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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!

Die be gon ne ne Ko ope ra ti on zwi schen der Stif tung „Je dem Kind ein 
In stru ment“ (JeKi), Bo chum, und dem Bun des ver band des Deut schen
Ton künst ler ver ban des (DTKV) schlägt mei ner Be ob ach tung nach eine 
die beid sei ti gen An lie gen und In ter es sen sehr för dern de Ent wic klung ein. 
Vom DTKV aus wird die se neue Zu sam men ar beit ver ant wort lich be treut
von Vi ze prä si dent Ek ke hard Hes sen bruch, der Spre che rin der DTKV-
Län der kon fe renz, Frie de ri ke Hau fe (Lan des ver band Ham burg), und der
DTKV-Ge schäfts füh re rin Eli sa beth Her zog. Ver tre ter der Füh rungs spit ze
der Stif tung wer den alle wich ti gen De tails des Pro jek tes den Teil neh -
mern un se rer Bun des de le gier ten ver samm lung am 6. März 2010 in der
Folkwang-Musikschule der Stadt Essen vorstellen und sich für Rück-
fra gen bereithalten.

Als ge la de ner Gast und Spre cher ei nes Gruß wor tes, auch im Na men des
Deut schen Ton künst ler ver ban des, nahm ich am 6. Fe bru ar die ses Jah res 
an ei ner Ver an stal tung von „Ju gend mu si ziert“ 2010 im Sil cher saal der
Stutt gar ter Lie der hal le teil. Das von Preis trä gern des Re gio nal wett-
be werbs Stutt gart be strit te ne, sehr be mer kens wer te Kon zert be leg te auf 
be ein dru cken de Wei se das her vor ra gen de Wir ken ei ner gro ßen Zahl in
und um Stutt gart tä ti ger Mu sik päd ago gen. Auf fal lend hier bei war der
hohe An teil von Preis trä gern aus dem Schü ler kreis der er folgs ver wöhn ten 
Städ ti schen Mu sik schu le Stutt gart. In die sem Zu sam men hang dür fen 
wir un se rer Mit ar bei te rin Kat ja Si mon zu dem von ih rer Tochter Klara 
im Fach Oboe erzielten 1. Preis (24 Punkte/Altersgruppe II) vielmals 
gratulieren!

Herz lich
Ihr Rolf Hem pel

Aktivitäten des Verbandes
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Rege Ver bands ak ti vi tä ten: Tätigkeitsbericht 2009
Mitgliederversammlung Die Or dent li che Mit glie der ver samm lung des Ton künst ler ver ban des Ba den-Würt tem -

berg fand statt am Sams tag, 11. Juli 2009, um 11.00 Uhr in der Staat li chen Hoch -
schu le für Mu sik und Dar stel len de Kunst Stutt gart, Ur banstr. 25, 70182 Stutt gart.
Wich ti ger Ta ges ord nungs punkt wa ren die Wah len des Vor stands gre mi ums. Prof. Rolf
Hem pel wur de als Vor stands vor sit zen der wie der ge wählt. Zu sei nem Stell ver tre ter
wur de Tho mas Jandl (Karls ru he) ge wählt. Bei sit zer sind: Isol de Gar ten feld, Ge fi on
Land graf-Mauz, Karl-Wil helm Ber ger, Prof. Pe ter Buck, Si mon De tel, Ek ke hard 
Hes sen bruch und Prof. Hans-Pe ter Stenzl. Zu Eh ren mit glie dern wur den er nannt: 
Gün ter Theis (Frei burg), ehe ma li ges Vor stands mit glied und Funktionsträger im DTKV, 
Prof. Helmuth Rilling und Prof. Helmut Lachenmann.

Vorstandssitzungen Im Jahr 2009 fan den sie ben Vor stands sit zun gen (6. Fe bru ar, 21. Fe bru ar, 27. März,  
10. Juli, 11. Juli, 25. Sep tem ber, 4. De zem ber) statt. In ih nen wur den so wohl ak tu -
el le als auch jähr lich wie der keh ren de The men wie bei spiels wei se die Fort bil dungs-
kur se in der Bun des aka de mie Tros sin gen und der all jähr lich durch ge führ te Ju gend -
wett be werb be han delt und es wur den die hier zu je weils not wen di gen Be schluss- 
fas sun gen durch ge führt. Hin zu ka men Be spre chungs ter mi ne ein zel ner Vor stands mit -
glie der zu spe ziel len The men krei sen und Fra gen. Die Ein bin dung von Vor stands-
mit glie dern 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 Ausführungen alleinverantwortlich
zu betreiben bzw. zu überwachen, bewährte sich auch im Jahr 2009. 

Hier die Ver tei lung der Re fe ra te:
èProf. Rolf Hem pel (Vor sit zen der)

Mit glied des Bun des fach aus schus ses „Neue 
Mu sik“ (DMR), Ju ror und Ku ra to ri ums mit glied 
bei „Ju gend kom po niert“ (LMR BW)

èTho mas Jandl (Stell ver tre ten der Vor sit zen der)
Neue Me dien, Sat zung, Ver trä ge

èKarl-Wil helm Ber ger Re dak ti on Print me dien, In ter net
èProf. Pe ter Buck Ju gend wett be werb Ba den-Würt tem berg
èSi mon De tel Kul tur ma na ge ment, Pro jek te
è Isol de Gar ten feld Kon fe renz der Re gio nal vor sit zen den
èEk ke hard Hes sen bruch Mit glied des Pro jekt bei rats „Ju gend mu si ziert“

 (DMR), Mu si ka li sche Bil dungs po li tik
èGe fi on Land graf-Mauz Län der über grei fen de Kon tak te
èProf. Hans-Pe ter Stenzl Fort bil dungs kur se
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Die neu ge wähl ten Vor stands mit glie der 
(es fehlt Prof. Pe ter Buck)

v.l.n.r. Si mon De tel, Karl-Wil helm Ber ger,
 Tho mas Jandl, Ge fi on Land graf-Mauz

so wie Ec khart Fi scher, Ge schäfts füh rer, und
 Prof. Rolf Hem pel, Vor stands vor sit zen der

Foto: Kat ja Si mon



DTKV-Bundesverband èTeil nah me von sechs De le gier ten (Wahr neh mung von 16 Stim men mit Stimm über- 
tra gun gen) an der 47. Bun des de le gier ten ver samm lung des Deut schen Ton künst ler -
ver ban des e.V. (DTKV) am 7. März 2009 in Jena.

èBe such der 40. D-A-CH-Ta gung vom 11.–13. Sep tem ber 2009 in Wild bad-Kreuth
mit dem The ma „Der Bo lo gna-Pro zess“. Ver tre ter des TKV-BW: Vor sit zen der Prof.
Rolf Hem pel, Ge schäfts füh rer Ec khart Fi scher.

èTeil nah me an der DTKV-Län der kon fe renz am 14. No vem ber 2009 in Ber lin. 
Ver tre ter des TKV-BW: Prof. Rolf Hem pel (gleich zei tig Prä si dent des Bun des ver -
ban des DTKV), Ek ke hard Hes sen bruch (gleich zei tig 2. Vi ze prä si dent des Bun des -
ver ban des DTKV), Tho mas Jandl und Ge schäfts füh rer Ec khart Fi scher.

Ar beit saus schüs se
Konferenz der Regionalvorsitzenden (von Isol de Gar ten feld)

Das Re fe rat Re gio nal ver bän de ist die Naht stel le zwi schen Vor stand und Re gio nal ver -
bän den. Die Re fer ats in ha ber in for mie ren um fas send die Re gio nal vor sit zen den, be ru -
fen jähr lich eine Kon fe renz ein, be su chen auf Wunsch Mit glie der ver samm lun gen der
Re gio nal ver bän de und sind je der zeit de ren An sprech part ner.

Vor stands mit glied Isol de Gar ten feld und Ge schäfts füh rer Ec khart Fi scher be such ten
am 19. Fe bru ar die Mit glie der ver samm lung des Re gio nal ver ban des Göp pin gen, wo
nach dem Rüc ktritt von Nor bert Stein eg ger als neu er Vor sit zen der Pe ter Egl und als
Stell ver tre te rin Edel gard Krohn-Drat wa ge wählt wor den wa ren. Die zahl rei chen Fra gen 
der an we sen den Mit glie der konn ten von Isol de Gar ten feld und Ec khart Fi scher zu 
de ren Zu frie den heit be ant wor tet wer den. Dem Göp pin ger Ver band soll te nach dem
Lei tungs wech sel die nö ti ge Öf fent lich keit ge schaf fen wer den. Des halb lud Isol de 
Gar ten feld die Vor sit zen den der 19 Re gio nal ver bän de zur jähr li chen Kon fe renz am
28. März 2009 an den Ar beits- und Wohn ort von Pe ter Egl nach Ebers bach/Fils ein.

Wel ches In ter es se auf Sei ten der Re gio nal vor sit zen den be stand, In for ma tio nen aus
ers ter Hand zu er hal ten und selbst An re gun gen und Vor schlä ge an den Vor stand wei -
ter zu ge ben, be wies die Tat sa che, dass mit 17 Ver tre tern von 14 Re gio nal ver bän den
die Ver samm lung sehr gut be sucht war. Nach dem Gruß wort des Ebers ba cher Ober -
bür ger meis ters zum 60-jäh ri gen Ju bi läum des TKV-BW ging man zur Ta ges ord nung
über, bei der drei The men von be son de rem Ge wicht wa ren: Die be vor ste hen den 
Vor stands wah len und die Vor stel lung der Kan di da ten in ter es sier te die An we sen den
sehr und führ te dazu, dass fast alle an we sen den RV-Vor sit zen den der Ein la dung zur
Mit glie der ver samm lung am 11. Juli in Stutt gart Fol ge leis te ten. Dass das 60-jäh ri ge
Ju bi läum des TKV-BW ohne Fei er lich kei ten auf Lan des ebe ne sein wür de, stieß auf
gro ße Ent täu schung. Umso er freu li cher war dann zu er fah ren, dass in zehn Re gio nal -
ver bän den be mer kens wer te Kon zer te ge plant wa ren, die ne ben den Zu schüs sen des
TKV-BW mit städ ti schen und Lan des mit teln fi nan ziert wer den soll ten (sie he auch 
Sei ten 16 ff.). Beim Ju bi läums kon zert des RV Tü bin gen am 12. No vem ber in der 
dor ti gen Hoch schu le für Kir chen mu sik sprach Isol de Gar ten feld in Ver tre tung von
Prof. Hem pel vor ei nem vol len Saal über die Ge schich te des DTKV und des RV 
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Tü bin gen.Über die „Aus gleichs ver ei ni gung der TKV-Ver bän de“, wie sie auf der vor -
aus ge gan ge nen Bun des de le gier ten kon fe renz des DTKV am 7. März in Jena vor ge stellt 
wur de, re fer ier te der Vor sit zen de des RV Karls ru he, Hel mut Zorn, wie Isol de Gar ten -
feld De le gier ter in Jena. Die Um set zung die ses Pa piers wür de den Mit glie dern Vor-
tei le brin gen.

Wei te re Wün sche an den Vor stand wur den der Ver samm lungs lei te rin mit auf den Weg
ge ge ben, z.B. die For de rung nach mehr Prä senz des TKV-BW in der all ge mei nen
Pres se, nach För de rung des Ver ban des durch öf fent li che Mit tel, nach mehr Ein fluss -
nah me des Ver ban des in der Kul tur po li tik, nach leich te rem Zu gang für die TKV-Mit -
glie der zu den öf fent li chen Schu len (Bei spiel Bay ern).

Am 4. No vem ber wa ren der stell ver tre ten de Vor sit zen de Tho mas Jandl, Vor stands mit -
glied Isol de Gar ten feld und Ge schäfts füh rer Ec khart Fi scher zu ei nem Ge spräch ins
Kul tus mi nis te ri um ein ge la den. Po si tiv be schie den wur de das An lie gen, dass der TKV
am Qua li pass teil neh men kann, der vom Mi nis te ri um und der Ju gend stif tung Ba -
den-Würt tem berg he raus ge ge ben wird. Da rü ber hin aus kön nen TKV-Mit glie der je des
Schul jahr ein „Zer ti fi kat über au ßer schu li schen Mu sik un ter richt“ dem Zeug nis bei-
le gen las sen (sie he auch die Be rich te Sei ten 8 ff.). Eine schrift li che Emp feh lung des
Kul tus mi nis te ri ums, die den TKV-Mit glie dern den Zu gang zu den öf fent li chen Schu len
ge währ leis ten wür de, wur de nicht zu ge sagt, nur eine Er wäh nung im sechs Mal pro
Jahr er schei nen den Newslet ter des Ministeriums, der den Schulleitern zugeht.

Landesfachausschuss/
Bundesfachausschuss für

freie/private Musikschulen

(von Tho mas Un ge rer)
In vie len Bun des län dern ar bei ten Ar beits krei se frei er/pri va ter Mu sik schu len, bil den
Netz wer ke und tau schen sich bei re gel mä ßi gen Tref fen aus. Der Bun des fach aus -
schuss ist der Kon takt der Spre cher der je wei li gen Ar beits krei se auf Län der ebe ne. 
Im ver gan ge nen Jahr ver such ten wir nun die ses Netz werk eng ma schi ger zu knüp fen
und für je des Bun des land ei nen Spre cher der je wei li gen Ar beits krei se zu ge win nen.
Lei der ha ben bis jetzt nur neun Lan des ver bän de eine/n Spre cher/in be nannt. Um
schlag kräf ti ger in der Au ßen dar stel lung zu sein, scheint es mir not wen dig, dass wir
für je den Ar beits kreis pri va ter frei be ruf li cher Mu sik schu len und Mu sik er zie her der
Lan des ver bän de ei nen Spre cher stel len kön nen.

