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In eigener Sache

Edi to ri al
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! 

Ge gen Jah res en de gilt es, al len für uns eh ren amt lich tä ti gen Funk tions -
trä gern wie glei cher ma ßen un se ren be sol de ten Mit ar bei te rin nen und 
Mit ar bei tern für das im In ter es se un se res Be rufs stan des und un se res 
Be rufs ver ban des Ge leis te te gro ße An er ken nung und be son de ren 
Dank zu er wei sen. Dies spre che ich auch im Na men al ler Mit glie der des
DTKV-Landesverbandes Baden-Württemberg aus. 

Ge mäß der neu en, 2006 in Kraft ge tre te nen Sat zung des DTKV-Bun des -
ver ban des muss te Al mut Au ers wald (Vor sit zen de des DTKV-Lan des ver -
ban des Thü rin gen) am Ende der dies jäh ri gen Kon fe renz der 16
DTKV-Lan des vor sit zen den im Haus der Ber li ner Uni ver si tät der Küns te
das an der Spit ze die ses Or gans von ihr seit nun mehr sie ben Jah ren be -
klei de te Füh rungs amt ab ge ben. Mit ei ner au ßer ge wöhn lich um fang rei -
chen Ta ges ord nung, ge spickt mit et li chen ge wich ti gen The men für die
künf ti ge bun des wei te Aus rich tung der Ver bands ar beit, hat te sie sich
noch ein mal eine nicht leicht zu be wäl ti gen de Auf ga be ge stellt. 
Die Nach fol ge als lei ten de Spre che rin der DTKV-Län der kon fe renz tritt
nach ein deu ti gem Wahl er geb nis mit sofortiger Wirkung die Vorsitzende
des DTKV-Landesverbandes Hamburg, Friederike Haufe, an. 

Ge kop pelt an die DTKV-Län der kon fe renz fand auch die Mit glie der ver -
samm lung 2009 der „Freun de der Ton kunst und Mu sik er zie hung e. V.“
statt. Un ter Lei tung ih res Prä si den ten, Dr. Mar cus Kre mer, wur den vor -
ran gig Mög lich kei ten zur Er schlie ßung neu er Be tä ti gungs fel der die ses
dem DTKV an ge schlos se nen ge mein nüt zi gen För der ver eins erör tert und
be schlos sen. Aus führ li che Be rich te zu die ser Mit glie der ver samm lung,
zur DTKV-Län der kon fe renz 2009 wie auch die Vor stel lung von Friederike 
Haufe werden demnächst in der NMZ erscheinen.

Lie be Freun de und Mit glie der, möge Ih nen al len bei der Aus übung Ih res
Be rufs auch im neu en Jahr 2010 wie der ein von schö nen Er fol gen ge -
krön tes Wir ken bei gu ter Ge sund heit beschieden sein. 

Herz lich 
Ihr Rolf Hem pel
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Im Gedenken

Ab schied von Al fred Csam mer
Ein außergewöhnlicher Geiger,

Komponist und Pädagoge
Am 9. Ok to ber 2009 ver starb in Karls ru he der Gei ger Al fred Csam mer. Er wur de am
30. No vem ber 1938 im böh mi schen Bud weis ge bo ren. Nach vie len kriegs be ding ten
Orts wech seln wur de die Fa mi lie in Karls ru he hei misch. Den ers ten Un ter richt an der
Vio li ne er hielt Al fred Csam mer bei sei nem Va ter Eu gen Csam mer. Dank der Für spra -
che des en ga gier ten Mu sik leh rers Paul Wehr le durf te der jun ge Csam mer den Weg
des Mu si kers ein schla gen. Da rauf hin stu dier te er zu nächst in Karls ru he an der Hoch -
schu le für Mu sik u. a. bei Hen ri Lewko wicz und Al bert Diet rich, an schlie ßend an der
Hoch schu le für Mu sik in Stutt gart bei Ri car do Od no po soff. Prä gend war die Teil nah -
me an den Meis ter kur sen Na than Mils teins in Zü rich. Bei den Fest spie len in Tan gle -
wood (USA) stu dier te er bei Ro man To ten berg. Rund funk auf nah men, Schall plat ten-
und CD-Ein spie lun gen in den USA, Ka na da, Deutsch land, der Schweiz, Nor we gen,
Eng land und Ru mä nien als So list, mit Or ches ter so wie im Duo mit der Pia nis tin Son -
traud Spei del ge ben Zeug nis sei nes um fas sen den Schaf fens. Mit zyk li schen 
Auf füh run gen der Vio lin so na ten von Jo hann Se bas ti an Bach, Jo han nes Brahms und
Ed vard Grieg trat er in vie len Kon zert sä len im In- und Aus land auf. Sein Weg als 
Or ches ter gei ger führ te ihn vom Kon zert meis ter im Pforz hei mer Städ ti schen Or ches ter
zum ers ten Gei ger im Stutt gar ter Kam mer or ches ter un ter Karl Mün chin ger. Mit 
diesem Ensemble bereiste er die ganze Welt. Er war Mitglied des Brahms-Quintetts
Hannover und bis zu seinem Tod künstlerischer Leiter des Karlsruher
Kammerorchesters e. V.

In den neun zi ger Jah ren trat sein kom po si to ri sches Schaf fen im mer mehr in den Vor -
der grund. 1996 wur den sei ne  Sze nen mu si ken  an läss lich  der sze ni schen  Auf füh -
rung von „Der Tor und der Tod“ von Hugo von Hof manns thal in der Klei nen Kir che
Karls ru he ur auf ge führt. 1997 folgte die Ur auf füh rung von „Die Er schaf fung der Erde“ 
für Vio li ne solo. Eine CD die ses Werks mit Al fred Csam mer (Vio li ne) und Kurt Mül ler-
Graf (Spre cher) er schien 2006. Eben falls 2006 fand die Ur auf füh rung der Sze nen -
mu si ken zu „Ek ke hard“ von Vic tor von Scheffel im Prinz-Max-Palais Karlsruhe statt. 

Ne ben sei nen vie len Ver pflich tun gen als Gei ger stand im mer die För de rung jun ger
Men schen im Zen trum sei nes Schaf fens. Als Leh rer be gann er an der Pforz hei mer 
Ju gend mu sik schu le und war dann bis zum Er rei chen der Al ters gren ze Do zent für 
Vio li ne an der Jo han nes-Gu ten berg-Uni ver si tät in Mainz. Meis ter kur se hielt er in 
Port land/Ore gon (USA). Sein un er müd li cher und selbst lo ser Ein satz für sei ne Schü ler
und Stu den ten hör te nicht mit dem Un ter richts en de auf. So konn te er zum Bei spiel
all sei nen Schü lern zu her vor ra gen den In stru men ten ver hel fen. Sein grö ß ter Ver dienst 
war jedoch das Selbstvertrauen, das er den jungen Menschen vermitteln konnte. 
Al fred Csam mer ge hör te seit 1965 un se rem Ver band an. Wir wer den ihm ein eh ren -
des An den ken bewahren.

Cor ne lia Gen gen bach
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Al fred Csam mer
Foto: privat



Aktivitäten des Verbandes

54. Ju gend wett be werb
Tonkünstlerverband
Baden-Württemberg

Ge nau 100 Teil neh me rin nen und Teil neh mer zwi schen 6 und 20 Jah ren – 60 im
Fach Kla vier und 40 bei den Strei chern – ha ben sich in die sem Jahr zum Ju gend wett -
be werb des Ton künst ler ver ban des Ba den-Würt tem berg an ge mel det, bei dem erst mals
auch das Fach Strei cher/Kla vier kam mer mu sik zugelassen war. 

Ein mal mehr folgten hoch kom pe ten te Ju ry mit glie der der Ein la dung, bei die sem Wett -
be werb mit zu wir ken. Es wa ren dies im Fach Kla vier Prof. Ro ber to Do min gos (Karls-
ruhe), Hei di Ben mes sa oud-Baa der (Stutt gart) und Cor ne lia Gen gen bach (Karls ru he).
Im Fach Strei cher/Kla vier kam mer mu sik wa ren es Prof. Pe ter Buck (Stutt gart), Ul ri ke
Stortz (Stutt gart) und An dre as Kers ten (Stutt gart). Bei de Ju ro ren grup pen zeig ten sich 
bei ih ren Be ra tungs ge sprä chen hoch zu frie den mit der Qua li tät der Dar bie tun gen der
jun gen und jüngs ten Teil neh mer/in nen. So konn ten im Fach Kla vier elf mit 50 Euro
do tier te ers te Prei se und 22 mit 25 Euro do tier te zwei te Prei se ver ge ben wer den. Da -
rü ber hin aus gab es 10 Be lo bi gun gen. Im Fach Strei cher/Kla vier kam mer mu sik gab es 
16 ers te und 15 zwei te Prei se so wie sie ben Be lo bi gun gen. Be son ders gute Lei stun -
gen wur den von der Strei cher ju ry mit ei ner Aus zeich nung ver se hen; eben so wur de ein 
Son der preis für her vor ra gen de Be glei tung vergeben. Die von der Mozartgesellschaft
Stuttgart gestifteten Preise wurden je einmal bei Klavier und Streichern vergeben.

Die her vor ra gen de räum li che Aus stat tung an der Stutt gar -
ter Mu sik hoch schu le so wie eine freund li che Be wir tung
durch Mit ar bei ter und Hel fer des Ton künst ler ver ban des
lie ßen den Wett be werb zu ei nem schö nen Er leb nis für alle 
Beteiligten werden. 

Die ers ten Preis trä ger hat ten Ge le gen heit, ihr Kön nen bei
drei viel be ach te ten Preis trä ger kon zer ten in Karls ru he,
Stutt gart und Ess lin gen un ter Be weis zu stel len. Der Wett -
be werb wird vom Mi nis te ri um für Kul tus, Ju gend und
Sport so wie von der Stadt Stuttgart unterstützt.

