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Editorial

In eigener Sache

Lie be Kol le gin nen und Kol le gen,

der Früh ling steht vor der Tür und mit ihm zahl rei che alt be kann te und
auch neue He raus for de run gen. Als Mit un ter zeich ner der Ko ope ra tions-
of fen si ve Ganz tags schu le von Ver bän den mit dem ba den-würt tem ber gi -
schen Kul tus mi nis te ri um sind wir be müht, Op tio nen aus zu ba lan cie ren,
die ei ner seits den Zu gang von mu si ka li schen Lehr kräf ten in die Schu len
er mög li chen und an der er seits Zeit fens ter öff nen, die au ßer schu li schen
In stru men tal- oder Vo kal un ter richt er mög li chen. Bei der letz ten Ganz -
tags schul kon fe renz in Reut lin gen ge riet ich je doch in hef ti ge Zwei fel, 
ob gute Wege mög lich sind. Es mag Leu te ge ben, die den Be such von
The ra pie hun den (!) in Grundschulen für sinnvoll halten, beim Planen 
von Musikangeboten dagegen hapert es sehr.

So gibt es in zwi schen auch Kon tak te zur „In itia ti ve Gute Grund schu le“
(www.initiative-gute-grundschule.de), die sich da für ein setzt, dass El tern 
und Schü ler wei ter hin eine Wahl frei heit zwi schen Ganz- und Halb tags -
zug ha ben. Dies ganz be son ders des we gen, da mit Kin dern und Ju gend li -
chen der Zu gang zu Mu sik päd ago gen, zu Sport-, So zial- und Kul tur ein -
richtun gen, zu Ver ei nen, Chö ren und Or ches tern ermöglicht werden kann.

Nächs tes Jahr ste hen in Ba den-Würt tem berg Land tags wah len an. Im 
Vor feld wird der Ton künst ler ver band Ba den-Würt tem berg al len zur Wahl
ste hen den Par tei en und de ren Vor sit zen den ei nen Fra gen ka ta log zur 
Kul tur pfle ge und den Mög lich kei ten der Mu sik er zie hung in un se rem
Land zu kom men las sen. Un ser Ver band hat über 2.000 Mit glie der, die 
an die 10.000 Schü le rin nen und Schü ler be treu en. So mit ha ben wir an
die 20.000 Wahl be rech tig te, die ihr Kreuz dann auch im Hin blick auf
die In ter es sen und Er for der nis se ihrer Kinder machen werden. Ist doch
interessant, oder?

Möge Sie der Früh ling mit Wär me, Son ne und gu ten Ideen be rei chern!

Herz lichst

Cor ne li us Haupt mann
Vor stands vor sit zen der des Ton künst ler ver ban des Ba den-Würt tem berg
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Nota bene – Tonkünstler im Porträt

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 und Be rufs bil der in un se rem Ver band. In die sem Heft sind zwei Klang künst ler an der Rei he, die mit Pro -
jek ten von sich re den ma chen, in de nen sich Mu sik mit an de ren Küns ten zu et was Neu em, Über ra schen den ver bin det: Stef fen Wick und
Si mon De tel. Vom 13. Fe bru ar bis 4. April sind sie mit ih rem Programm „Particles“ im neuen Friedrichsbau-Varieté in Stuttgart zu
erleben.

Unendliche Weiten
Die Kreativpiloten

 Steffen Wick und Simon Detel
Stef fen Wick und Si mon De tel ha ben sich 2004 beim Stu di um an der Mu sik hoch -
schu le in Stutt gart ken nen ge lernt. Da hat te De tel, der da mals Mu sik theo rie und Neue 
Me dien stu dier te, schon sei ne ers ten
Tech no plat ten pro du ziert. Und Wick,
der mit ten in sei nen um fas sen den Stu -
dien in Kla vier, Ge sang, Di ri gie ren und
Kom po si ti on stec kte, pro bier te sich ne -
ben her ger ne noch als Zau be rer aus. Es
dau er te nicht lan ge, bis sich die „bei -
den bun ten Hun de“, wie Wick heu te
sagt, ent dec kten. „Uns hat ver bun den,
dass wir bei de die aka de mi sche Aus bil -
dung sehr eng fan den“, er zählt De tel.
Des halb grün de ten sie als ge mein sa mes
Start-up-Un ter neh men WI DE MU SIC,
eine Ideen werk statt für Kon zep ti on und
Kom po si ti on. Für den Fir men na men ha -
ben Wick und De tel zu nächst die je weils 
ers ten zwei Buch sta ben ih rer Fa mi lien -
na men zu sam men ge zo gen – ein Akro -
nym, das im Eng li schen auf wun der sa -
me Wei se das künst le ri sche Cre do der
bei den jun gen Mu si ker, die Un ter neh -
mens phi lo so phie von WI DE MU SIC zum
Aus druck bringt: „WI DE MU SIC steht vor 
al lem für eine wei te, of fe ne und grenz -
über schrei ten de Kunst auf fas sung ohne
Be rüh rungs ängs te oder Gen re-Dog men.
Wir glau ben, dass künst le ri sche In no va-
tion vor al lem in der Ver bin dung von 
un ter schied li chen Dis zi pli nen ent ste hen 
kann. Da her su chen wir be wusst den
Brü cken schlag von Mu sik zu Künst lern,
For schern, Den kern und Ma chern
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OBEN
Ein poe ti sches Bild, das Fan ta sie frei setzt:

„Pia no Par ti cles“ live auf der Büh ne, mit der
Pa pier in stal la ti on von Marc En gen hart.

Foto: Saja Seus

RECHTS
Zwei, die sich blind ver ste hen und ver trau en:

das „Par ti cles“-Team
 Stef fen Wick und Si mon De tel.

 Foto: De niz Say lan



anderer Bereiche wie Tanz, Theater, Film,
Architektur, Design und Wissenschaft,
um in gemeinsamen Projekten neue
künstlerische Ausdrucksmöglichkeiten 
zu erforschen.“

Ma gi sche Klang welt: „Pia no Par ti cles“
Zwei Klang künst ler, eine Vi si on. „Wir
wol len ei nen Weg fin den, klas si sche 
Mu sik auch ei nem brei te ren Pub li kum
zu gäng lich zu ma chen – und auch eher
Men schen in un se rem Al ter“, sagt 
Stef fen Wick. Die ser Weg heißt zur Zeit
vor al lem „Par ti cles“. Den An fang mach -
te vor sechs Jah ren das Pia no-Pop-Elek -
tro nik-Pro jekt „Pia no Par ti cles“, das 
klas si sche und zeit ge nös si sche Mu sik ele -
men te mit Ein flüs sen aus Pop, Elek tro nik 
und Film mu sik zu ei ner ganz ei ge nen,
poe ti schen Ton spra che ver bin det, zu 
ei ner ma gi schen Klang welt, die hör bar
auch von der Mi ni mal Mu sic in spi riert
ist. Im Zen trum steht das Kla vier. Zu 
Be ginn oft al lein, wenn man von der
Live-Elek tro nik ab sieht. Doch „Pia no 
Par ti cles“ ent wi ckel te sich rasch wei ter.
Zu Stef fen Wick am Kla vier ka men zu -
nächst im mer wie der an de re Mu si ker hin zu – ein Streich quar tett oder eine Ma rim ba -
spie le rin zum Bei spiel –, mit ih ren ei ge nen In stru men ten und Klang far ben. Ein ent -
schei den der Schritt raus aus der klas si schen Kon zert si tua ti on und rein ins in ter dis-
zi pli nä re Ver gnü gen war dann die Vi sua li sie rung von „Pia no Par ti cles“ auf der Büh ne. 
Für die Live-Auf trit te ent warf der De sig ner Marc En gen hart eine Pa pier in stal la ti on aus 
rund 300 Pa pierp ar ti keln, die zu erst ein zeln zer knüllt, dann wie ein Puzzle in ein an -
der ge fügt und schließ lich im ho hen Bo gen über die Büh ne ge spannt wer den. Da bei
ist die In stal la ti on wand lungs fä hig, passt sich je der Lo ca ti on in di vi du ell an und sieht
auch im mer wie der an ders aus. Und wäh rend sich Si mon De tels elek tro ni sche Sounds 
raffiniert in die Klaviermelodien Steffen Wicks mischen, nimmt die in wechselnden
Farben angestrahlte Papierinstallation den Rhythmus und die Stimmung der Musik auf.

Eine simp le Idee, ein gro ß ar ti ger Ef fekt, ein rie si ger Er folg: Die In stal la ti on wur de
2011 mit dem re nom mier ten „red dot award: com mu ni ca ti on de sign“ aus ge zeich net.
Und für das Ge samt kunst werk be ka men Wick und De tel 2013 von der Bun des re gie -
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Wan del ba re Ku lis se: „Pia no Par ti cles“
 in der Al ler hei li gen hof kir che in Mün chen.

 Foto: Saja Seus



rung den Ti tel „Kul tur- und Krea tiv pi lo ten Deutsch land“ ver lie hen, eine bun des wei te
Aus zeich nung, die seit 2010 jähr lich an 32 Un ter neh men aus der Kul tur- und Krea -
tiv wirt schaft geht – für au ßer ge wöhn li che Ideen und Men schen, die mit ih rem Han -
deln der Kul tur- und Krea tiv wirt schaft Gesicht und Gewicht geben. Darauf dürfen die
beiden stolz sein.