Die Rah men be din gun gen, In ter es sen und Pro ble me der pri va ten Mu si kan bie ter sind
von Bun des land zu Bun des land un ter schied lich. Mehr noch: Sie un ter schei den sich
auch re gio nal. Als Bei spie le sei en ge nannt: Auf der ei nen Sei te (z.B. Ham burg) sind
staat li che Mu sik schu len so über las tet, dass mit bis zu vier Jah ren War te zeit ge rech -
net wer den muss. Die se könn te durch pri va te An bie ter auf ge fan gen wer den. Auf der
an de ren Sei te se hen sich freie Mu sik schu len/Mu sik er zie her von G8, der Ganz ta ges -
schu le oder an de ren Ge ge ben hei ten be droht und ha ben Schwie rig kei ten, sich dort 
zu po si tio nie ren und Kon zep te in der Zu sam men ar beit mit den all ge mein bil den den
Schu len zu ent wi ckeln. Auch „Jeki“ (die nord rhein-west fä li sche Bil dungs in itia ti ve
„Je dem Kind ein In stru ment“) geis tert durch die Lan de und führt zu ei ner gro ßen
Ver un si che rung bei den Pri va ten. Wir müs sen ana ly sie ren, wel che Schwie rig kei ten im
je wei li gen Ar beits feld be ste hen und ver su chen in di vi du el le Lö sun gen zu er ar bei ten.
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Zu sätz lich ist es in Zei ten der Fi nanz kri se wich tig, den Kon takt zu Po li tik und Wirt -
schaft aus zu bau en, aber auch zu be ob ach ten, ob und wel che För der pro gram me es in
den ein zel nen Län dern gibt und wie sie er reich bar sind. Eben so not wen dig ist die
Dar stel lung der kom men den KSK Aus gleichs ver ei ni gung für be trof fe ne Kol le gen. 
Zu die sen und an de ren The men ist es er for der lich, dass die Landesvertreter 
zusammenkommen, um sich auszutauschen und Ideen zu entwickeln. So haben wir
beschlossen, uns am Rande der Bundesdelegiertenkonferenz in Essen am 6. März
2010 zu treffen und erste Schritte zu planen, die den Stand der privaten Musik-
schulen/Musikerzieher stärken können.

Veranstaltungen und
 sonstige Aktivitäten/Projekte

Sämt li che Ver an stal tun gen der Re gio nal ver bän de zum 60-jäh ri gen Ju bi läum des 
Ton künst ler ver ban des Ba den-Würt tem berg siehe Seite 16.

69. Fortbildungskurse Die Fort bil dungs kur se fan den vom 11. bis 14. Juni in der Bun des aka de mie für 
Mu si ka li sche Ju gend bil dung Tros sin gen in den fol gen den Fächern statt:
Ge sang Kriszti na Laki 

(Kor re pe ti ti on: Mik hail Ber lin, Do ria na Tcha ka ro va)
Quer flö te Prof. Gaby Pas-Van Riet (Kor re pe ti ti on: Yuki Ta kai)
Kla vier Prof. Ro land Krü ger
Erst ma lig wur de ein In ter net se mi nar zum The ma Con tent Ma na ge ment Sys tem (CMS) 
„Joom la“ an ge bo ten. Do zent war Bert hold Heu ser, Web mas ter von TKVBW und DTKV.

54. Jugendwettbewerb Der Wett be werb für Kla vier und Strei cher wur de vom 17. bis 18. Ok to ber in Stutt gart
aus ge tra gen. Es gab drei Preis trä ger kon zer te (Stutt gart, Karls ru he, Ess lin gen).

Neue Website / Musiklehrersuche Die im März 2007 neu her ge stell te Web si te des Ton künst ler ver ban des Ba den-Würt -
tem berg un ter der Adres se www.dtkv-bw.de oder www.dtkv-bawue.de konn te bis zum
Jah res en de 2008 rund 12.000 Sei ten auf ru fe ver zeich nen. Zum Jah res en de 2009
wa ren es ca. 32.000 Auf ru fe. Sie ist da mit zu ei ner top ak tu el len In for ma tions quel le

ton künst ler-fo rum 76 – März 2010

5 Aktivitäten des Verbandes

Das Ple num der Län der kon fe renz 2009Bun des de le gier ten ver samm lung 2009 in Jena Län der kon fe renz 2009 in Ber lin

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


ge wor den, de ren Nut zer zah len stän dig wach sen. (Bei spiel: Die im Netz ver öf fent lich -
ten Wett be werbs er geb nis se des Ju gend wett be werbs ver zeich ne ten bin nen we ni ger
Stun den ca. 800 Sei ten zu grif fe). Das von Ba den-Würt tem berg ent wi ckel te Por tal
www.musiklehrer-suche.de wur de vom Bun des ver band über nom men. Die Über prü -
fung der Qua li fi ka ti on ge schieht durch die Lan des ver bän de, in de nen Ein trags wil li ge
ih ren Wohn sitz ha ben. Das Por tal er mög licht In ter es sier ten, in ih rem ei ge nen Wohn -
um feld nach Unterrichtsangeboten (Musiklehrer/innen) zu suchen. Inzwischen sind
dort über 1.000 Angebote gelistet.

Musikmesse Frankfurt Vom 1. bis 4. April war der Ton künst ler ver band Ba den-Würt tem berg zu sam men mit
dem Deut schen Ton künst ler ver band am Stand der Mann hei mer Ver si che run gen 
auf der Mu sik mes se Frank furt prä sent. Der Ton künst ler ver band Ba den-Würt tem berg
wur de von Ge schäfts füh rer Eckhart Fischer vertreten.

„tonkünstler-forum“ Das Ver bands ma ga zin „ton künst ler-fo rum“ er scheint vier tel jähr lich und wird den Mit -
glie dern zu ge sen det. Durch Bei trä ge der Re gio nal- und Orts ver bän de oder ein zel ner
Mit glie der wird „ton künst ler-fo rum“ zu neh mend zu ei nem wich ti gen Me di um. Be reits
vor Druc kle gung ist die je weils neu es te Aus ga be auf unserer Website online zu lesen.

Text und Fo tos: Ec khart Fi scher

Ein la dung zur or dent li chen Mit glie der ver samm lung 2010
des Ton künst ler ver ban des Ba den-Würt tem berg
Ter min: Sams tag, 3. Juli 2010, 11 Uhr bis ca. 13 Uhr
Ort: Mann hei mer Ver si che rung AG, Au gus taan la ge 66, 68165 Mann heim

Vor läu fi ge Ta ges ord nung
Be grü ßung (und evtl. er for der li che Ab stim mung über die Teil nah me von Gästen)
è1. Fest stel lung der Be schluss fä hig keit
è2. Ge neh mi gung der TO
è3. Tä tig keits be rich te der Vor stands mit glie der
è4. Kas sen be richt
è5. Aus spra che zu TOP 3 und TOP 4
è6. Ent la stung des Vor stan des
è7. An trä ge und Ver schie de nes
An trä ge zur TO müs sen in schrift li cher Form bis eine Wo che vor der Ver samm lung 
in der Ge schäfts stel le, Ker ner stra ße 2A, 70182 Stutt gart ein ge gan gen sein.

Stutt gart, 10. Fe bru ar 2010
Prof. Rolf Hem pel, Vor stands vor sit zen der
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Er folg rei che Ge sprä che
Im Dialog mit

 dem Kultusministerium
Im No vem ber 2009 tra fen sich von der Lei tung des DTKV-Lan des ver ban des Ba den-
Würt tem berg der Stell ver tre ten de Vor stands vor sit zen de Tho mas Jandl und Vor stands -
mit glied Isol de Gar ten feld (Re gio nal ver bän de) ge mein sam mit Ge schäfts füh rer 
Ec khart Fi scher zu ei nem Ge spräch mit hoch ran gi gen Ver tre tern des Kul tus mi nis te ri -
ums Ba den-Würt tem berg. Da bei ging es in der Haupt sa che dar um, Schü le rin nen 
und Schü lern eine of fi ziel le Be stä ti gung da rü ber zu er mög li chen, dass sie bei ei nem
Mit glied des DTKV eine au ßer schu li sche Mu sik aus bil dung wahr neh men; fer ner um 
ei nen er leich ter ten Zu gang un se rer Mit glie der zu den all ge mein bil den den Schu len
un se res Bun des lan des. Auf Sei ten des Kul tus mi nis te ri ums wa ren die Ge sprächs part -
ner Mi nis te ri al rat Dr. Hart mut Braus wet ter (Lei ter des Re fer ates 54 „Kulturelle Ange-
legenheiten“), Oberstudienrätin Antonia Bott (Musik an der Schule) und Oberregie-
rungsrat Johannes Grebe.

In ei nem sehr kon struk ti ven Ge spräch hat es dort auch tat säch lich eine Ei ni gung 
ge ge ben: Den Schü le rIn nen un se rer Mit glie der wird die Teil nah me am pri va ten Mu -
sik-/In stru men tal un ter richt im Qua li-Pass be schei nigt. Die ser wird vom Kul tus mi nis te -
ri um und der Ju gend stif tung Ba den-Würt tem berg he raus ge ge ben. Er trägt da her auch 
das Logo des Kul tus mi nis te ri ums und un ter schei det sich äu ßer lich nicht von dem der 
kom mu na len Mu sik schu len, wo mit wir dem Ver band deut scher Mu sik schu len (VdM)
gleich ge stellt wer den. Da rü ber hin aus kön nen die all ge mein bil den den Schu len au ßer -
schu li sche Lei stungs nach wei se auch als Ein le ge blatt (Zer ti fi kat) ins Zeug nis vor neh -
men. Dazu muss le dig lich der Schul trä ger (Ge mein de) zustimmen, weil das Blatt sein 
Logo trägt. Das Kultusministerium ist in diesem Fall nicht involviert.

Auch was die Mög lich keit be trifft, dass un se re Mit glie der in den Schu len ih ren Un ter -
richt ab hal ten kön nen, bringt uns das Kul tus mi nis te ri um Ver ständ nis und Un ter stüt -
zung ent ge gen. Es hat zu ge sagt, alle Schu len in sei nem re gel mä ßig ver schic kten
elek tro ni schen In fo brief da rauf hin zu wei sen. Die letz te Ent schei dung da rü ber, ob ein
Mit glied des DTKV in ei ner all ge mein bil den den Schu le pri va ten Mu sik un ter richt
halten kann, liegt aber bei der Schulleitung vor Ort.

Um un se re Mit glie der in den Ver hand lun gen mit ört li chen Schul lei te rIn nen zu stär -
ken, wol len wir schließ lich ein Zer ti fi kat ent wi ckeln, das wir als Be rufs ver band selb -
stän dig aus stel len kön nen. Ein sol ches Zer ti fi kat exis tiert be reits im Lan des ver band
Bay ern. Die nä he ren Ein zel hei ten dazu wer den ein The ma der nächsten Vorstands-
sitzungen sein.

Tho mas Jandl
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Ton künst ler ver band nimmt am „Qua li pass“ teil
Ausweis für außerschulisch

erworbene Kompetenzen
Ab so fort kön nen die Mit glie der des Ton künst ler ver ban des ih ren Schü le rin nen und
Schü lern die Teil nah me am In stru men tal- bzw. Vo kal un ter richt im so ge nann ten 
„Qua li pass – Bil dungs pass Ba den-Würt tem berg“ be schei ni gen. Der Qua li pass ist ein
Pro jekt der Ju gend stif tung Ba den-Würt tem berg im Auf trag des Mi nis te ri ums für Kul -
tus, Ju gend und Sport des Lan des Ba den-Würt tem berg. Da hin ter steht fol gen de Idee:
Vie le Ju gend li che er wer ben au ßer halb des Schul un ter richts wert vol le Qua li fi ka tio nen,
die sie bei spiels wei se für spä te re Ar beit ge ber in ter es sant ma chen. Der Qua li pass do -
ku men tiert sol che Pra xis er fah run gen und Kom pe tenz ge win ne, die Ju gend li che z. B.
durch die Mit ar beit in Schü ler in itia ti ven und Ver ei nen, durch den Be such von Sprach-,
Com pu ter- oder sons ti gen Kur sen, durch Aus lands auf ent hal te, Prak ti ka, die Mit hil fe
in so zia len Ein rich tun gen oder ver gleich ba re Ak ti vi tä ten er wor ben ha ben. Dazu 
ge hört na tür lich auch au ßer schu li scher Mu sik un ter richt. In zwi schen nut zen mehr als
300.000 Ju gend li che in Ba den-Würt tem berg die se Mög lich keit. Als zu sätz li che
Orien tie rungs hil fe für die Ju gend li chen selbst, für Be trie be und an de re In sti tu tio nen
gibt der Qua li pass ei nen ver tief ten Ein blick in das Er fah rungs spek trum der Ju gend li -
chen und ver bes sert so die Ver mitt lungs chan cen in eine pas sen de Aus bil dung, Ar beit
oder Wei ter bil dung. Um fra gen un ter Wirt schafts un ter neh men zu fol ge räu men vie le
Per so nal chefs jun gen Be wer bern bes se re Chan cen ein, wenn sie sich ne ben der 
Schu le en ga giert und ins be son de re, wenn sie eine mu si ka li sche Aus bil dung durch lau -
fen ha ben. Man geht da von aus, dass durch Mu si zie ren vie le Schlüs sel qua li fi ka tio nen 
wie die in di vi du el le Lei stungs- und Team fä hig keit ge stei gert wer den. 

Äu ßer lich ge se hen ist der Qua li pass eine Do ku men ten map pe, in der die Ju gend li chen 
und jun gen Er wach se nen die Be schei ni gun gen ih res au ßer schu li schen En ga ge ments
zur Do ku men ta ti on ab le gen kön nen. In ter es sier te Schü le rin nen und Schü ler kön nen
die se Map pe zum Selbst kos ten preis von 2 € zzgl. 2 € Ver sand bei der Ge schäfts-
stel le des Ton künst ler ver ban des Ba den-Würt tem berg in Stutt gart oder im In ter net 
un ter www.qua li pass.info be stel len. Dort fin det man auch vie le wei te re In for ma tio nen 
rund um den Qua li pass. Wer eine Map pe hat, kann sich dann von sei ner Mu sik leh re -
rin oder sei nem Mu sik leh rer die Teil nah me am au ßer schu li schen Mu sik un ter richt 
auf spe ziel len Vor dru cken be schei ni gen las sen. Die se kann man un ter o. g. In ter net -
adres se he run ter la den – den von uns ver schic kten Map pen lie gen be reits ei ni ge 
Vor dru cke bei.

Vom kürz lich durch den Ton künst ler ver band auf den Weg ge brach ten Un ter richts zer ti -
fi kat im DIN-A5-For mat, das als ak tu el ler Aus bil dungs nach weis ins Zeug nis ein ge legt
wer den kann, un ter schei det sich der Qualipass insofern, als er die längerfristige 
Teilnahme an außerschulischem Musikunterricht dokumentiert. Unter den rund 
80 teilnehmenden Organisationen finden sich neben vielen anderen z. B. der Volks-
hoch schul ver band Baden-Württemberg e. V., der Landesverband der Mu sikschu len
Baden-Württemberg e. V. und die Liga der freien Wohlfahrtspflege Ba den-Würt tem -
berg. Ab sofort gehört auch der Tonkünstlerverband in diese Reihe.