Ec khart Fi scher

èDie Er geb nis se des Wett be werbs sind auf den fol gen -
den Sei ten nach zu le sen.
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Die „Wan del hal le“ der Mu sik hoch schu le in Stutt gart, groß zü gi ger Auf ent halts -
raum mit freund li cher Be wir tung. Foto: Ec khart Fi scher



Er geb nis se im Fach Kla vier

Name Vor na me Ort AG Leh rer/in Ort Leh rer/in Er geb nis              
Bo gon Ge rald Stutt gart 1a Ru dolf Kei nert Stutt gart Be lo bi gung
Völ ker Jes si ca Tü bin gen 1a Nina Mo ro so wa Reut lin gen 1. Preis
Pe ter Clau dia Neu hengs tett 1a Ma ri an ne Ben der Calw 1. Preis
Schir mer Chris ti an Karls ru he 1a Gerd Stei ger Karls ru he 1. Preis
Jor de Loui sa Karls ru he 1a Chris tia ne Lan ge Karls ru he 2. Preis
Bött cher Lau ra Ro sen gar ten 1a Björn Viel ha ber Ro sen gar ten 1. Preis
Feh ling Re bek ka Et ten heim 1a Fer nan do Via ni Frie sen heim 2. Preis
Pfei fer Alex an dra Stutt gart 1b Vla di mir Bu nin Weins berg 2. Preis
La en ger Ma scha Stutt gart 1b Mir ja Lei hen se der Stutt gart 1. Preis
Bau mann Ste fa nie Alt hengs tett 1b Ma ri an ne Ben der Calw 1. Preis
Hi ko sa ka Ari sa Stutt gart 1b Yos hi ko Mu ro zu ka Ost fil dern 1. Preis
Kha lil Da vid Aa ron Pliezhau sen 1b Nina Mo ro so wa Reut lin gen 2. Preis
Brin ken Ma ren Lahr 1b Fer nan do Via ni Frie sen heim 2. Preis
Mil ler Ines Ulm 1b Syl via Kühn-Pa drós Ulm 1. Preis
Etz ler An ni ka Weil heim 1b Eka te ri na Gut su ly ak Kirch heim 2. Preis
Sedlácek Vojtech Er lan gen 1b Ma ri na Pal mer Wulff Bai ers dorf /TKV Bay reuth 2. Preis
Si mon An ni ka Walz bach tal-Wös sin gen 1b Da nie la Wil li mek Bret ten 2. Preis
Jans sen Dino Stutt gart 1b Ro mu ald Noll Ess lin gen 1. Preis
Geh le Kla ra Lahr 1b Per vez Mody Lahr Be lo bi gung
Dun sche Lui se Karls ru he 1b Mó ni ca Men do za Bra vo Karls ru he Be lo bi gung
Dei nes Jes si ca Schwä bisch Gmünd 2 Swet la na Mehl feld Schwä bisch Gmünd Teil nah me
Feil Fran zis ka Lahr 2 Fer nan do Via ni Frie sen heim 2. Preis
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Zu frie de ne Kla vier ju ro ren: Hei di Ben mes sa oud-Baa der, Cor ne lia
 Gen gen bach, Prof. Ro ber to Do min gos (v.l.n.r.). Foto: Ec khart Fi scher

Die Strei cher ju ry bei der Ar beit: An dre as Kers ten, Ul ri ke Stortz,
 Prof. Pe ter Buck (v.l.n.r.). Foto: Ec khart Fi scher



Hirsch feld Phi lipp Rem seck 2 Vla di mir Bu nin Weins berg Be lo bi gung
Zur loh Co rin na Er bach 2 Hei di Utech Hei lig kreuzstei nach Teil nah me
Pfei fer Luca Ulm 2 Su san ne Loh was ser Stutt gart Be lo bi gung
Sche rer Nico Stutt gart 2 Cons tan ce Sey farth Stutt gart Be lo bi gung
Thal mann Da niel Alt bach 2 An dre as Bau mann Alt bach 2. Preis
Ma dejczyk Ly dia Mann heim 2 Da nie la Wil li mek Bret ten 2. Preis
Nold Isa bel la Reut lin gen 2 Mar tin Bürck Bad Urach 2. Preis
Zhang Alex an der Her ren berg 2 Ro mu ald Noll Ess lin gen 1. Preis
Kof ler Lea Jo han na Karls ru he 2 Chris tia ne Lan ge Karls ru he 1. Preis
Trint schuk Ju lia Reut lin gen 2 So-Ry ong Chuoa Stutt gart 2. Preis
Tho me Alex an dra Karls ru he 2 Va les ka So mia Karls ru he Teil nah me
Baum gärt ner Ma nu el Schwä bisch Gmünd 3 Swet la na Mehl feld Schwä bisch Gmünd Teil nah me
Dan nen berg Anja Mut lan gen 3 Swet la na Mehl feld Schwä bisch Gmünd 2. Preis
Dan nen berg Se li na Mut lan gen 4 Swet la na Mehl feld Schwä bisch Gmünd 2. Preis
Chen Lin da Karls ru he 3 Eli sa Agu diez Karls ru he 2. Preis
Chen Qiao Lin ken heim-Hoch stet ten 3 Eli sa Agu diez Karls ru he 2. Preis
Obors ki Den nis Reut lin gen 3 Nina Mo ro so wa Reut lin gen Be lo bi gung
Löch le Aa ron Ten gen-Büß lin gen 3 Sieg fried Ziel ke Rie la sin gen 1. Preis
Gon ser Tas ha Ger mers heim 3 Karl-Heinz Si mon Brühl Be lo bi gung
Pas sow Mai té Neu bu lach 3 Ma ri an ne Ben der Calw 1. Preis
Diet rich Hen riet te Karls ru he 3 Li lia ne Eva Sa dowski Karls ru he                 2. Preis / Mo zart preis
An gu lo Ham mes Sa lo me Karls ru he 3 Chris tia ne Di ckel Karls ru he Teilnahme
Ler ner Ju lia Enin gen 3 So-Ry ong Chuoa Stutt gart 2. Preis
Wei de mann So phia Aich tal 4 Fried gard Gleiss ner Stutt gart 1. Preis
Krau se Anna Murr hardt 4 Björn Viel ha ber Ro sen gar ten Teil nah me
Theu rer Ca ro lin Gail dorf 4 Björn Viel ha ber Ro sen gar ten Be lo bi gung
Wang Vi vi an Fil ders tadt 4 Wang-Ing Ong Stutt gart 2. Preis
De gu chi Tet su ma Fil ders tadt 5 Yos hi ko Mu ro zu ka Ost fil dern 2. Preis
Hopf Lu cia Mann heim 5 Da nie la Wil li mek Bret ten Be lo bi gung
Fuhr mann Leo nar do Stutt gart 6 Ro mu ald Noll Ess lin gen 1. Preis
Diet rich Mat thias Ger mers heim 5 Karl-Heinz Si mon Brühl 1. Preis
Münz may Si mon Flein 6 Ralf Schnei der Mi chel bach a. d. Bilz 2. Preis

Er geb nis se im Fach Strei cher/Kla vier kam mer mu sik

Name Vor na me Ort In stru ment AG Leh rer/in Ort Leh rer/in Er geb nis              
Am mon Ma rie-Linn Stutt gart Vio li ne 1a Sieg fried H. Pöll mann Böb lin gen 2. Preis
Er hardt Ben Rems hal den Vio lon cel lo 1a Giga Khe laia Ess lin gen 1. Preis
Tzeu schner Lil ja Wai blin gen Vio lon cel lo 1a Giga Khe laia Ess lin gen 2. Preis
Klei ner Si ard Böb lin gen Vio li ne 1a Sieg fried H. Pöll mann Böb lin gen 2. Preis
An Da nie la Karls ru he Vio li ne 1a Ali ce Mül ler-Wirth Karls ru he 1. Preis
Voi sin Au drey Ra statt Vio li ne 1a Brit ta ter Vo ert, Mark grö nin gen       1. Preis mit Aus zeich nung
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Wass mer Edith Lau fen burg-Binz gen Vio li ne 1a Eli sa beth Mül ler-Wass mer Lau fen burg-B. 2. Preis
Strot bek Da niel Fell bach Vio li ne 1b Frank Krau ter Win nen den 2. Preis
Sie beck Ma ri an ne Stutt gart Vio li ne 1b Na ta lie Mei pa ria ni Ess lin gen 1. Preis
Da via Jas min Ren nin gen Vio li ne 1b Ruth Lesch-Mi chel Alt hengs tett Be lo bi gung
Pol ley Ur ban Welz heim Vio li ne 1b Frank Krau ter Win nen den 1. Preis
Ngo Thi Ai-Liên Lahr Vio li ne 1b Anke-Bet ti na Me lik Lahr 2. Preis
Lä ß le Ni klas Lahr Kla vier 2 Anke-Bet ti na Me lik, Son der preis für he raus ra gen de Begleitung
Fried rich Ka trin Bad Sä ckin gen Vio li ne 1b Eli sa beth Mül ler-Wass mer Lau fen burg-B. 1. Preis
Fried rich Han na Bad Sä ckin gen Kla vier 1b Win fried Mül ler 1. Preis
Za gals kaia Vik to ria Karls ru he Vio li ne 1b Ali ce Mül ler-Wirth Karls ru he Be lo bi gung
Vrots lavski Eleo no re Karls ru he Kla vier 2 Na ta lia Za gals kaia Be lo bi gung
Mei pa ria ni Ele ne Ess lin gen Vio li ne 2 Chris ti ne Busch Stutt gart 1. Preis
Schmidt-Rüdt Sven ja Bie den kopf-Dex bach Vio lon cel lo 2 Giga Khe laia 1. Preis
Dre her Leo nie Win ter bach Kla vier 3 Rus su dan Mei pa ria ni Frei burg 1. Preis
Da via Mar cel Ren nin gen Vio li ne 2 Ruth Lesch-Mi chel Alt hengs tett Be lo bi gung
Schmidt Jo se fa Win ter bach Vio li ne 2 Mi cha el Da vis Wein stadt 2. Preis
Hans Ben ja min Karls ru he Vio li ne 2 Ali ce Mül ler-Wirth Karls ru he 2. Preis
Brand stet ter Leo nard Rei chen bach Vio lon cel lo 2 Ek ke hard Hes sen bruch Win ter bach 1. Preis
Mei pa ria ni Ele ne Ess lin gen Vio li ne 2 Chris ti ne Busch, Stutt gart              1. Preis mit Aus zeich nung
Schmidt-Rüdt Sven ja Bie den kopf-Dex bach Vio lon cel lo 2 Giga Khe laia Ess lin gen 1. Preis
Dros te Oli ver Of fen burg Vio li ne 3 Anke-Bet ti na Me lik Lahr Be lo bi gung
No wak Bar tosz Würz burg Vio li ne 3 Mi cha el Szy kuls ki Höch berg 2. Preis
Stülp na gel Le van Stutt gart Vio lon cel lo 3 Uriel Stülp na gel Stutt gart 2. Preis
Ka lan ti dis Alex an dros Fell bach Kla vier 4 Do ria na Tcha ka ro va 2. Preis
Sip po la Atte Mann heim Vio li ne 3 Vio rel Ta ra ra Hei del berg Be lo bi gung
Mi lu ti no vic An ge la Rei chen bach Vio li ne 3 Ger hardt Löff ler Ess lin gen 2. Preis
Al biez The re sa Gör wihl Vio li ne 4 Eli sa beth Mül ler-Wass mer Lau fen burg-B. 2. Preis
Schmidt An ni ka Bad Fried richs hall Vio li ne 4 Brit ta ter Vo ert Mark grö nin gen 2. Preis
Dis se Leah Stutt gart Vio li ne 4 Ali ce Mül ler-Wirth Karls ru he 2. Preis
Il ni cka Ka tar zy na Würz burg Vio li ne 5 Mi cha el Szy kuls ki Höch berg        1. Preis / Mo zart preis
So ce wicz Alek san dra Würz burg Vio li ne 5 Mi cha el Szy kuls ki Höch berg 1. Preis
Reuss Mi cha el Bad Rap pe nau Vio li ne 5 Brit ta ter Vo ert Mark grö nin gen 1. Preis
Mord horst Vio le ta Tü bin gen Vio lon cel lo 6 Ek ke hard Hes sen bruch Win ter bach 1. Preis

Preisträgerkonzerte
Sonn tag, 8.11.2009, 17 Uhr èMu sen tem pel Karls ru he, Hardtstr. 37A, 76185 Karls ru he-Mühl burg

Sams tag, 21.11.2009, 17 Uhr èAu gus ti num Stutt gart, Flo ren ti ner Str. 20, 70619 Stutt gart-Rie den berg

Don ners tag, 10.12.2009, 19 Uhr èKro nen saal der Kreis spar kas se Ess lin gen, Bahn hofstr. 8, 73730 Ess lin gen
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Wir gra tu lie ren al len Preis trä gern sehr herz lich und dan ken al len Teil neh mern, der Jury und al len Hel fern.



