 
Ab schluss wei te rer Ver si che run gen. So be rät Sie Herr Rom bach ger ne zur Spe zial-
Un fall ver si che rung für Mu si ker und zur In stru ment ver si che rung. Wir freuen uns auf
eine gute Zusammenarbeit.

Ec khart Fi scher
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Termine

Don ners tag, 15., (Fron leich nam) bis
Sonn tag, 18. Juni 06

Fort bil dungs kur se 2006 des Ton künst ler ver ban des Ba den-Würt tem berg
an der Bun des aka de mie Tros sin gen
èDi ri gie ren (Prof. Dr. Pe ter Gül ke)
è Flö te (Prof. Gaby Pas-Van Riet)
è Sin gen mit Kin dern (Ma ri on Heu er)
èKla vier (Prof. Hans-Pe ter Stenzl, Prof. Vol ker Stenzl, Ro land Krü ger)

Sams tag, 8. Juli 06 10 Uhr: Vor stands sit zung
11 Uhr: Or dent li che Mit glie der ver samm lung 2006 
des Ton künst ler ver ban des Ba den-Würt tem berg mit Neu wahl des Vor stands
(sie he Ru brik Ak ti vi tä ten des Ver bands)
Ort: Staat li che Hoch schu le für Mu sik und Dar stel len de Kunst Stutt gart, 
Ur banstr. 25, 70182 Stutt gart, Or ches ter pro ben raum Ebe ne 8

Mon tag, 24. Juli 06 An mel de schluss für den 51. Ju gend wett be werb

Sams tag/Sonn tag, 21./22. Ok to ber 06 51. Ju gend wett be werb des TKV für Kla vier, Gi tar re/E-Gi tar re und Blas in stru men te

Kla vier/Blas in stru men te
Ort: Freies Mu sik zen trum, Stutt gar ter Str. 15, 70469 Stutt gart (Feu er bach)

Gi tar re
Ort: Fran zis ka ner-Re fek to ri um Vil lin gen-Schwen nin gen, 
Stadt be zirk Vil lin gen

Mon tag, 10, April 06 Re dak tions schluss für die nmz
(je weils am 10. des Vor mo nats der nächs ten Aus ga be)

Mon tag, 15. Mai 06 Re dak tions schluss für das ton künst ler-fo rum
(je weils am 15. des Vor mo nats der nächs ten Aus ga be)
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Adressen Ton künst ler ver band Ba den-Würt tem berg
Ge schäfts stel le
Ton künst ler ver band Ba den-Würt tem berg e. V.
Ker nerstr. 2A, 70182 Stutt gart
Te le fon: 0711/2 23 71 26 Fax: 0711/2 23 73 31
E-Mail: tkv-bw@t-on li ne.de

Ge schäfts füh rer:
Ec khart Fi scher, Bä ren wie sen weg 21, 73732 Ess lin gen
Te le fon: 0711/3 70 28 69 Mo bil: 0172/7 13 54 55
E-Mail: ec khart.fi scher@t-on li ne.de

As si sten tin des Ge schäfts füh rers:
Bet ti na Ber ger
Te le fon: 0711/2 23 71 26 Fax: 0711/2 23 73 31
E-Mail: tkv-bw@t-on li ne.de

Re dak teu rin:
Ines Stri cker, Wer derstr. 48, 76137 Karls ru he
Te le fon: 0721/37 75 30 Fax: 0721/9 37 73 15
Mo bil: 0172/7 32 06 70
E-Mail: ines.stri cker@web.de

Vor stand
Vor stands vor sit zen der:
Prof. Rolf Hem pel (Prä si dent des DTKV), 
Ro ta cker weg 5, 73773 Aich wald
Te le fon/Fax: 0711/3 63 06 33
Mo bil: 0171/7 49 50 55
E-Mail: prof.rolf.hem pel@t-on li ne.de