Ein Auf-den-Lor bee ren-Aus ru hen hin ge gen gibt es bei ech ten Krea tiv pi lo ten nicht.
Und des halb blieb es für „Pia no Par ti cles“ auch nicht beim Brü cken schlag zur vi su el -
len Kunst, das Pro jekt ent wi ckel te sich mun ter wei ter: Eine Zu sam men ar beit mit
Gaut hier Dan ce, der Dan ce Com pa ny am Thea ter haus Stutt gart, brach te erst mals
2012 den Tanz ins Spiel: eine reiz vol le Ver bin dung, die im fol gen den Jahr mit dem
Cho reo gra phen Mar co Goe cke und dem Bal lett en sem ble des Gärt ner platz thea ters fort -
ge führt wur de. Doch da mit war das Ende der Fahnenstange längst nicht erreicht ...

„Par ti cles“ im Va rie té
Ich tref fe Stef fen Wick und Si mon De tel, bei de An fang drei ßig, An fang Fe bru ar auf
ein kur zes Ge spräch im neu en Fried richs bau-Va rie té auf dem Prag sat tel. Ver mut lich
hät te man den klas sisch aus ge bil de ten Kom po nis ten und Kon zert pia nis ten und den
Sound- und Kon zeptkünst ler eher ne ben an ver mu tet, im Thea ter haus, wo ge ra de das
ECLAT Fes ti val Neue Mu sik statt fin det. „Da wa ren wir auch schon“, lacht Stef fen
Wick. Und viel leicht auch nicht zum letz ten Mal ... Aber in die sem Jahr hat das 
WI DE MU SIC-Duo et was ganz an de res vor. Es steckt mit ten in den Vor be rei tun gen zu
ei nem Va rié té, zu ei ner abend fül len den Cir que-Nou veau-Show, bei der sich Wick und
De tel die „Par ti cles“-Büh ne nicht nur mit ei nem Streich quar tett und ei ner Sän ge rin,
son dern auch mit zwei Akro ba ten, ei nem Jong la ge-Duo und zwei un ge wöhn li chen
Tanz-Ar tis ten tei len. Kei ne Be rüh rungs ängs te, wie ge sagt! Kei ne Gen re-Dog men! 
Ih rem künst le ri schen Cre do blei ben Stef fen Wick und Si mon De tel treu. Wa rum auch
nicht? Denn ihre Va rie té-Part ner sind viel leicht neu und auch ein biss chen un ge wohnt 
für sie, aber sie sind gut: Meis ter ih res Fachs. Die ge mein sa me Show, für die Wick
und De tel viel neue Mu sik ge schrie ben ha ben, heißt – wie könn te es an ders sein –
„Par ti cles“. Das passt. Und dass es passt, hat Ralph Sun, der Re gis seur und Künst-
le ri sche Lei ter des Fried richs bau Va rie tés, mit si che rem Ge spür er kannt. Denn was ist 
ein Va rie té pro gramm schon an de res als ein Ge samt kunst werk aus ein zel nen Dar bie -
tungs-Par ti keln, die wie ein Mo saik zur gro ßen Show zu sam men ge setzt wer den, wo bei 
je des für sich schon eine künst le risch ge schlos se ne Ein heit bil det? Dass das Gan ze
am Ende mehr wird als die Sum me sei ner Tei le, da ran ar bei ten Ralph Sun, Stef fen
Wick und Si mon De tel ge ra de un ter Hoch druck – ob wohl sie sich be reits seit zwei
Jah ren mit dem Pro jekt be schäf ti gen! Doch na tür lich gibt es im mer noch viel zu tun
für die auf wen digs te Pro duk ti on, die jemals am Friedrichsbau realisiert wurde 
(auch vor dem Umzug auf den Pragsattel)! Momentan wird musikalisch geprobt, 
erst kurz vor der Premiere am 13. Februar kommen schließlich auch die Artisten
angereist.
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„Par ti cles“ goes Va rie té:
 mu si ka lisch, ar tis tisch, tän ze risch.

 Noch bis zum 4. April
 im Fried richs bau Va rie té in Stuttgart.



Da nach wird „Par ti cles“ knapp zwei Mo na te lang im Fried richs bau-Va rie té ge spielt,
bis zum 4. April, mit ins ge samt 37 Vor stel lun gen, fünf pro Wo che. Auch das ist eine
neue Er fah rung für die bei den Mu si ker. Denn sie lie fern ja nicht nur die fer ti ge Kom -
po si ti on, sie ste hen auch je den Abend selbst auf der Büh ne. Die Jour na lis tin Na dia
Pan tel hat in ei nem Por trät über Stef fen Wick und Si mon De tel in der „Süd deut schen 
Zei tung“ tref fend for mu liert, was sie be deu ten, die se Live-Auf trit te, näm lich: „sich
mit der ei ge nen Büh nen prä senz aus ein an der zu set zen und zu zu ge ben, dass man mit
sei ner Mu sik ge se hen und ge liebt wer den will. Und zwar nicht nur von einem erlese-
nen Spezialistenkreis.“ Genau.

WI DE MU SIC jen seits von „Par ti cles“
Die Welt von WI DE MU SIC hat noch an de re Par ti kel als die „Par ti cles“. Stef fen Wick
und Si mon De tel rea li sier ten in den letz ten Jah ren auch jen seits der „Par ti cles“ Pro -
jek te bei den Bre gen zer Fest spie len, im ZKM Karls ru he, für die Baye ri sche Aka de mie
der schö nen Küns te, das Stutt gar ter Kam mer or ches ter und man ches mehr. Ihr Mu sik -
thea ter „Mu si co phi lia“ nach dem gleich na mi gen Ro man des be rühm ten New Yor ker
Neu ro lo gen Oli ver Sacks fei er te 2012 sei ne Ur auf füh rung in Mün chen und wur de
seit her in Ber lin, Shang hai, New York, Mont real und Lem berg auf ge führt. Al len 
WI DE MU SIC-Pro jek ten ge mein sam ist der Brü cken schlag zu an de ren Küns ten. Nur
drei Bei spie le: Die be reits mit ten im Stu di um ent stan de ne „Sound track Sym pho ny“
(2006) ist ein Film aus Tö nen, der 2009 auf ei ner schwim men den Büh ne in Heil -
bronn als Open-Air-Kon zert mit über 200 Mit wir ken den, Feu er werk und Licht show
spek ta ku lär in sze niert wur de. „bey ond vi si on“ (2008) ist ein Vi deo kon zert, das vom
Stutt gar ter Kam mer or ches ter mit Vi deo in stal la ti on im ZKM | Zen trum für Kunst und
Me dien tech no lo gie Karls ru he, im phae no Wolfs burg, im Kunst ver ein Stutt gart und im
Mu seum für Kom mu ni ka ti on Frank furt auf ge führt wur de. Oder „Mé liès Ver to nun gen“
(2013), das sind Kom po si tio nen zu Stumm fil men des fran zö si schen Film pio niers 
Ge or ges Mé liès, die im Auf trag der Bayerischen Akademie der schönen Künste kompo-
niert, von Filmemacher Edgar Reitz kuratiert und gemeinsam mit dem Henschel
Quartett aufgeführt wurden.

Stef fen Wick und Si mon De tel sind Wan de rer zwi schen den Wel ten, in ei ner ganz 
ei ge nen Welt vol ler „Par ti cles“ – aber all zeit be reit, an de re Par ti kel an do cken zu las -
sen. Neu gie rig. Of fen. Ohne Be rüh rungs ängs te. Man darf gespannt sein!

Ul ri ke Al brecht
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Für ihre Un ter neh mens idee WI DE MU SIC
 wur den Stef fen Wick und Si mon De tel

 von der Bun des re gie rung als „Kul tur- und
Krea tiv pi lo ten Deutsch land“ aus ge zeich net.

Foto: privat

„Sound track Sym pho ny“ als ein drucks vol les Live-Spek ta kel in Heil bronn.
Foto: Saja Seus



Aktivitäten des Verbandes

Das letzte Jahr in Kürze
Tätigkeitsbericht 2014 Mit glie der ver samm lung

Die Or dent li che Mit glie der ver samm lung des Ton künst ler ver ban des Ba den-Würt tem -
berg fand statt am Sams tag, 5. Juli 2014, 11:00 Uhr in Stutt gart im Or ches ter pro -
ben raum der Mu sik hoch schu le Stuttgart.

Vor stands sit zun gen
Im Jahr 2014 fan den 4 Vor stands sit zun gen statt (am 14.2. / 2.5. / 4.7. / 24.10.). 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 2014. 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
 (Deut scher Mu sik rat), 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 Kon tak te, Ju gend bil dung,
 Lan des aus schuss „Jugend musiziert“
Prof. Hans-Peter Stenzl Fortbildungskurse Trossingen

DTKV Bun des ver band
Teil nah me von 8 De le gier ten (Cor ne li us Haupt mann, Tho mas Jandl, Ma rie-Lui se
Ding ler, Eva-Ma ria Heinz, Ec khart Fi scher, Astrid Moll, Chris tia ne Väth und Isol de
Gar ten feld) zur Wahr neh mung von 17 Stim men mit Stimm über tra gun gen an der 
52. Bun des de le gier ten ver samm lung des Deut schen Ton künst ler ver ban des e.V. (DTKV)
am 5. April 2014 in Wei mar (Fo rum See bach der Ma rie-See bach-Stif tung Wei mar,
Tie fur ter Al lee 8, 99425 Wei mar). Teil nah me an der 22. DTKV-Län der kon fe renz am 
8. Ok to ber 2014 an der Mu sik hoch schu le Stutt gart, Ur banstr. 25, 70182 Stutt gart.
Ver tre ter des TKV-BW: Cornelius Hauptmann und Geschäftsführer Eckhart Fischer.