Tho mas Jandl
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Jetzt auch 
für die Mit glie der des TKV-BW:

 der Qua li pass
Bild: www.qua li pass.info



Zer ti fi kat für Schü le rin nen und Schü ler
Einlegeblatt fürs Schulzeugnis

 jetzt erhältlich
Recht zei tig zur Aus ga be der Halb jah res-Zeug nis se der all ge mein bil den den Schu len 
in Ba den-Würt tem berg im Fe bru ar 2010 war erst mals ein au ßer schu li scher Leistungs -
nach weis un se res Ver ban des er hält lich, der den Zeug nis sen von Schü le rin nen und
Schü lern halb jähr lich oder am Ende ei nes Schul jah res bei ge legt wer den kann. Das
Zer ti fi kat im For mat A5 be stä tigt die Teil nah me am In stru men tal- oder Ge sangs un ter -
richt und kann von je dem Ver bands mit glied aus ge stellt wer den. Als mit aus ge ben de
In sti tu ti on stem pelt die all ge mein bil den de Schu le, die der Schü ler oder die Schü le rin 
be sucht, das Zer ti fi kat eben falls ab. Es ist rat sam, die Zer ti fi ka te für Schü le rin nen
und Schü ler per sön lich dem/der Rek tor/in der Schu le mit der Bit te um Ab stem pe lung 
und Bei la ge ins Schul zeug nis zu über ge ben.

Be stellt wer den kön nen die Vor dru cke ab so fort bei der Ge schäfts stel le des Ver ban -
des. Sie kos ten 3 Euro (20 Stück) zzgl. 2 Euro für Ver pa ckung und Ver sand. Die 
Be tei li gung an Wett be wer ben, Mu sik pro jek ten, En sem bles, Vor spie len etc. kann
eben falls mit dem Zer ti fi kat be schei nigt wer den. Das Schü ler zer ti fi kat, das dem
Schul zeug nis re gel mä ßig bei ge fügt wer den kann, un ter schei det sich grund sätz lich
vom so ge nann ten Qua li pass, in dem der Ab schluss ei ner mu si ka li schen Aus bil dung,
bzw. ein längerer Ausbildungsabschnitt bescheinigt wird.

Ec khart Fi scher

Kurs für Quer flö ten-En sem ble
Workshop auf Schloss Kapfenburg Vom 13. bis 16. Mai 2010 ver an stal tet der Ton künst ler ver band Ba den-Würt tem berg

e. V. ei nen En sem ble kurs für jun ge Quer flö tis tin nen und -flö tis ten in der In ter na tio na -
len Mu sik schul aka de mie Kul tur zen trum Schloss Kap fen burg. Für die künst le ri sche
Lei tung konn te Prof. Robert Dohn gewonnen wer den. Auf ge ru fen sind jun ge Flö tis tin -
nen und Flö tis ten im Al ter von 14 bis 25 Jah ren, so wohl Ein zel teil neh mer als auch
be reits be ste hen de En sem bles. Im Rah men des Kur ses wer den mit al len Teil neh mern 
Flö ten chor wer ke ein stu diert. Zu sätz lich ha ben be ste hen de En sem bles die Mög lich -
keit, mit dem Do zen ten an ih rem Re per toire zu ar bei ten. Spie le rin nen und Spie ler
von Ne ben in stru men ten (Pic co lo, Alt- und Bass flö te) sind na tür lich be son ders 
will kom men. Das Er geb nis wird am Sonn tag, 16. Mai, um 11 Uhr im Rah men ei nes
Ma ti nee kon zerts auf Schloss Kap fen burg vor ge stellt. An ge dacht ist, auch über 
den Kurs hinaus einen Flötenchor bzw. ein Flötenorchester projektbezogen wei ter zu -
füh ren.

Ge fi on Land graf-Mauz

In for ma ti on/An mel dung: Ge fi on Land graf-Mauz (Ton künst ler ver band Ba den-Würt tem berg, 
Re fe rat: Län der über grei fen de Kon tak te, Tü bin ger Mu sik schu le) Te le fon 07071 360062
E-Mail querfloete@ogniland.de (An mel de for mu lar zum Downlo ad un ter www.tkv-bw.de)
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Jetzt er hält lich: Zer ti fi kat
(A5) fürs Schul zeug nis 

mailto:querfloete@ogniland.de
http://www.tkv-bw.de


Fort bil dungs kur se
Musikalische und

 berufspraktische Qualifizierung
Die all jähr li chen Fort bil dungs kur se des Ton künst ler ver ban des Ba den-Würt tem berg
fin den in die sem Jahr vom 3. bis 6. Juni an der Bun des aka de mie Tros sin gen in den
Fä chern Vio lon cel lo/Wer ka na ly se, Ge sang und Kla vier statt. Zum zwei ten Mal gibt 
es au ßer dem ein be rufs prak ti sches Seminar zum Thema Internetredaktion. 

Fol gen de Do zen ten konn ten für die Kur se ge won nen wer den:
Ge sang Prof. Ul ri ke Sonn tag
Kla vier Prof. Hans-Pe ter Stenzl & Prof. Vol ker Stenzl
Vio lon cel lo Prof. Pe ter Buck
Wer ka na ly se Prof. Rolf Hem pel
In ter net re dak ti on Bert hold Heu ser

Die Kur se rich ten sich an die Mit glie der al ler Lan des ver bän de im DTKV, an Mu sik-
stu die ren de so wie an wei te re Interessenten.

Ul ri ke Sonn tag sang an vie len Opern häu sern (u.a. Wie ner Staats oper, Stutt gart, Ham burg, Ber lin)
und trat mit vie len be deu ten den Or ches tern und Di ri gen ten in Eu ro pa, USA, Russ -
land, Chi na, Ja pan und Süd ame ri ka auf. Auch als Lied sän ge rin hat sie ein um fang-
rei ches Re per toire. Seit 2005 ist sie Pro fes so rin für Ge sang an der Stuttgarter
Musikhochschule.
Teil neh mer zahl: 8-12, Vor sin gen ent schei det über ak ti ve Teil nah me.
Kurs pro gramm: mind. 4 Stü cke aus Opern-, Ora to rien- und Lie dre per toi re, da von ein
Lied von Ro bert Schu mann
Kurs the ma: Frei er Klang – Aus druck – In ter pre ta ti on
Ziel grup pe: Fort ge schrit te ne Ama teu re, Ge sangs stu den ten, pro fes sio nel le Sän ge rin nen 
und Sänger, Gesangspädagogen

Hans-Pe ter & 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 Solo-, Duo- und Kam mer mu sik li te ra tur
will kom men. An ge spro chen sind nicht nur Stu den ten und kon zer tie ren de Pia nis ten,
son dern auch In stru men tal päd ago gen und fortgeschrittene Klavierschüler.

An hand „schwie ri ger Stel len“ wer den Fra gen erör tert zu fol gen den Pa ra me tern:
èZu 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
èAb fol ge von Span nung und Ent span nung
èEnt wic klung von Üb emo del len
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Pe ter Buck ist seit 1980 Pro fes sor für Vio lon cel lo und Kam mer mu sik an der Stutt gar ter Mu sik -
hoch schu le. 40-jäh ri ge welt wei te Kon zert tä tig keit mit dem Me los Quar tett. 
Seit 1993 Grün der und künst le ri scher Lei ter des Klas sik fes ti vals „Oberst dor fer 
Mu sik som mer“. Ge frag ter Ju ror und Do zent bei re nom mier ten Wett be wer ben und
Meis ter kur sen. Seit 2004 Gast pro fes sur an der Mu sik hoch schu le She ny ang, China.
Kurs the ma: „Vom Text des Kom po nis ten zum in di vi du el len In ter pre ta tions er leb nis“ -
spiel tech ni sche und sti lis ti sche Aspek te bei Wer ken für Vio lon cel lo. Kon zert- Solo-
Duo wer ke mit Kla vier, auch Kam mer mu sik-En sem bles.
Ziel grup pe: Jung stu die ren de, Stu den tIn nen, Mu sik päd ago gIn nen. 

Rolf Hem pel Rek tor emer itus der Staat li chen Hoch schu le für Mu sik und Dar stel len de Kunst Stutt -
gart, Lehr be auf trag ter für Mu sik theo rie der Hoch schu le für Kir chen mu sik Tü bin gen, 
Prä si dent des Deut schen Tonkünstlerverbandes.
Kurs the ma: Den In ter pre ta tions lehr gang von Prof. Pe ter Buck be glei ten de wer ka na ly-
ti sche Be trach tun gen zu Kom po si tio nen klas sisch-ro man ti scher Li te ra tur für
Violoncello und Klavier.

Bert hold Heu ser Me dien be ra ter und -her stel ler, hat die In ter net auf trit te des Deut schen Ton künst ler -
ver ban des (DTKV), des Ton künst ler ver ban des Ba den-Würt tem berg so wie wei te rer 
Lan des ver bän de ent wi ckelt und ein ge rich tet. Au ßer dem ist er Au tor des Mu sik leh rer-
Ver zeich nis ses www.mu sik leh rer-su che.de.
Sein Se mi nar un ter dem The ma „In ter net re dak ti on“ be han delt den Um gang mit dem
li zenz frei en Re dak tions sys tem „Joomla“.
Ziel grup pe: Ad mi nis tra to ren und Re dak teu re al ler Lan des ver bän de im DTKV und 
alle, die den Um gang mit ei nem Re dak tions sys tem er ler nen möch ten, um da mit eine
Web sei te für sich, eine Grup pe, ei nen Ver ein oder eine Firma zu erstellen.
Vor aus set zun gen: Nor ma ler Um gang mit dem PC, Text ver ar bei tung und In ter net-
Ex plo rer. (Spe ziel le Kennt nis se  ei ner Pro gram mier spra che oder HTML sind NICHT
erforderlich.)
Se mi nar in hal te: 
èVor tei le und Struk tu ren ei nes Re dak tions- oder Au to ren sys tems. 
èVer fas sen, Ein stel len und Än dern von Bei trä gen und Ver an stal tungs hin wei sen
èBe ar bei ten und Hoch la den von Bil dern
èPfle ge von Ar ti kel- und Me nü struk tu ren
èZu satz pro gram me
èPfle ge von be ste hen den In ter net prä sen zen (on li ne).
Es ste hen ei ni ge Rech ner zur Ver fü gung. Ein ei ge ner Lap top oder ein No te book 
(netz werk fä hig) soll te mög lichst mit ge bracht werden.

An mel de schluss ist der 14. Mai 2010.

In for ma ti on/An mel dung:Ton künst ler ver band Ba den-Würt tem berg, Ker nerstr. 2A, 70182 Stutt gart
Te le fon 0711 2237126, E-Mail tkv-bw@t-on li ne.de (An mel de for mu lar zum Downlo ad un ter www.tkv-bw.de)
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Ju gend wett be werb 2010
Für Klavier, Gitarre/E-Gitarre

 und Blasinstrumente
Be reits zum 55. Mal lädt der Ton künst ler ver band Ba den-Würt tem berg die Schü le rin -
nen und Schü ler sei ner Mit glie der zum Ju gend wett be werb ein. Der Wett be werb 
rich tet sich dies mal an mu si zie ren de Kin der und Ju gend li che der Fä cher Kla vier, 
Gi tar re/E-Gi tar re und Blas in stru men te bis 20 Jah re. Er fin det auf Lan des ebe ne statt – 
und ent spre chend er war ten Ver an stal ter und Jury von den jun gen Teil neh mern auch
Lei stun gen, die in etwa mit de nen beim Lan des wett be werb „Ju gend mu si ziert“ ver -
gleich bar sind. Die ers ten Preis trä ger je der Al ters grup pe er hal ten die Ge le gen heit, ihr
Kön nen bei drei er fah rungs ge mäß gut be such ten und 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 Stutt gart un -
ter stützt, Prei se stif tet au ßer dem die Mo zart ge sell schaft Stutt gart. Nä he re In for ma tio -
nen liefert die nachfolgende Aus schrei bung.

In for ma ti on/An mel dung:Ton künst ler ver band Ba den-Würt tem berg, Ker nerstr. 2A, 70182 Stutt gart
Te le fon 0711 2237126, E-Mail tkv-bw@t-on li ne.de (An mel de for mu lar zum Downlo ad un ter www.tkv-bw.de)

Aus schrei bung Ju gend wett be werb 2010
Ju gend wett be werb 2010 des Ton künst ler ver ban des Ba den-Würt tem berg 
für Kla vier, Gi tar re/E-Gi tar re und Blas in stru men te
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 2002 oder spä ter)
AG Ib 9 – 10 Jah re (Jahr gän ge 2000 – 2001)
AG II 11 – 12 Jah re (Jahr gän ge 1998 – 1999)
AG III 13 – 14 Jah re (Jahr gän ge 1996 – 1997)
AG IV 15 – 16 Jah re (Jahr gän ge 1994 – 1995)
AG V 17 – 18 Jah re (Jahr gän ge 1992 – 1993)
AG VI 19 – 20 Jah re (Jahr gän ge 1990 – 1991)
Ers te 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, 
aber kei ne Wer ke für 2 Kla vie re. Zu ge las sen sind au ßer dem Kla vier kon zer te 
(evtl. Zwi schen spie le kürzen).
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. Es wer den kei ne Pflicht stü cke verlangt.
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. Zu ge las sen sind außerdem Konzert (evtl. Zwischenspiele kürzen).
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Groß zü gi ge Räum lich kei ten und
 ein freund li cher Rund um-Ser vi ce sor gen für

eine ent spann te At mo sphä re 
beim Ju gend wett be werb

 in der Stutt gar ter Mu sik hoch schu le.
 Foto: Ec khart Fi scher

http://www.tkv-bw.de


Für alle Teil neh mer gilt:
In AG I + II sind min de stens 2 Wer ke aus ver schie de nen Sti le po chen vor zu tra gen.
Ge samt spiel dau er ca. 6 – 10 Mi nu ten (ohne Wie der ho lun gen).
In AG III – VI sind 2 – 3 Wer ke vor zu tra gen; ei nes da von aus dem Ge biet der Neu en
Mu sik.
Ge samt spiel dau er 12 – 15 (AG V+VI bis 20) Mi nu ten (ohne Wie der ho lun gen).
Ju gend li che Kla vier be glei ter kön nen eben falls be wer tet wer den, wenn ein ei ge ner An -
mel de bo gen ein ge reicht wur de. En sem bles tre ten in der Al ters grup pe an, die aus dem 
Durch schnitt der Al ters grup pen zu ord nung der En sem ble mit glie der gebildet wird.

Be wer tung
1. Preis (mit Kon zert ver pflich tung) für her vor ra gen de Lei stung 
(Ur kun de/Geld preis: € 50,–)
2. Preis (ohne Kon zert ver pflich tung) für sehr gute Lei stung 
(Ur kun de/Geld preis: € 25,–)
3. Preis (ohne Kon zert ver pflich tung) für gute Lei stung (Ur kun de)
Be lo bi gung für gute Lei stung (Ur kun de)

Die Mo zart ge sell schaft Stutt gart kann 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 (je ei nem für Pia nis ten und Bläser)
auszeichnen.

Die An mel dung zum 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 3 Teil neh mer, bzw. 2 Teil -
neh mer und ein Ensemble anmelden.