Aus Orts- und Regionalverbänden

60 Jah re Ton künst ler ver band Ba den-Würt tem berg
Regionalverbände feiern Jubiläum Das 60-jäh ri ge Ju bi läum des Ton künst ler ver ban des Ba den-Würt tem berg in spi rier te

die Re gio nal ver bän de Frei burg, Karls ru he und Reut lin gen zu drei be son de ren Fest -
kon zer ten, die mit viel En ga ge ment auf die Bei ne ge stellt wur den und eine
überwältigende Resonanz fanden.

Karls ru he Re gio nal ver band Karls ru he prä sen tiert Kom po si tio nen von Anne Ter zi ba schitsch

Im aus ver kauf ten Karls ru her Mu sen tem pel fei er te der Re gio nal ver band Karls ru he am
26. Sep tem ber den 60. Ge burts tag des Ton künst ler ver ban des Ba den-Würt tem berg
mit ei nem Kon zert, das aus schließ lich der Karls ru her Kom po nis tin und Päd ago gin
Anne Terzibaschitsch gewidmet war. 

Da bei kam die Mu si ke rin, de ren Wer ke spre chen de Ti tel wie „Das ver stimm te Kla -
vier“,„Der Mos ki to“ oder „Echo in den Ber gen“ tra gen, auch selbst zu Wort und be -
rich te te auf schluss reich aus ih rer in zwi schen 33-jäh ri gen Lehr tä tig keit. Da rü ber hin -
aus gab der Lei ter des „Holz schuh ver lags“ Ger hard Hal big ei nen eben so geist rei chen
wie hu mor vol len Ab riss von Terzibaschitschs erfolgreicher Karriere.

Es spiel ten jun ge Schü le rin nen und Schü ler von In stru men tal leh rern des Ton künst ler -
ver ban des Ba den-Würt tem berg, die vom Pub li kum mit herz li chem Ap plaus belohnt
wurden.

Frei burg „Kom po nis ten kom men zu Ton“ beim Re gio nal ver band Frei burg

Am 18. Ok to ber 2009 fei er te der Re gio nal ver band Frei burg das 60-jäh ri ge Ju bi läum
des Ton künst ler ver eins Ba den-Würt tem berg mit ei nem fest li chen Kon zert im His to ri -
schen Kauf haus ne ben dem Freiburger Münster. 

Un ter dem Ti tel „Kom po nis ten kom men zu Ton“ wur den acht Wer ke von sie ben zeit -
ge nös si schen Kom po nis ten aus Frei burg und Um ge bung auf ge führt: Ag nes Dor warth,
Can di da Schla bach-Uhl, Ot fried Bü sing, Chris to pher Graf schmidt, Hu bert Kross, 
Jo schi Krü ger und Frank Mi cha el. 16 Mu si ker spiel ten die se Wer ke in unterschied-
lichen Besetzungen. 

Im An schluss an das Kon zert spiel te das Frei bur ger Jazzquar tett mp4 des Bas sis ten
Mi cha el Pöhl mann. Bei ei nem Glas Sekt konn te man in lo cke rer At mo sphä re ent -
spannt mit ein an der ins Gespräch kommen.
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Fest kon zert im His to ri schen Kauf haus Frei burg
(v.l.n.r.: Jo schi Krü ger, Win fried Mei er-Eh rat,

Gün ter Wir ming haus, Can di da Schla bach-Uhl,
Yvon ne Deusch). Foto: Chris ti an Geu ge lin

Die Kom po nis tin und Päd ago gin Anne Ter zi ba schitsch stand im Mit tel punkt des
Fest kon zerts zum 60. Ge burts tag des TKV-BW in Karls ru he. Foto: An dre as Wag ner



Reut lin gen Spek ta ku lä rer Auf tritt des Re gio nal ver bands Reut lin gen bei der Kul tur nacht

Der Re gio nal ver band Reut lin gen nutz te den Rah men der
Reut lin ger Kul tur nacht für ei nen gran dio sen Auf tritt zur
Fei er des Ton künst ler ver bands-Ju bi läums: 16 Pia nis ten
ga ben am 10. Ok to ber im Spi tal hof auf acht Kla vie ren
ein mitreißendes Konzert. 

Wir kungs voll stei ger te sich das Pro gramm un ter der Lei -
tung von Hans jörg Hum mel vom schwä bi schen Volks lied
„Auf d’r schwäb’scha Ei sa bah na“ zu Ros si nis vir tu os be -
ar bei te ter „Se mi ra mis-Ou ver tü re“, bei der die 160 Fin ger 
der 32 flin ken Pia nis ten hän de wir kungs voll über die
insgesamt 704 Tasten jagten. 

Die Ein zig ar tig keit die ser spek ta ku lä ren Dar bie tung des
Ton künst ler ver ban des ver brei te te sich wie beim Pub li -
kum wie ein Lauf feu er, und so ent wi ckel te sich das
mehr fach wie der hol te Kon zert zu ei nem der stärks ten
Pub li kums mag ne te der Reutlinger Kulturnacht. 

Re gio nal ver bän de / Re dak ti on

Ge fei er te Ur auf füh rung von Axel Ru offs Horn kon zert
Heil bronn Bran den den Bei fall und Bra vos ern te te die Heil bron ner Blä serp hil har mo nie für die 

Ur auf füh rung von Axel Ru offs Horn kon zert mit Fe lix Baur als So list. Um rahmt von
Wer ken vier bri ti scher Kom po nis ten stand das an spruchs vol le Werk aus der Fe der des 
Stutt gar ter Kom po nis ten im Mit tel punkt ei nes Kon zerts in der Oed hei mer Kultur- und 
Festhalle Kochana.

Kei ne Fra ge: Die se Ur auf füh rung war eine Meis ter lei stung al ler Aus füh ren den, al len
vor an des Di ri gen ten (und Mit glied des Ton künst ler ver ban des) Marc Lan ge so wie des
viel fach aus ge zeich ne ten jun gen Hor nis ten Fe lix Baur (Vor stu dent von Prof. Chris ti an
Lam pert an der Staat li chen Hoch schu le für Mu sik und dar stel len de Kunst Stutt gart).
„Ein gro ßer Wurf“ wur de Ru off vom Fach pub li kum be schei nigt, und Ru off selbst 
äu ßer te sich „hoch zu frie den“ über die Lei stun gen des Or ches ters, das mehr heit lich
aus engagierten Amateuren und jungen Musikern besteht.

Die Pro gramm fol ge zeig te vie le Fa cet ten sym pho ni scher Blas mu sik. „Klot zen, 
nicht kle ckern“ könn te Mot to des mar kan ten Auf takts mit der „Toc ca ta Mar zia le“ 
des Bri ten Ralph Vaug han Wil li ams (1872–1958) lau ten – einem Höllenstück voll
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16 Pia nis ten, 32 Hän de, 160 Fin ger auf 8 Kla vie ren: Der Ton künst ler ver band
gab bei der Reut lin ger Kul tur nacht ein spek ta ku lä res Ju bi läums kon zert.

 Foto: Ar min Knau er



kom ple xer Rhyth mik und Har mo nik. Be schwingt und hei ter geht es in der Suite
„Four Scot tish Dan ces“ sei nes Land manns Mal com Ar nold (1921–2006) zu. Laut ma -
le risch spielt der Kom po nist mit The men schot ti scher Folk lo re. Die Po sau ne imi tiert
das Brum men des Du del sacks, das Fa gott skiz ziert ei nen tor keln den Trin ker und das
Al le gret to re flek tiert das Ge fühl ei nes ru hi gen Som mer tags auf den He bri den. 
Ar nolds Art zu kom po nie ren schuf ei nen sehr schö nen Über gang zur raf fi nier ten 
In stru men tie rung des drei sät zi gen Horn kon zerts von Axel Ru off, in dem der Kom-
po nist das Solo-Horn in den Vor der grund rückt und auch mit nuanciert leisen Tönen
zu Wort kommen lässt.

Mal muss te sich der 18-jäh ri ge Ur auf füh rungs-So list Fe lix Baur ge gen schie re Blech -
blas ge walt be haup ten, mal trat das Solo-Horn in Di alog oder be kam den Vor tritt, wo -
bei der Kom po nist ideen reich Vor ur tei le des Gen res kon ter ka riert. Durch span nungs -
ge la de ne Pau sen, wel len ar tig per len des Har fen zir pen, ein sa mes Wan deln auf der
Ce les ta, durch die Ver wen dung ei nes Gong und ei ner Kla ri net te, die sich in ei nen 
an de ren Raum be gab, um uns aus jen sei ti ger Fer ne umso ein dring li cher zu er rei chen, 
schafft Ru off – be son ders im 2. Satz „Notturno“ – eine lebendige Stille, die zum
Greifen nah scheint.

Der Abend klang aus mit dem Nacht stück „Watch -
man, Tell Us of the Night“ des Zeit ge nos sen 
Mark Camp hou se (*1954), der das Werk als 
„Hym ne für alle Kin der, die Op fer von Miss hand lung 
wur den“ ver steht und da mit der Hoff nung auf 
Hei lung der see li schen Wun den Aus druck ge ben
möch te. Zu gu ter Letzt durf te ge tanzt und ge lacht
wer den mit den fünf „Yid dish Dan ces“ von Adam
Gorb (*1958), der lust voll Klezmer-Mo ti ve mit
Blasmusik vereint.

Eine Wo che spä ter wur de das Kon zert im Kul tur-
und Kon gress zen trum Har mo nie Heil bronn vor
knapp 700 Zu hö rern wie der holt und er neut mit 
gro ßem Er folg gefeiert. 

Leo no re Wel zin
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Ge fei er te Ur auf füh rung: Hor nist Fe lix Baur, Kom po nist Axel Ru off 
und Di ri gent Marc Lan ge (v.l.n.r.) nach dem Kon zert.

 Foto: Phi lipp Lisch ke

Auf trags kom po si ti on für die Heil bron ner
 Blä serp hil har mo nie: das Horn kon zert des

Stutt gar ter Kom po nis ten Axel Ru off (*1954).
Foto: Gu drun Brö cker hoff



Aktivitäten unserer Mitglieder

Wel che Kla vier schu le passt?
Entscheidungshilfen

 von Joschi Krüger
Kla vier schul-Hef te gibt es wie Sand am Meer. Eine gute Über sicht der Uni Müns ter
(www.uni-mu ens ter.de/im pe ria/md/con tent/mu sik hoch schu le/kla vier schu len.pdf) 
lis tet al lein für Grund- und Vor schul kin der mehr als hun dert Schu len, hin zu kom men
um die 40 Un ter richts hef te für Ju gend li che und Er wach se ne – und die se Auf li stung
ist kei nes wegs voll stän dig! Was un ter schei det die se Hef te? Wel che Schwer punk te 
set zen sie? Wel che di dak ti schen Kon zep te lie gen ih nen zu grun de? 
Für wen – Leh rer wie Schü ler – sind sie be son ders gut, für wen eher we ni ger ge eig -
net? Sich hier einen Überblick zu verschaffen, ist gar nicht so leicht!