Re gio nal ver bän de
RV Rhein-Ne ckar Neu wahl: Bar ba ra Wit ter-Weiss (Mann heim), Elke Fric khöf fer, Gre ta De bo ve, 

Dit te Barth (Hei del berg)
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Bun des de le gier ten ver samm lung in Wei mar:
 Ek ke hard Hes sen burch, Cor ne li us

 Haupt mannn, Dr. Adel heid Krau se-Pich ler,
 Wil li Mixa und Ed mund Wäch ter (v.l.n.r.).

Län der kon fe renz in Stutt gart, Gast ge ber ist der 
Ton künst ler ver band Ba den-Würt tem berg. Im

Bild (v.l.n.r.): Cor ne li us Haupt mann, Rein hard
Ar delt (stv. Län der spre cher) Frie de ri ke Leith ner 

(Län der spre che rin) und Ec khart Fi scher.



RV Lud wigs burg Neu wahl: Chris ti ne Höl zin ger, Iri na Schwert fe ger
RV Tü bin gen Neu wahl: Achim Braun, Jean-Chris to phe Schwer teck

Lan des aus schuss / Re gio nal aus schüs se „Ju gend mu si ziert“
Ver tre te rin im Lan des aus schuss „Ju gend mu si ziert“ des TKV-BW ist Vor standsmit glied
Ge fi on Land graf-Mauz. Eine Lis te der Ver tre ter des TKV in den Re gio nal aus schüs sen
ist auf der In ter net sei te www.dtkv-bw.de/jugend-musiziert-2.html veröffentlicht.

Sons ti ge Ak ti vi tä ten
Der TKV-BW nimmt am so ge nann ten 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 ein ei ge nes Schü ler zer ti fi kat
an, das den Schulzeugnissen beigefügt werden kann.

Ser vi ce
Die Rah men ver trä ge über die Be rufs haft pflicht ver si che rung un se rer Mit glie der so wie
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.

Die Neu auf la ge des Steu er rat ge bers (2009) bleibt auch 2014 eine wich ti ge, von vie -
len Mit glie dern nach ge frag te In for ma tions quel le für alle steu er li chen Fragen.

Un ter dem Ti tel „Des Künst lers schöns ter Lohn oder kos ten pflich ti ge Wer bung” ist
ein Leit fa den er schie nen, der die ur he ber recht li chen Gren zen der Ver wert bar keit von
Kon zert kri ti ken durch die aus üben den Künstler zum Thema hat.

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 bleibt auch im Jahr 2014 eine wich ti ge In -
for ma tions quel le für unsere Mitglieder.

Sons ti ge Ter mi ne
20.01.2014 LKJ Lan des ver ei ni gung Kul tu rel le Ju gend bil dung (Fi scher)
23.01.2014 GF-Tref fen beim Lan des ver band der frei en Be ru fe BW
07.02.2014 Mit glie der ver samm lung Päd ago gi scher För der kreis
02.04.2014 Sym po si um Mu sik hoch schu le Tros sin gen
03.06.2014 Mit glie der ver samm lung Lan des mu sik rat
06.06.2014 Ver an stal tung zum Ur he ber recht
25.10.2014 Kom po nis ten por trät Ed gar Mann, Stadt hal le Aa len
12.11.2014 Mit glie der ver samm lung Lan des ver band der frei en Be ru fe:
 Vor stel lung Be rufs bild Mu si ker
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Fort bil dungs kur se in Tros sin gen:
 Die Flö ten klas se spielt sich warm.

http://www.dtkv-bw.de/jugend-musiziert-2.html


17.11.2014 Hoch schul kon fe renz Stutt gart (Haupt mann)
10.12.2014 Ganztagsschulkonferenz des Kultusministeriums 

in Reutlingen (Hauptmann)

Mes se „jaz za he ad“ Bre men
Vom 24. bis 27. April 2014 war der Ton künst ler ver band Ba den-Würt tem berg bei der
Mes se „jaz za he ad“ in Bre men prä sent. Der Ton künst ler ver band Ba den-Würt tem berg
wur de von Ge schäfts füh rer Ec khart Fi scher und Ka trin Herdle vertreten.

69. Fort bil dungs kur se
Die Fort bil dungs kur se fan den 2014 vom 19. bis 22 Juni an der Bun des aka de mie für
Mu si ka li sche Ju gend bil dung Tros sin gen statt. Die Do zen ten und Fä cher:
Prof. Kon stan ze Eic khorst – Kla vier
Na ta lia Ge ra kis – Flö te (Ele na Nemt so va – Kor re pe ti ti on)
Prof. Ul ri ke Sonn tag – Ge sang (Do ria na Tcha ka ro va – Korrepetition)
Friederike Haufe – Coaching

59. Ju gend wett be werb
Der Wett be werb für Kla vier, Blä ser und Gi tar re fand am 18./19. Ok to ber 2014 in
Stutt gart statt. Die Preis trä ger kon zer te fan den am 6. De zem ber in Stutt gart (Au gus ti -
num) und am 11. De zem ber in Ess lin gen (Kreis spar kas se) statt.

In ter net sei te
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.

„ton künst ler-fo rum“
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-bw.de ab ruf bar. Ta ges ak tu el le In for ma tio nen sind je weils un ter:
www.dtkv-bw.de abrufbar.

Per so na lien
Der An stel lungs ver trag von Ka trin Herd le wur de durch de ren Kün di gung zum 31. 
De zem ber 2014 been det. (Neu ab 1. Ja nu ar 2015: Mo ni ka Kübler)

Selbst stän di ge Re dak teu rin des Ton künst ler ver ban des ist Ul ri ke Al brecht. Sie zeich -
net für die Re dak ti on der Print me dien „ton künst ler-fo rum“ und „Neue Mu sik zei tung“ 
(nmz) verantwortlich.

Stutt gart, 12. Ja nu ar 2015 – Ec khart Fi scher, Ge schäfts füh rer
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Ju gend wett be werb 2014:
 OBEN: Kla vier ju ry mit Ro ber to Do min gos,

 Ele na Mar go li na-Hait und Karl-Wil helm Ber ger 
MIT TE: Blä ser ju ry mit Pe ter Egl, Ju lia Heiß

 und Na ta lia Ge ra kis.
UN TEN: Gi tar ren ju ry mit Till mann Rein beck,

Hel mut Ös ter reich und An dre as Grün.
(v.l.n.r.)

Alle Fo tos die ses Bei trags: Ec khart Fi scher

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


Mitgliederversammlung 2015
Einladung Hier mit möch ten wir alle Mit glie der herz lich zur Or dent li chen Mit glie der ver samm lung 

2015 des Ton künst ler ver ban des Ba den-Würt tem berg e.V. einladen.
Ter min Sams tag, 4. Juli 2015, 11.00 bis ca. 13.00 Uhr

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

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)
01. Fest stel lung der Be schluss fä hig keit
02. Ge neh mi gung der Ta ges ord nung
03. Tä tig keits be rich te der Vor stands mit glie der
04. Kas sen be richt
05. Ent la stung des Vor stan des
06. Wahl des Vor stan des, der 2 Kas sen prü fer und der De le gier ten der BuDV 2016
07. Er nen nung von Eh ren mit glie dern
08. Sat zungs än de run gen:

Alt: § 6
Die or dent li chen und för dern den Mit glie der be zah len eine Auf nah me ge bühr und
ei nen Jah res bei trag, de ren Höhe je weils von der Mit glie der ver samm lung fest ge -
setzt wird. Der Jah res bei trag ist in 2 Ra ten je zum 1.1. und 1.7. im Vor aus zu 
be zah len. Neu ein tre ten de Mit glie der be zah len den Jah res bei trag an tei lig. Bei
Ehe paa ren zahlt 1 Teil die Hälf te von Auf nah me ge bühr und Jah res bei trag. Mit
kor po ra ti ven Mit glie dern wer den Auf nah me ge bühr und Jah res bei trag be son ders
ver ein bart. Das Ge schäfts jahr ist das Ka len der jahr.
Neu: § 6
Die or dent li chen und för dern den Mit glie der be zah len eine Auf nah me ge bühr und
ei nen Jah res bei trag, de ren Höhe und Zah lungs mo da li tät jeweils von der
Mitgliederversammlung festgesetzt wird. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

09. Ein spar mög lich kei ten
10. Fest set zung der Auf nah me ge bühr und des Jah res bei trags
11. Zah lungs mo da li tä ten/Er mä ßi gun gen
12. 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 26. Juni 2014 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, Vorsitzender
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Hochkarätige Meisterkurse
Bewährtes und Neues bei den