Aus wahl vor spie le
Ter min: Sams tag/Sonn tag 16./17. Ok to ber 2010.
Ort: Mu sik hoch schu le Stutt gart, Or ches ter pro ben raum, Kam mer mu sik saal

Preis trä ger kon zer te
Sams tag, 13.11.2010, 17 Uhr, Au gus ti num Stutt gart, Flo ren ti ner Stra ße 20, 
70619 Stutt gart-Rie den berg
Sonn tag, 28.11.2010, 17 Uhr, Mu sen tem pel Karls ru he, Hardt stra ße 37A, 
76185 Karls ru he-Mühl burg
Don ners tag, 9.12.2010, 19 Uhr, Kro nen saal der Kreis spar kas se Ess lin gen, 
Bahn hof stra ße 8, 73730 Esslingen
An mel de schluss ist der 23. Juli 2010, 24 Uhr (Ein gang beim Ton künst ler ver band)

An mel de bo gen an: Ton künst ler ver band Ba den-Würt tem berg, Ker ner stra ße 2A, 70182 Stutt gart
Te le fo ni sche An for de rung wei te rer An mel de bö gen: 0711 2237126, Mo bis Fr 10 bis 12 Uhr, Downlo ad im 
In ter net un ter www.tkv-bw.de.  (Stand: Fe bru ar 2010)
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An mel de bo gen zum Ju gend wett bewerb 2010
Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vor na me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stra ße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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 od. 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 mit/als Be glei ter im En sem ble 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):

Kom po nist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ti tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Satz bez./op. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kom po nist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ti tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Satz bez./op. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dau er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kom po nist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ti tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Satz bez./op. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dau er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

an ge mel det von (Leh rer und Mit glied im Ton künst ler ver band Ba den-Württ. e. V.):

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

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

Te le fon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Da tum, Un ter schrift (Be wer ber) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Da tum, Un ter schrift (Leh rer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Aus Orts- und Regionalverbänden

Rüc kblick: 60 Jah re TKV 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 sporn te die

Re gio nal ver bän de im gan zen Land zu Höchst lei stun gen an. Hoch mo ti viert fei er ten
sie den Ge burts tag ih res Lan des ver ban des mit am bi tio nier ten, teils sehr auf wen di gen
Kon zer ten, die bei Pub li kum und Pres se eine gro ße Re so nanz fan den (wie be rich tet).  
Tief be ein druckt von der Quan ti tät und Qua li tät der Ver an stal tun gen, sei hier noch
ein mal ein chro no lo gi scher Rüc kblick auf den prall gefüllten Konzertkalender des
Jubiläumsjahres 2009 gegeben:

10. Mai Re gio nal ver band Reut lin gen
„Mu sik ba den-würt tem ber gi scher Kom po nis ten“, Fest kon zert zum 60-jäh ri gen 
Ju bi läum des TKV-BW und des RV Reut lin gen, Do mi no haus Reut lin gen
(Be rich te ton künst ler-fo rum #73 Juni 2009, nmz Juli/August 2009

20. Juni Re gio nal ver band Vil lin gen-Schwen nin gen
Kon zert zum 60-jäh ri gen Ju bi läum des TKV-BW, Chor raum des Fran zis ka ner 
Vil lin gen-Schwen nin gen

5. Juli Re gio nal ver band Reut lin gen
Som mer li ches Schü ler kon zert zum Ju bi läum, Tho mas kir che Pful lin gen

19. Sep tem ber Re gio nal ver band Rems-Murr
Kon zert zum Ju bi läum: Die ge or gi sche Kom po nis tin Rus su dan Mei pa ria ni,
Freie Wald orf schu le En gel berg, Winterbach

26. Sep tem ber Re gio nal ver band Karls ru he
Ver an stal tung zum 60-jäh ri gen Ju bi läum des TKV-BW mit der Kom po nis tin und 
Päd ago gin Anne Ter zi ba schitsch, Mu sen tem pel Karlsruhe
(Be rich te ton künst ler-fo rum #75 De zem ber 2009, nmz De zem ber/Ja nu ar 2009/10)

3. Ok to ber 2009 Re gio nal ver band Zol ler nalb/Ba lin gen:
Ju bi läums kon zert „Him mel wärts“, Fi scher müh le Ro sen feld

10. Ok to ber Re gio nal ver band Reut lin gen
Kul tur nacht Reut lin gen 
„Kon zert für 8 Kla vie re – 16 Pia nis ten –
32 Hän de“, Spi tal hof Reutlingen
(Be rich te ton künst ler-fo rum #75 Dez.
2009, nmz De zem ber/Ja nu ar 2009/10)

18. Ok to ber Re gio nal ver band Frei burg
Kon zert zum 60-jäh ri gen Ju bi läum des
TKV-BW: „Kom po nis ten kom men zu Ton“
His to ri sches Kauf haus Frei burg, Kai ser saal
(Be richt ton künst ler-fo rum #75 Dez.
2009, nmz Dez./Jan. 2009/10)

18. Ok to ber Re gio nal ver band Pforz heim-Enz kreis
Ju bi läums kon zert: Jazzclub Do mi ci le
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Vol les Haus im Pforz hei mer Jazzclub Do mi ci le:
Kin der und Ju gend li che zwi schen 3 und 20

Jah ren sorg ten für ein viel fäl ti ges Pro gramm.
Foto: pri vat



28. No vem ber Re gio nal ver band Reut lin gen
Schü ler kon zert zum Tag der Haus mu sik, Do mi no haus Reut lin gen

7. No vem ber Re gio nal ver band Rhein-Ne ckar/Mann heim
Fest kon zert zum 60-jäh ri gen Ju bi läum des TKV-BW: 
Städ ti sche Mu sik schu le Mann heim (Be richt sie he unten)

12. No vem ber Re gio nal ver band Tü bin gen
„Und dann und wann ein wei ßer Ele fant“, Kon zert zum 60-jäh ri gen Ju bi läum des
TKV-BW mit Kom po nis ten aus den ei ge nen Rei hen Hoch schu le für Kir chen mu sik, 
Tü bin gen (Bericht Seite 18)

22. No vem ber Re gio nal ver band Göp pin gen
Schü ler kon zert zum Tag der Haus mu sik,
Udi to ri um, Uhin gen

28. No vem ber Re gio nal ver band Hei den heim
60 Jah re TKV-BW & 50 Jah re RV Hei den -
heim, Mu sik schu le Hei den heim
(Be richt Sei te 19)

29. No vem ber Re gio nal ver band Tü bin gen
Schü ler kon zert im Rah men des 
60-jäh ri gen Ju bi läums, 
C. Bechs tein-Cen trum, Tü bin gen

10. De zem ber Re gio nal ver band Ess lin gen
Kon zert zum 60-jäh ri gen Ju bi läum des
TKV-BW & Preis trä ger kon zert des Ju gend -
wett be werbs der Kreis spar kas se Ess lin gen, 
Kro nen saal, Esslingen

Isol de Gar ten feld / Ul ri ke Al brecht

Rhein-Ne ckar/Mann heim Fest kon zert zum 60-jäh ri gen Ju bi läum
Mit ei nem be stens be such ten Kon zert in der Städ ti schen Mu sik schu le Mann heim
reih te sich auch der Re gio nal ver band Rhein-Ne ckar in die zahl rei chen Ver an stal tun gen

zum 60-jäh ri gen Ju bi läum des Ton künst ler ver ban des Ba den-
Würt tem berg ein. Mit glie der des Re gio nal ver ban des Rhein-
Ne ckar bo ten am 7. No vem ber 2009 ein ab wechs lungs rei ches
Pro gramm von der Vor klas sik bis zu zeit ge nös si schen
Kompositionen in unterschiedlichsten Besetzungen.

Nach der apar ten „So na te in G-Dur“ von Jo hann Chris ti an Bach 
für zwei Kla vie re, ge spielt von Tho mas Jandl und Karl-Heinz 
Si mon, sprach Tho mas Jandl als stell ver tre ten der Vor sit zen der
des Lan des ver ban des ein paar Wor te zur Ge schich te des 
Ton künst ler ver ban des. In den so lis ti schen Bei trä gen stell te
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Über zeu gen des Trio: Pia nis tin Iri na Ma di ra zza, die Gei ge rin
 Cons tan ze Schu bert-Hei de und Cel lis tin Da nie la Mül ler-Set zer.

Foto: Karl-Heinz Si mon

Ter min mit Tra di ti on: Am „Tag der Haus mu sik“ 
fei er te der Re gio nal ver band Göp pin gen das

Lan des ver bands-Ju bi läum mit ei nem Schü ler -
kon zert im Udi to ri um Uhin gen. 20 jun ge

Mu si ker/in nen spiel ten auf ho hem Ni veau.
Foto: Pe tra Egl



Wolf gang Wen del mit sei ner Kom po si ti on „Re flec tions on Tam sui“ für chi ne si sche
Flö te eine reiz vol le Ver bin dung zwi schen chi ne si scher Tra di ti on und mo der nen Spiel -
tech ni ken her, Da nie la Mül ler-Jung (Kla vier) ent fal te te bei den drei „Poè mes“ von
Alex an der Skrja bin klang li che Far ben pracht. Zu den Hö he punk ten des Kon zerts ge -
hör ten ins be son de re die Dar bie tun gen ei nes Kla vier trio sat zes von Jo han nes Brahms
mit Iri na Ma di raz za (Kla vier), Cons tan ze Schu bert-Hei de (Vio li ne) und Da nie la 
Mül ler-Set zer (Vio lon cel lo) und die für Ak kor de on en sem ble be ar bei te ten an ti ken un -
ga ri schen Tän ze von Fe renc Far kas mit dem Mann hei mer Ak kor de on en sem ble un ter
Tho mas Klemm. Hier prä sen tier ten sich zwei her vor ra gend ein ge spiel te En sem bles.
Das Werk des Tü bin ger Re gio nal ver bands vor sit zen den Frank Mi cha el Ha ge mann 
„Ze bra strei fen über Kreuz“ in ter pre tier te das Kla vier duo Bet ti na und Vol ker Ko net schny
mit pa cken dem Zugriff um dann die Bühne frei zu machen für die fetzigen Rhytmen
des „Grand Tango“ von Astor Piazzolla, temperamentvoll zelebriert von Pamela 
Krämer, Viola und Heidi Utech, Klavier.

Karl-Heinz Si mon

Tü bin gen „Und dann und wann ein wei ßer Ele fant“
Ju bi läums kon zert
Mit die ser Kon zer tan kün di gung zum 60-jäh ri gen Ju bi läum lud der Ton künst ler ver -
band Ba den-Würt tem berg am 12. No vem ber 2009 in die Tü bin ger Hoch schu le für
Kir chen mu sik ein. Für den ver hin der ten Vor stands vor sit zen den Prof. Rolf Hem pel 
er öff ne te Vor stands mit glied Isol de Gar ten feld das eben so an spruchs vol le wie 
ab wechs lungs rei che Kon zert mit ei nem Rüc kblick auf die interessante Historie des
Tonkünstlerverbandes.

Als Hom ma ge an den ver stor be nen Pia nis ten und Kom po nis ten Ro bert-Alex an der
Bohn ke spiel te das Kla vier duo Sho ko Hay as hi za ki und Mi cha el Ha ge mann des sen 
„5 Über grif fe für Kla vier zu vier Hän den“ – über zeu gend in der klang li chen Dar stel -
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Ein Hö he punkt des Ju bi läums kon zerts:
 das Mann hei mer Ak kor de on en sem ble.

Foto: Karl-Heinz Si mon



lung, sen si bel und aus drucks stark. Es folgten „Vier geist li che Lie der“ von Hei drun
Hamp für Mez zo sop ran und Ba ri ton mit Kla vier. Ge dich te von Phil Bos mans und 
Cle mens Bren ta no und der Psalm 23 ga ben dazu die Text vor la gen, au ßer dem ein 
ei ge ner Text der Kom po nis tin, Ly ri ke rin und Sän ge rin. Horst Nuß baums war mer Ba ri -
ton er gänz te sich har mo nisch zum Sil ber klang des Mez zo sop rans von Hei drun Hamp.
Nun lei te te Mi cha el Ha ge mann zu den „wei ßen Ele fan ten“ über, die dem Ju bi läums -
kon zert den Ti tel ga ben und die aus dem Ge dicht „Das Ka rus sell“ von Rai ner Ma ria
Ril ke stam men. Chris ti an Schomers’ Kom po si ti on dazu für Flö te und Gi tar re mit
Imma Dei nin ger und Bar ba ra Sa li ger er gab da für eine nicht-sprach li che Aus deu tung
des Ge dichts auf an de rer, näm lich mu si ka li scher Ebe ne. Chris ti an Schomers’ In ter es -
se an Ly rik zeig te sich auch in den „Drei Lie dern für Sop ran und Kla vier“ nach Ge -
dich ten von Fried rich Höl der lin. Mit Nao mi Inoue (Sop ran) und Chris ti an Scho mers
am Klavier konnte man das Ringen im Sinne von Hölderlin nachhören und -empfinden.

Von Bar ba ra Sa li ger an der Gi tar re ge spielt, hör ten wir ihre Kom po si ti on „Tria na ra“,
die durch ein far big wech seln des Kon ti nu um nicht nur rhyth misch an Mi ni mal Mu sic
er in ner te. Gün ter Sop per trat gleich vier Mal mit Kom po si tio nen in Er schei nung: zum
ei nen mit drei Kla vier stü cken (der „Ar ti ku la tions fu ge“, „Pax vo bis cum“ und „Boo gie
al den te“) zum an de ren mit dem „Tanz der Blau el fen“ für drei Quer flö ten. Bei den
Kla vier wer ken, ge spielt von Her wig Rutt, be ein druc kte die ex pres si ve Hand ha bung der 
mu si ka li schen Mit tel; beim „Tanz der Blau el fen“, in ter pre tiert von Mo ni ka Za cha ri as,
Ge fi on Land graf-Mauz und Imma Dei nin ger, kam das spie le ri sche Mit ein an der zum
Tra gen. In Mi cha el Frank Ha ge manns Kom po si ti on „Ze bra strei fen über Kreuz“ konn te 
man in den vier ver schie de nen Sät zen die na he zu un be grenz ten Mög lich kei ten des
Kla viers he raus hö ren. Das Klavierduo Bettina und Volker Konetschny, das fein mitein- 
ander agierte, brachte das Werk überzeugend zu Gehör.

Es gab an die sem Abend auch Klän ge frem der Art: die „Chi na-Im pres sio nen“ von
Adri an Os walt. Me di ta tiv er klang zu exo ti schem Stim men ge wirr eine ei ge ne, Ruhe
aus strah len de Mu sik mit Dreh or gel, Oka ri na und Uku le le. Und von dem, was Achim
Braun auf sei ner Vio li ne und auf der Vio la spiel te, ließ sich das Pub li kum ver zau bern. 
Das wa ren Klän ge, die aus dem Her zen kom po niert wa ren, er fühl te und er leb te Töne,
die sich hin ter den Ti teln „Über win tern“ und „Tanz der Schat ten“ ver bar gen. Vie len
Dank den Mit wir ken den, die dieses reichhaltige Programm ermöglicht haben.