Stell ver tre ten der Vor stands vor sit zen der:
Prof. Dr. Tho mas A. Tro ge, Goe thestr. 15, 76751 Joc kgrim
Te le fon: 07271/95 05 51 Fax: 07271/95 05 52
E-Mail: tro ge@hfm-karls ru he.de
Re fe rat: Sat zung, Ver trä ge

Bei sit zer im Vor stand
Isol de Gar ten feld, Au gust-Be bel-Str. 23, 72762 Reut lin gen
Te le fon: 07121/23 93 87 Fax: 07121/92 36 10
E-Mail: gar ten feld@gmx.net
Re fe rat: Kon fe renz der Re gio nal vor sit zen den

Ul rich Gut scher, Els ter weg 15/1, 73760 Ost fil dern
Te le fon/Fax: 07158/ 20 26
E-Mail: uli.gut scher@web.de

Cor ne lia Men ke-Gen gen bach, Vor derstr. 13, 76189 Karls ru he
Te le fon: 0721/95 75 96 11 Fax: 0721/50 14 94
E-Mail: co nii@gmx.de

Prof. Hans-Pe ter Stenzl, Tutt lin ger Str. 130, 70619 Stutt gart
Te le fon/Fax: 0711/4 23 432
Re fe rat: Fort bil dungs kur se

Gün ter Theis, Sulz bur ger Str. 76, 79114 Frei burg
Te le fon: 0761/44 58 40 Fax: 0761/4 68 45
Re fe rat: Län der über grei fen de Kon tak te

Dr. Pat rick Trös ter, Waldstr. 3, 73230 Kirch heim u. T.
Te le fon: 07021/93 82 25, Fax: 07021/93 82 26
E-Mail: dr.pat rick.tro es ter@gmx.de
Re fe rat: Pres se- und Öf fent lich keits ar beit, 

Zu sam men ar beit Ver band –-  Schul mu sik

Prof. Ga brie le Zim mer mann
Flo ren ti ner Str. 20/4165, 70619 Stutt gart
Te le fon: 0711/47 02-41 65
Re fe rat: Ju gend wett be werb

Fach aus schüs se
Kon fe renz der Re gio nal vor sit zen den
Vor sit zen de: Isol de Gar ten feld (An schrift sie he „Vor stand“)

Lan des fach aus schuss Freie/Pri va te Mu sik schu len
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
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Orts- und Re gio nal ver bän de
Ba den-Ba den
Pe ter Kars tens, Lich ten ta ler Al lee 82, 76530 Ba den-Ba den
Te le fon: 07221/28 16 84 Fax: 07221/27 84 70
E-Mail: PKars tens@t-on li ne.de 
In ter net: www.pe ter kars tens.de

Ba lin gen/ He chin gen
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

Böb lin gen
Nora Klenk-Huz ly, Fr.-von-Grä ve nitz-Str. 39, 70839 Ger lin gen
Te le fon: 07156/2 32 01
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: dr.h.ha bel-po ell mann@t-on li ne.de

Ess lin gen
Ro mu ald Noll, Kel terstr. 2, 73 733 Ess lin gen
Te le fon: 0711/37 75 56
E-Mail: geon@gmx.de

Frei burg
Gün ter Theis (An schrift sie he „Vor stand“)

Freu dens tadt: N. N.

Göp pin gen
Nor bert Stein eg ger, Zel lerstr. 41, 73102 Bi ren bach
Te le fon: 07161/5 29 54

Hei den heim
Chris tia ne Haas, Klip pe neckstr. 18, 89551 Kö nigs bronn-Zang
Te le fon: 07328/91 92 00 E-Mail: chrizzlie@t-on li ne.de
Chris toph Arndt, Ha sen weg 41, 89518 Hei den heim
Te le fon: 07321/4 51 57 Fax: 07321/98 59 37
E-Mail: c.h.arndt@web.de

Heil bronn
Ro bert Chris toph Rüh le, Luiz ho fen 1, 
74182 Ober sulm-Wills bach
Te le fon: 07134/1 03 12 Fax: 07134/13 41 09
E-Mail: info@ru eh le mu sik.de

