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Editorial

In eigener Sache
Lie be Kol le gin nen und Kol le gen, lie be Freun de,

vor we ni gen Ta gen konn te ich Neuig kei ten über Ba den-Würt tem bergs
ers tes Mu sik gym na si um aus ers ter Hand er fah ren, wel ches in sei ner Kon -
zep ti on ziem lich ein ma lig ist. Es ist das Eber hard-Lud wigs-Gym na si um
in Stutt gart, wel ches ab Sep tem ber 2013 he raus ra gen den oder viel ver -
spre chen den jun gen Mu si ke rin nen und Mu si kern neue Wege zum Ab itur
er öff net – un ter Ein be zie hung ei ner fun dier ten Mu sik aus bil dung durch
Lehr kräf te vor Ort, durch Mit wir kung der Stutt gar ter Mu sik schu le und
der Staat li chen Hoch schu le für Mu sik. Er freu lich ist, dass von den Ver -
ant wort li chen die ser In sti tu tio nen aus drüc klich Wert da rauf ge legt wird,
dass die Schü le rin nen und Schü ler ihre pri va ten Lehr kräf te in te grie ren
kön nen. Zi tat: „…da bei macht es kei nen Un ter schied, ob die Lehr kraft
an ei ner Mu sik schu le ar bei tet oder frei be ruf lich tä tig ist.“ Die Ver ant -
wort li chen sind An re gun gen unseres Verbandes gegenüber sehr aufge-
schlossen. Informationen darüber finden sich unter www.ebelu.de.

Wün schens wer te wei te re Schrit te wä ren auch ver stärk te Mu sik bil dungs -
an ge bo te in den Grund schu len so wie ver gleich ba re An ge bo te an an de ren
Gym na sien und Schu len, die jun gen Men schen Raum und Zeit zum
Üben und für Un ter richt ein räu men. Dann könn te es viel leicht ir gend -
wann ein mal ver mie den wer den, dass Kol le gin nen und Kol le gen sams -
tags und selbst sonn tags un ter rich ten müs sen oder gar zu Seel sor gern
für über for der te Schul kin der wer den. Kul tur sei täg lich Brot und kein
Sonn tags ku chen, sag te un ser Mi nis ter prä si dent beim Neu jahrs emp fang
im Januar 2013. Nehmen wir ihn beim Wort. Unsere „Backstuben“ sind
angeheizt!

Ger ne möch te ich Sie noch da rauf hin wei sen, dass es für die Frank fur ter
Mu sik mes se vom 10. bis 12. April für Ver bands mit glie der ver güns tig te
Ein tritts kar ten gibt. Un ser Stand ist in Halle 3.1, C 53.

„Es tö nen die Lie der, der Früh ling kehrt wie der“. Ganz be stimmt.

Mit freund li chem Gruß Ihr Cor ne li us Haupt mann
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Nota bene – Tonkünstler im Porträt

Mit vereinten Kräften: 
Der Verein Musik auf Schloss Filseck

Span nen de Le bens läu fe, in no va ti ve Ak ti vi tä ten, weg wei sen de Ideen: Un ter der Ru brik „Nota bene – Ton künst ler im Por trät“ stel len wir in 
je dem Heft (min de stens) ein Mit glied des Ton künst ler ver ban des Ba den-Würt tem berg vor und rich ten da mit ein Au gen merk auf die Viel falt 
in ter es san ter Per sön lich kei ten, Be rufs bil der und Ak ti vi tä ten in un se rem Ver band. In die ser Aus ga be be rich ten wir über den Ver ein Mu sik 
auf Schloss Fil seck, der 1995 ge grün det wur de und seit her Ers taun li ches ge leis tet hat – dank vie ler eh ren amt li cher Hel fe rin nen und
Helfer. Im letzten Jahr wurde der Verein Fördermitglied im Ton künst ler ver band Ba den-Württemberg.

In den 1990er Jah ren, als der Land kreis Göp pin gen die Brand rui nen von Schloss 
Fil seck wie der auf bau te, hat te ein jun ger Mu si ker ei nen Traum: hier Kon zer te zu ver -
an stal ten, in der stim mungs vol len Ku lis se die ser his to ri schen Mau ern hoch über der
Fils zwi schen Uhin gen und Göp pin gen. Er hat sei nen Traum wahr ge macht. Un ter der 
künst le ri schen Lei tung von Kir chen mu si ker Ge rald Buß hat sich auf Schloss Fil seck
rasch ein le ben di ger, gut ge hen der Kon zert be trieb ent wi ckelt, ge tra gen von ei nem
Ver ein und sei nem Vor stand, ei nem Ar beits kreis so wie vie len be geis ter ten eh ren amt-
li chen Hel fe rin nen und Hel fern. Klei ne Kon zer te im Schloss ge hör ten von An fang an
eben so zu den Ak ti vi tä ten des Ver eins wie ein jähr lich statt fin den der Meisterkurs mit
namhaften Dozenten und ein Sommerfestival als kultureller Höhepunkt.

Sommerfestival 1995 wur de zum ers ten Mal ei ner der schöns ten Orte im Land kreis Göp pin gen zum
Schau platz ei nes Open-Air-Fes ti vals: der ma le ri sche In nen hof von Schloss Fil seck.
Um ge ben von den vier Flü geln des Re nais san ce-Baus, wirkt die ser Hof tat säch lich
wie ein Kon zert saal un ter frei em Him mel – ir gend wie heim elig und von ei ner be mer -
kens wert gu ten Akus tik. Da mals wuss te kei ner, was aus dem am bi tio nier ten Vor ha ben 
ei nes Mu sik fes ti vals in der Ku lis se des Fil seck-Schlöss chens wer den wird. Doch die
Idee hat sich durch ge setzt, mit wach sen dem Er folg. Das Fes ti val hat sich im Kreis
Göp pin gen und da rü ber hin aus schnell eta bliert und lockt Jahr für Jahr eine stei gen -
de Zahl von Be su chern ins Schloss. Vie le Eh ren amt li che hel fen all jähr lich, die sechs
bis sie ben Gast spie le und drei Ei gen pro duk tio nen in der letz ten Wo che vor den 
ba den-würt tem ber gi schen Som mer fe rien er folg reich über die Büh ne zu brin gen – eine 
Lei stung, für die Mu sik auf Schloss Fil seck 2007 vom Land Ba den-Würt tem berg als
„vor bild li che kom mu na le Bür ger ak ti on“ aus ge zeich net wur de. „Von den rund 100
Hel fern vor und hin ter den Ku lis sen sind et li che seit dem ers ten Fes ti val mit da bei –
und in zwi schen hel fen auch de ren Kin der und Enkelkinder mit“, erzählt Gerald Buß
und bringt damit die familiäre Atmosphäre, die auf Schloss Filseck herrscht, auf den
Punkt. 

Fa mi li är, aber auch höchst pro fes sio nell prä sen tiert sich das Som mer fes ti val auf
Schloss Fil seck, des sen Pro gramm alte und neue Mu sik ver bin det, Erns tes und Un ter -
halt sa mes, jun ge Nach wuchs künst ler und gro ße Stars. Der An spruch ist hoch – bei
den Ma chern eben so wie beim Pub li kum und den auf tre ten den Künst lern. 
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Trom mel-Star Mar tin Gru bin ger er öff net das
Som mer fes ti val 2013 – Foto: Mi cha el Herdlein



In ter na tio na le Stars wie Klaus Ma ria Bran dau er, Sen ta Ber ger, Nina Cor ti, Kon stan tin
We cker und vie le an de re mehr wa ren be reits auf Schloss Fil seck zu Gast, au ßer dem
be mer kens wer te En sem bles wie Max Raa be und sein Pa last or ches ter, das Uku le le
Orchestra of Great Britain, Mnozil Brass oder die King’s Singers. 

Auch sein 19. Som mer fes ti val vom 20. bis 28. Juli 2013 er öff net der Ver ein Mu sik
auf Schloss Fil seck wie der mit ei nem Pau ken schlag: Da für sorgt Mar tin Gru bin ger,
„der zur zeit be rühm tes te und viel leicht be ste Schlag zeu ger der Welt“, so das Süd -
deut sche Zei tung Ma ga zin. Der sym pa thi sche ös ter rei chi sche Mu si ker bringt je den
Saal zum Ko chen – mit schwin del er re gen der Vir tuo si tät, atem be rau ben den Rhyth men 
und ei nem bis an die Er schöp fungs gren ze ge hen den Kör per ein satz. Ein Abend mit
ihm ist mehr als ein Kon zert: ein Er eig nis. Auf Schloss Fil seck kom men Gru bin ger 
& Friends mit ih rem top ak tu el len Pro gramm „Un der the Sign of Rhythm II“. 
Noch ist es zu früh, um alle fol gen den Pro gramm punk te des Som mer fes ti vals 2013
auf Schloss Fil seck zu ver öf fent li chen. Wer’s wis sen will, muss sich lei der noch bis
Ende April ge dul den. Nur so viel sei ver ra ten: Ne ben fünf wei te ren Gast kon zer ten ste -
hen wie ge wohnt drei Ei gen pro duk tio nen un ter der mu si ka li schen Lei tung von Fes ti -
val chef Ge rald Buß auf dem Pro gramm: das Kin der mu si cal „Fe li ci tas Kun ter bunt“
(22. Juli) mit Göp pin ger Kin der chö ren, ein ba ro ckes geist li ches Kon zert mit dem
Kam mer chor Ca pel la Nova (24. Juli) in der Stifts kir che Faurn dau so wie das Schluss -
kon zert & Feu er werk (28. Juli), in dem das Festivalorchester und ein
Festival-Projektchor ein beeindruckendes chorsinfonisches Werk präsentieren, Edward 
Elgars Ode „The Music Makers“.
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Stim mungs volle Ku lis se
 für hoch ka rä ti ge Kon zer te: Schloss Fil seck.

Foto: Mu sik auf Schloss Fil seck e. V.



Sonntagskonzerte Der Som mer ist Open-Air-Sai son bei Mu sik auf Schloss Fil seck: Im schö nen Schloss -
hof wird un ter frei em Him mel vor gro ßem Pub li kum und mit il lu stren Gäs ten aus 
al ler Welt das Som mer fes ti val ge fei ert. Da nach, wenn die Tage wie der kür zer und 
käl ter wer den, ver la gern sich die Ak ti vi tä ten des Ver eins nach drin nen in den 
Leu trum saal, wo im klei nen Kreis die Kam mer mu sik ge pflegt wird. Vier bis fünf Sonn- 
tags kon zer te pro Jahr fin den statt, da von tra di tio nell ei nes zum Ab schluss der In ter -
na tio na len Meis ter kur se. Über haupt liegt ein in halt li cher Schwer punkt der Sonn tags -
kon zer te auf der Zu sam men ar beit mit jun gen Künst lern und be freun de ten Mu sik -
hoch schu len (nicht nur) in Ba den-Würt tem berg. Seit drei Jah ren sind die so ge nann-
ten Cam pus-Kon zer te mit Stu die ren den der Stutt gar ter und der Zür cher Mu sik hoch -
schu le ein fes ter Be stand teil der Sonntagskonzerte geworden. Eine Idee, die sich aus
den Internationalen Meisterkursen entwickelt hat.