Hei drun Hamp

Hei den heim „Ein stim mig bis viel händig“
Kon zert zum Dop pel ju bi läum
Ei nen über ra schend vol len Saal konn te Vor sit zen de Clau die Schulz beim Ju bi läums -
kon zert des Ton künst ler ver ban des (TKV) am 28. No vem ber in der Hei den hei mer Mu -
sik schu le be grü ßen. Ge fei ert wur de das 50-jäh ri ge Be ste hen des Re gio nal ver ban des
und zu gleich das 60-jäh ri ge des Lan des ver ban des. Der Be richt er stat ter er in nert sich
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„Und dann und wann ein wei ßer Ele fant“:
 Die se Ge dicht zei le von Ril ke

 in spi rier te
 Chris ti an Scho mers

 zu ei nem Stück für Flö te und Gi tar re –
 beim Ju bi läums kon zert in Tü bin gen

 in ter pre tiert von
 Imma Dei nin ger und Bar ba ra Sa li ger.

Foto: Mi cha el Ha ge mann



noch sehr gut da ran, wie der da mals neu ge grün de te Lan des ver band Würt tem berg 
in den Nach kriegs jah ren das Mu sik le ben nicht zu letzt beim „Tag der Haus mu sik“
wie der in Gang ge bracht hat. Heu te, ein hal bes Jahr hun dert spä ter, ist der TKV in
Fra gen der Musikausbildung und Berufsausübung eine kulturpolitische Institution.

„Ein stim mig bis viel hän dig“. So lau te te das Mot to des Pro gramms, das von Mu sik -
päd ago gen aus Hei den heim, Gien gen, Stein heim und Gers tet ten auf ge führt wur de.
Ver hal ten ex pres siv und in den Mit tel tei len mit tän ze ri scher Ele gaz mu si zier ten 
Kris tin Geis ler und Tat ja na Schnei der ein „Con cer ti no“ von Dmi trij Schos ta ko witsch
auf zwei Kla vie ren. Mit lust vol ler Bril lanz grif fen Clau die Schulz und Dag mar Ha scher 
bei dem be rühm ten Kla vier duo „Sca ra mou che“ von Da ri us Mil haud in die Tas ten.
Und alle vier Pia nis tin nen ver ei nig ten sich „vier zig fing rig“ bei den char man ten 
Tän zen von Elias Davidson und dem ungarisch angehauchten „Rondino“ von Géza
Horváth.

Eine geist rei che Ein-Mann-Prä sen ta ti on bot Gi tar rist Klaus-Die ter Klein mit fünf 
Ei gen kom po si tio nen: sub til emp find sa me Kla ge-Poe me eben so wie bur lesk-jaz zi ge
Adap tio nen von Wil helm-Busch-Ge dich ten. Fas zi nie rend auch die Bloc kflö ten-
Num mer von Bir git Schmitz-Rode. Im büh nen rei fen Auf tritt ver stand sie es, eine 
Te le mann-Fan ta sie in zwei avant gar dis tisch mo der ne und hoch vir tuo se Stu dien von
Mat thias Maute und Agnes Donwarth nahtlos einzubinden.

Kam mer mu sik in klas si scher Be set zung stand mit zwei Sät zen aus Beet ho vens Kla -
vier trio B-Dur op. 11 auf dem Pro gramm. Hier war es eine be son de re Freu de, Re gi na
Ma ria Pühn, Mit strei te rin im TKV von der ers ten Stun de an, zu sam men mit Her bert
Habenicht, lang jäh ri ger Vio lin päd ago ge an der Mu sik schu le und Dag mar Steiff, seit
ei nem hal ben Jahr hun dert ge frag te Cel lis tin der Re gi on, zu er le ben und zu be wun-
dern. Be wun derns wert auch das im Ma gya ren-Look auf tre ten de Quer flö ten duo 
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Ein vol ler Er folg:
 das Ju bi läums kon zert

 des Re gio nal ver bandes Hei den heim
 mit ins ge samt

 13 Mit wir ken den.
Foto: Wer ner Glatz le







Man fred Pfleg haar und Dr. Pat rick Trös ter. Am Kla vier be glei tet von Clau die Schulz,
leg ten die zwei mit atem be rau ben der Ver ve und syn chro ner Prä zi si on eine Fan ta sie
über un ga ri sche Me lo dien der Ge brü der Franz und Karl Dopp ler hin. Durch at men
durf te man bei den Schu mann-Lie dern nach Ge dich ten von Hei ne, Ei chen dorff 
und Rü ckert, ge sun gen von der Sop ra nis tin An ge li ka Sai ler-Stang und am Kla vier in
be währ ter Wei se be glei tet von Eric Mayr. Hier war es vor al lem die „Mond nacht“, die
die Sän ge rin mit gro ßer in ne rer Ruhe und wei tem Atem den an däch ti gen Zu hö rern 
zu Ge mü te führ te. Sicht lich be frie digt konn te Clau die Schulz nach dem zwei ein halb-
stün di gen kurz wei li gen Kon zert un ter großem Beifall allen Mitwirkenden eine Rose
überreichen. Und zu Recht durfte sie selbst als Organisatorin noch ein Extrasträußle
entgegennehmen.

Kon rad Eich ler

Stutt gart Mu sik, Spiel kul tur und Spiel freu de
Schü ler kon zert des Ton künst ler ver ban des
13 jun ge und mu ti ge In ter pre tin nen und In ter pre ten ha ben beim 61. Schü ler kon zert
am 9. No vem ber 2009 in der Staat li chen Hoch schu le für Mu sik und Dar stel len de
Kunst in Stutt gart et was ganz Be son de res er fah ren: das Glück und den Stolz, eine
schwie ri ge Auf ga be er folg reich ge meis tert zu ha ben. Durch weg auf ho hem Ni veau
konn ten sie sich vor ei nem er war tungs vol len Pub li kum im vollbesetzten Orchester-
probenraum bewähren.

Ihre Leh re rin nen und Leh rer hat ten flei ßig mit den sechs bis 16 Jah re al ten Schü lern 
ge übt und für das Kon zert Stü cke aus ge wählt, die ei nen reiz vol len Bo gen durch die
Sti le der Jahr hun der te spann ten: vom Ba rock (Bach, Hän del) über die Wie ner Klas sik
(Leo pold Mo zart, Haydn und Beet ho ven) und die Ro man tik (Schu bert, Ber ti ni und
Men dels sohn) bis hin zur Mo der ne (Da-Oz, Bor ris, Weg mann, Lan ger, Brou wer). 
Der Schwer punkt lag auch die ses Mal wie der im Kla vier spiel, es ka men aber auch an -
de re In stru men te wir kungs voll zum Ein satz: Es-Alt-Sa xo phon, Cem ba lo, Alt-Bloc kflö te 
und Gi tar re. Vor ge se hen war auch Ge sang, doch die ser Pro gramm punkt muss te we gen 
Krank heit lei der ent fal len. Zwi schen den al ten Ha sen in der Run de der teil neh men -
den Mu sik leh re rIn nen prä sen tier ten sich die ses Mal auch zwei Neu lin ge: Mar ga ri ta
Vol ko va-Mend zel evska und Tho mas Al brecht nutz ten die vom Ton künst ler ver band für
sei ne Mit glie der ge schaf fe ne Tra di ti on des Schülerkonzerts, um sich als erfolgreiche
Musikpädagogen zu präsentieren und auf diese Weise für sich zu werben.

Das nächs te Kon zert fin det im Früh jahr 2010 wie der in der Hoch schu le für Mu sik
und Dar stel len de Kunst Stutt gart statt. Der ge naue Ter min steht bis lang nicht fest,
wird aber bald be kannt ge ge ben. Wir freu en uns über eine rege Teil nah me der Stutt -
gar ter Musiklehrer!

Ma ri on Sei gel
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Alea, mit 7 Jah ren eine der jüngs ten
 In ter pre tin nen, spiel te Stü cke

 von Gret scha ni now und Te le mann.
Foto: Mar cus Kuhn

An to nia, 10 Jah re,
 spiel te Beet ho vens „Für Eli se“.

Foto: Mar cus Kuhn



Stutt gart Chris ta Benz gibt Vor sitz des Orts ver ban des Stutt gart ab
Nach fast sechs Jah ren gibt Chris ta Benz ihr Amt als Vor sit zen de des Orts ver ban des
Stutt gart ab. In die ser Zeit hat sie sich in ten siv um die Mit glie der des fast 300 Mit -
glie der star ken Orts ver ban des ge küm mert: durch die Ver an stal tung von Schü ler kon -
zer ten, in ten si ves Net wor king, die Schaf fung neu er Fort bil dungs mög lich kei ten, die
Or ga ni sa ti on von Tref fen, die dem Aus tausch der Mit glie der un ter ein an der för der lich
wa ren und vie len wei te ren Ak ti vi tä ten. 

Der Lan des ver band be dankt sich herz lich bei Chris ta Benz für ihr En ga ge ment in 
den ver gan ge nen Jah ren. Die Mit glie der des Orts ver ban des sind nun auf ge ru fen, sich
um eine Nach fol ge zu be mü hen. In ter es sen ten für die ses Amt kön nen sich bei der
Ge schäfts stel le mel den, wo auch ger ne Vor schlä ge zur Neu wahl ent ge gen ge nom men
werden.

Ec khart Fi scher

Do nau-Ober schwa ben Afgha nisch-nor din di sche Mu sik mit Daud Khan Sa do zai
Am Sams tag, dem 27. März 2010, ver an stal tet der Re gio nal ver band Do nau-Ober -
schwa ben im Jo han nes-Zwick-Haus in Ried lin gen/Do nau ein Kon zert mit Daud Khan
Sa do zai, ei nem der ver sier tes ten und be kann tes ten In ter pre ten nor din di scher und
afghanischer Musik in Europa.

Daud Khan Sa do zai wur de in Ka bul ge bo ren und im mi grier te vor über 30 Jah ren ins
Rhein land. Der Meis ter auf den klas si schen Sai ten in stru men ten Ro bab und Sa rod 
er lern te das Rob ab spiel noch in Afgha nis tan beim be kann tes ten In ter pre ten die ses
In stru ments, Us tad Mo ham mad Umar. 1981 wur de er Meis ter schü ler des Sa rod-
Vir tuo sen Us tad Am jad Ali Khan. Er war zu Gast bei al len ein schlä gi gen eu ro päi schen 
Mu sik fes ti vals, spiel te mit klas sisch-west li chen En sem bles, in Pro jek ten der mu si ka li -
schen Avant gar de und des Jazz und wur de in In dien zwei mal mit dem Us tad Ha fez
Ali Khan Award aus ge zeich net. Sein In stru ment, die Ro bab, wird in den Kha na qahs
ge spielt, den Ver samm lungs or ten der Su fis, aber auch bei den Dere Mad schlis, 
spe ziel len re li giö sen Sit zun gen im Os ten Afgha nis tans. Heu te gibt es welt weit nur
noch we ni ge Mu si ker, die die ses In stru ment in Per fek ti on be herr schen. Wäh rend der
Herr schaft der Ta li ban war jeg li che Mu sik in Afgha nis tan ver bo ten, und un ter den 
ak tu el len po li ti schen Be din gun gen ist es ex trem schwie rig, die Mu sik tradi ti on wie der
zu be le ben. Dar um be trach tet es Daud Khan Sa do zai auch als sei ne vor dring lichs te
Auf ga be, den klas si schen Stil durch le ben di ge Pra xis zu be wah ren. In Köln hat er vor
sechs Jah ren gemeinsam mit Ustad Amjad Ali Khan die Academy of Indian Music
gegründet, eine Schule, an der die Schüler im traditionellen Robab- und Sarodspiel
unterwiesen werden.

Bernd Geis ler / Ul ri ke Al brecht
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Eine Orts ver band svor sit zen de
 mit gro ßem En ga ge ment: Chris ta Benz.

Foto: pri vat

Daud Khan Sa do zai, Meis ter der Ra bab,
 ei ner orien ta li schen Lang hals lau te.

Foto: www.daud-khan.de



Hei del berg Meis ter kurs für Kla vier mit Arbo Vald ma
Der Re gio nal ver band Rhein-Ne ckar/Hei del berg ver an stal tet in die sem Jahr zum 
14. Mal ei nen Meis ter kurs für Kla vier mit dem re nom mier ten Pia nis ten und Kla vier -
päd ago gen Prof. Dr. h.c. Arbo Vald ma. Der Meis ter kurs fin det vom 1. bis 6. April in
der Mu sik- und Sing schu le Heidelberg statt.

Arbo Vald ma, est ni scher Pia nist und seit 1993 Pro fes sor an der Hoch schu le für 
Mu sik Köln, er hielt sei ne Aus bil dung in Tal linn und am Mos kau er Kon ser va to ri um.
Als So list trat er u.a. un ter Nee me Jär vi, Kurt San der ling und Ni ko lai Ra bi no witsch 
in ganz Eu ro pa und Aus tra lien auf und spiel te zahlreiche Schallplatten ein. 

Als füh ren der Kla vier päd ago ge im ehe ma li gen Ju go sla wien hat te er bis 1991 Pro fes -
su ren an den Mu sik hoch schu len in Bel grad und Novi Sad so wie Gast pro fes su ren in
al len Teil re pub li ken. In ter na tio nal ge fragt als Meis ter kurs do zent un ter rich te te Arbo
Vald ma seit 1984 über 100 Meis ter kur se (re gel mä ßig z.B. in den USA bei der World
Pia no Pe da go gy Con fer en ce, im Haus Mar teau in Lich ten berg, der Eu ro päi schen 
Aka de mie für Mu sik Mon te pul cia no, in der Musikakademie Estlands, in Tokio und
Heidelberg). 

Sei ne Stu den ten sind Preis trä ger bei den grö ß ten in ter na tio na len Kla vier wettbe wer -
ben (un ter an de rem Genf, Wien, Brüs sel, Leeds, Mün chen, Ve vey, Bol za no, Ver cel ly, 
Wa shing ton). Als Au tor und Re gis seur pro du zier te Arbo Vald ma zahl rei che Mu sik-
sen dun gen für Rund funk- und Fern seh an stal ten. 1991 wur de ihm die Eh ren dok tor-
würde der Universität Tallinn verliehen.