Fortbildungskursen
Die dies jäh ri gen Fort bil dungs kur se des Ton künst ler ver ban des Ba den-Würt tem berg
(TKV-BW) fin den vom 4. bis 7. Juni an der Bun des aka de mie für mu si ka li sche 
Ju gend bil dung in Tros sin gen statt. Wie im mer zeich net Prof. Hans-Pe ter Stenzl für
die künst le risch-päd ago gi sche Kon zep ti on ver ant wort lich. Die An ge bo te um fas sen 
ins ge samt sie ben Kur se, sechs da von sind dem In stru men tal- und Vo kal un ter richt 
ge wid met: ein Kla vier kurs mit den Pro fes so ren Hans-Pe ter und Vol ker Stenzl, ein 
Kla vier-Im pro vi sa tions kurs mit Eva-Ma ria Heinz, ein Ge sangs kurs mit Prof. Ul ri ke
Sonn tag, ein Vio lin kurs mit Prof. Ste fan Hem pel, ein Kla ri net ten kurs mit Prof. Lau ra
Ruiz Fer re res und ein Trom pe ten kurs mit Prof. Wolf gang Bau er. Erst mals gibt es 
zu dem ein ge sund heits för der li ches Rah men pro gramm mit Ve ro ni ka Schnei der von 
der TCM-Kli nik Bad Kötz ting (Kli nik für Tra di tio nel le Chi ne si sche Me di zin), das für
alle Teil neh me rin nen und Teil neh mer of fen ist. Eine wei te re Neue rung ist die jour na -
lis ti sche Be glei tung und mediale Aufbereitung der Kurse durch Dr. Christina Pfänder. 
Die Dozentinnen und Dozenten im Einzelnen (in alphabetischer Reihenfolge):

Wolf gang Bau er (Trom pe te) 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, bei Lutz Köh ler und Edward H. Tarr. Als Or ches ter mu si ker
war er fast 20 Jah re als So lo trom pe ter u.a. beim RSO Frank urt und dem Sym pho nie -
or ches ter des BR tä tig. Der Trom pe ter ge wann u.a. den Deut schen Mu sik wett be werb
und den ARD-Wett be werb in Mün chen, 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. Er kon zer tier te als So list mit re nom mier ten Or ches -
tern wie der Dresdner Staats ka pel le, dem Roy al Phil har mo nic Or che stra Lon don 
und dem Or che stre Na tio nal de Fran ce so wie mit Part nern wie Lo rin Maa zel, Oleg
Mai sen berg, Mau ri ce An dré und Eve lyn Glen nie. Er lei tet 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- und TV-Auf zeich nun gen so wie CD-Ein spie lun gen do ku men tie ren
ein drucks voll sein breit ge fä cher tes künst le ri sches Spek trum als Trom pe ter.
www.wolfgang-bauer-trompete.de

Eva-Ma ria Heinz (Kla vier im pro vi sa ti on) stu dier te an der Hoch schu le für Mu sik „Franz
Liszt“ in Wei mar. Gleich mit Be ginn ih rer Lehr tä tig keit (1985) be gann sie sich für
das Spie len aus dem Mo ment he raus zu in ter es sie ren und bau te das Im pro vi sie ren in
den Un ter richt mit ein – ob ein zeln oder in Grup pen. In zwi schen hat sie ein um fas -
sen des Re per toire in Sa chen frei es Spiel für Kla vier schü ler je den Al ters. Auf bau end
auf den Er fah run gen ih rer Lehr tä tig keit wur de ein Kurs pro gramm zur Kla vier im pro vi -
sa ti on für Kla vier leh rer/in nen ent wi ckelt und prak ti ziert. Bei der Fort bil dung wird im
Be son de ren an Im pro vi sa tions mo del len ge ar bei tet, die Kla vier und Per kus sions in stru -
men te zu sam men füh ren. Eva-Ma ria Heinz’ ei ge ne künst le ri sche Lie be gilt dem Cla vi -
chord, das beim Do zen ten kon zert er klin gen soll. Mit die sem In stru ment ge stal tet sie
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http://www.wolfgang-bauer-trompete.de/


ne ben Kon zer ten auch Kur se zum Ken nen ler nen die ses al ten Tas ten in stru ments.
www.musik-paedagogin.de

Ste fan Hem pel (Vio li ne) stu dier te an der Hoch schu le für Mu sik „Hanns Eis ler" Ber lin,
zu letzt bei Ste phan Pi card. Als So list und Kam mer mu si ker ge wann er zahl rei che Prei -
se bei In ter na tio na len Wett be wer ben, wie z.B. dem „Mi cha el Hill Vio lin Com pe ti ti on"
Neu see land und dem Schu bert- Wett be werb in Graz. Als Gei ger des Mor gens tern 
Tri os, ei nes der he raus ra gen den Kam mer mu sik for ma tio nen sei ner Ge ner ati on gibt er
Kon zer te in den be deu tends ten Kon zert sä len, z.B. Con cert ge bouw Ams ter dam, Köl ner 
und Ber li ner Phil har mo nie, Car ne gie Hall, Ken ne dy Cen ter und Pa lais de Be aux Arts
Bru xel les. Nach mehr jäh ri ger Tä tig keit als As si stent von Prof. Ste phan Pi card und 
ei ner Gast do zen tur an der Stutt gar ter Mu sik hoch schu le folgte er 2010 dem Ruf auf
eine Pro fes sur für Vio li ne an der 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, z.B. Frankreich, USA, Japan
und China. (Klavierbegleitung: Daniel Seroussi) www.morgensterntrio.de

Lau ra Ruiz Fer re res (Kla ri net te) ist Pro fes so rin für Kla ri net te an der Hoch schu le für
Mu sik und Dar stel len den Kunst Frank furt am Main. 2006–2010 war sie in Ber lin als
1. So lo kla ri net tis tin im Or ches ter der Ko mi schen Oper tä tig, ab 2007 un ter rich te te
sie zu dem an der UdK – Uni ver si tät der Küns te, wo sie auch ihre ei ge ne Klas se lei-
tete. Sie gilt als eine der ta len tier tes ten Kla ri net tis tin nen ih rer Ge ner ati on. Sie ist
mehr fa che Preis trä ge rin in ter na tio na ler Wett be wer be und kon zer tiert re gel mä ßig als
So lis tin, Kam mer mu si ke rin und Or ches ter mu si ke rin. Sie spiel te als So lis tin mit 
Or ches tern wie dem Deut schen Kam mer or ches ter Ber lin, der Sin fo niet ta Ge nè ve, den
Bran den bur ger Sym pho ni kern, dem Phil har mo ni schen Or ches ter der Stadt Hei del -
berg, dem Jove Or que stra Na cio nal de Ca ta lu nya und vie len mehr. Ihre Auf trit te 
wur den u.a. von DeutschlandRadio Kultur, Radio de la Suisse Romande und
Catalunya Musica übertragen. www.lauraruizferreres.com

Prof. Ul ri ke Sonn tag (Ge sang) sang an vie len Opern häu sern (u.a. Wie ner Staats oper,
Stutt gart, Ham burg, Ber lin) und trat mit 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
Stutt gar ter Mu sik hoch schu le. Ihr Meis ter kurs rich tet sich an 8–12 fort ge schrit te ne
Ama teu re, Ge sangs stu den ten, pro fes sio nel le Sän ger so wie Ge sangs päd ago gen. Es
wer den min de stens drei Stü cke aus Opern-, Ora to rien- oder Lie dre per toi re erarbeitet.
Kursthema: Freier Klang – Ausdruck – Interpretation.

Ve ro ni ka Schnei der von der Kli nik für Tra di tio nel le Chi ne si sche Me di zin Bad Kötz ting
bie tet für alle Teil neh me rIn nen der Fort bil dungs kur se ein Rah men pro gramm mit dem 
Ti tel „Fit in den Tag... und über haupt! – Ge sund heit für Mu si ker? … mit dem Be sten
aus zwei Wel ten“. Da bei gibt sie ei nen Ein blick in das In di vi du el le Ge sund heits-
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Ma na ge ment (IGM), das je dem Ein zel nen hilft, ei nen ge sund heits för der li chen und
krank heits ver mei den den Le bens stil im All tag als Mu si ker um zu set zen. Schon vor 
ih rem Stu di um der In te gra ti ven Ge sund heits för de rung be schäf tig te sich Ve ro ni ka
Schnei der mit dem The ma „was hält uns ge sund“. Er kennt nis se ih rer in ten si ven 
Be schäf ti gung mit ge sun der Er näh rung und Be we gung, mit Stress ma na ge ment, 
Ent span nung, Selbst hil fe tech ni ken aus der Tra di tio nel len Chi ne si schen Me di zin 
so wie Me tho den des Selbst ma na ge ments bringt sie als IGM-Ge sund heits-Co ach in 
der TCM- Kli nik Bad Kötz ting und für das Bad Kötztinger Lebensstilprogramm ein.
Sie ermuntert und befähigt die Kursteilnehmer, selbst „Manager ihrer Gesundheit“ 
zu werden.