Karls ru he
Cor ne lia Men ke-Gen gen bach, Vor derstr. 13, 76189 Karls ru he
Te le fon: 0721/95 75 96 11 Fax: 0721/50 14 94
E-Mail: co nii@gmx.de

Lud wigs burg
Prof. Tho mas Pfeif fer, Bern talstr. 74, 74343 Sach sen heim
Te le fon: 07147/68 77 Fax: 07147/72 59
E-Mail: prof.tho mas.pfeif fer@gmx.de

Pforz heim
Eva-Ma ria Heinz, Cra nach weg 3, 75173 Pforz heim
Te le fon: 07231/2 61 13 Fax: 7231/2 80 93 99
Mo bil: 0175/5 18 32 08 E-Mail: emh@sthc.de

Reut lin gen
Isol de Gar ten feld (An schrift sie he „Vor stand“)
Ka rin Unold-Fi scher, Sei ten hal de 102, 72793 Pful lin gen
Te le fon: 07121/7 35 52 Fax: 01212/5 11 05 97 66
E-Mail: Ka rin.Unold@web.de

Rhein-Ne ckar: Mann heim
Karl-Heinz Si mon/ Uschi Rei fen berg
Am Wald rand 51, 68219 Mann heim
Te le fon: 0621/87 49 97  E-Mail: blac kkey@t-on li ne.de

Rhein-Ne ckar: Hei del berg
Wal traud Göl ler, Franz-Kaf ka-Str. 6, 69221 Dos sen heim
Te le fon: 06221/86 96 06  E-Mail: wgo el ler@free net.de
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

Stutt gart
Chris ta Benz, Frie denstr. 3, 70190 Stutt gart
Te le fon: 0711/2 86 42 66 Fax: 0711/1 20 48 69
E-Mail: chris ta.benz@gmx.de
In ter net: www.kla vier schu le chris ta benz.de

Tü bin gen
Mi cha el und Sho ko Ha ge mann, Ringstr. 37
72119 Am mer buch, Te le fon: 07073/27 09
E-Mail: sho ko hay as hi za ki@aol.com

Ulm: N.N.

Vil lin gen-Schwen nin gen
Ger hard Schempp, Riet gas se 10, 78050 Vil lin gen
Te le fon: 07721/4759 Fax: 07721/47 59
E-Mail: ggschempp@gmx.de

West li cher Bo den see
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: da ni ca da ehn@aol.com
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Neue Mitglieder

Name Ort Fach geworben von ...

Barsch, Eva Pliezhausen Violine/Viola/Klavier Ellen Winkel-Lim

Gärtner, Margitta Heilbronn Musikal.Früherziehung,Gitarre Alexandra Hänisch

Gjebrea, Genci
Wutöschingen-
Schwerzen Gitarre, Laute, Klavier, Keyboard

Jancevskyte, Irena Stuttgart Klavier Mikela Papamichael

Kamigaichi, Toshimitsu Karlsruhe Gitarre Kathrin Arendt

Kross, Hubert St Blasien Komponist

Locher, Céline Ludwigsburg Cembalo

Maier, Roswitha Esslingen Oboe, Blockflöte Eckhart Fischer

Mody, Pervez Lahr Klavier

Möll, Günther Bretten Gitarre/Komposition Lothar Arnold

Muth, Burkhard Gießen Klavier

Retter, Martin Leutenbach Akkordeon/Jazzpiano/Orgel Eckhart Fischer

Seeber, Claudia Karlsruhe Klavier/Methodik/Jazz

Segarich, Sergio Ludwigsburg Gitarre

Seidel, Waltraud Loßburg Blockflöte/Keyboard

Siegrist, Bettina Stuttgart MFE/MAG, Blockflöte Stephan Bazire

Tremolanti, Silvia Stuttgart Klaver/MFE

Weindorf, Bernhard Ludwigshafen Gesang/Klavier
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