Iri na Ma di raz za / Ul ri ke Al brecht
In for ma ti on/An mel dung: Iri na Ma di raz za, Te le fon 06221 474756
E-Mail iri na ma di raz za@web.de
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Arbo Vald ma
Foto: privat



Aktivitäten der Mitglieder

Für mehr Mensch lich keit und To le ranz
Benefizkonzert für den Verein

„Seelenstark“
Die Pia nis tin Da nie la Wil li mek gab am 21. No vem ber 2009 ein um ju bel tes Be ne fiz -
kon zert im Al ten Rat haus in Bret ten, das von der Pres se ein hel lig ge wür digt wur de:
„Mit tie fer Emp fin dung gab Da nie la Wil li mek der strah len den Me lo dik li nea re Kon tu -
ren“, schrieb die Bret te ner Wo che; und in den Ba di schen Neu es ten Nach rich ten las
man vom „dra ma ti schen und lei den schaft li chen Schluss punkt ei nes Kon zerts auf
höch stem Ni veau.“ Dass die Pia nis tin da rü ber hin aus mit ih rem Kla vier abend ganz
am Puls der Zeit war, zei gen die Re zen sio nen eben falls: Bei de Zei tun gen nah men 
Be zug auf den jüngs ten Frei tod des Na tio nal tor warts Ro bert Enke und fo kus sier ten so 
ein The ma, das üb li cher wei se ger ne ta bui siert wird: psy chi sche Er kran kung in un se rer 
Lei stungs ge sell schaft. Und so liest es sich wie eine stim mi ge Er gän zung, dass der 
Er lös des Konzerts dem Verein „Seelenstark“ zur Förderung von Menschen mit
psychischer Erkrankung zugute kam.

Die dra ma ti sche Ge stalt des lei den schaft lich ge präg ten „Scher zos cis-Moll“ von Fré -
dé ric Cho pin, sei ne auf wüh len de Bal la de g-Moll und die Ro man ze b-Moll op. 28/1
von Ro bert Schu mann wuss ten in der vir tu os dar ge bo te nen In ter pre ta ti on von Da nie la 
Wil li mek das Pub li kum eben so zu be geis tern wie die ab ge klär te Stil le des Bach’schen 
Cho ral vor spiels „Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ“ in der Trans krip ti on von Fer ruc cio
Bu so ni. Die In ter pre ta tio nen von Cla ra Schu manns „Ro man ze es-Moll“ und ihre 
Va ria tio nen über ein The ma von Ro bert Schu mann zeig ten, dass Cla ra Schu mann
kom po si to ri sches Ge schick mit der gro ßen Ge stik ei ner Kla vier vir tuo sin zu ver bin den
wuss te. Mit gro ßem Klang sinn in ter pre tier te Da nie la Wil li mek die „Poe ti schen Stim -
mungs bil der“ von An to nín Dvorák und gab durch ih ren sen si bel dif fer en zie ren den
Anschlag dem impressionstisch-jazzigen Gepräge von Bernd Willimeks „Nacht-Blues“ 
farbige Gestalt.

Der In itia tor des Abends Dr. Ger hard Heinz, Neu ro lo ge und Psych ia ter in Bret ten, 
be dank te sich bei der Künst le rin für das be geis tern de Kon zert er leb nis und gab in 
ei ner kur zen An spra che ei nen di ag nos ti schen Ein blick in das See len le ben Ro bert
Schu manns, das viel leicht nicht zum Selbst mord ver such ge führt hät te, wenn da mals
schon pro fes sio nel le Hilfs mög lich kei ten für psy chisch Er krank te eta bliert ge we sen
wä ren. Wich tig sei es, so Heinz, die Öf fent lich keit für psy chi sche Er kran kun gen zu
sen si bi li sie ren, um eine po si ti ve Ent wic klung im Sinne von mehr Menschlichkeit und
Toleranz möglich zu machen.

Ein sen der / Ul ri ke Albrecht
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Be ne fiz kon zert für „See lens tark“:
 In itia tor Ger hard Heinz

 und Pia nis tin Da nie la Wil li mek.
Foto: Bernd Wil li mek



Pia nis ten-Wett streit im Schwarz wald
Internationaler Klavierwettbewerb

„Johann Baptist Cramer“
Ein Kla vier wett be werb der be son de ren Art fand Ende Ok to ber 2009 in St. Ge or gen im 
Schwarz wald statt. Als Al ter na ti ve zu den eta blier ten Kla vier wett be wer ben kon zi piert,
ist er Jo hann Bap tist Cra mer ge wid met, ei nem im 19. Jahr hun dert be deu ten den
Kom po nis ten, Pia nis ten und Kla vier päd ago gen.

Jo hann Bap tist Cra mer wur de am 24. Fe bru ar 1771 in Mann heim ge bo ren, das 
da mals ein gro ßes Mu sik zen trum Eu ro pas war. Er sie del te dann mit sei nen El tern 
nach Eng land über, ver brach te dort die längs te Zeit sei nes Le bens und starb im 
ho hen Al ter von 87 Jah ren am 16. April 1858 in Lon don. Das um fang rei che kom po-
si to ri sche Schaf fen Cra mers wird zu ei nem gro ßen Teil durch sei ne päd ago gi sche 
Tä tig keit be stimmt. Zu Leb zei ten welt be rühmt, ha ben bis heu te le dig lich sei ne 
„Etü den op. 50“ über lebt. Be reits Beet ho ven hat die Qua li tät die ser Etü den er kannt,
als er sie dem Un ter richt sei nes Nef fen zu grun de legte, und Schumann bezeichnete
sie als bildend „für Hand und Kopf“.

Die St. Ge or ge ner Pia nis tin und Kla vier päd ago gin Ga brie le Kö nig hat te die Idee, 
die ses klas si sche, pia nis ti sche Stu dien ma te ri al zum In halt ei nes In ter na tio na len 
Kla vier wett be werbs zu ma chen. Die die ses Mal 40 an ge mel de ten Teil neh me rin nen
und Teil neh mer des V. In ter na tio na len Kla vier wett be werbs „Jo hann Bap tist Cra mer“
stamm ten aus zehn ver schie de nen Län dern: Deutsch land, Po len, Un garn, Ukrai ne,
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Die jun gen Teil neh me rin nen
 und Teil neh mer des

 VI. In ter na tio na len Kla vier wett be werbs
 „Jo hann Bap tist Cra mer“

 in St. Ge or gen.
Foto: Volk hard Krau se



Russ land, Ko rea, Chi na, Ja pan, Li tau en und Ge or gien. Die Be din gun gen für die Teil -
nah me am Wett be werb für die So lis ten wa ren zwei Pflich te tü den op. 50 von Jo hann
Bap tist Cra mer. Die Grün de rin des Wett be werbs, Ga brie le Kö nig, hat selbst die 
ge sam ten 84 Etü den opus 50 als Welt erst ein spie lung auf ei ner Dop pel-CD ver öf fent -
licht. Der Rest des Pro gramms be stand aus vir tuo sen Wer ken an de rer Kom po nis ten.
In der Ka te go rie Pia no-En sem bles zu 6 und 8 Hän den wur de auch ein Pflichtstück –
wiederum ein Werk von J. B. Cramer, arrangiert für mehrere Hände von Gabriele
König – ausgeschrieben.

Die in ter na tio nal be setz te Jury beim V. In ter na tio na len Kla vier wett be werb „Jo hann
Bap tist Cra mer“ be stand aus: Jean-Chris to phe Schwer teck (Frank reich/Deutsch land)
Re gi na Ma lin aus kie ne (Li tau en), Na ta lia Lau ens tein (Russ land), Sa chi Na ga ki (Ja pan) 
und Ga brie le Kö nig (Deutsch land) als Ju ry vor stand. Die ab so lu te Ge win ne rin in der
Ka te go rie Kla vier solo mit der höch sten Punkt zahl war die Pia nis tin Eun ju Song (25)
aus Ko rea. Wei te re In for ma tio nen und Bil der ga le rie auf: www.koenig-klavier.info.

Rein hard Jäc kle

Wei te re Wett be wer be in St. Ge or gen im Schwarz wald
20. – 21. März 2010 XI. Ba de ner Kla vie re tü den wett be werb, 

Kla vier solo 
(ohne Al ters be schrän kung)

Okt. – Nov. 2010 3. Rein hold–Gliè re–Kla vier wett be werb
Kla vier solo und zu 4 Hän den 
(ohne Al ters be schrän kung)

No vem ber 2011 VI. In ter na tio na ler Kla vier wett be werb „Jo hann Bap tist Cra mer“
Kla vier solo (bis 25 Jah re), 
Pia no-En sem bles zu 6 und 8 Hän den 
(ohne Al ters be schrän kung)

In for ma ti on/An mel dung für alle Wett be wer be: www.koenig-klavier.info
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Glüc kli che Ge win ne rin:
 Eun ju Song (25) aus Ko rea.

Foto: Volk hard Krau se

http://www.koenig-klavier.info
http://www.koenig-klavier.info


Hel mut-Vo gel-Kla vier wett be werb 2010
Kinder- und Jugendwettbewerb in
der Metropolregion Rhein-Neckar

Hel mut Vo gel (1925–1999) war Pia nist, Kom po nist und Rek tor an der Mu sik hoch -
schu le Mann heim. Er war ein krea ti ver Kopf, der die Frei heit lieb te: neu gie rig und für 
Wun der al ler Art emp fäng lich. Gren zen – zwi schen E- und U-Mu sik zum Bei spiel –
wa ren ihm fremd. Kom po si to risch folgt er kei nen Schu len, Mo den oder Dog men. 
Er ex per imen tier te und ar bei te te lust voll mit den un ter schied lichs ten Sti len, schrieb
für Big bands eben so über zeu gend wie für Jazzcom bos und gro ße Sin fo nie or ches ter,
Chö re und Kam mer en sem bles. Er kom po nier te im Glau ben an die Kraft des erfinderi-
schen Geistes und an die Magie der Töne.

Dem 1999 ver stor be nen Mu si ker zu Eh ren wur de 2005 die Mann hei mer Aka de mia
Hel mut Vo gel e.V. ins Le ben ge ru fen, die sich vor al lem zwei Zie le ge setzt hat: zum
ei nen die Ver brei tung des kom po si to ri schen und kla vier päd ago gi schen Werks von 
Hel mut Vo gel, zum an de ren die För de rung ta len tier ter Nach wuchs mu si ke rin nen und
-mu si ker. Bei de Zie le ver folgt auch der Hel mut-Vo gel-Kla vier wett be werb für Kin der
und Ju gend li che, der 2007 zum ers ten Mal statt fand und der nun im No vem ber 
(Vor run de) und De zem ber (End run de) 2010 sei ne Fort set zung fin det. Der Wett be werb 
steht jun gen Pia nis tin nen und Pia nis ten bis zum 18. Le bens jahr aus den drei 
Bun des län dern im Drei län der eck of fen: Ba den-Würt tem berg, Rhein land-Pfalz und
Hes sen. Die Vor run den fin den in den je wei li gen Bun des län dern statt, die End run de
wird in Mann heim aus ge tra gen. Zu den Pflicht stü cken zählt ein Kla vier werk Hel mut
Vo gels, etwa aus Vo gels kla vier päd ago gi schem Haupt werk „Eu ro pa 92“, ei nem 
sti lis tisch ver blüf fend viel fäl ti gen pia nis ti schen Kos mos von Ba-Rock bis Beat – 
be stens geeignet, um Kinder und Jugendliche für die zeitgenössische Musik und 
die mannigfachen Möglichkeiten des Klaviers zu begeistern.
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Die Preis trä ger des
 I. Hel mut-Vo gel-Kla vier wett be werbs 2007.

Foto: Horst Stan ge



Den Ge win nern win ken groß zü gi ge Geld- und Sach prei se im Wert von ins ge samt rund
3000 Euro. Zu sätz lich wird für jede Al ters grup pe ein Jah res sti pen di um ver ge ben, das 
den Kla vier un ter richt mit 200 Euro pro Mo nat un ter stützt. Wei te re Sach prei se sind
Un ter richts stun den bei Hoch schul pro fes so ren, Kla vier stim mun gen so wie CDs und 
No ten bän de von Hel mut Vo gel. Preis trä ger kon zer te fin den nach je der Vor run de so wie
selbst ver ständ lich mit den Ge win nern des Wettbewerbs statt. Anmeldeschluss ist der
30. September 2010.

Aka de mia Hel mut Vo gel / Ul ri ke Al brecht

In for ma ti on/An mel dung: Aus schließ lich über die Web si te der Aka de mia Hel mut Vo gel www.hel mut vo gel.org

Will kom men in den Wol ken
Mitmachkonzert für Kinder „So viel klei ne Wölk chen ha ben sich heu te in un se rem Him mel ver sam melt!“ Im Saal 

des In sti tut fran çais de Stutt gart dräng ten sich am Mor gen des 5. No vem ber 2009 im 
Pub li kum klei ne und gro ße „Wol ken“ und horch ten ver blüfft ... Auf den schwar zen
Schwin gen ih res Flü gels be geis ter ten Jut ta Rie ping und Su san ne Rost mit hei te ren,
wol ki gen und stür mi schen Wer ken der vier hän di gen Kla vier li te ra tur die Kin der der
deutsch-fran zö si schen Vor- und Grund schu le von Stuttgart im Alter von vier bis acht
Jahren.

Kann man Wol ken ei gent lich an fas sen? Aus was sind Wol ken ge macht? Und wie hört
sich das dann an? – Es war kein schlich tes Kin der kon zert, das die bei den stu dier ten
Pia nis tin nen und Mu sik päd ago gin nen Jut ta Rie ping und Su san ne Rost vier hän dig auf
dem Kla vier bo ten. Die vie len Schul kin der wa ren auf ge for dert, bei ih rer Flug rei se mit
Kla vier be glei tung or dent lich mit zu ma chen. Zu Mu sik von Ge or ges Bi zet, Fran cis Pou -
lenc und Mau ri ce Ra vel kam der Raum durch auf kom men den Wind ins schwin gen de
Schau keln, zar ten Re gen trop fen wur de lei se nach ge lauscht und Wet ter zau be rer be -
schwo ren ein fürch ter li ches Ge wit ter. Und wie klingt ein Re gen bo gen? Am Ende er -
strahl te mit Hilfe aller Kinder der schönste, bunteste Regenbogen, den Stuttgart je
gesehen hat ...

„Will kom men in den Wol ken – ein Kin der kon zert zum Mit ma chen“ er mög lich te 
Kin dern das Er le ben der ei ge nen Mu si ka li tät und er öff net ih nen ei nen Zu gang zur
Klang welt des vier hän di gen Klavierrepertoires.