Hans-Pe ter und Vol ker Stenzl (Kla vier/Kla vier duo) zäh len zu den be sten Kla vier du os 
der in ter na tio na len Mu sik sze ne. Die Kri tik spricht von ei ner „ma gi schen Ver bin dung 
zwei er brü der li cher Her zen zu ei ner mu si ka li schen See le“ und lobt die „ein zig ar ti ge
Ver schmel zung von mu si kan ti schem In stinkt und mu si ka li scher In tel li genz“. Seit
dem Ge winn des ARD-Wett be werbs 1986 sind die Stenzls in fast al len Län dern Eu ro -
pas, in West afri ka, in Nord- und Süd ame ri ka, in Ja pan, Hong-Kong und Chi na auf ge -
tre ten. Als en ga gier te Pro fes so ren ge ben sie ihre Er fah rung an den Mu sik hoch schu len 
in Ros tock (Lehr stuhl für Kla vier duo), Stutt gart (Hans-Pe ter) und Tros sin gen (Volker)
sowie in Meisterkursen weiter. www.stenzl-pianoduo.net

Dr. Chris ti na Pfän der (Jour na lis ti sche Kurs be glei tung) hat an der Jus tus-Lie big-Uni ver si -
tät Gie ßen Ger ma nis tik und Phi lo so phie so wie Po li tik- und Mu sik wis sen schaft stu -
diert. Ak tu ell ar bei tet sie als Kul tur- und Wis sen schafts jour na lis tin in Frank furt am
Main. Zu dem hat sie ei nen Lehr auf trag am In sti tut für Phi lo so phie der Justus-Liebig-
Universität Gießen.

Ec khart Fi scher/Ul ri ke Al brecht

Ein In for ma tions fol der mit An mel de for mu lar steht auch auf un se rer Web si te www.dtkv-bw.de un ter dem Me nü -
punkt Fort bil dung zum Downlo ad be reit. Da die Kurs plät ze be grenzt sind, emp fiehlt sich eine recht zei ti ge An mel -
dung. An mel de schluss ist der 10. Mai 2015. Eine Be stä ti gung er folgt nach Ablauf der Anmeldefrist.
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Die Bun des aka de mie für mu si ka li sche Ju gend bil dung in Tros sin gen: 
ein idea ler Rah men für die jähr li chen Fort bil dungs kur se des TKV-BW. 
Foto: BAK Tros sin gen

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




Große Spielfreude, starke Leistungen
2. Alfred-Csammer-

Violinwettbewerb
Aus drei Bun des län dern ka men die Teil neh me rin nen und Teil neh mer des 2. Al fred-
Csam mer-Vio lin wett be werbs für jun ge Spie le rin nen und Spie ler von 6 bis 21 Jah ren
an ge reist. Der Wett be werb, der un ter der Schirm herr schaft des Karls ru her Kul tur bür -
ger meis ters Wolf ram Jä ger stand, fand am Sonn tag, dem 30. No vem ber, im Mu sen -
tem pel in Karls ru he statt und wur de ver an stal tet vom Fonds Eli sa beth Spei del e.V.
und dem Tonkünstlerverband Baden-Württemberg e.V.

Die ses Mal war der Wett be werb im Fach Duo Vio li ne/Kla vier aus ge schrie ben. 15 Duos 
stell ten sich im Mu sen tem pel Karls ru he der Jury vor, be ste hend aus Kurt Wei ler 
(Ju ry vor sit zen der), Prof. Jo sef Ris sin (stell ver tre ten der Vor sit zen der), Corne lia
Gen gen bach (Ju ry se kre tä rin), Prof. Olga Ris sin-Mo re no va, Su san ne Rei ner und Pe ter 
Ses ter henn. Der Na mens ge ber des Wett be werbs, der 2009 ver stor be ne Al fred Csam mer,
war vie le Jah re Mit glied des Ton künst ler ver ban des. Als Vio lin so list, 1. Gei ger des
Stutt gar ter Kam mer or ches ters und als Do zent an der Jo han nes-Gu ten berg-Uni ver si tät
Mainz so wie als Kom po nist, aber auch als Zeich ner und Ma ler hat er sich ei nen in ter -
na tio na len Namen gemacht. Sein besonderes Interesse galt stets dem musikalischen
Nachwuchs.

Die Pro gram me der ver schie de nen Al ters stu fen be stan den aus ei nem Pflicht stück und 
frei ge wähl ten Wer ken; Vio lin kon zer te mit Kla vier be glei tung wa ren nicht zu ge las sen.
Die durch weg gut vor be rei te ten und spiel freu dig auf tre ten den jun gen Mu si ke rin nen
und Mu si ker bo ten in ter es san te Pro gram me von Hän del bis Pi az zol la. Das Lei stungs -
ni veau war so er freu lich hoch, dass sämt li che Duos mit ei nem Preis be dacht wer den
konn ten. Die Preis ver lei hung beim be geis tert auf ge nom me nen Preis trä ger kon zert 
im über füll ten Mu sen tem pel nahm der Vor sit zen de des Fonds Eli sa beth Spei del e.V.,
Rolf Klip fel, zu sam men mit dem Ju ry vor sit zen den Kurt Wei ler vor. Den Son der preis
für das be ste Duo des ge sam ten Wett be werbs er spiel ten sich Johanna Gläsel und
Alisa Kratzer. Für 2016 ist der 3. Alfred-Csammer-Violinwettbewerb geplant.

Son traud Spei del
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2. Al fred-Csam mer-Vio lin wett be werb: Die Preis trä ger

Al ters grup pe II (8 und 9 Jah re)
1. Prei se für Ig na cy Brze cki/Samu el Vu und Joy ce Bock/Lil ly Vu
2. Prei se für Mar ton Mol nar/Kat ja Pir ker und Lil li Fa ri an/Karin Fernandez

Al ters grup pe III (10 und 11 Jah re)
1. Preis für Emi lia Ha ef ner/Kat ja Pirker

Al ters grup pe IV (12 und 13 Jah re)
1. Preis für Maxi Ghi soiu/Ma ria Ass an ba ev 
2. Prei se für Sa rah Schu ma cher/Jan Luca Die bold 
    und Nina As sa dol lah nia ja mi/Sarah Schumacher

Al ters grup pe V (14 und 15 Jah re)
1. Prei se für Jo han na Glä sel/Ali sa Krat zer und Shi rin-Ai mée Schulz/Marc Loh se 
2. Preis für Al ban Be au je an/Pas cal Men ke 
3. Preis für Ngan-Ha Stel la Le/Alice Schneider

Al ters grup pe VI (16, 17 und 18 Jah re)
1. Preis für Ca ro lin Griz feld/Lin da Griz feld 
2. Preis für Pat rick Dit trich/Na ta lie Billes

Al ters grup pe VII (19, 20 und 21 Jah re)
1. Preis für Alex an der Ko za rov/Den nis Kozarov
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Die Ge win ne rin nen des Son der prei ses
 für das be ste Duo

 des Al fred-Csam mer-Vio lin wett be werbs 2014:
Ali sa Krat zer und Jo han na Glä sel.

 Foto: Mi cha el Glä sel



Aus den Orts- und Regionalverbänden

Schüler-Herbstkonzerte
Karlsruhe Am 22. No vem ber 2014 stell ten sich im gut be such ten Mu sen tem pel des Karls ru her

Kul tur zen trums Tem pel 38 Schü le rin nen und Schü ler von Mit glie dern des TKV-Re-
gio nal ver ban des Karls ru he der Öf fent lich keit vor. Alle Teil neh men den hat ten sich 
zu vor in Pro be vor spie len, in de nen sie nach Be darf von ih ren Leh rern für den Auf tritt
ge co acht wur den, für die Vor spie le qua li fi ziert. Um 16 Uhr hieß es Büh ne frei 
für Kin der und Ju gend li che, die den Auf tritt auch als Chan ce zur Vor be rei tung auf 
Ju gend mu si ziert nutz ten. Um 19 Uhr lag der Schwer punkt dann auf Beiträgen aus
dem studienvorbereitenden Unterricht.

Es wur de ein viel sei ti ges und span nen des Pro gramm von der Re nais san ce bis zur Ge -
gen wart ge bo ten. Zu hö ren wa ren Schü le rin nen und Schü ler der fol gen den Lehr kräf te
aus den Rei hen des Ton künst ler ver ban des: Eli sa Agu diez, Chris tia ne Di ckel, Ele na
Frank, Va len ti na Gat sen bi ler, Inga Glä sel, Ele na Ki ta er, Ma ri an ne Mey bier-Rentsch,
Ru ben Me lik se ti an, Oren Sha ni, Prof. Son traud Spei del und Inge Wiech mann (Kla vier 
solo und vier hän dig), Re gi na Grö ne greß (Ge sang) und Da vid Kott ner (Gi tar re). Die
auf tre ten den Vio li ne-Kla vier-Duos stamm ten aus den Klas sen von Mar ti na Bartsch
(Violine), Volker Eckerle, Inga Gläsel und Prof. Sontraud Speidel (Klavier).

Das gleich blei bend hohe Ni veau be son ders der fort ge schrit te nen Schü le rin nen und
Schü ler in den schon zur Tra di ti on ge wor de nen Früh lings- und Herbst kon zer ten re sul -
tiert da raus, dass ne ben dem Ba di schen Kon ser va to ri um, den Mu sik schu len der Re gi -
on und dem Pre Col le ge der Hoch schu le für Mu sik Karls ru he der stu dien vor be rei ten de 
Un ter richt zum be trächt li chen Teil in den Hän den der frei be ruf li chen Mitglieder des
Regionalverbandes Karlsruhe liegt.