Der er fah re ne Pia nist und Päd ago ge Jo schi Krü ger stellt auf sei ner Ho me pa ge
www.projekt-triadis.de eine klei ne Aus wahl an Schu len für Grund- und Vor schul kin der 
vor, um Leh rern bei der Su che nach dem pas sen den Un ter richts ma te ri al zu hel fen.
Da bei ver zich tet er wei test ge hend auf Kri tik. Sei ne Be schrei bun gen lie fern zu nächst
alle wich ti gen Da ten und Fak ten (wie Au tor, Ti tel, Ver lag, Er schei nungs jahr etc.) 
so wie eine Nen nung der in halt li chen Schrit te je des Hefts. So be kommt man rasch 
ei nen Ein druck da von, wel che Ak zen te ge setzt wer den und wie schnell und weit 
vor an ge schrit ten wird. Es fol gen eine Zusammenfassung des didaktischen Konzepts
sowie ein kurzes Fazit.

Mo men tan um fasst Jo schi Krü gers Lis te 16 Ti tel von Mi cha el Aa rons „Kla vier schu le“
bis zu Bea ta Zieg lers „Das in ne re Hö ren“. Sie wird je doch fort lau fend er wei tert; es
kom men also stän dig neue Schu len hin zu, die im sel ben Stil be schrie ben wer den. –
Ein tol ler Ser vi ce! An re gun gen und Kom men ta re, auch kri ti sche, sind beim Au tor
übri gens je der zeit herz lich will kom men. Das Gäs te buch der Homepage bietet allen
die Gelegenheit dazu.

Jo schi Krü ger / Re dak ti on
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Jo schi Krü ger ist selbst Au tor ei ner
 Kla vier schu le für Vor schul kin der ab 5 Jah ren:

„Ze bra und sei ne Freun de“

http://www.projekt-triadis.de


Aus ge zeich ne te Ar beit
Die Pädagogische

Arbeitsgemeinschaft Kontrabass
Im Jahr 2001 wur de von 16 Kon tra bass lehr kräf ten ba den-würt tem ber gi scher Mu sik -
schu len die Päd ago gi sche Ar beits ge mein schaft Kon tra bass (PAK) ge grün det. In ers ter 
Li nie sieht die se Ar beits ge mein schaft ihre Auf ga be in der Stär kung des In stru men tal -
fachs Kon tra bass an Mu sik schu len und in der Nach wuchs för de rung. Da bei stellt sie
den qua li fi zier ten Kon tra bass un ter richt in den Mit tel punkt. Als Ar beits ge mein schaft
des Lan des ver ban des deut scher Mu sik schu len Ba den-Würt tem bergs (LVdM) wird 
sie zu dem un ter stützt vom Lan des ju gend or ches ter Ba den-Würt tem berg (LJO). 
Im Som mer 2008 wur de die PAK-BW für den För der preis der Bru no-Frey-Stif tung
aus ge wählt und auf grund des he raus ra gen den päd ago gi schen Konzepts seines 
Kontrabass-Workshops mit dem Bruno-Frey-Musikpreis 2008 ausgezeichnet.

Dem nächst ste hen fol gen de Ver an stal tun gen auf der Agen da al ler Kon tra bass-Freun de:

Nach wuchs-Fo rum für Kon tra bass
Am 23. Ja nu ar 2010 ver an stal tet die 
Mu sik hoch schu le Stutt gart in ih rem 
Kam mer mu sik saal zum wie der hol ten 
Mal ein „Nach wuchs fo rum Kon tra bass“
für Kon tra bass- und Strei cher klas sen lehr -
kräf te, Or ches ter mu si ker und Kon tra bass- 
schü ler. Auf dem Pro gramm von 10 bis
17 Uhr ste hen ein Kon zert von Stu die-
ren den und Vor schü lern, ein spe ziel les
Coa ching für Lehr kräf te, öf fent li cher 
Un ter richt und Pro ben so wie eine In stru -
men ten- und No ten aus stel lung. Do zen ten 
sind Prof. Mat thias We ber (Münch ner
Phil har mo ni ker/Mu sik hoch schu le Stutt -
gart), Nina Val che va (Na tio nal thea ter
Mann heim/ Mu sik hoch schu le Stutt gart)
und Song Choi (Mu sik schu le Wan gen/
Mu sik hoch schu le Stutt gart), Mit glied des
Ton künst ler ver bands so wie Grün der und 
Leiter der preisgekrönten Pädagogischen
Arbeitsgemeinschaft Kontrabass (PAK-
BW). Der Eintritt ist frei.
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Kon tra bass-Nach wuchs beim PAK-Work shop im Klos ter Och sen hau sen, Sitz der
 Lan des aka de mie für die mu si zie ren de Ju gend in Ba den Würt tem berg. Foto: PAK-BW



Kon tra bass-Work shop
Seit 2003 ver an stal tet die PAK an der Lan des aka de mie für die mu si zie ren de Ju gend
in Och sen hau sen jähr lich ei nen Work shop für Kon tra bass schü le rin nen und -schü ler
je der Al ters- und Lei stungs stu fe. An lie gen des Kur ses ist es, Kin dern und Ju gend-
li chen, aber auch er wach se nen Schü lern, den Kon tra bass in sei ner gan zen Band brei te 
er leb bar zu ma chen – vom So loun ter richt über das En sem ble- und Or ches ter spiel 
bis hin zum Jazz. Es Un ter rich ten Do zen ten der PAK so wie Gast do zen ten, meist Pro -
fes so ren von Mu sik hoch schu len. Die jüngs ten Kon tra bass schü ler (ab sechs Jah ren)
ha ben die Mög lich keit, im Rahmen des Workshops an einem eintägigen
„Mini-Workshop“ teilzunehmen.

Je des Jahr be su chen rund 50 Schü le rin nen und Schü ler den Work shop. Da mit ist der 
Kon tra bass-Work shop in zwi schen zum wich tigs ten Ele ment der Kon tra bass-Nach -
wuchs för de rung in Ba den-Würt tem berg ge wor den und zeigt be reits ers te Früch te:
Zwei Work shop-Teil neh mer ha ben in zwi schen ein Kon tra bass-Stu di um auf ge nom men, 
und das Lan des ju gend or ches ter kann nun seit Jah ren zum ers ten Mal ohne externe
Kontrabass-Verstärkung auskommen.

Der Kon tra bass-Work shop ist ein Ge mein schafts pro jekt des Lan des ver ban des der Mu -
sik schu len, des Lan des ju gend or ches ters und der Lan des aka de mie für die mu si zie ren -
de Ju gend. Für die meis ten Schü ler be deu tet die Zu sam men ar beit mit den Pro fis 
und zahl rei chen Gleich ge sinn ten ei nen gro ßen Mo ti vat ions schub. Der nächs te Kon tra -
bass-Work shop fin det vom 12. bis 16. Mai 2010 in Ochsenhausen statt.

Lan des ver band der Mu sik schu len Ba den-Würt tem bergs

10 Jah re Mul ti-Le vel-Strei cher klas se in Bret ten
Streicherklassen-Pioniere Als 1999 am Me lanch thon-Gym na si um in Bret ten (Land kreis Karls ru he) eine Strei -

cher klas se ge grün det wur de, war das die ers te gym na sia le Strei cher klas se Ba den-
Würt tem bergs. Eine Pio nier lei stung! Un ter ei ner Strei cher klas se ver steht man eine
Schul klas se, die ge mein sam im Rah men des Mu sik un ter richts ein Streich in stru ment
er lernt. Da bei ko ope rie ren die Schu len häu fig mit den ört li chen Mu sik schu len. 
Das ur sprüng lich aus den USA stam men de Kon zept von Paul Rol land hat sich in
Deutsch land bis lang nur zö ger lich durch ge setzt, wohingegen Bläserklassen eine 
weit größere Verbreitung haben.

Schu li sche Strei cher klas sen wa ren da mals eine ab so lu te Ra ri tät und wur den ent spre -
chend miss trau isch be äugt. Im länd li chen Raum um Bret ten he rum war das Spiel von  
Streich in stru men ten nicht sehr ver brei tet, und um über haupt ge nü gend Schü ler für
eine gan ze Klas se zu fin den – denn das war die Vor aus set zung für die Ge neh mi gung – 
wur den zu den An fän gern auch fort ge schrit te ne Strei cher in die Klas se auf ge nom -
men: eine Herausforderung für die Lehrenden.
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Da galt es, mög lichst schnell mit viel Fan ta sie trag fä hi ge Kon zep te zu ent wi ckeln, um 
das Pro jekt Strei cher klas se zu kunfts fä hig zu ma chen. In zwi schen hat sich he rum ge -
spro chen, dass Strei cher klas sen – be son ders in Zu sam men ar beit mit In stru men tal leh -
rern und Mu sik schu len – hoch wer ti ge Ar beit leis ten kön nen, al ler dings ar bei ten die
meisten Klassen ausschließlich mit Anfängern.

In den Bret te ner Strei cher klas sen konn ten die be tei lig ten Leh rer fest stel len, dass sich 
der zu sätz li che Vor be rei tungs auf wand, be son ders in den ers ten Jah ren, viel fach aus -
zahlt, da An fän ger und Fort ge schrit te ne sich ge gen sei tig anspornen und beflügeln.

Ein schö ner „Ne ben ef fekt“ die ser Ar beit zeigt sich da rin, dass sich aus ei nem an -
fäng li chen Schul or ches ter mit sechs Mit spie lern eine blü hen de Or ches ter land schaft
mit drei Or ches tern ent wi ckelt hat, ein Schü ler-Ehe ma li gen-El tern-Leh rer-Sin fo nie-
orchester eingeschlossen.

Kirs tin Ka res

Neu er öff nung „Klas sik welt shop“ in Stutt gart
Klassische und innovative Produkte

für Musiker
Der Cel list und Päd ago ge Uriel Stülp na gel hat in Stutt gart ein La den ge schäft 
sei nes Mu si ka lien han dels „Klas sik welt shop“ er öff net. Im Stutt gar ter Os ten, in der 
Li ba nonstr. 90, kön nen Kun din nen und Kun den nun di rekt Streich in stru men te 
lei hen, Hül len und Käs ten be gut ach ten oder ganz all täg li ches Mu sik zu be hör wie 
Sai ten, No ten stän der, Me tro no me und Stimm ge rä te er wer ben. Da bei führt der 
Klas sik welt shop auch in no va ti ve Pro duk te wie Kar bon bö gen, spe ziel le Mu si kers tüh le
oder den Ber lin Sound Pin, ei nen spe ziel len Klangs ta chel für Cel lis ten. 

Die ge sam te Pro dukt pa let te fin det man im On li ne-Shop 
un ter www.klassikweltshop.de. 

Im Ladengeschäft ist eine Terminvereinbarung unter
Telefon 0711 / 3153209 erwünscht.
Wenn Sie als Mit glied des Ton künst ler ver ban des beim
„Klas sik welt shop“ be stel len und Ihre Mit glied schaft in 
der Be stel lung an ge ben, wer den Ih nen ein ma lig 5 € von 
Ih rer ers ten Rech nung ab ge zo gen. Die se Ak ti on gilt nur für 
Neu kun den und de ren Be stel lun gen über das Shop sys tem
www.klas sik welt shop.de. Keine Barauszahlung möglich.