Su san ne Rost
In for ma ti on/Kon takt: Te le fon 0711 8879442, E-Mail stu su rost@ya hoo.de
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Vir tu os am Kla vier und
 fan ta sie voll im Um gang mit Kin dern: die

 Pia nis tin nen Jut ta Rie ping und Su san ne Rost.
Foto: Pe ter Har tung



Veröffentlichungen

CD-Neu er schei nung
Peter Schnur
Gernot Kögel

 Christian Maurer

From Se conds to Hours
Auf der Su che nach neu en Ab zwei gun gen von der Haupt stra ße des klas si schen
Jazz-Kla vier tri os über ra schen Pe ter Schnur (Pia no), Ger not Kö gel (Kon tra-, Akus tik-
und E-Bass) und Chris ti an Mau rer (Drums) mit ei ner un ge wöhn li chen Mi schung aus
Ei gen kom po si tio nen zwi schen ECM-Bal la de, Blu es und Sam ba, so wie zwei eher jazz-
un ty pi schen Co vers aus dem Be reich der Com pu ter spie le mu sik und der le gen dä ren
Grun ge-Band Nir va na. Für Päd ago gen in ter es sant: In Kom po si tio nen wie dem „Schul -
prak ti schen-Kla vier spiel-Ton lei ter har mo ni sa tions-Blu es“ ist zu dem Schnurs Er fah rung 
als Hoch schul do zent für „Schu Pra“ deut lich spür bar. Bei al ler Ernst haf tig keit im 
Mu si zie ren geht die Mu sik nie am Zu hö rer vor bei und eig net sich glei cher ma ßen für
den Jazz-Ex per ten wie für laue Som mer näch te auf der Ter ras se.

Pe ter Schnur (Kla vier), Ger not Kö gel (Bass) und Chris ti an Mau rer (Schlag zeug) ha ben 
ei ni ges ge mein sam: Sie sind alle drei Ab sol ven ten der Mu sik hoch schu le Mann heim,
sie kom po nie ren alle drei, und vor al lem lie ben sie die Mu sik auch jen seits der Gren -
zen des Gen res „Jazz“. Viel leicht sind sie des halb nicht nur bei Ken nern die ser Mu sik 
be liebt, son dern öff nen mit ih rem Zu sam men spiel und ih rer Be geis te rung auch 
die Her zen der Men schen, die ein fach ein „of fe nes Ohr“ ha ben. Ne ben in spi rier ten
Ei gen kom po si tio nen und Jazz stan dards ver schmel zen im ganz ei ge nen Sound und
Re por toi re des Tri os auch la tein ame ri ka ni sche Rhyth men, klas si sche An klän ge, Blu -
es, Rock und die Mu sik von Vi deo spie len. Da rin spie geln sich die Er fah run gen, die
die drei Mu si ker au ßer halb des 2007 ge grün de ten Tri os mach ten: Pe ter, der schon 
in sei ner Ju gend mehr fach ers te Prei se bei „Ju gend mu si ziert“ als klas si scher Pia nist
be leg te, als Kir chen or ga nist ar bei tet, Ro cko ra to rien kom po niert und mitt ler wei le 
sel ber Do zent an den Hoch schu len Mann heim und Saar brü cken ist. Ger not, der mit
der Staats phil har mo nie Rhein land-Pfalz ar bei te te und der in Schwe den, Eng land,
Frank reich, Hol land und Du bai mit in ter na tio na len Künst lern wie Pier re Al lain 
Gou alch, Pee Wee El lis und Joan Faul kner ge spielt hat. Chris ti an, der ne ben dem
Schlag zeug auch als Pia nist ar bei tet und bei Künst lern aus der gan zen Welt in den
verschiedensten Stilen beschäftigt ist: Viviane de Farias (Brasilien), Philippe Huguet
(Frankreich), Dany Labana (Kuba), Janice Dixon (USA), Xavier Naidoo u.v.a.
Das 2009 bei Cast le Road Re cords er schie ne ne De büt-Al bum „From Se conds to
Hours“ ent hält vor al lem ei ge ne Kom po si tio nen der drei Mu si ker, ei gen wil li ge Ar ran -
ge ments von Kurt Co bains Nir va na-Klas si ker „He art-Sha ped Box“ und der Kon so -
len-Le gen de „Ma rio Bros.“, au ßer dem eine Über ra schung ... Das Al bum ist bei al len
gän gi gen In ter net-Händ lern und Downlo ad-Por ta len erhältlich (Amazon, iTunes, etc.)

Ein sen der / Ul ri ke Al brecht

Pe ter Schnur, Ger not Kö gel, Chris ti an Mau rer: From Se conds to Hours, Cast le Road Re cords CR 223 215
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Neue No ten
Klaus Miehling: Konzerte für

Barockoboe und -fagott
Ech ter Ba roc kba rock? – Klaus Mieh ling schwärmt für hoch ba ro cke Mu sik, was er in 
ei nem et was po le mi schen Vor wort in kei ner Wei se ver hehlt. Und er kennt sei nen 
Vi val di, Hän del oder Te le mann nicht nur, son dern er kom po niert auch in de ren Stil,
als leb te er in de ren Welt. Und trotz dem kann er in sei nen bei den frisch im Gold bach
Ver lag edier ten Kon zer ten in c (für Ba ro cko boe, ba ro ckes Streich or ches ter und B. c.
op. 153) aus dem Jahr 2008 und in g (mit dem Ba roc kfa gott als Solo-In stru ment op.
168) von 2009 nicht ver leug nen, dass er ein Kind sei ner (also un se rer) Zeit ist –
schon die Er wäh nung von Ba ro ckin stru ment im Ti tel wäre sel bigs mal echt un cool 
ge we sen, kom po nier te man anno da zu mal selbst ver ständ lich für zeit ge nös si sche 
In stru men te. So sind die se bei den Wer ke eben post-, aber nicht neo ba rock, oder 
viel leicht auch ein fach ba roc kba rock? Nichts des to wen iger, trotz al lem: Hand werk lich
sind sie mei ster haft aus ge setzt, von ei ni ger me lo diö ser Er fin dungs kraft wie bei ei nem
Jom mel li oder Ci ma ro sa und mit Bäs sen ver se hen, die auch JBS er freut hät ten.

Das Obo en kon zert in c er öff net mit ei nem kraft vol len „Al le gro mà non trop po“, 
ge folgt von ei nem ly ri schen „Un poco ada gio“ und ei nem zu pa cken den „Al le gro 
mo de ra to, mà ener gi co“. Be ein dru ckend in die ser Kom po si ti on ist die Klar heit ih rer
Ar chi tek tur, he raus for dernd ist die vir tuo se und dem In stru ment auf den Leib ge -
schnei der te Obo en stim me. Die ses Kon zert ist rhyth misch ab wechs lungs reich, har mo -
nisch far big und hoch me lo di ös. Auch das Fa gott kon zert steht dem vor an ge gan ge nen
Opus in nichts nach. Zwei „Al le gro vi va ce“-Sät ze um rah men eine wahr haft düs te re
„Mar cia fu ne bre – Mes to“ im schlei fen den Drei er takt. Doch im ab schlie ßen den 
„Al le gro vi va ce“ packt Klaus Mieh ling auch sei ne kon tra punk ti schen Küns te aus und
zau bert eine sich in Wohl ge fal len auf lö sen de Fuge aus dem Är mel. Auch hier be sticht 
wie der der Fa gott (um beim ur sprüng li chen, fran zö sisch-ba ro cken Ar ti kel zu blei ben)
mit sei ner bril lan ten, oft in ho hen La gen ge führ ten Stim me – ein rich ti ges Vir tuo -
sen-Kon zert, das zu spie len si cher gro ße Freu de be rei tet, zu mal es die se Gat tung in
dieser Form im Generalbasszeitalter noch gar nicht, sondern erst in der Klassik und
mit dieser Intention gar erst ab der Frühromantik gegeben hat.

Klaus Mieh lings Wer ke klin gen ir gend wie be kannt und doch noch nie ge hört. Das 
ist wahr lich un er hört! Wer sich am tra di tio nel len Ba rock satt ge hört hat, dem sei en
die se fri schen Kom po si tio nen emp foh len. Eine Be rei che rung ei ner Fa cet te un se rer
zeit ge nös si schen Musik sind sie auf jeden Fall.

Pat rick Trös ter

Klaus Mieh ling: Kon zert in c für Ba ro cko boe, ba ro ckes Streich or ches ter und Bas so con ti nuo op. 153 (2008) / 
Kon zert in g für Ba roc kfa gott, ba ro ckes Streich or ches ter und Bas so con ti nuo op. 168 (2009). Gold bach Ver lag,
Be stell num mer Mi 34.00 bzw. Mi 35.00. Bei de Wer ke (Par ti tur, samt Solo- und Or ches ter stim men) sind im 
In ter net un ter http://www.goldbachverlag.de/shop/index.htm und im Fachhandel erhältlich.
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CD-Re zen si on
Ein echter Mendelssohn

 kündigt sich an
Son traud Spei del spielt Men dels sohn
Noch im Men dels sohn-Jahr 2009 hat te die welt be rühm te Karls ru her Pro fes so rin 
und pas sio nier te Pia nis tin Son traud Spei del ih ren zwei ten Band der Kla vier so na ten
von Fe lix Men dels sohn-Bart holdy vor ge legt. Auf die ser Auf nah me, die im März 2009
im Kam mer mu sik stu dio des SWR Stutt gart ent stan den ist, wid met sie sich sechs 
Ju gend wer ken des früh voll en de ten Ge nies. Vier Kla vier so na ten dar un ter hat Men dels -
sohn elf jäh rig im Jahr 1820 kom po niert (a-Moll, e-Moll und f-Moll), eine ist 1823
ent stan den (die nur zwei sät zi ge So na te b-Moll). Au ßer dem be fin den sich auf die ser
CD noch die So na ti ne E-Dur aus dem Jahr 1821 und die we sent lich spä ter, nämlich
1827 (im To des jahr Beet ho vens) voll en de te Phan ta sie über das iri sche Lied „The
Last Rose of Sum mer“.

Auch die sen erst in jün ge rer Zeit wie der be leb ten Wer ken des jun gen Men dels sohn
nä hert sich Son traud Spei del mit Re spekt vor dem ju gend li chen Ge nie, als han del te
es sich um gro ße Meis ter wer ke, was sie in ge wis ser Wei se auch sind. Klar ar bei tet sie
die Be zü ge zu Scar lat ti, Mo zart und Beet ho ven he raus, klar er kennt sie in die sen frü -
hen Kla vier wer ken schon den Klas si zis ten Men dels sohn, und eben so klar wie ein fühl -
sam weist sie doch auf die spe zi fi schen Be son der hei ten die ser Ju gend wer ke hin. 
So trägt die se Ein spielung im Co ver auch den Un ter ti tel „Nur zu auf wei ter Töne Flur“,
der eben so aus Goe thes be rühm tem Stamm buch ein trag für Men dels sohn stammt wie
der Leit spruch des in for ma ti ven Boo klets: „Wenn über die erns te Par ti tur / Quer 
Ste cken pferd chen rei ten“. Dies ist auch der Blic kwin kel der Speidel’schen In ter pre ta -
ti on. Mit per len dem An schlag, kla rem Form auf bau, lei den schaft li chen Ton far ben und 
stel len wei se durch aus küh nem Aus druck ver leiht die In ter pre tin die sen über wie gend
in schic ksals schwan ge rem Moll kom po nier ten Kla vier wer ken die Ein ma lig keit, die 
ih nen ge bührt. Auf die se Wei se zeigt sie auf, dass der „Über flie ger“ Men dels sohn,
das kind li che Ge nie auf dem ge flü gel ten Ste cken pfer de (um im Bil de Goe thes zu
blei ben) durch aus um die Ge fah ren des Hop pe-hop pe-Rei ters wuss te. Die se Viel -
schich tig keit, mu sik his to ri sche Tiefsichtigkeit und musikalische Vielseitigkeit auf -
zuzei gen, ohne den Schwung der Jugendkompositionen zu bremsen, ist Sontraud
Speidel imponierend gelungen.

Pat rick Trös ter

Fe lix Men dels sohn-Bart holdy: Kla vier so na ten Vol. 2 „Nur zu auf wei ter Töne Flur ...“, Son traud Spei del (Kla vier),
Sound-Star-Ton pro duc ti on 2009 (LC 08674, SST 31162).
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CD-Re zen si on
Dorle Ferber: Stroh zu Gold Stimm we ben und Streich ge spins te

Dor le Fer ber hat viel ge se hen und ge hört in ih rem Le ben – und al les hat Spu ren hin -
ter las sen in der in di vi du el len, ori gi nel len Mu sik die ser un kon ven tio nel len Sän ge rin,
Gei ge rin, Klang künst le rin und Kom po nis tin: ihr klas si sches Mu sik stu di um, ihre Zeit
in For ma tio nen wie der Jazzroc kband ZYMA, dem Mann hei mer Rock’n’Rollzirkus oder 
der Dort mun der Pop- und Folk-Band Co chi se, ihre Ar beit für Thea ter und Film – und
nicht zu letzt ihre Be geg nung mit Mu si ke rin nen und Musikern aus China, Indonesien,
der Mongolei und aller Welt.

Auf ih rer neu es ten CD „Stroh zu Gold“ bün delt Dor le Fer ber ihre ge sam mel ten mu si -
ka li schen Er fah run gen zu „17 Lie der(n) und Stü cke(n), mit Stim me, Vio li ne, Blech
und Plun der grob und fein ge zirpt, ge schabt, ge sun gen: Stimm we ben und Streich ge -
spins te, Ly rik, Schreie und Ge läch ter, neue Kam mer mu sik aus Ur wald und Kü che,
aus wil den Gär ten und ge träum ten Län dern, ar chaisch Wil des und trö stend Sanf tes
aus der Zu kunft – für Vielfalt und Freiheit“. Das trifft’s.

In spi riert von den Ge brü dern Grimm und der Schön heit der Na tur, spinnt, spielt und
singt sich Mul ti tal ent Dor le Fer ber mit über schäu men der Fan ta sie in eine ma gi sche
Welt der Mär chen und My then, be völ kert von Trol len, El fen, En geln und zau be ri schen 
Klän gen. Ne ben Fer bers Vio li ne sor gen Bloc kflö te, Maul trom mel, Ak kor de on, Ma rim -
ba, Kon tra bass, Gi tar re, ja va ni sche Zi ther, Ko ral len, Glo cken, ver schie de ne Me tall-
Klang ob jek te und mehr (zum Teil von Fer ber selbst, zum Teil von Gäs ten ge spielt) 
für eine un ge wöhn lich rei che Pa let te an Klang far ben. Und na tür lich Dor le Fer bers
fas zi nie rend wan del ba re Stim me, die mü he los und vir tu os alle Nu an cen vom sanf ten
Hauch bis zum schril len Auf schrei aus lo tet. Was Dor le Fer ber macht, er in nert zu wei -
len ein biss chen an die be rühm te ame ri ka ni sche Per for man ce-Künst le rin und Avant -
gar de-Mu si ke rin Lau rie An der son. Aber eben nur ein biss chen. Vor allen Din gen 
ist es unerhört verspielt, wunderbar verträumt, herrlich verrückt und einfach un ver-
gleich lich.