Jo han nes Hus tedt

Ehrung für Christiane Voigt
Karlsruhe Die Eh rung lang jäh ri ger Mit glie der mit run dem Ge burts tag ab 70 ist im Re gio nal ver -

band Karls ru he schon seit Jah ren ein gu ter Brauch, der in ner halb der Schü ler-Herbst -
kon zer te ge pflegt wird. Der Er fah rungs aus tausch zwi schen den Ge ner atio nen – im
Karls ru her Re gio nal ver band reicht das Al ter der Mit glie der von Mit te 20 bis über 90 – 
ist über aus wert voll und das Ziel ist es, da für mög lichst viel fäl ti ge Begegnungs -
möglichkeiten zu schaffen.

Zu den Ju bi la ren des Re gio nal ver ban des ge hört auch die lang jäh ri ge, hoch ge schätz te 
Mit ar bei te rin der Ba di schen Neu es ten Nach rich ten Chris tia ne Voigt, die 2014 ih ren
90. Ge burts tag fei er te. Als Toch ter der Kom po nis tin Mar ga re te Schwei kert brach te sie 
nach ei ner Aus bil dung zur Ko lo ra tur sän ge rin auch Wer ke ih rer Mut ter zur Ur auf füh -
rung. Au ßer dem war sie in Karls ru he als Kla vier leh re rin tä tig. Ins be son de re durch ihre 
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Gut auf ge stellt, viel sei tig und in di vi du ell
 aus ge bil det von Mit glie dern des TKV-BW,

 Re gi on Karls ru he: Kin der und Ju gend li che bei
den Schü ler-Herbst kon zer ten.

 Foto: Jo han nes Hus tedt



Re zen sio nen, die sich durch gro ßes Ein füh lungs ver -
mö gen aus zeich nen, hat sie über Jahr zehn te das
Karls ru her Kul tur le ben do ku men tiert und es durch
ihre Mitglied schaften im Tonkünstlerverband und
im GEDOK-Künstlerinnenforum geprägt.

Chris tia ne Voigt ist re gel mä ßig bei al len Ver an stal -
tun gen des Re gio nal ver ban des prä sent und be rei -
chert durch ihre An we sen heit das Ver bands le ben.
Die Re zen sio nen der Karls ru her Ton künst ler-Neu -
jahrs kon zer te 2014 und 2015 stam men aus ih rer
Fe der (sie he un ten). Un ser Dank geht an sie, ver -
bun den mit der Hoch ach tung vor ihrer Aktivität und 
Lebensfreude mit 90!

Jo han nes Hus tedt

Adventskonzert im Kunsthaus-Durlach
Karlsruhe Sel te ne Klang kom bi na tio nen als Mo ti vat ion für ge mein sa mes Mu si zie ren: Das

TKV-Ad vents kon zert im Kunst haus-Dur lach soll te An rei ze für neue En sem ble bil dun -
gen un ter Schü lern in an ge neh mer und ent spann ter At mo sphä re schaf fen. Der Plan
ging auf: Es mu si zier ten Schü ler von Ste pha nie Kopf, die der zeit ihr Mas ters tu di um
in den Fä chern Har fe und Päd ago gik an der Hoch schu le für Mu sik Karls ru he ab sol -
viert, ge mein sam mit Kla vier schü lern von Su san Wer ner und jun gen Flö tis tin nen, die
von Jo han nes Hus tedt be treut wur den. Al lein das Bild von sechs Har fen, zwölf „wu -
seln den“ Kla vier hän den auf ei nem Flü gel und zahl rei chen Flö ten tö nen hin ter lie ßen
nach hal ti gen Ein druck bei Teil neh mern und Zu hö rern. Ne ben dem Spie len im Tut ti
und in klei nen Be set zun gen blieb ge nü gend Raum zum ge gen sei ti gen Kennenlernen
und Pläneschmieden für zukünftige Besetzungen und Gruppierungen. Man darf
gespannt sein!

Jo han nes Hus tedt
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Mit 90 Jah ren ak tiv für den Re gio nal ver band
Karls ru he: Chris tia ne Voigt

Foto: Jo han nes Hus tedt

Atem... Luft... und jede Men ge Sai ten:
TKV-Ad vents kon zert im Kunst haus-Dur lach.

Fo tos: Chai-Min Wer ner



Neujahrskonzert und Mitgliederversammlung
Karlsruhe 1-7-1-5: 300 Jah re Karls ru he! Das dies jäh ri ge Ton künst ler-Neu jahrs kon zert des 

Re gio nal ver ban des Karls ru he am 18. Ja nu ar 2015 im Karls ru her Mu sen tem pel war
ein Bei trag zum Karls ru her Stadt ju bi läum 2015. Ge fragt wa ren Bei trä ge mit Be zug 
zu Karls ru he, der Re gi on oder zum Ge burts jahr der Stadt, durch aus auch mit ei nem
Au gen zwin kern und ei ner Pri se Hu mor. Chris tia ne Voigt schrieb über das Konzert in
den „Badischen Neuesten Nachrichten“:

„Auch der Ton künst ler ver band der Re gi on Karls ru he hat zum Neu jahrs kon zert ge la den.
Es fand im Mu sen tem pel statt und nahm auch Be zug auf das 300-jäh ri ge Be ste hen von
Karls ru he, indem Mu sik stü cke le ben der Karls ru her Kom po nis ten auf ge führt wur den.

Das „Ca pric cio über mi-chae-la“ (1985/88) für Flö te solo von An dre as Grün be zieht
sich auf ein Tul pen mäd chen des Stadt grün ders, und der Kom po nist be dient sich da -
bei der ton art be stim men den Mu sik sil ben „mi“ und „la“ so wie der Töne c, h, a und e. 
Jo han nes Hus tedt, ei ner der hie si gen Ver bands vor sit zen den, stell te die ses recht ori gi -
nel le Werk in sou ver äner Tech nik vi tal und klang schön dar. Auch Fe lix Trei ber zählt
als lang jäh ri ger stell ver tre ten der Kon zert meis ter der Ba di schen Staats ka pel le zu den
Karls ru her Kom po nis ten. Sein drei sät zi ges „Pris ma“ für Vio li ne und Kla vier wur de
über zeu gend und kon trast reich von Utae Na ka ga wa-Herbst (Vio li ne) und Ul ri ke Rose
(Kla vier) aus ge führt. Die ses Duo ließ da nach Fritz Kreis lers be liebt-be kann tes Prä lu -
di um und Al le gro im Sti le Pug na nis so wohl groß for ma tig wie auch fein glied rig vor -
über glei ten.

Das Ada gio ei ner So na te in G-Dur von Carl Phi lipp Ema nu el Bach mu si zier te die 
Har fe nis tin Ste pha nie Kopf in fein dif fer en zier ter Zupf tech nik und dy na misch sen si -
bel, und in den Va ria tio nen I–VI über ein Hän del-The ma des Wie ner Gi tar ris ten Mau ro 
Giu lia ni (1781–1829) stell te Ma rio Zmud zins ki auf sei ner Gi tar re zu nächst das The -
ma be stimmt vor, wenn auch nicht in stren gem Me trum, dem er die Va ria tio nen, 
dy na misch fle xi bel, fol gen ließ.

Eine apar te In stru men ten-Kom bi na ti on sind Flö te (Jo han nes Hus tedt), Alp horn 
(Chai Min Wer ner) und Har fe (Ste pha nie Kopf). Das Trio bot das 2014 ge schaf fe ne
Werk „La der niè re aven tu re“ des 1964 ge bo re nen fran zö si schen Kom po nis ten Pas cal
Jug ny. Höchst frei to nal fan den sich Künst le rin nen und Künst ler da rin be stens zu-
sam men, dann lie ßen sie „Ein Alp horn in Karls ru he“ als ideen rei che Im pro vi sa ti on
fol gen.

Die ses Pro gramm war um rahmt von vier hän di ger Kla vier mu sik. So zu An fang mit 
Jo han nes Brahms’ Fan ta sie über das rus si sche Lied „Die Nach ti gall“ von Alex an der
A. Al jab jew, das bei gu tem Einvernehmen der Pianistinnen Elena Kitaer und Valentina
Gatsenbiler sowohl gefühlstief als auch rasant geboten wurde. Zum Schluss ließ das
Duo in schneidiger Rasanz Rischard Eilenbergs „Petersburger Schlittenfahrt“ im 
Galopp vorübereilen – sehr zur Freude der Hörer.“

(Mit freund li cher Ge neh mi gung der Au to rin und der „Ba di schen Neu es ten Nach rich ten“)
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Es hat sich als sinn voll er wie sen, je weils vor den Mit glie der kon zer ten ei nen Ge dan -
ken- und Ideen aus tausch in Form von Mit glie der ver samm lun gen zu pfle gen. Ne ben
der ge mein sa men Ent wic klung neu er Ideen und Pro jek te gibt es hier auch Raum für
Sor gen und Nöte im Be rufs all tag. Es ist zu wei len recht wohl tu end, dass da nach die
Mu sik das letz te Wort hat und am Ende des Abends das ge sel li ge Beisammensein
nicht zu kurz kommt.