Ein sen der
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Pio nier lei stung: 1999 wur de in Bret ten
 die ers te Strei cher klas se Ba den-Würt tem bergs

 ge grün det. Foto: Kirs tin Ka res

Der neue „Klas sik welt shop“ in der Stutt gar ter Li ba non stra ße
Foto: pri vat

http://www.klassikweltshop.de


Hom ma ge an ei nen Un be kann ten
Zwei Konzerte zum

300. Geburtstag des Komponisten
Franz Xaver Richter

Heu te kennt und spielt man den mäh ri schen Kom po nis ten Franz Xa ver Rich ter
(1709–1789) kaum noch. Zu Leb zei ten war das an ders: Schon wäh rend Rich ter von
1740 bis 1747 als Vi ze ka pell meis ter in den Dien sten von Fürs tabt An selm Reich lin
von Mel degg zu Kemp ten im All gäu stand, wur den sechs sei ner Sin fo nien be reits in
der fran zö si schen Me tro po le Pa ris ver öf fent licht. Da nach ge hör te er als Kom po nist,
Gei ger und Sän ger der be rühm ten Mann hei mer Hof ka pel le des Kur fürs ten Karl 
Theo dor an, bis er 1769 Kapellmeister am Straßburger Münster wurde.

Eine be acht li che Kar rie re! Und auch wenn Franz Xa ver Rich ter kein mu si ka li scher
Re vo luz zer sei ner Zeit war, so war er doch ein Kom po nist, der für sei ne aus ge feil te
Kom po si tions kunst und sei ne har mo ni schen Raf fi nes sen, für sei ne mu si ka li sche Ele -
ganz und sei nen Esprit hoch ge schätzt wur de und der ge mein sam mit den an de ren
Mit glie dern der Mann hei mer Schu le stil bil dend wirkte im Übergang vom Barock zur
Klassik.

Zum 300. Ge burts tag wid me ten die Lie der krän ze von Ess lin gen und Kirch heim/Teck
dem Kom po nis ten Franz Xa ver Rich ter zwei Kon zer te. Un ter der Lei tung des Diri-
gen ten Pro fes sor Rolf Hem pel brach ten sie an zwei Sonn ta gen im Ok to ber in der
Kirch hei mer Mar tins kir che und in der Ess lin ger Frau en kir che Rich ters Or gel so na te 
in F, Sin fo nie in G-Dur, sein Flö ten kon zert in D-Dur und – zum je weils krö nen den 
Ab schluss – die Mis sa in A-Dur zur Aufführung.     ( .... Fortsetzung Seite 17) 
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Das Or ches ter „arca de mia sin fo ni ca“
Foto: Ro berto Bulgrin







(Fort set zung von Sei te 14 ...)
Es mu si zier ten das Or ches ter „ar ca de mia sin fo ni ca“ so wie als Ge sangs so lis ten 
Stu die ren de der Tü bin ger Hoch schu le für Kir chen mu sik, an der Or gel Be zirks kan tor
Ralf Sach und als So lis tin im Flö ten kon zert die Ess lin ger Mu si ke rin und Päd ago gin
Eli sa beth Dein hard. Rolf Hem pel und sei nen Mu si kern ge lang mit ih ren hoch ge lob ten 
Auf füh run gen ein äu ßerst ein drucks vol les, le ben di ges Por trät ei nes fast ver ges se nen
Kom po nis ten, der manch mal noch nach Bach und manch mal schon nach Mo zart
klingt. Eine loh nen de Aus gra bung, die vom neugierigen Publikum mit begeistertem
Applaus gefeiert wurde!

Ul ri ke Al brecht

Deutsch-tsche chi sche Freund schaft und Zu sam men ar beit
mit jun gen Künst lern

Michael Kuen und das DvoÍák
Kammerorchester Prag 

In die sem Herbst gab das DvoÍák Kam mer or ches ter Prag zwei Kon zer te in Ba den-
Würt tem berg, in Bühl-Ba den und in Müll heim. Or ches ter lei ter Mi cha el Kuen hat te
da für die jun ge, 1984 in Brünn ge bo re ne tsche chi sche Pia nis tin Hana Vlásákova 
ein ge la den, Beet ho vens zwei tes Kla vier kon zert auf zu füh ren. Ken nen ge lernt hat te
man sich im Jahr zu vor an läss lich ei nes von Kuen ge lei te ten Works hops mit Kon zert
in der re nom mier ten Dresdner Brü cke/Most-Stif tung im Rah men der deutsch-tsche-

chischen Kul tur ta ge. Drei Tage wur de in der Brü cke-Vil la ge -
probt, wo bei die Sti pen- di aten der Stif tung so wohl mit so -
lis ti schen als auch Tut ti-Auf ga ben ins Or ches ter in te griert
wur den. Im No vem ber 2010 gibt es dort den nächs ten
Work shop. Dann wer den ne ben den Sti pen di aten auch 
Stu die ren de der Dresdner Hochschule für Musik Carl Maria
von Weber mit von der Partie sein. 

Die Zu sam men ar beit mit der Brü cke/Most-Stif tung Dres den
ist in zwei er lei Hin sicht kenn zeich nend für die Ar beit des
DvoÍák Kam mer or ches ters Prag un ter sei nem Chef Mi cha el
Kuen. Denn ne ben ih rem En ga ge ment für die deutsch-tsche -
chi sche Ver stän di gung set zen sich die Mu si ker nach hal tig
für die Zu sam men ar beit mit jun gen Künst lern ein. Nächs ten 
Som mer geht das Or ches ter mit dem hoch be gab ten jun gen,
ge ra de 15-jäh ri gen dä ni schen Geiger Niklas Walentin Jensen 
auf Dänemark-Tournee.

Mi cha el Kuen / Re dak ti on

ton künst ler-fo rum 75 – De zem ber 2009

17 Aktivitäten unserer Mitglieder

Der Gei ger Mi cha el Kuen stu dier te in den 1990er Jah ren Di ri gie ren bei
Leon Bar zin in Pa ris und Ger hard Samu el in Se att le.

Seit 2006 lei tet er das DvoÍák Kam mer or ches ter Prag.
 Foto: Münch

So lis tin
 Eli sa beth
Dein hard

Foto:
Ro ber to
 Bul grin



Di alo gi sche Pro zes se in der In stru men tal päd ago gik
Seminar für Lehrkräfte Kann Kla vier un ter richt lang wei lig sein? Kön nen Lehr kräf te von ih ren Schü lern ler nen? 

Kann Un ter richt auch im en gen Zeit kor sett ei nes Mu sik schu lall tags le ben dig 
ge stal tet wer den? – Die se und vie le Fra gen mehr stellt das Se mi nar „Di alo gi sche 
Pro zes se in der In stru men tal päd ago gik“, das un ter der Lei tung der In stru men tal- und
Ge sangs päd ago gin Chris ti ne Mo ritz am 16. Ja nu ar 2010 von 10 bis 17 Uhr in 
der Stuttgarter Klavierschule Christa Benz stattfindet. 

Da bei steht die Be zie hung zwi schen Leh re rIn nen und Schü le rIn nen im Mit tel punkt.
Denn in kaum ei nem an de ren Un ter richts fach gibt es so vie le An for de run gen, aber
auch Mög lich kei ten für eine per sön li che Un ter richts ge stal tung wie im in stru men ta len
Un ter richt. Das prak ti sche Mu si zie ren, aber auch das äs the ti sche Er le ben von Mu sik,
be dingt per sön li che Nähe und Ver trau en zwi schen den Be tei lig ten im Un ter richt. Die
Rea li tät zeigt je doch, dass im All tag oft we nig Raum bleibt für eine in di vi du el le Be -
geg nung über das Me di um der Mu sik. In Klein grup pen oder Ein zel ar beit wird er ar bei -
tet, wel che Grund la gen und Kon text be din gun gen not wen dig sind, um den Un ter richt
ef fek tiv zu gestalten. Im Austausch untereinander wird schließlich Raum gegeben,
Erfahrungen auszutauschen. 

Das Se mi nar rich tet sich an Lehr kräf te aus al len in stru men ta len Un ter richts fä chern.
Es wer den zu nächst Vi deo auf zeich nun gen aus dem Kla vier un ter richt vor ge führt, die
„ver dich te te Pha sen der Kom mu ni ka ti on“ zei gen. Die Vi deo se quen zen sind der Aus -
gangs punkt für die Er ar bei tung ei nes „Mo dells“: In Klein grup pen- und Ein zel ar beit
wird un ter sucht, wel che Ur sa chen und Kon text be din gun gen notwendig sind, um den
Unterricht effektiv zu gestalten. 

Ein sen der
In for ma tio nen und An mel dung (bis 12. Ja nu ar 2010): 
http://kla vier schu le chris ta benz.de/rb/di alo gi sche pro zes se/dp.html oder Mo ritz@ph-lud wigs burg.de.
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Se mi nar lei te rin Chris ti ne Mo ritz
 Foto: Ein sen der



Veröffentlichungen unserer Mitglieder

Neu auf dem Markt
Beethovens Klaviersonaten

 in Live-Aufnahmen
Mi cha el Nu ber, Kla vier
Alle 32 Kla vier so na ten Lud wig van Beet ho vens an neun Kon zert aben den: Der aus
Stutt gart stam men de Kon zert pia nist Mi cha el Nu ber, der seit 25 Jah ren in Schwä -
bisch Gmünd lebt, hat sich die ser He raus for de run gen in der ver gan ge nen Kon zert sai -
son 2008/09 ge stellt. Jetzt gibt es die sen gro ßen Zyk lus als Live-Auf nah men auf CD,
er schie nen beim La bel JAW Re cords, mit dem Mi cha el Nu ber in zwi schen be reits 16
Sil ber schei ben ver öf fent licht hat, dar un ter Cho pin-Ma zur ken, De bus sy-Kla vier wer ke
und eine Benefiz-CD für die Kinderhilfe Cartagena.

Neu er schie nen sind nun die 32 Beet ho ven-So na ten auf 12 CDs, die so wohl ein zeln
als auch ge samt im Schu ber er hält lich sind. In die ser Es senz sei ner jahr zehn te lan gen 
Aus ein an ders et zung mit dem so ge nann ten Neu en Tes ta ment der Kla vier li te ra tur wagt 
der Pia nist eine un er hört sub jek ti ve, be kennt nis haf te Sicht, die den Mu sik lieb ha ber
zum Nach den ken, viel leicht so gar zum Mit le sen der No ten an regt. Der Klang der 
Auf nah men ist an spre chend: di rekt, klar und hör bar ge prägt von der war men Kon zert- 
at mo sphä re. Die CDs kann man im In ter net (www.michael-nuber.de und dem nächst
auch bei JAW Re cords) so wie bei den zwei wö chent li chen Kon zer ten Mi cha el Nubers
und in ausgewählten Läden in Schwäbisch Gmünd und Umgebung kaufen.