Internationale Meisterkurse Je des Jahr im Früh ling ist Schloss Fil seck für we ni ge Tage ein quir li ger, be lieb ter
Treff punkt für jun ge Mu sik stu den ten aus al ler Welt: Die In ter na tio na len Meis ter kur se
auf Schloss Fil seck sind längst zur ge frag ten Adres se für be gab te, mo ti vier te jun ge
Mu si ke rin nen und Mu si ker aus ganz Deutsch land, Eu ro pa und Asien ge wor den. 
Je des Jahr im Früh ling kön nen aus ge wähl te Stu den tin nen und Stu den ten hier drei 
in ten si ve Kurs ta ge in der ab ge schie de nen Ruhe des Fil seck-Schlöss chens mit ei nem
tra di tio nell aus ver kauf ten öf fent li chen Ab schluss kon zert er le ben. Die Re so nanz auf
das An ge bot ist groß: Für die 16 Kurs plät ze be wer ben sich in der Re gel mehr als 
dop pelt so vie le In ter es sen ten, die in den letz ten Jahren aus ganz Deutschland, aus
der Schweiz, aus Finnland, Spanien, Portugal und Japan kamen.

Mit Nora Chas tain (Vio li ne) und Frie de mann Rie ger (Kla vier/Kla vier kam mer mu sik) –
übri gens bei de Mit glie der im Ton künst ler ver band Ba den-Würt tem berg – wa ren in den
letz ten fünf Jah ren zwei erst klas si ge Do zen ten zu Gast auf Schloss Fil seck, die als
So lis ten, Kam mer mu si ker (u.a. im Me nu hin Fes ti val Quar tet und im Trio Kreis le ria na) 
und Päd ago gen (Zür cher Hoch schu le der Küns te, Uni ver si tät der Küns te Ber lin,
Hoch schu le für Mu sik Stutt gart) in ter na tio na les Re nom mee ge nie ßen. In die sem 
Jahr un ter rich ten sie vom 3. bis 5. Mai auf Schloss Fil seck. Die Meis ter kur se sind
übrigens öffentlich, Gasthörerinnen und Gasthörer sind herzlich willkommen!

Vor al lem die hohe Qua li tät des Un ter richts, aber auch die be son de re At mo sphä re auf 
Schloss Fil seck und die sehr per sön li che Rund um-Be treu ung durch vie le eh ren amt li -
che Freun de und Hel fer – al len vor an die Gast fa mi lien, in de nen die Kurs teil neh mer
kos ten frei pri vat un ter ge bracht wer den – ma chen die In ter na tio na len Meis ter kur se zu
ei nem unvergesslichen Erlebnis für alle Beteiligten. 

Ul ri ke Al brecht
Nä he re In for ma tio nen: www.schloss-fil seck.de

ton künst ler-fo rum 88 – März 2013

4 Nota bene – Tonkünstler im Porträt

Meis ter kur se auf Schloss Fil seck mit Nora
Chas tain (Vio li ne) und Frie de mann Rie ger

 (Kla vier)  – Foto: Ste fan Voß



Aktivitäten des Verbandes

Tätigkeitsbericht 2012: Jahresrückblick
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, 14. Juli 2012, 11,00 Uhr im Or ches ter pro ben raum der
Mu sik hoch schu le Stutt gart. Es wur de ein neu er Vor stand ge wählt. Cor ne li us Haupt -
mann wur de zum Vor stands vor sit zen den ge wählt. Neu als Bei sit zer in den Vor stand
wur den Ma rie-Lui se Ding ler, Eva-Ma ria Heinz und Ver ena Kö der ge wählt. Prof. Rolf
Hem pel wur de zum Eh ren mit glied und Eh ren vor sit zen den ge wählt. Zu wei te ren Eh -
ren mit glie dern wur den Prof. Dr. Karl-Mi cha el Kom ma und Prof. Wolf gang Gön nen -
wein ge wählt. Ver ab schie det wur den Isol de Gar ten feld (Bei sit zer 2003–2012),
Karl-Wil helm Ber ger (Bei sit zer bis Juli 2011), Si mon De tel (Bei sit zer 2009–2012)
und Michael Hagemann (Beisitzer von 30. September 2011 bis 14. Juli 2012).

Vorstandssitzungen Im Jahr 2012 fan den 6 Vor stands sit zun gen (20. Ja nu ar / 2. März / 4. Mai / 14. Juli /
28. Sep tem ber / 30. No vem ber) statt. In ih nen wur den so wohl neue ak tu el le als auch 
jähr lich wie der keh ren de The men wie bei spiels wei se die Fort bil dungs kur se in der Bun -
des aka de mie Tros sin gen und der 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 Fra -
gen und The men krei sen. Die Ein bin dung ein zel ner Vor stands mit glie der in deut lich
um ris se ne Auf ga ben be rei che ver bun den mit dem Auf trag, die ent spre chen den Vor pla -
nun gen und teil wei se auch Aus füh run gen al lein ver ant wort lich zu betreiben bzw. zu
überwachen, bewährte sich auch im Jahr 2012. 

Hier die Verteilung der Referate. 

Cor ne li us Haupt mann Vor sit zen der
Tho mas Jandl (Stellv. Vor sit zen der) Sat zung, Ver trä ge
Prof. Pe ter Buck Ju gend wett be werb Ba den-Würt tem berg
Ma rie-Lui se Ding ler Kar rie re pla nung und Be rufs ein stieg
Eva-Ma ria Heinz Kon fe renz der Re gio nal vor sit zen den
Ek ke hard Hes sen bruch Mit glied des Pro jekt bei rats „Ju gend mu si ziert“ (DMR), 

Mu si ka li sche Bil dungs po li tik
Ver ena Kö der Öf fent lich keits ar beit, Print me dien, In ter net und So ci al Me dia
Ge fi on Land graf-Mauz Län der über grei fen de Kontakte, Jugendbildung
Prof. Hans-Peter Stenzl Fortbildungskurse Trossingen

DTKV Bundesverband Teil nah me von sechs De le gier ten (Prof. Rolf Hem pel, Tho mas Jandl, Ec khart Fi scher,
Isol de Gar ten feld, Cor ne lia Gen gen bach, Eva-Ma ria Heinz) zur Wahr neh mung von 16
Stim men mit Stimm über tra gun gen an der 50. Bun des de le gier ten ver samm lung des
Deut schen Ton künst ler ver ban des e.V. (DTKV) am 21. April 2012 in Lübeck (Musik-
hochschule).
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Teil nah me an der 20. DTKV-Län der kon fe renz vom 5. bis 7. Ok to ber 2012 in 
Ham burg. Ver tre ter des TKV-BW wa ren Tho mas Jandl und Ge schäfts füh rer Ec khart
Fischer.

Be such der 43. deutsch-ös ter rei chisch-schwei ze ri schen D-A-CH-Ta gung vom 9. 
bis 11. No vem ber 2012 an der Hoch schu le für Mu sik Würz burg zum The ma „Der
frei be ruf li che Mu sik päd ago ge – ein Be ruf mit Zu kunft?“ Ver tre ter des TKV-BW: 
Ge schäfts füh rer Eckhart Fischer. 

Regionalverbände Im März 2012 kon sti tu ier ten sich zwei Re gio nal ver bän de: Ulm und Freu dens tadt. 
Zu den kon sti tu ie ren den Sit zun gen und zur Wahl der Re gio nal vor sit zen den wa ren 
am 29. März in Ulm Ec khart Fi scher und Ka trin Herd le, am 31. März in Freu dens tadt 
Ec khart Fi scher und Isolde Gartenfeld vor Ort.

Landesausschuss / Regionalausschüsse
„Jugend musiziert“

(von Ge fi on Land graf-Mauz) Auch im Jahr 2012 war der Ton künst ler ver band bei den
Sit zun gen des Lan des aus schus ses „Ju gend mu si ziert“ des Lan des mu sik ra tes in Stutt -
gart und Karls ru he durch die zu ver läs si ge Prä senz von Ge fi on Land graf-Mauz ver tre -
ten. Aus die sen Sit zun gen gibt es fol gen des sta tis ti sches Material zu kommunizieren:

2012 fand in Stutt gart der bis her grö ß te Bun des wett be werb statt. Ba den-Würt tem -
berg stellt auch die ses Jahr mit 30,75 % wie der den grö ß ten An teil ers ter Bun des -
preis trä ger, ge folgt von Nord rhein-West fa len mit 18,00 % und Bay ern mit 13,44 %.
Die Her kunft be züg lich der Aus bil dungs ein rich tun gen der ers ten Preis trä ger aus 
Ba den-Würt tem berg lässt sich fol gen der ma ßen auf fä chern: 67,7 % Mu sik schu le
(61,9 % im Vor jahr) 5,72 % Mu sik hoch schu le (20,15 % im Vor jahr) 16,17 % Pri vat
(9 % im Vor jahr) 3,94 % Fach aka de mie (0 % im Vor jahr) und 6,51 % Sons ti ge 
(9 % im Vor jahr). Bei der Sta tis tik der ers ten Bun des preis trä ger be zo gen auf ihre Re -
gio nal kreis zu ge hö rig keit in Ba den-Würt tem berg ver zeich nen Stuttgart und Tübingen
mit jeweils 16 ersten Preisträgern die besten Ergebnisse.

Der Lan des wett be werb in Ba den-Würt tem berg war mit 1671 Teil neh mern klei ner als
der Ver gleichs wett be werb 2009 mit 1812 Teil neh mern. Die An mel dun gen zu den 
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Re gio nal wett be wer ben ha ben ab ge nom men. Auf Lan des ebe ne gin gen in Al ters grup pe
V die Teil neh mer zah len deut lich zu rück (Dop pel jahr gang G8/G9), wäh rend sie in Al -
ters grup pe III zu nah men. Die Wer tung Gi tar re solo konn te sich über ei nen deut li chen
Zu wachs freu en, eben so ha ben die be son de ren Be set zun gen zah len mä ßig zu ge legt,
wäh rend die Duo-Wer tun gen Kla vier und ein Streich in stru ment und Duo-Kunst lied
we ni ger ge wor den sind. Fast als dra ma tisch ist der Rüc kgang bei den ju gend li chen
Begleitern zu bezeichnen. Hier wird sogar über einen Begleitförderpreis nachgedacht.

Als neue Wer tung wird das In stru ment Hac kbrett solo ab 2015 in ei ner drei jäh ri gen
Pi lotpha se auf Re gio nal- und Lan des ebe ne neu ein ge führt und den Zupf in stru men ten 
angegliedert.

Sonstige Aktivitäten Der TKV-BW nimmt am „Qua li pass“ teil: Un se re Mit glie der kön nen für ihre Schü ler/
in nen den „Qua li pass“ aus stel len. Der „Qua li pass“ ist eine von der Ju gend stif tung
Ba den-Würt tem berg he raus ge ge be ne Do ku men ten map pe zur Er stel lung au ßer schu li -
scher Qua li fi ka tions nach wei se. Der TKV-BW bie tet zu dem ein ei ge nes „Schü ler zer-
ti fi kat“ an, das den Schulzeugnissen beigefügt werden kann.