Ul ri ke Al brecht

Dor le Fer ber: Stroh zu Gold, Klang Wel ten Re cords 2010 (LC 06818, KW 20043)
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Mitteilungen

Un ter richts ver trä ge
Die verschiedenen Vertragstypen Zu sätz lich zu den bei den Va rian ten des Un ter richts ver trags, dem Ein zel stun den ver -

trag und dem Ver trag STAN DARD mit zwei jähr li chen Kün di gungs ter mi nen, gibt es
jetzt den Ver trags typ BA SIC, der eine fle xi ble Kün di gungs re ge lung für bei de Par tei en
je weils zum Mo nats en de er mög licht. Wa rum wur de der Ver trag BA SIC mit ver ein fach -
ter Kün di gungs re ge lung entwickelt und für wen ist er zu empfehlen? 

Der Ver trags typ BA SIC ist ent wi ckelt wor den, um den Mit glie dern ein leicht ver ständ -
li ches In stru ment mit kla ren Re ge lun gen an die Hand zu ge ben, wel ches in der prak -
ti schen Ver wen dung ein fach hand hab bar ist und da her mög lichst we nig streit träch tig. 
Ty pi scher Ver wen der ist der je ni ge Mu sik leh rer, für den ein gu tes Ver hält nis zum
Schü ler die Vor aus set zung ei nes ge lun ge nen Un ter richts ist, und der da her kein In ter -
es se hat, ei nen Schü ler ge gen sei nen Wil len im Ver trag „fest zu hal ten“. Es geht ihm
viel mehr dar um, für die Dau er der Ver trags be zie hung ei nen kla ren und leicht ver -
ständ li chen Leit fa den zu ha ben, in dem die ge gen sei ti gen Rech te und Pflich ten fest -
ge hal ten sind. Häu fig wird als Nach teil des Ver trags an ge führt, fin di ge Ver trags part -
ner wür den die sen je weils zum Be ginn der Som mer fe rien kün di gen und da nach neu
ab schlie ßen wol len. Hier zu ist zu sa gen, dass ein Schü ler, der ein gu tes Ver hält nis
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Prak ti ka ble Un ter richts ver trä ge – ein Ser vi ce
des Ton künst ler ver ban des Ba den-Würt tem berg.

Foto: Ec khart Fi scher

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
Die Unterrichtsverträge sind 
er hält lich . . .
. . .bei der Ge schäfts stel le 
des Ton künst ler ver bands
Ba den-Würt tem berg. 

Bit te un be dingt bei der Be stel lung
an ge ben, wel cher Ver trags ent wurf
ge wünscht wird: 

STAN DARD 
(mit 2 jähr li chen Kün di gungs ter mi nen)
oder 
BA SIC 
(mit Kün di gungs mög lich keit zum
Mo nats en de). 
Min dest be stell an zahl sind 20 Ver trä ge. 

Sie kos ten 6 Euro 
zzgl. 2 Euro 
Ver pa ckung und Ver sand.



mit sei nem Leh rer ha ben will, so nicht vor ge hen wird. Wenn er es dann doch tut,
muss er sich nicht wun dern, wenn der Leh rer we nig ge neigt ist, den Un ter richt fort zu -
set zen, oder je den falls ent we der eine Auf nah me ge bühr oder eine Preis er hö hung ver -
langt, um das „ent gan ge ne“ Fe rien-Ho no rar zu kom pen sie ren. Auch der Weg fall der
Pro be stun den soll te dann ver ein bart wer den. Wer bis her mit dem „al ten“ Ver trags typ
mit zwei Kündigungsterminen pro Jahr gute Erfahrungen gemacht hat, kann diesen
weiter verwenden. Hier gibt es auch im Moment keinen Reformierungsbedarf.

Ec khart Fi scher / Hanns-Mar tin Kurz

Al ten stei ger Som mer mu sik 2010
Kurse und Konzerte im

 Oberen Nagoldtal
Die 23. Al ten stei ger Som mer mu sik lädt vom 3.–13. Au gust 2010 zu Meis ter-, Kin -
der- und Kam mer mu sik kur sen mit Hel mut Ze het mair, Chris ti ne-Ma ria Höl ler, Anna
Kan dins kaya, Ta nia Li be ro va, Rei ko Ober hum mer, Ro man Ku ri lyv (alle Vio li ne), 
Ruth Kil li us (Vio la und Kam mer mu sik als Mit glied des Ze het mair-Quar tetts), Pre drag
Ka ta nic (Vio la), Wen-Sinn Yang, Clau de Starck und Hel mar Stieh ler (alle Vio lon cel lo), 
An ton Scha chen ho fer (Kon tra bass), Lisa Smir no va (Kla vier) und Mi nas Bor bou da kis
(Kom po si ti on) so wie Ele na Nemt so va, Chi fuyu Yada, Tim Ra vens croft, Evgue ni Si nais -
ki (alle Kor re pe ti ti on) ein. Da bei liegt ne ben den Meis ter kur sen ein be son de rer
Schwer punkt auf der För de rung hoch be gab ter Kin der und Ju gend li cher. Spe ziel le
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23. A L T E N S T E I G E R S O M M E R M U S I K
IM OBEREN NAGOLDTAL Nagold - Altensteig - Wildberg

PREDRAG KATANIC

RUTH KILLIUS

WEN-SINN YANG, CLAUDE STARCK, HELMAR STIEHLER

ANTON SCHACHENHOFER

LISA SMIRNOVA

Eröffnungskonzert in Nagold

Konzert in Nagold

Kinderkonzert und Schlusskonzert in Nagold

Meister-, Kinder- und Kammermusikkurse

für VIOLINE, VIOLA, VIOLONCELLO, KONTRABASS, KLAVIER und KOMPOSITION

3. - 13. August 2010

CJD Nagold / Schwarzwald

Violine:

Komposition:

Korrepetition:

am 5. August 2010

mit Wen-Sinn Yang am 7. August 2010

am 8. August 2010

am 10. August 2010

HELMUT ZEHETMAIR, ANNA KANDINSKAYA, CHRISTINE-MARIA HÖLLER,

TATIANA LIBEROVA, REIKO OBERHUMMER, ROMAN KURYLIV

MINAS BORBOUDAKIS

E. NEMTSOVA, C. YADA, T. RAVENSCROFT, E. SINAISKI

Konzert in Wildberg

Konzert in Altensteig

Wandelkonzert “Die Altstadt klingt” in Altensteig

Konzert in Calw

Viola:

Viola und Kammermusik: (Zehetmair-Quartett)

Violoncello:

Kontrabass:

Klavier:

am 3. August 2010

am 6. August 2010 mit Thomas Zehetmair, Ruth Killius und Siegfried Mauser

am 12. August 2010

Information: Adelheid Kramer, Tel.:+49 172 , Fax:+49 711 6788064, E-Mail:

Anmeldung: Kulturamt, Rathaus, Marktstr. 27-29, 72202 Nagold

7406392

http://www.altensteiger-sommermusik.de, E-Mail: info@altensteiger-sommermusik.de

adelheid.kramer@gmx.de



Übe-, Be treu ungs- und Frei zeit an ge bo te sind ge plant.Die Al ten stei ger Som mer mu sik
wird in die sem Jahr auf das Obe re Na gold tal erweitert. Die Kurse finden im CJD 
Jugenddorf Nagold statt, Konzertorte sind Nagold, Altensteig, Wildberg und Calw.
Fol gen de Kon zer te sind ge plant: Er öff nungs kon zert am 3. Au gust in Na gold mit den
Do zen ten der Kur se; Kon zert in Wild berg am 5. Au gust mit aus ge zeich ne ten jun gen
Mu si kern der Kur se; Kon zert am 6. Au gust in Na gold mit Tho mas Ze het mair, Ruth
Kil li us und Sieg fried Mau ser; Kon zert am 7. Au gust 2010 mit Wen-Sinn Yang so wie
he raus ra gen den jun gen Mu si kern der Kur se; Mu si ka lisch-his to ri scher Spa zier gang am 
8. Au gust 2010 durch die his to ri sche Alt stadt Al ten steig mit den jun gen Mu si kern
der Kur se; Kon zert am 10. Au gust 2010 in Calw mit Do zen ten und he raus ra gen den
Mu si kern; Kin der- und Schluss kon zert am 12. August 2010 mit herausragenden
Teilnehmern der Kurse.

Adel heid Kra mer
In for ma ti on/An mel dung: Adel heid Kra mer, Te le fon 0172 7406392
E-Mail: adel heid.kra mer@gmx.de www.altensteiger-sommermusik.de

Strei cher klas sen un ter richt in kul tu rel ler Viel falt
3. Internationaler Kongress zum

Streicherklassenunterricht
Die Er folgs idee „Srei cher klas sen un ter richt“, in den 1960er Jah ren in den USA ent -
stan den, hat längst auch hier zu lan de eine Wel le der mu si ka li schen Be geis te rung aus -
ge löst. Nicht zu letzt an ge sichts der der zei ti gen gra vie ren den Ver än de run gen im Be -
reich der schu li schen und kul tu rel len Bil dung ist das ge mein sa me Er ler nen ei nes
In stru men tes und das Mu si zie ren im Klas sen ver band ak tu el ler denn je und stellt In -
sti tu tio nen wie Schu len, Mu sik schu len, Orchester und Vereine vor spannende neue
Herausforderungen.

Mit ak tu el len Dis kus sio nen rund um das The ma Strei cher klas sen un ter richt, mit An re -
gun gen für neue und in no va ti ve Un ter richtst he men und -in hal te, mit Pra xis-Works -
hops und viel Mu sik möch te die Bun des aka de mie ge mein sam mit ih ren bun des zen -
tra len Part ner ver bän den Lehr kräf ten an Mu sik schu len und all ge mein bil den den
Schu len so wie al len am Strei cher klas sen un ter richt In ter es sier ten ein Fo rum für In for -
ma tio nen, An re gun gen und fach lich-kol le gia len Aus tausch bie ten. „Spe ci al guest“
des dies jäh ri gen Kon gres ses ist – ne ben zahl rei chen re nom mier ten Fach do zen ten und 
-re fer en ten – Pe ter Rol land aus Ari zo na/USA. Der Sohn des ame ri ka ni schen Pio niers
der Strei cher klas sen me tho dik, Paul Rol land, schreibt die Er folgs ge schich te sei nes 
Vaters fort und er öff net mit Works hops zur ame ri ka ni schen Fiddle-Mu sic neue mu si ka-
li sche und päd ago gi sche Di men sio nen für die Ar beit mit Strei cher klas sen, Or ches tern 
und En sem bles.

Fiddle Work shop mit Pe ter Rol land (USA), 23.–25. April 2010, An mel de schluss: 1. April 2010, 
In for ma ti on / An mel dung: Bun des aka de mie für mu si ka li sche Ju gend bil dung Tros sin gen,
www.bundesakademie-trossingen.de Telefon 07425 9493-0
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Termine

März
Fr, 5.3.10 Re dak tions schluss nmz

Sa, 6.3.10, 14:00 h Bun des de le gier ten ver samm lung des DTKV
Folk wang Mu sik schu le Essen

Sa, 13.3.10, 17:00 h Schü ler kon zert, Hoch schu le für Kir chen mu sik, Hei del berg
Sa, 27.3.10 Kon zert mit Daud Khan Sa do zai, Re gio nal ver band Do nau-Ober schwa ben

Jo han nes-Zwick-Haus, Ried lin gen/Donau
April

Mo, 5.4.10 Re dak tions schluss nmz
Mai

Sa, 1.5.10 Re dak tions schluss ton künst ler-fo rum
Do, 13.5.10 bis So, 16.5.10 Kurs für Quer flö ten en sem ble 

In ter na tio na le Mu sik schul aka de mie Kul tur zen trum Schloss Kap fen burg, Lauch heim
Fr, 14.5.10 An mel de schluss Fort bil dungs kur se des TKV-BW

Juni
Do, 3.6.10 bis So, 6.6.10 Fort bil dungs kur se des TKV-BW Ba den-Würt tem berg

Bun des aka de mie Tros sin gen
Juli

Sa, 3.7.10,
 11 h bis ca. 13 h

Or dent li che Mit glie der ver samm lung des TKV-BW
Mann hei mer Ver si che rung AG, Au gus taan la ge 66, 68165 Mann heim

Fr, 23.7.10 An mel de schluss Ju gend wett be werb 2010 des TKV-BW
Ok to ber

Sa, 16. bis So, 17.10.10 Ju gend wett be werb 2010 des TKV-BW: Aus wahl vor spie le
Mu sik hoch schu le Stutt gart, Or ches ter pro ben raum, Kam mer mu sik saal

No vem ber
Sa,13.11.10, 17 h Ju gend wett be werb 2010 des TKV-BW: Preis trä ger kon zer te

Au gus ti num Stutt gart, Flo ren ti ner Stra ße 20, 
70619 Stutt gart-Rie den berg

So, 28.11.10, 17 h Mu sen tem pel Karls ru he, Hardtstr. 37A, 
76185 Karls ru he-Mühl burg

De zem ber
Do, 9.12.10, 19 h Ju gend wett be werb 2010 des TKV-BW: Preis trä ger kon zert

Kro nen saal der Kreis spar kas se Ess lin gen, 
Bahn hof stra ße 8, 73730 Ess lin gen
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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
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Frei burg
Chris toph Lang
But zen hofstr. 45A, 79117 Frei burg
Te le fon: 0761/672 40
E-Mail: chris tophblang@web.de

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: N. N.

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

ton künst ler-fo rum 76 – März 2010
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Name Vorname Ort Fächer geworben von
Böll Bernadette Bernau Klavier
Dietzinger Sora Mannheim Klavier Tatjana Worm-Sawosskaja
Galiæ Julia Tübingen Violine, Klavier Gregor Pfisterer
Hartmann Sandra Stuttgart Gesang Daniel Kartmann
Karagiorgos Georgios Kornwestheim Bouzouki, Gitarre, Keyboard
Kartmann Daniel Stuttgart Schlagzeug Fabian Beck
Kimmig Vera Marxzell Stimme Sonja Reinsfelder
Kuroyanagi-Santurri Asuka Schwäbisch Hall Gesang, Chorleitung Kristin Geisler
Mehlfeld Swetlana Schwäbisch Gmünd Klavier
Müller-Trapp Monika Auenwald Klavier, Querflöte Benjamin Zierold
Pantel Susanne Konstanz Geige, Bratsche
Rzesnitzek Anja Waiblingen Posaune, Blockflöte Katja Zima
Sabadinowitsch Christoph Stuttgart Schlagzeug Eckhart Fischer
Shurman Olivia Waldkirch Klavier Christoph Lang

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!
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