The men der Mit glie der ver samm lung am 18. Ja nu ar 2015 wa ren u.a. die Ein tritts-
hür den der Künst ler so zial kas se, das Mit ein an der von frei be ruf li chen Lehr kräf ten, 
Mu sik schu len und Mu sik hoch schu len so wie die neu es ten Ent wic klun gen an den Mu -
sik hoch schu len Ba den-Würt tem bergs. Er freu lich ist die Zu sam men set zung des Teil -
neh mer krei ses vom Stu die ren den bis hin zum Pen sio när, wo bei es be son ders gut tut,
dass auch Se nio ren, die ei gent lich ihre „Schäf chen im Tro cke nen“ haben, dennoch
Anteil an der beruflichen Situation Jüngerer nehmen.

Der be son de re Dank gilt au ßer dem Eva-Ma ria Heinz, der Vor sit zen den des Re gio nal -
ver ban des Pforz heim, die als Mit glied des Lan des vor stan des und Ver tre te rin der Re -
gio nal ver bän de ein Ohr für die Karls ru her Mitglieder hatte!

Jo han nes Hus tedt

Demnächst: Ausblick Frühjahr/Sommer 2015
Karlsruhe Nach ei nem er eig nis rei chen Jahr 2014 hat sich der Re gio nal ver band Karls ru he auch

für das ers te Halb jahr 2015 ei ni ges vor ge nom men. Hier ein Aus blick auf die wich -
tigs ten Ak ti vi tä ten der kommenden Monate:

Kin der mu sik fest in Ko ope ra ti on mit der Mu sik hoch schu le
Beim dies jäh ri gen Kin der mu sik fest der Hoch schu le für Mu sik Karls ru he am Mut ter -
tag, dem 10. Mai 2015, ist erst ma lig der TKV/Re gi on Karls ru he, als Ko ope ra tions -
part ner da bei. Der Rek tor der Mu sik hoch schu le Prof. Hart mut Höll be für wor tet die
Gleich be hand lung von Pri vat mu sik leh rern und In sti tu tio nen wie Mu sik schu len und
Mu sik hoch schu len, da auch Ab sol ven ten sei ner Hoch schu le als Pri vat mu sik leh rer
frei be ruf lich tä tig wer den. So mit wird sich der Re gio nal ver band Karls ru he mit ver -
schie dens ten Ak ti vi tä ten auf dem Cam pu sO ne Schloss Got tesaue ein brin gen: mit
Kon zer ten und Works hops u.a. für Kla vier im pro vi sa ti on, Vio lon cel lo, Querflöte, Harfe,
Alphorn, Musikalische Früherziehung, Jonglieren und Relative Solmisation.

Stu di um fer tig – was jetzt?
Auch 2015 ist der Ton künst ler ver band wie der im Rah men der be rufs bil den den Ver an -
stal tun gen der Hoch schu le für Mu sik Karls ru he ak tiv: „Stu di um fer tig – was jetzt?“,
so lau tet der Ti tel ei nes Se mi nars, das der Ge schäfts füh rer des Ton künst ler ver ban des
Ba den-Würt tem berg Ec khart Fi scher und Jo han nes Hus tedt, Vor sit zen der des Re gio -
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Neu jahrs kon zert in Karls ru he, (v.l.n.r.):
 Ul ri ke Rose, Va len ti na Gat sen bi ler, Ele na

 Ki ta er (Kla vier), Ma rio Zmud zins ki (Gi tar re),
Chai Min Wer ner (Alp horn), Ste pha nie Kopf

(Har fe) und Jo han nes Hus tedt (Flö te),
 nicht im Bild:

 Utae Na ka ga wa-Herbst (Vio li ne).
 Foto: Eva-Ma ria Heinz



nal ver ban des Karls ru he, an bie ten. Das The ma ist: Wie or ga ni sie re ich mei nen Be rufs -
ein stieg und wie kann mich mein Be rufs ver band durch Be ra tung und Ser vi ce lei stung
un ter stüt zen? Das Se mi nar fin det statt am Don ners tag, 30. April 2015, von 19 
bis 22 Uhr in der Hoch schu le für Musik Karlsruhe, CampusOne Schloss Gottesaue
(Thomas-Renner-Foyer).

Wei te re Ter mi ne im Mu sen tem pel Karls ru he
So, 15.3.15, 16 und 18 Uhr Schü ler-Früh lings kon zer te
So, 28.6.15, 15 und 17 Uhr Mit glie der ver samm lung, Im An schluss: Som mer kon zert & Som mer fest

Jo han nes Hus tedt

Schülerkonzert des Regionalverbandes
Ludwigsburg Am Sonn tag, dem 25. Ja nu ar 2015, lud der Re gio nal ver band Lud wigs burg in Ko ope -

ra ti on mit dem Kul tur pro gramm „Kir chen kul tur“ zwei er Rem se cker Kir chen ge mein -
den zu ei nem als „Haupt pro be“ ti tu lier ten Schü ler kon zert ein. Die „Lud wigs bur ger
Kreis zei tung“ schrieb: „Die se Haupt pro be ent pupp te sich als ve ri tab le Soi ree am spä -
ten Sonn tag nach mit tag. Trotz ih rer Ju gend ha ben die Neun- bis 16-Jäh ri gen so wohl
ab ge klär te und doch sehr gefühlvolle Auftritte hingelegt.“

Die jun gen Mu si ker/in nen prä sen tier ten sich mit den Pro gram men, die sie für den 
Re gio nal wett be werb Ju gend mu si ziert Ende Ja nu ar in Dit zin gen vor be rei tet hat ten.
Den Haupt teil des Pro gramms be strit ten die Kla vier du os mit Cons tan tin Weiss und
Kon rad Har tung, Kla ra Chmie lewski und Romy Mun der so wie Paul Wit tesch und 
Ma de lei ne Zahn. Gut vor be rei tet durch ihre Leh re rin nen Iri na Schwert fe ger und Vik to ria
Höl zin ger, be stach ihr Spiel durch syn chro ne Ein sät ze und ein fühl sa mes Auf ein an -
der-Hö ren im Rei gen der mu si ka li schen Epo chen, die sie prä sen tier ten. Klang li che
Akro ba tik bot die jun ge Gi tar ris tin Lisa Herd ter, vor be rei tet von ih rem Leh rer Mar kus
Anu schek. Die bei den Kam mer mu sik-Duos mit Vio li ne und Kla vier, ein stu diert von
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Ein Kon zert als Feu er pro be
 für Ju gend mu si ziert:

 die jun gen Mit wir ken den
 und ihre Leh re rIn nen.

 Foto: Chris ti ne Höl zin ger



der Vio lin päd ago gin Chris ti ne Höl zin ger und den Kla vier leh re rin nen Pe tra Bi schoff
und Iri na Schwert fe ger, über zeug ten durch ein fein ab ge stimm tes Mit ein an der der 
In stru men te im wun der bar mu si ka li schen Spiel. Kar lot ta Chmie lewski und Emi ly 
Wit tesch zeig ten ihr be acht li ches Kön nen be son ders bei ei ner So na te von Haydn. 
Flo ren ti na Weiss an der Vio li ne hat te in Lae ti tia Bul la eine eben bür ti ge Part ne rin, und 
die ge mein sa me mu si ka li sche Aus drucks kraft der beiden überzeugte das Publikum.
Schließlich musizierte noch der vom Pianisten Thomas Heckel vorbereitete Vincent
Hauser, der sich u.a. mit eigenen Kompositionen vorstellte.

Die Re gi onal vor sit zen de Chris ti ne Höl zin ger be dank te sich herz lich bei den jun gen
Künst ler/in nen und na tür lich bei den Kol le gin nen und Kol le gen für die gro ß ar ti ge Vor -
stel lung ih rer Schü ler und wünsch te al len Teil neh mern des Wett be werbs eine er füll te
und erfolgreiche Teilnahme.

Chris ti ne Höl zin ger

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

Jahr wie der zu ei nem Meis ter kurs für Kla vier mit Prof. Arbo Vald ma (Köln) in die 
Mu sik- und Sing schu le Hei del berg (Kirch stra ße 2) ein. Der Kurs mit dem 73-jäh ri gen 
est ni schen Pia nis ten fin det vom 1. bis 6. April 2015 täg lich von 10–19 Uhr statt.
Ein Ab schluss kon zert (Ein tritt frei!) am Oster mon tag, dem 6. April, um 19 Uhr rundet 
den sechstägigen Kurs ab.

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

Der Kurs rich tet sich an Schü ler, Stu den ten so wie Kla vier päd ago gen. Mit glie der des
Ton künst ler ver ban des zah len als pas si ve Teil neh mer kei nen und als ak ti ve Teil neh -
mer (bzw. die Schü ler ei nes Mit glieds) ermäßigten Beitrag.

Iri na Ma di raz za/Ul ri ke Al brecht
An mel de schluss ist der 15. März 2015. 
Wei te re In for ma tio nen über irinamadirazza@web.de, Te le fon 06221 759562.
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Zum 20. Mal gibt der est ni sche Pia nist und
Kla vier päd ago ge Arbo Vald ma beim Re gio nal -

ver band Rhein-Ne ckar/Hei del berg ei nen 
sei ner be gehr ten Meis ter kur se. Foto: pri vat

mailto:irinamadirazza@web.de


Aktivitäten unserer Mitglieder

28. Sommermusik im Oberen Nagoldtal
Vielfältige Kurse und Konzerte Die 28. Som mer mu sik im Obe ren Na gold tal lädt vom 2. bis 12. Au gust 2015 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 ko Ober hum mer, Ro man Ku ry liv, Ay len 
Prit chin (alle Vio li ne), Si mo ne Jandl (Vio la), Hel mar Stieh ler, Cris to fo ro Pes ta loz zi,
Mik hail Nemt sov, Ja kob Spahn (alle Vio lon cel lo), Jo sef Se me le der (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, Chifuyu Yada, Tim Ravenscroft
und Lukas Rodharth (alle Korrepetition) ein.