Service Ver trä ge
Die Rah men ver trä ge über die Be rufs haft pflicht ver si che rung un se rer Mit glie der so wie
wei te re Ver si che run gen wie z.B. die pri va te und be ruf li che Rechts schutz ver si che rung
bei der NRV Rechts schutz (Neue Rechts schutz ver si che rung) wer den von un se rem
Ser vi ce bü ro der Mann hei mer Ver si che rung AG (Versicherungsbüro Rombach) betreut. 
Steu er rat ge ber
Die Neu auf la ge des Steu er rat ge bers (2009) bleibt auch 2012 eine wich ti ge, von vie -
len Mit glie dern nach ge frag te In for ma tions quel le für alle steu er li chen Fragen.
Ho no rar spie gel
Die be reits im De zem ber 2010 ver öf fent lich ten Er geb nis se der Mit glie der be fra gung
und der da rauf hin er stell te Ho no rar spie gel blei ben auch im Jahr 2012 wich ti ge In for -
ma tions quel len für unsere Mitglieder.
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Eine Aus wahl von Schnapp schüs sen aus 2012: 
Mit glie der und Funk tio nä re

 auf Ver an stal tun gen und Sit zun gen,
 im Ge spräch oder fürs Foto. Im Rüc kblick wird 

die Men ge und Viel falt der Ak tio nen of fen bar.



Sonstige Termine 26.01.2012 Prä sen ta ti on TKV an der Mu sik hoch schu le Tros sin gen (Fi scher)
23.02.2012 Bei rat „Ju gend jazzt“ und Bu Jaz zO (Fi scher)
15./16.03.2012 Ge schäfts füh rer tref fen DTKV Chem nitz (Fi scher)
21.-24.03.2012 Mu sik mes se Frank furt (Fi scher, Herd le)
26.04.2012 Ar beits kreis Mu sik päd ago gik im Lan des mu sik rat, Karls ru he
 (Hes sen bruch)
28.04.2012 Tref fen der RV-Ver tre ter „Ju gend mu si ziert“ Stutt gart
04.05.2012 Ver an stal tung Bünd nis 90/Die Grü nen (Kreis ver band Stutt gart) 

zur Ganz ta ges schu le (Fi scher)
08.05.2012 Ge schäfts füh rer tref fen beim Lan des ver band der frei en Be ru fe

Ba den-Würt tem berg (LfB) (Fi scher)
17.-20.05.2012 Flö ten-En sem ble kurs auf der Kap fen burg (Land graf-Mauz)
07.-10.06.2012 Fort bil dungs kur se Tros sin gen
12.06.2012 Mit glie der ver samm lung Lan des mu sik rat (Fi scher)
16.06.2012 Tref fen der Re gio nal vor sit zen den (Heinz, Gar ten feld, Jandl)
27.06.2012 Len kungs grup pe des Lan des mu sik kon gres ses 2013, 

Frei burg (Hes sen bruch)
28.06.2012 Lan des aus schuss „Ju gend mu si ziert“ (Land graf-Mauz)
12.07.2012 Mit glie der ver samm lung „Ver ein der Freun de der Ton kunst“
 Mann heim (Fi scher)
14.07.2012 Ar beits kreis Mu sik päd ago gik im Lan des mu sik rat, Karls ru he 

(Hes sen bruch) 
15.07.2012 Ma ti nee zum 80. Ge burts tag von Prof. Rolf Hem pel 

Mu sik hoch schu le Stutt gart, Kam mer mu sik saal
05.09.2012 Vor be spre chung für die po li ti sche Talk run de der Fach ta gung
 Ganz ta ges schu le im SpOrt, Stutt gart (Hes sen bruch)
25.09.2012 BuFa Ver bands ent wic klung Leip zig (Fi scher)
28.09.2012 Fach ta gung Ganz ta ges schu le mit po li ti scher Talk run de im SpOrt,
 Stutt gart (Hes sen bruch)
08.10.2012 Prä sen ta ti on Ver band Mu sik hoch schu le Stutt gart (Fi scher, Herd le)
10.10.2012 Ge spräch mit der Rek to rin der Stutt gar ter Mu sik hoch schu le
 Dr. Re gu la Rapp (Haupt mann, Hes sen bruch, Fi scher)
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11.10.2012 Lan des aus schuss „Ju gend mu si ziert“ (Land graf-Mauz)
11.10.2012 erw. Lan des aus schuss „Ju gend mu si ziert“ (Land graf-Mauz)
16.10.2012 Ge spräch im Kul tus mi nis te ri um mit Wer ner, Mai er, Wolf
 (Haupt mann, Hes sen bruch, Fi scher)
19.10.2012 Ge spräch mit Kul tur bür ger meis te rin Dr. Su san ne Ei sen mann
 (Haupt mann, Hes sen bruch, Fi scher)
20./21.10.2012 Ju gend wett be werb des Ton künst ler ver ban des 

(Kla vier, Blä ser, Gi tar re)
31.10.2012 Kon zeptge spräch mit Uta Haff ner (LMB) und Ro mu ald Noll zum 

Fo rum „Au ßer schu li sche Mu sik er zie hung“ beim Lan des mu sik-
kon gress 2013, Stutt gart (Hes sen bruch)

14.11.2012 Par la men ta ri scher Abend (LfB) (Haupt mann, Jandl, Fi scher)
15.11.2012 Se mi nar zur SEPA-Um stel lung (Fi scher)
20.11.2012 Lan des ju bi läum Mann heim (Jandl, Fi scher)
23.11.2012 Preis trä ger kon zert „Ju gend mu si ziert“ Wei ßer Saal 

(Hes sen bruch, Fi scher)
03.12.2012 DTKV-Prä si di ums sit zung Mün chen 

(Hes sen bruch, Fi scher a.G.)
06.12.2012 Len kungs grup pe des Landesmusikkongresses 2013, Freiburg

(Hessenbruch)
08.12.2012 Preisträgerkonzert Jugendwettbewerb Augustinum Stuttgart
 (Patrick Strub, Mozartgesellschaft, Fischer)
13.12.2012 Preisträgerkonzert Jugendwettbewerb KSK Esslingen

(Prof. Peter Buck, Katrin Herdle)
15.12.2012 Verleihung der Reinhold-Maier-Medaille an Helen Zille (Fischer)
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Fo tos Sei te 6: Spon tank on zert auf dem Mes se stand von Rey na (Ver ena Kö der) / (Foto links) Ge sprächs ter min bei der Rek to rin der Stutt gar ter Mu sik hoch schu le
(v.l.) Cor ne li us Haupt mann, Dr. Re gu la Rapp (Rek to rin), Prof. Pe ter Buck und Ek ke hard Hes sen bruch (Foto Mit te) Roc kband un plug ged bei der Ma ti nee zum
80. Ge burts tag von Prof. Rolf Hem pel im Kam mer mu sik saal der Stutt gar ter Mu sik hoch schu le (Foto rechts) Sei te 7: Län der kon fe renz in Ham burg (Be sich ti gung
der Bau stel le Elbphil har mo nie) Foto: DTKV (Foto links) Ge schäfts füh rer tref fen in Chem nitz (v.l.) An drea Fink (Bay ern), Ec khart Fi scher (Ba den-Würt tem berg),
Frie de ri ke Hau fe (Ham burg), Chris ti an Scheib ler (Sach sen), und Eli sa beth Her zog (DTKV-Bund) / (Foto Mit te): Neue Re gio nal vor sit zen de im Re gio nal ver band
Ulm: Astrid Moll (Mit te) / (Foto rechts) Sei te 8: Bun des de le gier ten ver samm lung in Lü beck am 21.4.2012 (Foto links) Fort bil dung Tros sin gen Kla vier kurs mit
Prof. Vol ker Stenzl ... (Foto Mit te)  ... und Ro land Krü ger (Foto rechts) Sei te 9: Fort bil dung Tros sin gen: Cel lo kurs mit Prof. Pe ter Buck (Foto links) Flö ten kurs mit
Dir ko Ju chem (Foto Mit te) Bun des de le gier ten ver samm lung in Lü beck am 21.4.2012 (Foto rechts) Alle Fo tos, wo nicht an ders an ge ge ben: Ec khart Fi scher



67. Fortbildungskurse 7. bis 10. Juni 2012 an der Bun des aka de mie für Mu si ka li sche Ju gend bil dung 
Tros sin gen in den Fächern
èQuer flö te: Prof. Gaby Pas-Van Riet (Kor re pe ti ti on: Iva Návratová)
èFlö te, Beat bo xing: Dir ko Ju chem
èGe sang: Prof. Ul ri ke Sonn tag (Kor re pe ti ti on: Do ria na Tcha ka ro va)
èKla vier: Prof. Hans-Pe ter Stenzl & Prof. Vol ker Stenzl 
èKla vier: Prof. Ro land Krü ger 
èVio lon cel lo: Prof. Pe ter Buck (Kor re pe ti ti on: Yu kie Takai)
èAna ly se: Prof. Rolf Hem pel
è In ter net re dak ti on: Bert hold Heu ser

Flötenkurs auf Schloss Kapfenburg Der von Vor stands mit glied Ge fi on Land graf-Mauz in iti ier te, or ga ni sier te und ge lei te te
Flö ten kurs für jun ge Quer flö tist/in nen fand von 17. bis 20. Mai 2012 auf Schloss
Kap fen burg statt. Do zen ten wa ren Prof. Ro bert Dohn (Stutt gart) für den Klas sik-
Be reich und Til mann Dehn hard (Ber lin) für den Pop-Jazz-Be reich und Beatboxing. 

57. Jugendwettbewerb Der Wett be werb für Kla vier, Blä ser und Gi tar re/E-Gi tar re fand am 20. und 21. Ok to -
ber 2012 in Stutt gart statt. Die Preis trä ger kon zer te wa ren am 8. De zem ber in Stutt -
gart (Au gus ti num) und am 13. De zem ber in Ess lin gen (Kreis spar kas se). Ein Preis-
trä ger kon zert in Karls ru he (ge plant am 2. De zem ber) muss te we gen meh re rer
Krankheitsfälle abgesagt werden.

Internetseite Die In ter net sei te des Ton künst ler ver ban des Ba den-Würt tem berg ist un ter der Adres se
www.dtkv-bawue.de oder www.dtkv-bw.de erreichbar.

Musikmesse Frankfurt Vom 21. bis 24. März 2012 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 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 vier tel jähr lich er schei nen de Ver bands ma ga zin ist je weils be reits vor Druc kle gung
un ter www.dtkv-bawue.de ab ruf bar. Ta ges ak tu el le In for ma tio nen gibt es un ter
www.dtkv-bw.de.

Personalien Ge schäfts füh rer Ec khart Fi scher ist seit 10 Jah ren in die ser Po si ti on für den Ver band
tä tig. Das De pu tat von Ka trin Herd le (As si sten tin des Ge schäfts füh rers seit 10.10.
2011) wur de ab Juni 2012 von 15 auf 17,5 Wo chen stun den er höht. Die selb stän di -
ge Re dak teu rin des Ton künst ler ver ban des ist Ul ri ke Al brecht. Sie zeich net für die 
Re dak ti on der Print me dien „ton künst ler-fo rum“ und „Neue Musikzeitung“ („nmz“) 
verantwortlich.

Stutt gart, 2. Ja nu ar 2013 – Ec khart Fi scher, Ge schäfts füh rer
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Einladung zur Mitgliederversammlung 2013
Ter min: Sams tag, 13. Juli 2013, 11.00 bis ca. 13.00 Uhr
Ort: Staat li che Hoch schu le für Mu sik und Dar stel len de Kunst Stutt gart, 
Ur banstr. 25, 70182 Stutt gart, Or ches ter pro ben raum, Ebene 8

Vor läu fi ge Ta ges ord nung
èBe 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 Ta ges ord nung
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. Sat zungs än de rung:

alt: Der „Ton künst ler ver band Ba den-Würt tem berg e. V.“ be zweckt un ter Aus -
schluss jeg li chen wirt schaft li chen Ge schäfts be trie bes als Stan des ver tre tung der
Ton künst ler und Mu sik leh rer die För de rung der kul tu rel len, wirt schaft li chen und
so zia len In ter es sen des Be rufs stan des und sei ner Mit glie der.
neu: Der „Ton künst ler ver band Ba den-Würt tem berg e. V.“ be zweckt un ter Aus -
schluss jeg li chen wirt schaft li chen Ge schäfts be trie bes als Stan des ver tre tung der
Ton künst ler und Mu sik leh rer
– die För de rung der kul tu rel len, wirt schaft li chen und so zia len In ter es sen des 
Be rufs stan des und sei ner Mit glie der
– die För de rung von Bil dung und Er zie hung, ins be son de re von Kin dern und
Jugendlichen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung durch
entsprechende Bildungsangebote.