1958 in Stutt gart ge bo ren, stu dier te Mi cha el Nu ber an der Mu sik hoch schu le sei ner
Hei mat stadt bei Prof. Kist ler-Lie ben dör fer Kla vier. 1984 zog er nach Schwä bisch
Gmünd. Nu ber kon zer tiert als So list, im Kla vier duo mit sei ner Ehe frau Hel ga Mef fert
und in wei te ren kam mer mu si ka li schen Be set zun gen (etwa mit dem un ga ri schen 
Cel lis ten Kálmán Do bos). Da rü ber hin aus ver bin det ihn eine Zu sam men ar beit 
mit dem be kann ten Mos kau er Au tor Wjat sches law Ku pri ja now. Er gibt jähr lich über
30 Kon zer te mit rund 16 ver schie de nen Pro gram men. Sie führ ten ihn un ter an de rem
nach Ru mä nien (Bu ka rest und Mo zart fes ti val Klau sen burg), in die Schweiz und Jahr
für Jahr nach Gro ß bri tan nien. Wie der holt wur de er von Sei ner Kö nig li chen Ho heit,
dem Her zog von Würt tem berg, en ga giert. Er spiel te beim Fes ti val „Eu ro päi sche 
Kir chen mu sik“ in Schwä bisch Gmünd und folgte En ga ge ments zu den Schloss kon zer -
ten in Tett nang, Alts hau sen, Kunst schloss Herms dorf/Dres den und Lin dach. Seit 
seiner Jugend komponiert Michael Nuber zudem Werke für Klavier und Klavierduo,
Flötensonaten und andere Kammermusik.

Ein sen der / Re dak ti on
Beet ho ven: So na ten, Mi cha el Nu ber, Kla vier. JAW Re cords (MN-02 bis MN-13)
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Mi cha el Nu ber
 Foto: Ein sen der

http://www.michael-nuber.de/


CD-Neu er schei nung
Chopin, Ravel und Rachmaninow Kla vier duo Sai to

Das Kla vier duo Sa bi ne und Ta ka hi ko Sai to hat eine neue CD mit Wer ken von Fré dé ric 
Cho pin, Mau ri ce Ra vel und Ser gej Rach ma ni now ein ge spielt. Au ßer dem sind Be ar bei -
tun gen von So lo wer ken der Kom po nis ten Fe lix Men dels sohn Bart holdy und Ser gej
Pro kof jew ent hal ten, die Ta ka hi ko Sai to für Kla vier zu vier Hän den ar ran giert hat. 
Die CD ist bei dem La bel Sa cral er schie nen und im In ter net bei www.bau ers tu di os.de
oder auch www.ama zon.de zu erwerben.

Als Kla vier duo spie len Sa bi ne und Ta ka hi ko Sai to seit vie len Jah ren zu sam men. Sie
wa ren Teil neh mer bei ei ni gen in ter na tio na len Wett be wer ben für Kla vier duo, dar un ter
der Con cours Mu si cal de Fran ce 1995 in Pa ris (mit Aus zei chung), der Franz Schu -
bert-Wett be werb 1999 im tsche chi schen Je se nik, dann der Wett be werb Tor neo In ter -
na tio na le di Mu si ca in Rom und der In ter na tio nal Pia no Duo Con cours in To kio. 2000 
wirk ten sie beim In ter na tio na len Kla vier duo-Fes ti val in Bad Her ren alb mit. Die bei den 
Mu si ker stu dier ten an der Mu sik hoch schu le Tros sin gen in den Klas sen der Pro fes so -
ren Jai me Pa drós, Bo ris Lvov und Frie de mann Rie ger. Da rü ber hin aus stu dier te Ta ka -
hi ko Sai to auch Kom po si ti on an der Mu sik hoch schu le Ku ni ta chi in To kio. Das Re per -
toire des Kla vier du os er streckt sich von der Klas sik bis zur Mo der ne. Be son der hei ten
dar un ter sind – wie auf der neu en CD-Ver öf fent li chung zu hö ren – Kla vier be ar bei tun -
gen von Takahiko Saito. 
Nähere Informationen über die Künstler: www.klavierduo-saito.de.

Ein sen der
Kla vier duao Sai to: Rach ma ni now, Co pin, Ra vel u. a., Sa cral 2009 (SACD 9192)

Buch-Re zen si on
Zur Situation Neuer Musik

 um 2000
Pe ter-Mi cha el Braun: Ge gen stim me
„Ge gen stim me“ nennt der Kom po nist Prof. Pe ter Mi cha el Braun sein Buch zur Si tua -
ti on Neu er Mu sik um 2000. Es ist eine kri ti sche Ana ly se, Selbst re fle xi on so wie Be -
kennt nis zu ei nem Weg in die Zu kunft, der auf na tur ge setz li chen Ge ge ben hei ten
grün det. Das Buch ver ei nigt Vor trä ge, Essa ys, Brie fe, ein Ex po sé, eine Re zen si on und
ein In ter view aus ver schie de nen Jah ren. Das Theo re ti sche wird durch eine
beiliegende CD mit Hörbeispielen verdeutlicht.

Gleich im ers ten Ka pi tel plä diert Braun für eine Er wei te rung von Klang wir kun gen wie
Glis san di, Tre mo li, Klang schich tun gen usw. und der To na li tät, wo bei er sich hier vor
al lem auf die Ar bei ten von Mar tin Vo gel und Frank Mey er-Epp ler be zieht. Neu es zu
kre ie ren ist für Braun se kun där. Wich tig ist ihm Kom mu ni ka ti on, wes we gen der Kom -
po nist auf Ver ständ lich keit be dacht sein muss. Was so all ge mein theo re tisch for mu -
liert ist, er läu tert Braun auch konkret an eigenen Kompositionen.
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Im zwei ten Ka pi tel geht Braun äu ßerst kri tisch mit der „so ge nann ten Avant gar de-
Mu sik“ ins Ge richt: „Un mit tel ba re Kom mu ni ka ti on fin det dort nicht mehr statt“,
stellt er fest und be legt dies an ver schie de nen Beispielen.

Im drit ten Ka pi tel „Zu rück zur Mu sik!“ setzt sich Braun kri tisch mit dem Neo-Mar xis -
mus aus ein an der, der vie len Ver tre tern der Avant gar de als ideo lo gi sches Fun da ment
dien te. Ei ner Mu sik der to na len Ne ga ti on setzt er, der einst mals selbst als „Avant gar -
dist“ be gann, aber im mer kla rer zur Er kennt nis kam, dass sich na tür li che Ge ge ben -
hei ten nicht will kür lich au ßer Kraft set zen las sen, die De vi se „Zu rück zur Mu sik“ 
ent ge gen.„Die Zu kunft wird nicht den kul tu rel len Exe ku tions kom man dos ge hö ren,
son dern den Ar chi tek ten von For men, Far ben und Klän gen, die sie als loh nend 
er schei nen las sen, als sinn vol len Ein satz des wert mä ßig Er kann ten zu neu er ge stei -
ger ter Er fah rung.“ Es ver wun dert nicht, dass sich Braun als non kon for mis ti scher 
Ein zel gän ger mit sei nem Glau ben an „Spon ta nei tät, In tui ti on und Krea ti vi tät“ auch
weit ge hend zum Sur rea lis mus be kennt. Er zeigt sich über zeugt, dass zeit lo se Gül tig -
keit er reich bar ist, was al ler dings die Fä hig keit er for dert, dass man be ob ach tet und
be reit ist, den Kreis der Be ob ach tun gen zu er wei tern. Aus führ lich be han delt Braun
die Fra ge der Na tur- und Ober tö ne. Es fehlt auch nicht der Hin weis auf den Quin ten -
klang (z.B. G-D-A), den er zu den mu si ka li schen Ar che ty pen zählt, der auch am 
An fang „der indischen wie der chinesischen und griechischen Musikkultur“ steht.
Breiten Raum nehmen harmonische Analysen von Wagner, Debussy, Bartók und
Messiaen ein.

Im zehn ten Ka pi tel be schäf tigt sich Braun mit dem Di lem ma des Fort schritts in neu er 
Mu sik. Nach ei nem his to ri schen Über blick kommt er auf Hel mut La chen mann, Pe ter
Ru zi cka und nicht zu letzt auf John Cage zu spre chen, den er den grö ß ten „Zau be rer
der mu si ka li schen Mo der ne“ nennt. Dem ge gen über sieht er die „recht hell sich ti gen
Kom po nis ten“ Ar thur Ho neg ger und Eric Sa tie. Ob Karl heinz Stoc khau sen Ret ter in
der Not sein könn te, weiß Braun nicht zu sa gen, da er of fen sicht li che Schwie rig kei ten 
sieht, die Er läu te run gen Stoc khau sens zu sei ner Mu sik mit dem Hör ein druck zur De -
ckung zu brin gen. Pe ter Mi cha el Braun, phi lo so phisch fest auf so kra ti schem und pla -
to ni schem Bo den ver an kert, schließt sein äu ßerst an re gen des und klä ren des Buch
mit ei nem Vor trag „Quo va dis mu si ca?“, in dem er sich für eine er wei ter te Mu sik theo -
rie aus spricht, die Be zug nimmt auf eine ewi ge und un ver rüc kba re Ordnung: „Musik
als Mittel, um zum göttlichen Ursprung zurückzufinden, mit ihm neu verbunden zu
werden.“

Wid mar Ha der
Pe ter Mi cha el Braun: Ge gen stim me. Zur Si tua ti on Neu er Mu sik um 2000, 
Flo ri an Nöt zel Ver lag Wil helms ha ven 2008, ISBN 3-7959-0896-5
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CD-Kri tik
Russische Violinsonaten Mi cha el Din ne bier, Vio li ne; An ge la-Char lott Bie ber, Klavier

Sie sind kei ne leich te Kost, aber die Vio lin so na ten in f-Moll op. 80 von Ser gej Pro kof -
jew und in G-Dur op. 134 von Dmi trij Schos ta ko witsch ha ben ho hen kom po si to ri -
schen Rang – und sie ste hen da rü ber hin aus auch für mensch li che Stand fes tig keit in
po li tisch schwie ri ger und be drän gen der Zeit. Sie sind zwi schen 1938 und 1968 in
Russ land ent stan den. Schön, dass die se be deu ten den Vio lin so na ten jetzt auf ei ner
CD vor lie gen, die durch ihre her vor ra gen de Auf nah me qua li tät und die pro fun de Wie -
der ga be zwei er hoch ka rä ti ger In ter pre ten über zeugt. Es sind dies der Gei ger Mi cha el
Din ne bier (SWR Sin fo nie or ches ter Ba den-Ba den und Frei burg) so wie die Reut lin ger
Pia nis tin und Mu sik päd ago gin An ge la-Char lott Bie ber. Bei de lie ben die Kam mer mu -
sik, auch die mo der ne. Bei de ha ben schon oft er folg reich mit ein an der mu si ziert, was
auch im Rund funk und auf Ton trä ger do ku men tiert wur de. Vom Cha rak ter und Tem -
pe ra ment, ih rer Mu si ka li tät und ih rem ho hen Kön nen her pas sen die bei den per fekt
zu ein an der. Ohne auf Har mo nie um je den Preis zu ma chen. Im Ge gen teil. Sie rei ben
sich mit un ter an ein an der. For dern sich. Ge hen auf ein an der los. Und wah ren da bei
doch stets den Ernst und die Wür de des je wei li gen Wer kes. Man hört es da ran, wie
sie die wei ten Klan gräu me bei der So na ten sti mu lie rend auf neh men, wie sie Span -
nung auf bau en und über Satz gren zen hin weg für das Gan ze ei ner So na te kon sti tu tiv
ma chen. Dazu kom men eine ab so lu te Gleich wer tig keit im In stru men ta len und ein ge -
mein sa mer gro ßer Ge stal tungs wil le, der For ma les prä zi se er fasst und da raus die Ge -
schlos sen heit und die Tie fe ei nes be ste chend kla ren und emo tions fä hi gen Mu si zie -
rens ge winnt. Bei der So na te von Pro kof jew fas zi nie ren die Kon zen tra ti on und die
Vi ta li tät, die Vir tuo si tät und die Kan tig keit, die Wär me und die Be we gungs lust ei nes
sich wech sel sei tig an re gen den Mu si zie rens, das auch den me lan cho li schen Mo men -
ten sen si bel nach spürt. Der emp ha ti sche Be ginn des letz ten Sat zes hat Feu er und
Klar heit. Die So na te von Schos ta ko witsch wirkt da ge gen ru hi ger, wie von lei ser Trau er 
durch zo gen. Aber Mi cha el Din ne bier und An ge la-Char lott Bie ber sind hell hö rig ge nug, 
um auch ver stec kte Iro nien aus fin dig zu ma chen. Der Wert ih rer Wie der ga be er gibt
sich je doch vor al lem aus ih rer Fä hig keit, die Satz kunst ei nes Schos ta ko witsch hör bar 
zu ma chen. So er scheint der dritte und letzte Satz mit seinem an alte
Variationsformen erinnernden Bau wie aus dem Geiste Bachs geschrieben – auch in
seinen mächtigen Steigerungen bis hin zu den hochvirtuosen „Kadenzen“ eines jeden 
Instruments. Auch das Ausatmen dieser Musik wirkt bei diesem Duo berührend nah
in einem Akt der persönlichen Teilhabe.