è8. GmbH-Grün dung
è9. Er nen nung von Eh ren mit glie dern
è10. Wahl der De le gier ten der Bun des de le gier ten ver samm lung 2014.
è11. An trä ge und Ver schie de nes

An trä ge zur Ta ges ord nung müs sen in schrift li cher Form bis zum 6. Juli 2013 in der
Ge schäfts stel le, Ker ner stra ße 2A, 70182 Stutt gart ein ge gan gen sein.

Cor ne li us Haupt mann, Vor sit zen der

ton künst ler-fo rum 88 – März 2013

11 Aktivitäten des Verbandes



Fortbildungskurse 2013: Jetzt anmelden!
Breit gefächertes Kursangebot Die Fort bil dungs kur se 2013 des Ton künst ler ver bands Ba den-Würt tem berg fin den in

die sem Jahr von 30. Mai bis 2. Juni an der Bun des aka de mie für mu si ka li sche Ju -
gend bil dung in Tros sin gen statt. Die künst le risch-päd ago gi sche Kon zep ti on liegt ein -
mal mehr in den Hän den von Prof. Hans-Pe ter Stenzl. An mel de schluss ist der 10.
Mai 2013. Der Info- und An mel de fol der kann un ter www.dtkv-bw.de (Fortbildungen)
heruntergeladen werden.

Hier ein Über blick über das breit ge fä cher te Kurs an ge bot und die Do zen ten:

Flö te: Na ta lia Ge ra kis
Mit ih rer viel sei ti gen Ar beit als So lis tin, Kam mer- und Or ches ter mu si ke rin hat sich
Na ta lia Ge ra kis in ter na tio nal pro fi liert. Ihre Mu sik aus bil dung er hielt sie in ih rer Ge -
burts stadt Athen, in Pa ris und in Stutt gart bei Prof. Jean-Clau de Gér ard. Da nach war
wie So lo flö tis tin des Staat li chen Sin fo nie or ches ters Thes sa lo ni ki und ar bei te te mit
wei te ren Or ches tern in Grie chen land, Frank reich und Deutsch land. Heu te ist sie eine
in ter na tio nal ge frag te Leh re rin und Do zen tin. Ne ben Tech nik und In ter pre ta ti on geht
es in die sem Kurs für Mu sik stu die ren de, Ju gend li che, Mu sik leh rer und fort ge schrit te -
ne Lai en auch um die Stär kung des Selbst ver trau ens und den Um gang mit Lam pen -
fie ber. Kla vier be glei tung: Ele na Nemt so va. www.nataliagerakis.com

Vio li ne: Ste fan Hem pel
Ste fan Hem pel stu dier te an der Hoch schu le für Mu sik „Hanns Eis ler“ Ber lin, zu letzt
bei Prof. Ste phan Pi card. Als So list und Kam mer mu si ker ge wann er zahl rei che Prei se
bei in ter na tio na len Wett be wer ben. Er ist Gei ger des re nom mier ten Mor gens tern Tri os
(www.morgensterntrio.de), mit dem er Kon zer te in den be deu tends ten Kon zert sä len
der Welt gibt: Köl ner und Ber li ner Phil har mo nie, Con cert ge bouw Ams ter dam, Car ne -
gie Hall u. a. Nach mehr jäh ri ger Tä tig keit als As si stent von Ste phan Pi card und ei ner
Gast do zen tur an der Stutt gar ter Mu sik hoch schu le folgte er 2010 ei nem Ruf als Pro -
fes sur für Vio li ne an die Hoch schu le für Mu sik und Thea ter Ros tock. Ste fan Hem pel
gibt Meis ter kur se in ver schie de nen Ländern Europas, den USA, in Japan und China.
Klavierbegleitung: Yukako Morikawa.

Trom pe te: Wolf gang Bau er
Wolf gang Bau er stu dier te an der Or ches ter aka de mie der Ber li ner Phil har mo ni ker 
bei Kon ra din Groth so wie bei Lutz Köh ler und Ed ward H. Tarr. Er war So lo trom pe ter
u. a. beim RSO Frank furt und beim Sym pho nie or ches ter des BR und ar bei te te als 
So list mit re nom mier ten Or ches tern, Di ri gen ten und Mu si kern. Er ge wann er u. a. den 
ARD-Wett be werb Mün chen und 2009 ei nen ECHO Klas sik als In stru men ta list des
Jah res. Er ist Pro fes sor an der Stutt gar ter Mu sik hoch schu le und ge frag ter Gast do zent
im In- und Aus land. Au ßer dem lei tet er das Blech blä ser en sem ble CITY BRASS 
Stutt gart so wie das Ba ro cken sem ble Wolf gang Bau er Con sort. Zahl rei che Rund funk-
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und Fern seh auf zeich nun gen so wie CD-Ein spie lun gen do ku men tie ren sein brei tes
künst le ri sches Spek trum. Kla vier be glei tung: Pe tra Men zel-Wipf ler.
www.wolfgang-bauer-trompete.de

Ge sang: Cor ne li us Haupt mann 
Als Kon zert- und Opern sän ger mit in ter na tio na ler Re pu ta ti on war Cor ne li us Haupt -
mann mit Di ri gen ten wie John Eli ot Gar di ner, Leo nard Berns tein, Zu bin Meh ta, 
Frie der Ber ni us, Hel muth Ril ling und vie len an de ren an Büh nen-, Kon zert- und
CD-Pro duk tio nen be tei ligt. Sein künst le ri scher Schwer punkt ist das deut sche Kunst -
lied. Er gibt zahl rei che Meis ter kur se im In- und Aus land. Zu dem war er der In itia tor
des gro ßen Lie der pro jekts von SWR und Ca rus-Ver lag. Der Kurs be in hal tet Lied- und
Arien in ter pre ta ti on für Ge sangs tu die ren de, fort ge schrit te ne Ama teu re, pro fes sio nel le
Sän ger und Lied be glei ter. Auch das Sin gen tra di tio nel ler Schlaf-, Wie gen- und Volks -
lie der kann in te griert wer den. Kla vier be glei tung: Götz Pay er.
www.cornelius-hauptmann.com

Kla vier: Ste phan Imor de
Der ge bür ti ge West fa le stu dier te Kla vier bei Re na te Kret schmar-Fi scher an der Hoch -
schu le für Mu sik Det mold, bei Leo nard Ho kan son an der In di ana Uni ver si ty School of
Mu sic in Bloo ming ton (USA) und leg te bei Ana tol Ugors ki in Det mold sein Kon zert -
exa men ab. Er war u. a. Sti pen di at der Stu dienst if tung des deut schen Vol kes so wie
des DAAD und wur de mit dem No va lis-Trio mehr fach aus ge zeich net. Ste phan Imor de
un ter rich tet als Pro fes sor an der Hoch schu le für Mu sik und Thea ter Ros tock, ist Ju ror 
bei in ter na tio na len Wett be wer ben und gibt re gel mä ßig Kon zer te, aber auch Meis ter -
kur se in vie len Län dern Eu ro pas, in Süd ost asien, Mit tel- und Nord ame ri ka.
www.duo-schneider-imorde.de

In ter net: Bert hold Heu ser
Der Me dien de sig ner und Web mas ter vie ler Web sei ten des DTKV bie tet wie der ei nen
Work shop „In ter net für Ton künst ler“ an. In hal te und Zie le wer den auf die Teil neh mer 
ab ge stimmt. Das be lieb te und li zenz freie Re dak tions sys tem Joom la dient beim Auf -
bau der Web sei ten als Ge rüst, das die Ar bei ten er heb lich er leich tert. Auch der DTKV
(Bund) und ei ni ge Lan des ver bän de ha ben Joom la im Ein satz, also kön nen sich be auf -
trag te Be treu er in die sem Kurs fit ma chen für die Pra xis. Ein ge la den sind aber auch
all die jen igen, die selb stän dig Webseiten planen oder betreuen.
www.pcmedien.de

Ec khart Fi scher

An mel dung: Mit dem rech ten For mu lar auf der Sei te 15 oder im In ter net un ter www.dtkv-bw.de
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Rechtsfragen im Musikberuf
Seminar in Stuttgart In Ko ope ra ti on mit der Mu sik hoch schu le Stutt gart ver an stal tet der Ton künst ler-

ver band Ba den-Würt tem berg ein Rechts fra gen se mi nar mit dem Mün che ner Fach-
an walt für Ur he ber- und Me dien recht Dr. Chris ti an Kunt ze. Das Se mi nar fin det statt
am Sams tag, 6. Juli 2013, 10 bis 16 Uhr in der Mu sik hoch schu le Stutt gart, 
Ur banstr. 25, 70182 Stutt gart. Downlo ad des Info- und An mel de fly ers un ter
http://www.dtkv-bw.de/index.php/fortbildungen.

Fol gen de The men sind für das Se mi nar vor ge se hen:
èRecht li che Pro ble me bei Fa ce book, You Tu be & Co.

Die neu en Me dien sind fas zi nie rend und bie ten tol le Mög lich kei ten zur Kom mu ni -
ka ti on mit Schü lern und der Öf fent lich keit. Aber bei all dem bleibt im mer un ge -
prüft, was im In ter net rech tens ist und was Un recht. 
Wie zi tiert man? 
Wie be ach tet man Per sön lich keits rech te? 
Wel che recht li chen Fallstricke sind zu beachten?

èÜben in der Woh nung
Darf ich in mei ner Woh nung Un ter richt er tei len? 
Wel che Lärm gren zen sind ein zu hal ten? 
Wo rauf muss ich sonst achten?

Da rü ber hin aus wird es die Mög lich keit ge ben, in di vi du el le Fra gen zu stel len. Die
Teil nah me am Se mi nar kos tet für Mit glie der im Ton künst ler ver band 50 €, für Nicht -
mit glie der 80 €. Stu die ren de un ter den Mit glie dern be zah len 35 €. Stu die ren de der
Stutt gar ter Mu sik hoch schu le kön nen bei Vor la ge ei ner Se mes ter be schei ni gung kos -
ten los teil neh men. An mel de schluss ist der 21. Juni 2013. An mel dun gen wer den in
der Rei hen fol ge des Ein gangs be rücks ich tigt. Re ser vie run gen für ei nen Se mi nar platz
sind schon jetzt un ter info@dtkv-bw.de möglich. 

Die Re fer en zen von Dr. Chris ti an Kunt ze für die ge nann ten The men grün den sich auf
sei ne viel sei ti gen Tä tig kei ten als Bank kauf mann, Rechts an walt, Fach an walt für Ur he -
ber- und Me dien recht, in Ver bän den, in der Eu ro päi schen Kom mis si on in Brüs sel, als 
Au tor zahl rei cher Fach ver öf fent li chun gen so wie als Se mi nar lei ter und Do zent zahl rei -
cher Fort bil dungs ver an stal tun gen zu die sen Be rei chen. Dr. Chris ti an Kunt ze ist Grün -
dungs part ner der über ört li chen Rechts an walts so zie tät Kuntze Mayer & Beyer mit den
Standorten München, Mannheim und Augsburg.