Hans die ter Wer ner

Rus si an Vio lin So na tas. Mi cha el Din ne bier, Vio lin; An ge la Char lott Bie ber, Pia no, GE NUIN clas sics 2009 
(GEN 89154)
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Mitteilungen

Mit Kom pe tenz und Elan
Der neue Vorstand hat seine Arbeit

aufgenommen
Das neu ge wähl te Vor stands gre mi um des Ton künst ler ver ban des Ba den-Würt tem berg
traf sich am 25. Sep tem ber in Stutt gart zu sei ner kon sti tu ie ren den Sit zung und 
hat sei ne Ar beit auf ge nom men. Wich ti ger Ta ges ord nungs punkt der Sit zung war die
Ver tei lung der Re fe ra te, die von den Vor stands mit glie dern eigenverantwortlich betreut 
werden.

èSat zung, Ver trä ge
Tho mas Jandl (stv. Vor stands vor sit zen der), Pia nist und Mu sik schul lei ter

èRe dak ti on Print me dien, In ter net
Karl-Wil helm Ber ger, Pia nist, 
seit 1980 Do zent für Kla vier an der Mu sik hoch schu le Stutt gart

è Ju gend wett be werb
Prof. Pe ter Buck, Cel list und Grün dungs mit glied im Stutt gar ter Me los Quar tett,
seit 1980 Pro fes sor an der Stutt gar ter Mu sik hoch schu le

èKul tur ma na ge ment, Pro jek te 
Si mon De tel, Mit be grün der der Stutt gar ter Fir ma WI DE MU SIC, ei ner Ideen werk -
statt für die Kon zep ti on und Kom po si ti on in ter dis zi pli nä rer Pro jek te

èKon fe renz der Re gio nal vor sit zen den
Isol de Gar ten feld, selb stän di ge Kla vier leh re rin seit vie len Jah ren

èMu si ka li sche Bil dungs po li tik
Ek ke hard Hes sen bruch, Cel list und Cel lo-Päd ago ge. Seit 2007 im Pro jekt bei rat
„Ju gend mu si ziert“ des Deut schen Mu sik ra tes, seit 2008 zwei ter Vi ze prä si dent
des Deut schen Ton künst ler ver ban des

è Län der über grei fen de Kon tak te
Ge fi on Land graf-Mauz, Flö tis tin, Flö ten-Päd ago gin und He raus ge be rin ei ner 
um fas sen den Flö ten schu le

è Fort bil dungs kur se
Prof. Hans-Pe ter Stenzl, Pia nist (Stenzl Pia no Duo), 
Pro fes sor an den Mu sik hoch schu len in Stutt gart und Ros tock

Da mit wer den alle wich ti gen The men der Ver bands ar beit durch kom pe ten te Vor -
stands mit glie der be treut. Wei te re The men der ers ten Sit zung wa ren die Vor be rei tung
von Ge sprä chen mit dem Mi nis te ri um für Kul tus, Ju gend und Sport Ba den-Würt tem -
berg, ein ge plan tes En sem ble- und Or ches ter pro jekt, die Ver ab schie dung ei ner
Dienst ord nung für den Ge schäfts füh rer, die Wei ter ent wic klung der be ste hen den 
Un ter richts ver trä ge so wie die Auf trags er teilung zur re dak tio nel len Be treu ung un se rer
Print me dien „ton künst ler-fo rum“ und „nmz“. Die viel fäl ti gen Aufgaben werden in
guter Arbeitsatmosphäre und mit viel Elan angegangen.

Ec khart Fi scher
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ton künst ler-fo rum un ter neu er Re gie
Neue Redakteurin für die
Printmedien des TKV-BW

Mit die ser Aus ga be hat un ser vier tel jähr lich er schei nen des Ver bands ma ga zin 
ton künst ler-fo rum eine neue Re dak teu rin: Ul ri ke Al brecht. Be vor sich die stu dier te
Ger ma nis tin und Mu sik wis sen schaft le rin selbst stän dig ge macht hat, ar bei te te sie 
14 Jah re lang bei den Lud wigs bur ger Schloss fest spie len, wo sie zu nächst für die
Pub li ka tio nen, spä ter für die ge sam te PR ver ant wort lich zeich ne te. Seit letz tem Jahr
ist Frau Al brecht frei be ruf li che Re dak teu rin, Au to rin und Pres se spre che rin. 
Sie schreibt zum Bei spiel re gel mä ßig für den gro ßen Münch ner Kon zert ver an stal ter
Mün chen Mu sik und macht Öf fent lich keits ar beit für den Verein Musik auf Schloss
Filseck sowie das Belcanto Opera Festival ROSSINI IN WILDBAD. 

Über ihre neue Auf ga be sagt Ul ri ke Al brecht: „Das ton künst ler-fo rum ist ge nau das,
was es im Ti tel be nennt: eine Platt form für die Mit glie der des Ton künst ler ver ban des
Ba den-Würt tem berg. Sie sol len hier zu Wort kom men. Wie in ter es sant und le sens wert 
das Ma ga zin wird, hängt also maß geb lich von ih ren Ideen und ih rem En ga ge ment ab.
Ich möch te die Mit glie der herz lich ein la den, das ton künst ler-fo rum als Me di um für
ihre Interessen und Aktivitäten zu nutzen!“

Au ßer dem be treut Frau Al brecht die Ver bands sei te(n) des Ton künst ler ver ban des 
Ba den-Würt tem berg in der Neu en Mu sik zei tung (nmz). Alle Bei trä ge, so wohl für das
ton künst ler-fo rum als auch für die nmz, kön nen di rekt an sie ge schickt wer den: 
ul ri ke.al brecht@free net.de

Ec khart Fi scher

Durch bruch im „Band lea der-Fall“
Vertragsentwürfe liegen jetzt vor Im so ge nann ten „Band lea der-Fall“ legt un ser Be rufs ver band jetzt in Zu sam men ar beit 

mit un se rem Ver bands an walt Ver trags ent wür fe vor, die die dop pel te Ab ga be pflicht 
bei der Künst ler so zial kas se ver mei den. Bis her konn te es sein, dass ein En sem ble-
lei ter/Band lea der zur Ab ga be he ran ge zo gen wur de, weil er die künst le ri sche Lei stung
sei ner Mit mu si ker „ver wer te te“, in dem er das Ge samt ho no rar in Emp fang nahm.
Durch eine Re ge lung, nach der der Band lea der nun mehr als Be voll mäch tig ter des
Veranstalters handelt, wird die doppelte Abgabepflicht vermieden. 
Die Ver trä ge wer den zwi schen dem Band lea der und dem Ver an stal ter ge schlos sen,
der als Be voll mäch tig ter des Ver an stal ters auch Ver trä ge mit den Mit mu si kern 
ab schließt. 
Die Ver trä ge wer den un se ren Mit glie dern auf An fra ge zur Ver fü gung ge stellt. 
Schrei ben Sie uns hier zu eine Mail an info@dtkv-bawue.de; Sie er hal ten dann um ge -
hend die entsprechenden Vertragstexte.

Ec khart Fi scher
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Foto: Phi lipp Sed la cek
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Un ter richts ver trag „BA SIC“
Vereinfachte Kündigungsregelungen Die Un ter richts ver trä ge, wie sie zur zeit vom Ton künst ler ver band Ba den-Würt tem berg

und dem Deut schen Ton künst ler ver band (DTKV) an ge bo ten wer den, ent hal ten re la tiv
kom pli zier te Ho no rar be rech nungs- und Kün di gungs re geln. Die se Re ge lun gen wur den
ein ge führt, um die Durch be zah lung der Som mer fe rien so wie eine sechs mo na ti ge 
Kün di gungs frist zu er mög li chen. Da mit dies wirk sam ge sche hen kann, muss trotz der 
Er he bung ei nes he run ter ge bro che nen Jah res ho no rars die Rüc krech nung auf den Wert
ei ner ein zel nen Un ter richt sein heit mög lich sein. Um hier bei für die Lehr kraft eine
größt mög li che Si cher heit zu schaf fen, wur den Kün di gungs re ge lun gen ein ge führt, die
zwangs läu fig sehr kom pli ziert waren, so dass immer öfter Anfragen von Mitgliedern
eingingen, ob dies nicht einfacher zu regeln sei.

Aus die sem Grund legt der Ton künst ler ver band Ba den-Würt tem berg in Zu sam men ar -
beit mit Rechts an walt Hanns-Mar tin Kurz, Stutt gart, nun ei nen wei te ren Un ter richts -
ver trag vor, der in we sent li chen Punk ten ver ein facht ist. Ins be son de re be in hal tet 
der ak tu el le Ent wurf die Mög lich keit ei ner mo nat li chen Kün di gung und ermöglicht so
eine flexiblere Handhabung.

Die Er fah rung der täg li chen Pra xis hat im übri gen ge zeigt, dass we gen der ge rin gen
Streit wer te eine ge richt li che Aus ein an ders et zung um ein oder meh re re Mo nats-
ho no ra re in der Re gel wirt schaft lich nicht sinn voll ist, da das Kos ten ri si ko leicht 
das Mehr fa che der ein ge klag ten Sum me be tra gen kann. Ein Ver zicht auf eine sechs -
mo na ti ge Bin dung ver hin dert so zu sätz lich, dass hier Er war tun gen ge weckt wer den,
die mit dem Hin weis auf die Un ab wäg bar keit und die dro hen den Kos ten ei nes
Gerichtsverfahrens häufig wieder eingedämmt werden müssen.

Die neu en Ver trä ge sind ab Mit te No vem ber bei der Ge schäfts stel le des Ton künst ler -
ver ban des Ba den-Würt tem berg (E-Mail: tkv-bw@t-on li ne.de so wie beim DTKV) 
be stell bar. Sie kos ten – wie auch die bis jetzt lie fer ba ren Ver trä ge – 0,30 Euro pro
Stück bei ei ner Min dest be stell men ge von 20 Exem pla ren zzgl. 2 Euro Ver sand kos ten. 