Chris ti an Kunt ze

An mel dung: Mit dem lin ken For mu lar auf der nächs ten Sei te oder im In ter net un ter www.dtkv-bw.de
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Re fe riert zu Rechts fra gen:
Dr. Chris ti an Kun ze

Foto: privat

mailto:info@dtkv-bw.de








Aus den Orts- und Regionalverbänden

Wechsel an der Spitze
Rhein-Neckar/Mannheim:

Schülerkonzert und Neuwahlen
In den letz ten Jah ren wur de der Re gio nal ver band Rhein-Ne ckar/Mann heim von
Karl-Heinz Si mon be treut. Herr Si mon hat die se eh ren amt li che Auf ga be mit gro ßer
Hin ga be er füllt und sich da durch gro ßes Lob und An er ken nung ver dient. Vor ei ni ger
Zeit ist er nach Rhein land-Pfalz um ge zo gen und dort zum Vor sit zen den des Lan des -
ver ban des ge wählt wor den. Da Herr Si mon durch sei ne neu en Auf ga ben in Rhein -
land-Pfalz die Füh rung des Re gio nal ver bands Rhein-Ne ckar/Mann heim auf ge ben
muss te, hat sich zu Be ginn des Jah res Tho mas Jandl als Mann hei mer Mit glied des
ba den-würt tem ber gi schen Vor stands be reit er klärt, den Re gio nal vor sitz kom mis sa risch 
zu über neh men. Er kün dig te an, noch 2012 eine Mit glie der ver samm lung im Re gio -
nal ver band Rhein-Ne ckar ein zu be ru fen, um eine/n neue/n Vor sit zen de/n zu wäh len.

Die se Mit glie der ver samm lung fand nun statt am Sams tag, dem 1. De zem ber 2012,
um 18 Uhr in der Mu sik schu le Mann heim. Nach der Be grü ßung und ei nem kur zen
Be richt über die Ent wic klung des Re gio nal ver ban des kam es zur Wahl. Ein zi ge Kan di -
da tin war die Pia nis tin Bar ba ra Wit ter-Weiss, die Kla vier- und Kam mer mu sik aben de
im In- und Aus land gibt, pri vat Kla vier un ter rich tet und Lehr auf trä ge an der Mu sik -
hoch schu le und der Mu sik schu le Mann heim wahr nimmt. Sie wur de ein stim mig – bei
ei ner Ent hal tung – zur neu en Vor sit zen den ge wählt. Im Rah men ih rer Ar beit für den
Re gio nal ver band Rhein-Ne ckar/Mann heim freut sie sich auf vie le schö ne Schü ler vor -
spie le und Be geg nun gen. Gleich zei tig möch te sie auch die päd ago gisch tä ti gen Mit -
glie der er mun tern, sich im Rah men von Leh rer kon zer ten künst le risch ein zu brin gen. 

Der Mit glie der ver samm lung vor aus ge gan gen war ein zwei stün di ges, ab wechs lungs rei -
ches Schü ler vor spiel im Bör sen saal der Mu sik schu le Mann heim. Es gab Wer ke von
Bach und Hän del bis Mil haud und Genz mer für Ge sang, Kla vier, Ak kor de on, Strei cher 
und Blä ser, in Be set zun gen vom Solo und Duo bis zum Trio. Der Jüngs te der Mit wir -
ken den war 8 Jah re alt, die Äl tes te über 50! Be son de ren Ein druck hin ter lie ßen das
Duo Sina Mer kel und Sa rah Hoff mann mit Pou lencs So na te für Quer flö te und Kla vier, 
der Cel list Flo ri an Weiss so wie die sehr sou ve rä ne Gei ge rin Fran zis ka Rust mit dem
ers ten Satz aus dem Vio lin kon zert von Si be li us. Die Sän ge rin Giu lia Sco pel li ti sang
sich in die Her zen der Zu hö rer, ein fühl sam be glei tet von ih rer Leh re rin Eli sa beth
Seidl am gro ßen Stein way-Flü gel. Gro ßes Ge fal len fand der jun ge Pia nist Leo Kuhn
mit sei nen far bi gen In ter pre ta tio nen. He raus zu he ben sind auch die bei den Kla vier-
tri os mit Anna-Chris ti na und Ma ri na Der ma ti dis und So phie Ber ling hof so wie – schon
et was er fah re ner – den Ge schwis tern Leo nie, Ja kob und Jo han na Leitz. Und schließ -
lich nicht zu ver ges sen sind die So lis ten Su san ne Baum gärt ner (Ak kor de on), Lau ri ne
Hof beck und Edna Rie ger (Kla vier). Tho mas Jandl, der das Kon zert or ga ni siert und
mo de riert hat, dank te am Ende al len Mit wir ken den und ih ren Lehr kräf ten für ihre
künst le ri sche Vor ar beit und dem Lei ter der Mu sik schu le Mann heim für die groß zü gi ge 
Er mög li chung des Kon zer tes. Die se Ko ope ra ti on zwi schen der Mu sik schu le und dem
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Die neue Vor sit zen de 
in Rhein-Ne ckar/Mann heim:

Pia nis tin Bar ba ra Wit ter-Weiss.
Foto: pri vat



Ton künst ler ver band zeig te, dass die Er fahr bar keit von Kunst auf glüc kli che Wei se 
er folg reich über in sti tu tio nel le Gren zen hin weg ge lin gen kann. Die Zu hö rer dankten
mit einem langen, herzlichen Applaus. 

Tho mas Jandl

Neue Leitung – neue Aktivitäten
Baden-Baden/Rastatt:

 Wahl der Regionalvorsitzenden
Am 31. Ja nu ar 2013 tra fen sich die Mit glie der des Re gio nal ver bands Ba den-Ba den/
Ra statt zur Wahl ei ner neu en Vor sit zen den. Ein stim mig wur de Anja Schlen ker-Rap ke
in die ses Amt ge wählt. Sie führt in der Ba den-Ba de ner In nens tadt ein Stu dio für
Stim me und Fel den krais. Zu ih rer Stell ver tre te rin und Team kol le gin wähl te sie Gai va
Bra zé nai té-Ga ber, die Vio li ne und Vio la un ter rich tet und als Or ches ter-und Kam mer -
mu si ke rin tä tig ist. Die Kon takt da ten der bei den neu en An sprech part ne rin nen sind im 
Adress teil die ser Aus ga be (Sei te 27) ge lis tet. Als Ver tre te rin im Re gio nal aus schuss
„Ju gend mu si ziert“ wur de Dora Ent che va-Hei nen (Vio li ne/Vio la) vor ge schla gen, die in -
zwi schen vom zu stän di gen Vor stands re fe rat be stä tigt wur de. Es wur den Vor schlä ge für 
zu künf ti ge Pro jek te be spro chen und ers te Ak ti vi tä ten geplant.

Ec khart Fi scher
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Neue Lei tung im Re gio nal ver band Ba den-Ba den/
Ra statt: Anja Schlen ker-Rap ke (re)  und Gai va

Bra zé nai té-Ga ber – 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



Aktivitäten unserer Mitglieder

IV. Internationaler Reinhold-Glière-Wettbewerb
Klaviermusik im malerischen

Schwarzwald
Mit der Re kord zahl von 48 Teil neh me rin nen und Teil neh mern ging am 2. und 
3. No vem ber 2012 in St. Ge or gen im Schwarz wald der IV. In ter na tio na le Rein -
hold-Gliè re-Wett be werb un ter der Ge samt lei tung von Kla vier päd ago gin und Kon zert -
pia nis tin Ga brie le Kö nig über die Büh ne. Die teil neh men den Mu si ke rin nen und 
Mu si ker im Al ter von 7 bis 38 Jah ren ka men aus Deutsch land, Russ land, Süd ko rea,
Ser bien, der Ukrai ne, Li tau en und aus der Schweiz. Zu nächst hat te der Rein hold-
Gliè re-Wett be werb auf na tio na ler Ebe ne statt ge fun den. Doch be reits beim drit ten 
Mal er reich ten die In itia to rin Ga brie le Kö nig Kö nig auch An fra gen aus dem Aus land:
aus der Schweiz, aus Süd ko rea, dem Iran, aus Me xi ko und Li tau en. Damit hatte 
sich diese Veranstaltung endgültig als internationaler Event etabliert.

Wäh rend der Vor be rei tung des vier ten Wett be werbs reis te Ga brie le Kö nig nach 
Mos kau, um sich dort mit Gliè res En ke lin, Sen ta V. Gliè re zu tref fen. Eine gro ße Hil fe 
war auch Prof. Ki rill No wos sels kij, der Uren kel des deutsch-rus si schen Kom po nis ten.
Frau Kö nig ver brach te zehn un ver gess li che Tage in der Woh nung-Mu seum, wo der
Kom po nist vie le Jah re ge wohnt und kom po niert hat. Im glei chen Haus des Kom po nis -
ten-Ver ban des Russ lands woh nen jetzt En kel und Uren kel von Ser gej Pro ko fieff und
Aram Chat scha tur jan. Als Ge schenk be kam Ga brie le Kö nig von der Fa mi lie Gliè re ei -
nen Di ri gen tens tab des Kom po nis ten. Ein be son de rer Dank der Ver an stal te rin geht an 
die Mu sik schu len na mens Rein hold Gliè re in Mos kau und Ka li ning rad, die mit dem
Notenmaterial den Internationalen Wettbewerb freundlich unterstützt haben.

Auch die er fah ren de Fach ju ry war beim Wett be werb in St. Ge or gen in ter na tio nal be -
setzt: Re gi na Ma lin aus kie ne (Li tau en), Sa chi Na ga ki (Ja pan), Jean-Chris to phe
Schwer teck (Deutsch land/Frank reich), Nat ha lie Lau ens tein (Russ land). Den Vor stand
über nahm Ga brie le Kö nig selbst. Die Ju ro ren lob ten ein hel lig das sehr hohe Ni veau
der teil neh men den Künst ler. Die höch ste Punkt zahl in die sem Jahr, 98 Punkte, er -
ziel ten die zwölf jäh ri ge Da ria Muz hets kaya aus Ka li ning rad (Russ land, Kla vier klas se
Iri na Tar novskaia) und die 27-jäh ri ge Ji-Hyun Han aus Süd ko rea, Stu den tin der
Musikhochschule Karlsruhe (Klasse Prof. Kaya Han). Herzlichen Glückwunsch!

Zum Ab schluss-Ga la kon zert be wie sen alle Wett be werbs teil neh mer ihre Fin ger fer tig -
keit vor gro ßem Pub li kum. Ge spielt wur den im ers ten Teil des Kon zerts aus schließ lich 
Wer ke von Rein hold Gliè re. Nach der Pau se stan den dann Wer ke an de rer gro ßer Kom -
po nis ten auf dem Pro gramm. Die jüngs te Wett be werbs teil neh me rin, Au gus te Pau liu te 
(7) aus Li tau en, spiel te im Duo mit ih rer äl te ren Schwes ter Ka mi le Pau liu te (10) 
ein Ca pric cio des ver stor be nen li tauischen Kom po nis ten Leo nas Po vi lai tis, der ei ni ge
Jah re als Ju ror des eben falls von Ga brie le Kö nig in St. Ge or gen organisierten In ter na -
tiona len Johann-Baptist-Cramer-Wettbewerbs mitgewirkt hat.
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Zum be son de ren Er leb nis wur de
 der Auf tritt der zwölf jäh ri gen

 Da ria Muz hets kaya aus Ka li ning rad.
Foto: Volk hard Krau se



Wohl ein ma lig in Deutsch land ist nach Mei nung der Teil neh mer die Ver lei hung der
Prei se und An er ken nun gen. Nicht nur die Wett be werbs teil neh mer, son dern auch die
Leh rer und Ju ro ren er hiel ten aus der Hand von Ga brie le Kö nig den Preis und die 
An er ken nung. Ganz herz lich ge dankt sei al len Päd ago gen für ih ren Ein satz: Die ter 
Al ber (Stutt gart;), Ani ta Ben der (Bi ber ach), Cor ne lia Blan che (Lim burg), Ser gej Bu rov 
(Kiew, Ukrai ne), Ju li ja Gli bovsky (Bel grad, Ser bien); Prof. Kaya Han (Karls ru he), 
Alex an der Kuz net sov (Ka li ning rad, Russ land), Re gi na Ma lin aus kie ne (Vil ni us, Li tau -
en), Nina Mar der (Fried berg), Svet la na Mar ty no va (Ka li ning rad), An drej Me lik (Lahr),
Iri na Mints (Fried berg), Ta tia na Ros tovtse va (Karls ru he), Iri na Tar novskaia (Ka li nin-
grad), Dr. Ant je Ma ria Traub (Ba den, Schweiz), Fe li pe Va le rio (Stutt gart), Ves se li na
Vas si le va-Gei sel mann (Lau pheim), Ga li na Verkhutina (Moskau, Russland), Fernando
Hugo Viani (Friesenheim) und Tatjana Worm-Sawosskaja (Schwetzingen).

Ga brie le Kö nig

Preis für Leiter der Grinio Akademie 
Joachim Ulbrich beim Kulturpreis
Schwarzwald-Baar ausgezeichnet

Bei der Ver ga be des re nom mier ten Kul tur prei ses Schwarz wald-Baar 2012 er hielt der
Lei ter der Gri nio Aka de mie Kön gen Joa chim Ul brich ei nen Son der preis: Sein Or ches -
ter pro jekt Hof ka pel le wur de als in no va ti ves Pro jek te prä miert. Die Hof ka pel le ge hört
zur Mu sik aka de mie Vil lin gen-Schwen nin gen, an der Joa chim Ul brich seit 2006 die
Fachgruppe Streichinstrumente leitet.

Joa chim Ul brich stu dier te an der Mu sik hoch schu le Stutt gart bei Prof. Ri car do 
Od no po soff. 1980 ge wann er den 1. Bun des preis beim Wett be werb Ju gend mu si ziert
und wur de Sti pen di at der Kunst stif tung Ba den-Würt tem berg. Spä ter hat te er 
Füh rungs po si tio nen an der Staats oper Han no ver und der Frank fur ter Oper inne. 
Seit 1999 ist er Mit glied im Bay reu ther Fest spiel or ches ters und seit 2010 Stimm füh -
rer in der Sky li ne Sym pho ny Frank furt (Frank fur ter Kam mer or ches ter, Chef di ri gent:
Prof. Mi cha el San der ling). Au ßer dem spielt er seit 2011 als zwei ter Gei ger im 
Hin de mith-Quar tett Frank furt. Ne ben sei ner re gen Kon zert tä tig keit als Or ches ter- 
und Kam mer mu si ker ist Joachim Ulbrich ein gefragter Dozent für Streicherarbeit bei
Orchestern.

Er grün de te 2005 zu sam men mit sei ner Frau, der Gei ge rin Eve-Ma rie Ul brich, die
Gri nio Aka de mie Kön gen, eine pri va te Mu sik aka de mie für In stru men ta lis ten und 
Sän ger. www.grinio-akademie

Eve-Ma rie Ul brich
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Frisch aus ge zeich net:
 der Gei ger und Päd ago ge Joa chim Ul brich.

Foto: Gri nio Aka de mie 

http://www.grinio-akademie/


Meisterkurs mit Arbo Valdma 
Intensive Klaviertage in Heidelberg Vom 24. bis zum 29. März 2013 fin det in Hei del berg nun mehr zum 18. Mal in der

Mu sik- und Sing schu le Hei del berg ein Meis ter kurs im Fach Kla vier mit dem est ni -
schen Pia nis ten Prof. Dr. h .c. Arbo Vald ma statt. Ein ge la den sind Schü ler, Stu den -
ten so wie Kla vier päd ago gen. Mit glie der des TKV zah len als pas si ve Teil neh mer kei nen 
und als ak ti ve Teil neh mer ei nen er mä ßig ten Bei trag. Der Kurs fin det täg lich von 
10 bis ca. 18 Uhr statt. Zwei Ab schluss kon zer te run den den Kurs am Kar frei tag, 
dem 29. März, um 19 Uhr ab. Der est ni sche Pia nist Arbo Vald ma, seit 1992 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 in ganz Eu ro pa und Aus tra lien un ter 
Nee me Jär vi, Kurt San der ling und Alex an der Ra bi no witsch auf und spiel te zahl rei che
Schall plat ten ein. Als füh ren der Kla vier päd ago ge im ehe ma li gen Ju go sla wien hat te 
er bis 1991 Pro fes su ren an den Mu sik hoch schu len in Bel grad und Novi Sad so wie
Gast pro fes su ren in al len Teil re pub li ken. In ter na tio nal ge fragt als Meis ter kurs do zent,
hielt er über 100 Kur se in al ler Welt. Sei ne Stu den ten sind Preis trä ger bei den grö ß -
ten in ter na tio na len Kla vier wett be wer ben. Als Autor und Regisseur hat er zahlreiche
Fernseh- und Rundfunksendungen produziert. 1991 wurde ihm die Ehrendoktorwürde 
der Universität Tallinn verliehen.

Iri na Ma di raz za
Wei te re In for ma tio nen un ter irinamadirazza@web.de oder un ter Te le fon 06221 474756.

Auf den Spuren von Edvard Grieg
Vortrag mit Klaviermusik „Ed vard Grieg, der klei ne, gro ße Nor we ger“: 

Un ter die sem Ti tel spielt und mo de riert die
Pia nis tin Re na te Laich-Knau sen ber ger ein
in for ma ti ves Pro gramm rund um den 
nor we gi schen Ro man ti ker Ed vard Grieg. 
Im Wech sel von bio gra fi schen Fak ten,
Anek do ten und Brief aus zü gen mit Kla vier -
stü cken aus der Fe der Ed vard Griegs 
zeich net die Pia nis tin ein ein dring li ches, 
le ben di ges Por trät des Kom po nis ten. Der
nächs te Ter min fin det statt am Sonn tag,
dem 14. April, um 19 Uhr im Rat haus-
saal der Stadt Wolfach im Schwarzwald
(Ortenau-Kreis). 

PR-Ma te ri al/Ul ri ke Al brecht
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Als pro fun de Ken ne rin der Bio gra fie und
 ein fühl sa me In ter pre tin

 der Mu sik des Kom po nis ten Ed vard Grieg
lädt Re na te Laich-Knau sen ber ger zum Ken -

nen ler nen des nor weg ischen Ro man ti kers ein.
Foto: privat.

Ein Ge winn für alle Be tei lig ten:
 die Ar beit mit Arbo Vald ma bei sei nem

 jähr li chen Meis ter kurs in Hei del berg
 (hier mit den Teil neh mer/in nen 2012).

Foto: privat.

mailto:irinamadirazza@web.de


Bad Rappenauer Klassiktage 2013
Musikfestival Die Bad Rap pen au er Klas sik ta ge fin den im Jah re 2013 zum vier ten Mal statt. In der

Zeit vom 5. Juli 2013 bis zum 20. Juli 2013 er lebt der Zu hö rer im Kur haus der
Stadt Bad Rap pe nau ein Mu sik fes ti val von ho hem Rang. Um rahmt wer den die Klas -
sik ta ge von ei ner Ge mäl de aus stel lung „Farb klän ge der Welt“ des aus der Stadt stam -
men den Ber li ner Ga ler is ten An dre as Herr mann. Sie ist vom 5. bis 7. Juli im klei nen
Saal des Kur hau ses und nach dem 8. Juli 2013 bis zur Fi nis sa ge am 18. Au gust
2013 im Wasserschloss Bad Rappenau zu sehen.

Mit ei nem kos ten frei en Kon zert vor dem Kon zert öff nen die
Klas sik ta ge am Frei tag, 5. Juli 2013 um 18.15 Uhr die Tü ren
des Kur hau ses Bad Rap pe nau für das in ter es sier te Pub li kum.
Zu hö ren ist un ter an de ren der Start rom pe ter Rozmu rat Ar na ku -
liy ev mit Vi val di, Tschai kowsky u.a. Das selbst Er öff nungs kon -
zert wird ab 19.30 Uhr vom welt be rühm ten Töl zer Kna ben chor
ge stal tet. Am Don ners tag, 11. Juli, um 19.30 Uhr spielt Ste fan 
Tem mingh, der le gi ti me Nach fol ger des gro ßen Bloc kflö tis ten
Frans Brüg gen, ge mein sam mit ei nem Ba ro cken sem ble ein
Kon zert mit dem Ti tel „The Gentleman’s Flu te – Ein ba ro ckes
Klang fest“. Auf ei ner Viel zahl von Bloc kflö ten wird die ba ro cke
mu si ka li sche Üp pig keit der Zeit Georg Friedrich Händels und
seiner Zeitgenossen zum Klingen gebracht.

Ein Abend mit ge tra ge ner, folk lo ris ti scher und feu ri ger spa ni scher Kla vier mu sik, ge -
spielt von zwei Welt stars, fin det am Sonn tag, 14. Juli, um 19.30 Uhr im Kur haus
statt. So fia Ca bru ja und Char les Lama aus Spa nien in ter pre tie ren auf ei nem Flü gel
vier hän dig Mu sik von Ma nu el de Fal la, Isaac Al bé niz u. a. Zum Ab schluss spie len das 
Heil bron ner Sin fo nie Or ches ter un ter Lei tung von Prof. Pe ter Brasch kat mit Anna
Matz (Vio li ne) Per len der Ro man tik. Kon zert be ginn ist am Sams tag, 20. Juli, um
19.30 Uhr. Auf dem Pro gramm steht u. a. das be rühm te Violinkonzert e-Moll op. 64
von Felix Mendelssohn Bartholdy.