Für die jen igen Leh rer, die den noch am „al ten“ Ent wurf fest hal ten wol len, ist die ser
nach wie vor zu den bekannten Bedingungen erhältlich.

Ec khart Fi scher / Hanns-Mar tin Kurz
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Termine

De zem ber
Sams tag, 5.12.09 Re dak tions schluss nmz 01/10

Don ners tag, 10.12.09, 19 h Re gio nal ver band Ess lin gen: 
Kon zert zum 60-jäh ri gen Ju bi läum des TKVBW 
und Preis trä ger kon zert des Ju gend wett be werbs
Kreis spar kas se Ess lin gen, Kronensaal

Ja nu ar
Diens tag, 5.1.10 Re dak tions schluss nmz 02/10

Sams tag, 16.1.10, 10 bis 17 h Se mi nar „Di alo gi sche Pro zes se in der In stru men tal päd ago gik“
un ter der Lei tung der In stru men tal- und Ge sangs päd ago gin Chris ti ne Mo ritz
Kla vier schu le Chris ta Benz, Friedenstr. 3, Stuttgart

Sams tag, 23.1.10, 10 bis 17 h „Nach wuchs fo rum Kon tra bass“
Mu sik hoch schu le Stutt gart, Kam mer mu sik saal

Sonn tag, 24.1.10, 16 h Vor spiel für „Ju gend Mu si ziert“-Teil neh mer 
Ode on der Sin del fin ger Mu sik schu le

Fe bru ar
Mon tag, 1.2.10 Re dak tions schluss ton künst ler-fo rum #76

Sams tag, 6.3.10, 14 h Bun des de le gier ten ver samm lung des DTKV
Folk wang Mu sik schu le Essen
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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
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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-Württ. e. V.

Ker ner stra ße 2A
70182 Stutt gart

Te le fon: 0711/2 23 71 26
Fax: 0711/2 23 73 31
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

Se kre ta ri at Ge schäfts stel le
Kat ja Si mon
Te le fon: 0711/2 23 71 26
Fax: 0711/2 23 73 31
E-Mail: tkvbw@web.de

Vor stands mit glie der

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: 0171/749 50 55
E-Mail: prof.rolf.hem pel@t-on li ne.de

Stell ver tre ten der Vor stands vor sit zen der
Tho mas Jandl
Rohr ho fer stra ße 36 d, 68219 Mann heim
Te le fon: 0621/894808 
Fax: 0621/4397450
E-Mail: tho mas.jandl@gmx.de
Re fe rat: Sat zung, Ver trä ge

Bei sit zer im Vor stand
Karl-Wil helm Ber ger
Gu ten berg stra ße 58, 70176 Stutt gart
Te le fon: 0711/692150
E-Mail: karl-wilhelm.berger@web.de
Re fe rat: Re dak ti on Print me dien, In ter net

Prof. Pe ter Buck
Am Son nen weg 63, 70619 Stutt gart
Te le fon: 0711/473772
E-Mail: r.h.brandner@t-online.de
Re fe rat: Ju gend wett be werb

Si mon De tel, c/o WI DE MU SIC
Am Bis marc kturm 4, 70192 Stutt gart
Te le fon: 0711/3913538
Fax: 0711/3913537
Mo bil: 0179 7518325
E-Mail: simon.detel@widemusic.de
Re fe rat: Kul tur ma na ge ment, Pro jek te

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: gartenfeld@gmx.net
Ref.: Kon fe renz der Re gio nal vor sit zen den

Ek ke hard Hes sen bruch
Ess lin ger Str. 38, 73650 Win ter bach 
Te le fon: 07181/ 4 35 49 
Fax: 07181/ 60 50 58
E-Mail: hessenbruch@cellowelt.de
Re fe rat: Mu si ka li sche Bil dungs po li tik

Ge fi on Land graf-Mauz
Holz wie senstr. 18,72127 Kus ter din gen
Te le fon: 07071/360062
Fax: 07071/369592
E-Mail: querfloete@ogniland.de
Re fe rat: Län der über grei fen de Kon tak te

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

Fach aus schuss vor sit zen de
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, Spre cher: 
Tho mas Un ge rer
Bis marckstr. 77, 71287 Weiss ach
Te le fon:  07044/903 96 00
E-Mail: Tho mas.V.Un ge rer@t-on li ne.de

Orts- und Re gio nal ver bands vor sit zen 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

Böb lin gen
Sen ta Ei sen ba cher
Stui fen weg 1, 71088 Holz ger lin gen
Te le fon: 07031/603943
Sieg fried H. Pöll mann
Jahnstr. 51, 71032 Böb lin gen
Te le fon: 07031/23 62 33
Fax: 07031/22 15 96
E- Mail: s.h.po ell mann@t-on li ne.de

Do nau-Ober schwa ben
Bernd Geis ler
Mend lerstr. 25, 88499 Ried lin gen
Te le fon: 07371-909220
E-Mail: geis ler bernd@ya hoo.de

Ess lin gen
Ro mu ald Noll
Kel terstr. 2 73733 Ess lin gen
Te le fon: 0711/37 75 56 
E-Mail: geon@gmx.de

Frei burg
Chris toph Lang
But zen hofstr. 45A, 79117 Frei burg
Te le fon: 0761/672 40
E-Mail: chris tophblang@web.de
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Freu dens tadt: N. N.

Göp pin gen
Pe ter Egl, Hal den wie senstr. 22
73061 Ebers bach-Wei ler
Te le fon 07163 53 23 269
Fax 07163 53 25 270
E-Mail: p.egl@t-on li ne.de
Edel gard Krohn-Drat wa
Hauffstr. 7, 73110 Hat ten ho fen
Te le fon 07164 / 147610
E-Mail: e.krohn@ar cor.de

Hei den heim
Clau die Schulz, Rech bergstr. 17
89551 Kö nigs bronn-Zang
Te le fon: 07328/92 32 05
E-Mail: clau die.schulz@t-on li ne.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
Ka trin Dü rin ger
Kreuzstr. 8, 76467 Bie tig heim
Te le fon: 07245/10 88 70
E-Mail: Ka trin.Due rin ger@web.de
In ter net:www.kla vier stu dio-karls ru he.de
Hel mut Zorn
Goe thestr. 25, 76135 Karls ru he
Te le fon: 0721/83 09 39 08
E-Mail: hel mut zorn@ya hoo.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: 07231/2 80 93 99
Mo bil: 0175/5 18 32 08
E-Mail:  emh@sthc.de
In ter net: www.mu sik-pae da go gin.de

Rems-Murrr
Ste fan Ro mer, Ro senstr. 20
73650 Win ter bach
Te le fon/Fax: 07181/760 59
E-Mail: rom ried@aol.com
Jo chen Ke fer, Bei der Zehnt scheu er 22
73650 Win ter bach
Te le fon: 07181/41 08 28
E-Mail: jke fer@ar cor.de

Reut lin gen
Chris tia ne Väth-Weiz sä cker (Kon takt)
Stei nen bergstr. 81, 72764 Reut lin gen
Te le fon: 07121/ 20 55 666 
E-Mail: ton ku enst ler ver band-reut lin gen@web.de

Rhein-Ne ckar: Mann heim
Karl-Heinz Si mon, Erz berg erstr. 74
68782 Brühl
Te le fon/Fax: 06202/409 69 26
E-Mail: si mon_kh51@ya hoo.de

Rhein-Ne ckar: Hei del berg
Anne Roch litz, Obe rer Burg gar ten 2
69221 Dos sen heim
Te le fon: 06221 8729535
E-Mail: anne.roch litz@t-on li ne.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
Mar kus Heb sa cker, Vom-Stein-Str. 48
78050 VS-Vil lin gen
Te le fon: 07721/212 23
Fax: 07721/50 65 04
E-Mail: 
mar kus.heb sa cker@on li ne ho me.de
Me lit ta Knecht, Wun der land Mu sik, 
Mu sik päd ago gi sche Pri vat schu le
Hin te re Schul gas se 3
78549 Spai chin gen
Te le fon: 07424/50 49 62
Fax: 07424/60 11
E-Mail: wun der land mu sik@web.de

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

Zol ler nalb
Ul ri ke Scha per, Staig 9, 72379 He chin gen
Te le fon: 07471/55 46
E-Mail: uscha.kla vier stu dio@t-on li ne.de
Uli Jo han nes Kiec kbusch
Vor dem Ger ber tor 26, 72336 Ba lin gen
Te le fon: 07433/1 63 79
E-Mail:  kiec kbusch@kunst und mu sik.com
In ter net: www.uli-jo han nes-kiec kbusch.de

Um zug? Ver mäh lung? Pro vi der wech sel?
Än de run gen von An schrift, Te le fon, E-Mail?

Bit te im mer der Ge schäfts tel le mit tei len.
Vie len Dank!
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Neue Mitglieder

E-Mail prü fen!
Lie be Mit glie der, 
von Zeit zu Zeit möch ten wir Sie per E-Mail über ak tu el le Ent wic klun gen in for mie ren.
Oft kom men E-Mails mit dem Ver merk „un zu stell bar“ zu rück. Wir ha ben dann kei ne
Mög lich keit, Sie wei ter hin per E-Mail zu erreichen.
Bit te den ken Sie da ran, uns zu in for mie ren, wenn sich Ihre E-Mail-Adres se än dert.
Auch wenn Sie nicht si cher sind, ob wir die ak tu el le E-Mail-Adres se von Ih nen 
ha ben, sind wir je der zeit für eine Nach richt  an tkv-bw@t-on li ne oder tkvbw@web.de
dankbar.

Ihre Ge schäfts stel le: Ec khart Fi scher und Kat ja Si mon
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Name Vorname Ort Fächer geworben von
Barthruff Julia Karlsruhe Klavier Barbara Barthruff     

(TKV Saar)
Eberhard Heidrun Mannheim Violoncello Selma Banneg           

(TKV Hessen)
Geisler Chris Unterensingen Jazz-Piano
Müller Georg Blaustein Gitarre
Heidler Rudolf Achern Klarinette, Saxophon, 

Querflöte
Horst Schuster

Katzenmaier Gunter Heiligkreuzsteinach Gesang Waltraud Göller
Kohlhepp Rike Stuttgart Violine, Viola
Lutzei Silvia Wiernsheim-Serres Gitarre
Moritz Christine Neidlingen Klavier
Pfeiffer-Günther Katja Dettingen Klavier, Chorleitung
Pleli Zsuzsanna Graben-Neudorf Musikwissenschaft
Pöschl Stefanie Benningen Musikalische Früherziehung Katja Zima
Röder Hanna-Tabea Nürtingen Musikalische Früherziehung, 

Querflöte
Schneider Lilia Hüttlingen Akkordeon, Klavier Ina Wild
Seiler Ulla Stuttgart Klavier, Gitarre
Southcott Birgit Schwäbisch Hall Viola

Stoicescu Angela Ditzingen Violine
Zauter Monika Ulm Klavier, Elementare 

Musikpädagogik, Flöte

mailto:tkvbw@web.de


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

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

Ihr Partner seit über 100 Jahren

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

Das Erreichen einer 
klaviergewordenen Perfektion.

– Perfektion hat Tradition.

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

Fragen Sie nach

KONDITIONEN

für den Ton künstler  -

verband!