Guy Ra mon

Das Er öff nungs- und das Schluss kon zert kos ten in der ers ten Ka te go rie 22 € und in der zwei ten Ka te go rie 19 €.
Die Kon zer te am 11. und 14. Juli kos ten 20/17 €. Schü ler, Stu den ten und Aus zu bil den de er hal ten 3 € Er mä ßi -
gung pro Ein tritts kar te. Bei Er werb ei nes Abon ne ments ist ein re ser vier ter Sitz platz bei den kos ten frei en Som mer -
kon zer ten im Sa li nen park (26. bis 28. Juli 2013) in klu si ve. Der Vor ver kauf fin det statt im Foy er des Rapp So Die,
Sa li nen stra ße 37, Gäst ein for ma ti on, Te le fon 07264 922-391 und im Bür ger bü ro im Rat haus, Kirch platz 4, 
Te le fon 07264 922 321. Kar ten sind zu dem über www.reservix.de zu erhalten.
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Zur Er öff nung
 der Bad Rap pen au er Klas sik ta ge singt der

welt be rühm te Töl zer Kna ben chor.
Foto: Bad Rap pen au er Mu sik ta ge

http://www.reservix.de


26. Sommermusik im Oberen Nagoldtal
Meisterkurse &

Hochbegabten-Förderung
Die Al ten stei ger Som mer mu sik hat sich mitt ler wei le aus ge wei tet auf das Obe re Na -
gold tal und nennt sich da her nun Som mer mu sik im Obe ren Na gold tal. Sie lädt vom
30. Juli bis 9. Au gust 2013 zu den Meis ter-, Kin der-, Kam mer mu sik- und Kom po si -
tions kur sen mit Hel mut Ze het mair, Anna Kan dins kaya, Ta tia na Li be ro va, Rei ke 
Ober hum mer, Ro man Ku ry liv (alle Vio li ne), Ruth Kil li us (Vio la), Cris to fo ro Pes ta loz zi,
Hel mar Stieh ler, Mik hail Nemt sov (alle Vio lon cel lo), Ant ho ny Houg ham (Kon tra bass),
Lisa Smir no va (Kla vier), Evgue ny Si nays kiy (Kam mer mu sik und Kor re pe ti ti on) und
Mi nas Bor bou da kis (Kom po si ti on) so wie Ele na Nemt so va, Chi fuyu Yada und Tim 
Ra vens croft (alle Kor re pe ti ti on) ein. Ein be son de rer Schwer punkt liegt auf der För de -
rung hoch be gab ter Kin der und Ju gend li cher, für die spe ziel le An ge bo te ge plant sind.
Fol gen de Kon zer te sind 2013 ge plant: Am 30. Juli in Na gold das Er öff nungs kon zert
mit den Do zen ten der Kur se; am 31. Juli in Calw ein Kon zert mit he raus ra gen den
Kurs teil neh me rin nen und –teil neh mern; in Wild berg ein Kon zert mit jun gen Mu si kern 
aus St. Pe ters burg; in Na gold ein Kon zert mit dem Ze het mair Quar tett; in Al ten steig
ein Se ren aden abend mit Tho mas Ze het mair und Ruth Kil li us; am 4. Au gust in Al ten -
steig ein mu si ka lisch-his to ri scher Spa zier gang mit den Teil neh mern der Kurse durch
die Altstadt Altensteigs mit Malte Arkona; schließlich am 8. August in Nagold ein
Kinderkonzert und das Schlusskonzert mit herausragenden Teilnehmern der Kurse.

Adel heid Kra mer
In for ma ti on/Kar ten/An mel dung: www.altensteiger-sommermusik.de, Adel heid Kra mer, Tel. +49 172 7406392, E-Mail adelheid.kramer@gmx.de 
so wie un ter www.altensteig.de/sommermusik (An mel de for mu lar) und bei der Stadt Na gold, Rat haus, Marktstr. 27–29, 72202 Nagold
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Kon zer te, Meis ter kur se und Hoch be gab ten-
för de rung im Nord schwarz wald: 

die Som mer mu sik im Obe ren Na gold tal.
Foto: Adel heid Kra mer

26. SOMMERMUSIK IM OBEREN NAGOLDTAL
Nagold - Altensteig - Wildberg

CRISTOFORO PESTALOZZI, HELMAR STIEHLER, MIKHAIL NEMTSOV

ANTONY HOUGHAM

LISA SMIRNOVA

Eröffnungskonzert

Kinderkonzert und Schlusskonzert

Meister-, Kinder- und Kammermusikkurse

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

30. Juli  - 9. August 2013

CJD Jugenddorf Nagold / Schwarzwald

Violine:

Viola:

Kammermusik und Korrepetition:

Komposition:

Korrepetition:

HELMUT ZEHETMAIR, ANNA KANDINSKAYA, TATIANA LIBEROVA,

REIKO OBERHUMMER, ROMAN KURYLIV

RUTH KILLIUS

EVGUENY SINAYSKIY

MINAS BORBOUDAKIS

ELENA NEMTSOVA, CHIFUYU YADA, TIM RAVENSCROFT

Violoncello:

Kontrabass:

Klavier:

am 30. Juli 2013

am 8. August 2013

Organisation/Information:

Anmeldung:

Adelheid Kramer, Tel.:+49 172 , E-Mail:

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

7406392

www.altensteiger-sommermusik.de          info@altensteiger-sommermusik.de

adelheid.kramer@gmx.de

http://www.altensteiger-sommermusik.de
mailto:adelheid.kramer@gmx.de
http://www.altensteig.de/sommermusik


Landes-Jugend-Blockflötenorchester
Arbeitsphase im September Die Bloc kflö te, nach wie vor ei nes der be lieb tes ten und meist ge spiel ten In stru men te,

wird von Kin dern und Ju gend li chen als Solo- und Kam mer mu sik in stru ment heu te auf
ei nem ganz her vor ra gen den Ni veau ge spielt. Beim Wett be werb „Ju gend mu si ziert“ ist 
die Bloc kflö te ei nes der am zahl reich sten ver tre te nen In stru men te. Für die se Preis-

trä ger und an de re en ga gier te ju gend li che Bloc kflö tis tIn nen gibt es seit 2007 im Lan -
des-Ju gend-Bloc kflö ten or ches ter Ba den-Würt tem berg (LJBFO-BW) die Mög lich keit,
in ner halb ei nes gro ßen Klang kör pers Wer ke al ler Epo chen von Mit tel al ter bis zur 
Mo der ne zu er ar bei ten – un ter Ein be zie hung al ler Bloc kflö ten grö ßen von Gar klein 
bis Kon tra bass bloc kflö te. Ge ra de in letz ter Zeit ent ste hen im mer mehr groß besetzte,
interessante und attraktive Kompositionen für Blockflötenorchester mit hochvirtu-
osem Anspruch. 

Vom 4. bis 8. Sep tem ber 2013 fin det die nächs te Ar beits pha se des LJBFO-BW auf
der Kap fen burg bei Lauch heim statt. Alle Preis trä ger/in nen von „Ju gend mu si ziert“
im Fach Bloc kflö te ab 10 Jah re sind herz lich ein ge la den! Wie un se re Sta tis tik zeigt,
sind in den letz ten Jah ren viel we ni ger Schü ler von Pri vat leh rern als aus den Ju gend -
mu sik schu len zu den Pro benpha sen des LJBFO-BW ge kom men. Das wür den wir ger ne 
ver bes sern und möch ten des halb alle Bloc kflö ten leh re rin nen und -leh rer im Ton -
künst ler ver band auf ru fen, ihre Schüler auf das LJBFO-BW aufmerksam zu machen!

Un ter der Lei tung von Sal ly Tur ner und Da nie la Schü ler mu si zie ren die Spie ler des
Haupt or ches ters ab 14 Jah ren. Das Ju ni or or ches ter für Spie ler ab 10 Jah ren wird 
von Bet ti na-Haugg-Scheu und Lu cia Dim me ler ge lei tet. Wei te re In for ma tio nen und
An mel dungs for mu la re sind auf www.ljbfo-bw.de zu finden.

Chris tia ne Lo el gen
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Flö ten mit Lust und Lau ne: 
Gute Bloc kflö ten spie ler ab 10 Jah ren sind

herz lich zur Ar beits pha se des LJBFO-BW auf
Schloss Kap fen burg ein ge la den!

Foto: LJBFO-BW

http://www.ljbfo-bw.de/


Termine

März
Sa, 16.3.13 Re dak tions se mi nar DTKV 

April
Fr, 5.4.13 Re dak tions schluss nmz

Sa, 13.4.13 51. Bun des de le gier ten ver samm lung DTKV 2013
So, 28.4.13 TKV-Schü ler kon zert Orts ver band Stutt gart Mu sik hoch schu le Stutt gart

Mai/Juni
Mi, 1.5.13 Re dak tions schluss ton künst ler-fo rum
So, 5.5.13 Re dak tions schluss nmz

Do, 30.5.13 bis So, 2.6.13 Fort bil dungs kur se des DTKV-BW Bun des aka de mie Tros sin gen
Mi, 5.6.13 Re dak tions schluss nmz

Juli
Fr, 5.7.13 bis Sa, 20.7.13 Bad Rap pen au er Klas sik ta ge

Sa, 6.7.13 Se mi nar des TKV-BW: „Rechts fra gen im Mu sik be ruf“ Mu sik hoch schu le Stuttgart
Sa, 13.7.13 Mit glie der ver samm lung 2013 des TKV-BW Mu sik hoch schu le Stutt gart
Sa, 20.7.13 Som mer fes ti val auf Schloss Fil seck Uhin gen

Di, 30.7.13 bis Fr, 9.8.13 Som mer mu sik Obe res Na gold tal

Au gust
Do, 1.8.13 Re dak tions schluss ton künst ler-fo rum
Mo, 5.8.13 Re dak tions schluss nmz

Sep tem ber
Fr, 20.9.13 bis So, 22.9.13 Se mi nar Mit glie der wer bung DTKV Klos ter Banz, Bad Staf fels tein 

Ok to ber
Fr, 11.10. bis So, 13.10.13 D-A-CH-Ta gung in Ös ter reich

No vem ber
Fr, 1.11.13 bis So, 3.11.13 Kurs „Ar beits feld Musik un ter richt – Brü cken ins Pub li kum“ Bun des aka de mie Tros sin gen

– Alle An ga ben ohne Ge währ –
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Adressen

Ton künst ler ver band Ba den-Würt tem berg
Geschäftsstelle
Ton künst ler ver band Ba den-Württ. e. V.
Ker ner stra ße 2A, 70182 Stutt gart
Te le fon: 0711/2 23 71 26
Fax: 0711/2 23 73 31
E-Mail: se kre ta ri at@dtkv-bw.de
Geschäftsführer
Ec khart Fi scher
Bä ren wie sen weg 21, 73732 Ess lin gen
Mo bil: 0172/7 13 54 55
E-Mail: info@dtkv-bw.de
Sekretariat Geschäftsstelle
Ka trin Herd le
Te le fon: 0711/2 23 71 26
Fax: 0711/2 23 73 31
E-Mail: se kre ta ri at@dtkv-bw.de

Vorstandsmitglieder
Ehrenvorsitzender
Prof. Rolf Hem pel 
(Eh ren prä si dent des DTKV)
Ro ta cker weg 5, 73773 Aich wald
Te le fon/Fax: 0711/3 63 06 33
Mo bil: 0171/7 49 50 55
E-Mail: prof.rolf.hem pel@t-online.de
Vorstandsvorsitzender
Cor ne li us Haupt mann
Stoßä ckerstr. 124, 70563 Stutt gart
Te le fon: 0711/9 01 86 60
E-Mail: sa ra stro@web.de
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender
Tho mas Jandl
Rohr ho fer stra ße 36 d, 68219 Mann heim
Te le fon: 0621/89 48 08 
E-Mail: tho mas.jandl@gmx.de
Re fe rat: Sat zung, Ver trä ge

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.
Vielen Dank!

Beisitzer im Vorstand
Prof. Pe ter Buck
Am Son nen weg 63, 70619 Stutt gart
Te le fon: 0711/47 37 72
E-Mail: r.h.brandner@t-online.de
Re fe rat: Ju gend wett be werb
Ma rie-Lui se Ding ler
F2,14, 68159 Mann heim
Te le fon: 0621/1 68 52 93
Mo bil: 0163/4 74 90 04
E-Mail: ma rie@vio lin duo.de
Web: www.thet wio lins.de
Ref.: Kar rie re pla nung und Be rufs ein stieg
Eva-Ma ria Heinz
Cra nach weg 3, 75173 Pforz heim
Te le fon: 07231/2 61 13
Fax: 07231/2 80 93 99
Mo bil: 0175/5 18 32 08
E-Mail: emh@sthc.de
In ter net:www.mu sik-pae da go gin.de
Ref.: Kon fe renz der Re gio nal vor sit zen den
Ek ke hard Hes sen bruch
Ess lin ger Str. 38, 73650 Win ter bach
Te le fon: 07181/4 35 49
Fax: 07181/60 50 58
E-Mail: hes sen bruch@cel lo welt.de
Re fe rat: Mu si ka li sche Bil dungs po li tik
Ver ena Kö der
Mühl weg 10, 73433 Aa len
Mo bil: 0178/7 90 77 51
E-Mail: v.koe der@gmx.de
Re fe rat: Öf fent lich keits ar beit, Print-
me dien, In ter net und So ci al Media
Ge fi on Land graf-Mauz
Holz wie senstr. 18, 72127 Kus ter din gen
Te le fon: 07071/36 00 62
Fax: 07071/36 95 92
E-Mail: quer floe te@og ni land.de
Re fe rat: Län der über grei fen de Kon tak te,

Ju gend bil dung
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

Fachausschussvorsitzende
Konferenz der Regionalvorsitzenden
Vor sit zen de: 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
Landesfachausschuss 
Freie/Private Musikschulen
Vor sit zen der: An dre as Win ter
Stutt gar ter Str. 15, 70469 Stutt gart
Te le fon: 0711/13 53 01 13
Fax: 0711/13 53 01 20
Mo bil: 0171/5 20 63 55
E-Mail: info@freie-mu sik schu le.de
Spre cher: Tho mas Un ge rer
Bis marckstr. 77, 71287 Weiss ach
Te le fon: 07044/9 03 96 00
E-Mail: Tho mas.V.Un ge rer@t-on li ne.de
Orts- und Regionalverbandsvorsitzende
Baden-Baden
Anja Schlen ker-Rap ke
Ba de ner Str. 35, 76530 Ba den-Ba den
Te le fon: 07221/24221
Mo bil: 0172/2185870
E-Mail: rap ke.mez zo@gmx.de
Gai va Bra zé nai té-Ga ber
Am Holz platz 11, 76534 Ba den-Ba den
Te le fon: 07221/993973
E-Mail: Gai vaBG@aol.com
Böblingen
Sieg fried H. Pöll mann
Jahnstr. 51, 71032 Böb lin gen
Te le fon: 07031/23 62 33
Fax: 07031/22 15 96
E-Mail: s.h.po ell mann@t-on li ne.de
Gre gor Daszko
Im See le 47, 71083 Her ren berg
Te le fon: 07032/79 87 01
Fax: 07032/79 87 02
E-Mail: gre gor@daszko.de
Donau-Oberschwaben
Bernd Geis ler
Mend lerstr. 25, 88499 Ried lin gen
Te le fon: 07371/90 92 20
E-Mail: geis ler bernd@ya hoo.de
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Esslingen
Ro mu ald Noll
Kel terstr. 2, 73733 Ess lin gen
Te le fon: 0711/37 75 56 
E-Mail: ro mu ald noll@gmail.com
Freiburg
Jo nas Falk
Hein rich-Fin ke-Str. 6, 79111 Frei burg
Te le fon: 0761/48 48 65
E-Mail: jo nas.falk@t-on li ne.de
Freudenstadt
Ste fa nie Aukt hun-Klö ve korn, 
Wolfs matt 83, 77883 Ot ten hö fen
Te le fon: 07842/3 01 28
E-Mail: info@floetenstudio-fds.de
Göppingen
Pe ter Egl, Hal den wie senstr. 22
73061 Ebers bach-Wei ler
Te le fon 07163/5 32 32 69
Fax 07163/5 32 52 70
E-Mail: p.egl@t-on li ne.de
Heidenheim
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
Heilbronn
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
Karlsruhe
Ka trin Dü rin ger
Te le fon: 07245/10 88 70
E-Mail: Ka trin.Due rin ger@web.de
Va len ti na Gat sen bi ler
Te le fon: 0721/92 12 093
E-Mail: va len ti na.gat sen bi ler@gmx.de
Jo han nes Hus tedt
Gei gers bergstr. 12, 76227 Karls ru he
Te le fon: 0721/48 46 630
E-Mail: j.hus tedt@kunst haus-dur lach.de
Lud wig Da vid Kott ner
Te le fon: 06349/92 92 66
E-Mail: mu sik schu le kott ner@ya hoo.de

Ludwigsburg
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
Pforzheim
Eva-Ma ria Heinz
Cra nach weg 3, 75173 Pforz heim
Te le fon: 07231/2 61 13
Fax: 07231/2 80 93 99
Mo bil: 0175/5 18 32 08
E-Mail: emh@sthc.de
In ter net:www.mu sik-pae da go gin.de
Rems-Murr
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
Reutlingen
N. N.
Rhein-Neckar: Mannheim
Bar ba ra Wit ter-Weiss, Theo dor-Heuss-
Stra ße 65, 69221 Dos sen heim
Te le fon: 06222/528 67
E-Mail: b.wit ter@gmx.net
Rhein-Neckar: Heidelberg
Anne Roch litz
Obe rer Burg gar ten 2, 69221 Dos sen heim
Te le fon: 06221/8 72 95 35
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
Stuttgart
Na ta lia Ge ra kis
Ol ga stra ße 82, 70182 Stutt gart 
Te le fon: 0711/2 36 50 58
E-Mail: mail@na ta lia ge ra kis.com
In ter net:www.na ta lia ge ra kis.com

Tübingen
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
Astrid Moll
Rad gas se 37, 89073 Ulm
Te le fon 0731/2 78 92
E-Mail: mollviola44@aol.com
Villingen-Schwenningen
Mar kus Heb sa cker
Vom-Stein-Str. 48, 78050 VS-Vil lin gen
Te le fon: 07721/212 23
Fax: 07721/50 65 04
E-Mail: mar kus.heb sa cker@on li ne ho me.de
Me lit ta Knecht, Wun der land Mu sik, 
Mu sik päd ago gi sche Pri vat schu le
Hin te re Schul gas se 3, 78549 Spai chin gen
Te le fon: 07424/50 49 62
Fax: 07424/60 11
E-Mail: wun der land mu sik@web.de
Westlicher Bodensee
Karl-Hein rich Dähn
Pop pe le weg 11
78259 Mühl hau sen-Ehin gen
Te le fon: 07733/54 80
Fax: 07733/34 24
E-Mail: da ni ca da ehn@aol.com
Zollernalb
Ul ri ke Scha per, Staig 9, 72379 He chin gen
Te le fon: 07471/55 46
E-Mail: uscha.kla vier stu dio@t-on li ne.de
Uli Jo han nes Kiec kbusch
Vor dem Ger ber tor 26, 72336 Ba lin gen
Te le fon: 07433/1 63 79
E-Mail: kiec kbusch@kunst und mu sik.com
In ter net: www.uli-jo han nes-kiec kbusch.de
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Neue Mitglieder
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Name Vorname Ort Fächer geworben von
Bähr Melanie Karlsruhe Klavier Julia Kraus
Bauer Studios - Ludwigsburg Tonstudio (Fördermitglied) Ulrike Albrecht
Beck Christoph Stuttgart Saxophon, Klarinette, Querflöte, 

Keyboard
Florian Seeger

Bednar Sabine Ötisheim Gesang Elvira Lessle

Belinskaya Elizaveta Freiburg Cello, Klavier Lea Freisinger-Geist
Belinskiy Vladislav Freiburg Cello, Dirigieren, Gesang Manana Odishelidze
Bölingen Stéphane Trossingen Klavier -
Debus Matthias Mannheim Kontrabass, E-Bass, Gitarre Alexandra Lehmler
Derenty-Camenen Mildred Stuttgart Klavier, Cello Lisa Wellisch
Eichhorn Thilo Mannheim Schlagzeug, Klavier -
Erlich Taru Baden-Baden Violine -
Fink-Klein Waltraud Giengen Rhythmik, Fachbuchautorin, 

Flöte, Tischharfe
Claudie Schulz

Geiß Philipp Stuttgart Klavier -
Geißner Tamara Trossingen Klavier -
Georgiewa Wesselina Freiburg Gesang, Klavier Jan Kurth
Hafen Marion Markdorf Schlagzeug Klaus Dreher
Herdle Katrin Stuttgart (Fördermitglied) Eckhart Fischer
Hoch Sebastian Stuttgart Gitarre -
Huber Carla Maria Karlsruhe Mandoline, Klavier, 

Orchesterleitung
-

Klotschkoff Natascha Stuttgart Viola, Violine -
Kniel Manfred Freiberg a.N. Schlagzeug, Komposition -
Kofler Uli Karlsruhe Klavier, Chorleitung -
Lachenmann Helmut Leonberg Komposition -
Lehmler Alexandra Mannheim Saxophon, Flöte, Klarinette -
Lewon Marc Grenzach-Wyhlen Frühe Musik, Laute, Viola d'arco -
Minner Marco Weinstadt Keyb. & elektr. Orgel, Klavier -
Pascale Engelbach Stuttgart EMP, Cello -
Rauber Thomas Wolfach Trompete -
Reistle Joachim Reichenau Gitarre, Schlagzeug, Tonstudio -
Schwarz Melanie Wäschenbeuren Gesang, SP Musical -
Staub-Beusterien Petra Denzlingen Klarinette, Saxophon Ursula Kopp
Teichröb Violetta Weinsberg Klavier, Keyboard -
Thorwart Solveigh 

Cornelia
Simonswald Violine, Viola, Klavier, Gesang Sonja Wiesend

Thürmer Christian Mannheim Kontrabass, Klavier Felix Mario Schönfeld
Volkova Inessa Karlsruhe Klavier, Orgel -
Vollmer Regina Tübingen Gesang, Sprecherziehung Günter Sopper
Wardhaya Laura Stuttgart Klavier, MFE Eckhart Fischer
Wenger Coladonato Alessandra Baden-Baden Gesang -




	Inhalt
	Editorial 1
	In eigener Sache  1

	Nota bene – Tonkünstler im Porträt 2
	Mit vereinten Kräften: Der Verein Musik auf Schloss Filseck  2

	Aktivitäten des Verbandes 5
	Tätigkeitsbericht 2012: Jahresrückblick 5
	Einladung zur Mitgliederversammlung 2013  11
	Fortbildungskurse 2013: Jetzt anmelden!  12
	Seminar: Rechtsfragen im Musikberuf 14

	Aus den Orts- und Regionalverbänden 18
	Wechsel an der Spitze  18
	Neue Leitung – neue Aktivitäten 19

	Aktivitäten unserer Mitglieder 20
	Internationaler Reinhold-Glière-Wettbewerb 20
	Preis für Leiter der Grinio Akademie  21
	Meisterkurs mit Arbo Valdma  22
	Auf den Spuren von Edvard Grieg  22
	Bad Rappenauer Klassiktage  23
	Sommermusik im Oberen Nagoldtal  24
	Landes-Jugend-Blockflötenorchester 25

	Termine  26
	Adressen 27
	Neue Mitglieder  29