Vom 12. bis 18. Au gust 2015 wird sich ein Meis ter kurs mit Va dim Gluz man, Vio li ne
(Chi ca go) und Evgue ny Si nays kiy, Kor re pe ti ti on an schlie ßen. Ne ben den Meis ter kur -
sen liegt ein be son de rer Schwer punkt auf der För de rung hoch be gab ter Kin der und 
Ju gend li cher, für die spe ziel le Üb-, Be treu ungs- und Freizeitangebote geplant sind.

Ge plan te Kon zer te
2.8. (Na gold) Er öff nungs kon zert mit den Do zen ten der Kur se

3.8. (Wild berg) Kon zert St. Pe ters burg mit jun gen Mu si kern aus St. Pe ters burg
5.8. (Calw) Kon zert mit Do zen ten und he raus ra gen den Teil neh mern der Kurse

8.8. (Na gold) „Der Kon tra bass“ mit Jo sef Se me le der
9.8. (Na gold) Klin gen des Na gold – eine mu si ka li sche Pro me na de durch die Altstadt

11.8. (Na gold) Kin der kon zert und Schluss kon zert mit he raus ra gen den Teil neh mern der Kurse
15.8. (Na gold) Do zen ten kon zert mit Va dim Gluz man und Evgue ny Si nays kiy
17.8. (Na gold) Schluss kon zert des Meis ter kur ses Va dim Gluz man

Adel heid Kra mer
In for ma tio nen: Adel heid Kra mer, Te le fon 0172 7406392 E-Mail: adel heid.kra mer@gmx.de so wie un ter 
www.som mer mu sik-na gold tal (An mel de for mu lar), An mel de adres se un ter www.som mer mu sik-na gold tal.de und bei
der Stadt Na gold, Kul tur amt, Marktstraße 27–29, 72202 Nagold
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28. SOMMERMUSIK IM OBEREN NAGOLDTAL
Meister-, Kinder- und Kammermusikkurse

für VIOLINE, VIOLA, VIOLONCELLO, KONTRABASS, KLAVIER und KOMPOSITION
2.–12. August 2015 • CJD Jugenddorf Nagold /Schwarzwald 

Violine: HELMUT ZEHETMAIR, ANNA KANDINSKAYA,  

             TATIANA  LIBEROVA, REIKO OBERHUMMER,  

             ROMAN KURYLIV, VADIM GLUZMAN (12. 18.8.2015)–

Viola: SIMONE JANDL

Violoncello: HELMAR STIEHLER, CRISTOFORO PESTALOZZI,

                   MIKHAIL NEMTSOV, JAKOB SPAHN

Kontrabass: JOSEJ SEMELEDER

Klavier: LISA SMIRNOVA

Kammermusik und Korrepetition: EVGUENY SINAYSKIY

Komposition: MINAS BORBOUDAKIS

Korrepetition: ELENA NEMTSOVA, CHIFUYU YADA, TIM RAVENSCROFT,

                       LUKAS RODHARTH                  

Eröffnungskonzert am 2. August 2015 

Kinderkonzert und Schlusskonzert am 11. August 2015

Weitere Konzerte unter www.sommermusik-nagoldtal.de



Grandioser Erfolg für Claudia Peter
Klavierschülerin gewinnt beim
Grotrian-Steinweg-Wettbewerb

Die 12-jäh ri ge Clau dia Pe ter aus Alt hengs tett, Schü le rin von TKV-Mit glied Ma ri an ne
Ben der an der Mu sik schu le Calw, er spiel te sich beim re nom mier ten In ter na tio na len
Gro tri an-Stein weg-Kla vier spiel wett be werb in Braun schweig ei nen ers ten Preis. Die er -
folgs ver wöhn te Nach wuchs pia nis tin er lang te be reits 2013 ei nen zwei ten Preis beim
Stein way-Wett be werb in Ham burg, au ßer dem war sie schon mehr mals ers te Preis trä -
ge rin beim Ju gend wett be werb des Ton künst ler ver ban des und bei Ju gend mu si ziert.
Trotz ih rer rei chen Wett be werbs er fah rung war die Teil nah me am In ter na tio na len 
Gro tri an-Stein weg-Wett be werb für Clau dia eine ganz be son de re He raus for de rung. 
Sie muss te sich ge gen vie le Teil neh me rin nen und Teil neh mer u.a. aus Chi na und 
den USA durch set zen. Als ers te Preis trä ge rin durf te sie auch im Ab schluss kon zert
Aus schnit te ih res Pro gramms im Staats thea ter Braun schweig prä sen tie ren. Clau dia
spiel te dort Prä lu di um und Fuge h-Moll op. 35/3 von Felix Mendelssohn Bartholdy 
sowie den „Gnomenreigen“ von Franz Liszt und das Präludium cis-Moll von Dmitrij
Schostakowitsch.

Ma ri an ne Ben der

Toller Tag der Hausmusik
Schülerkonzert in der Musikschule

Gutmann
Am 22. No vem ber ge denkt die Mu sik welt der hei li gen Cä ci lie – mit dem of fi ziel len
Tag der Haus mu sik. Tra di tio nell wird zu die sem An lass ein Schü ler kon zert in der 
Mu sik schu le Gut mann in Müh la cker in der Re gi on Pforz heim/Enz kreis ver an stal tet.
So lud die Mu sik schu le, die seit vie len Jah ren Mit glied im TKV-BW ist, auch am 
23. No vem ber des letz ten Jah res in ihre Räum lich kei ten im Pa vil lon der Vil la Bau er
am Stadt park. Rund 150 Mu sik in ter es sier te folgten der Ein la dung – und sie er leb ten
im voll be setz ten haus ei ge nen Saal der Mu sik schu le ei nen viel far bi gen Kon zert abend
mit ins ge samt 29 über zeu gen den Auf trit ten von Schü lern an den un ter schied lichs ten
In stru men ten. Das Spek trum reich te von Gei ge über Kla vier, Gi tar re(n) und Gesang
bis hin zu zwei Bands und einem vierköpfigen Schlagzeugensemble, das den Abend
eröffnete.

„Sich auf ein an der ein stel len, To le ranz
üben, an de re Men schen ver ste hen ler nen
– all das wird nir gend wo bes ser ver mit telt
als beim ge mein sa men Mu sik ma chen“, 
so die Mu sik schul-Ge schäfts füh re rin Her ta
Gut mann. Fä hig kei ten, die man viel leicht
nie bes ser gebrauchen konnte als heute.

Ul ri ke Al brecht
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29 Schü ler der
Mu sik schu le

 Gut mann
 be scher ten 150

Zu hö rern ei nen
mu si ka lisch

 rei chen,
 klang far ben-

fro hen Abend.
 Fo tos: Czop

Sie konn te sich ge gen die in ter na tio na le
 Kon kur renz be haup ten: Clau dia Pe ter, hier mit 

ih rer Leh re rin Ma ri an ne Ben der.
 Foto: Diet mar Pe ter



Crossover Composition Award
Kompositionswettbewerb des

Violinduos The Twiolins
Fri schen Wind in die Kam mer mu sik sze ne brin gen und die Klas sik neu be le ben: Das
war das Ziel von Ma rie-Lui se und Chris toph Ding ler (The Twio lins), als sie 2009 den
Cros so ver Com po si ti on Award (CCA) ins Le ben rie fen. Der Wett be werb wird seit her

alle drei Jah re durch ge führt, um das Re -
per toire für Vio lin duo zu er wei tern. Die
Aus schrei bung sucht Mu sik, „die un ter
die Haut geht und das Pub li kum zu Be -
geis te rungs stür men hin reißt“. Das Pub li -
kum soll be rührt und ge packt wer den.
Ob durch vir tuo se Ef fek te, schö ne Me lo -
dien, kras se Klän ge oder hei ße Rhyth -
men – die Kom po nis ten ha ben mu si ka -
lisch freie Hand. Die Wett be werb saus-
schrei bung ist be wusst of fen ge hal ten,
um neu ar ti ge Mu sik mit zeit ge mä ßen
Emo tio nen ent ste hen zu las sen. Die se
Stil viel falt soll zu ei ner nach hal ti gen
Wei ter ent wic klung des klas si schen 
Kon zerts und Publikums beitragen. Die
einzige formale Vorgabe lautet: Das 
Werk soll zirka fünf Minuten lang sein.

In den Jah ren 2009 und 2012 er freu te sich der CCA mit je weils rund 100 teil neh -
men den Kom po nis ten aus 16 Län dern ei ner er freu lich gro ßen Re so nanz. 2015 geht
der CCA in die drit te Run de. Ab so fort ist der drit te Cros so ver Com po si ti on Award of fi -
ziell aus ge schrie ben! Es gibt ins ge samt 11.000 € Preis gel der. Aus al len Ein sen-
dun gen wer den von ei ner Jury (be ste hend aus The Twio lins, Prof. Chris toph Pop pen, 
Jo han nes Söll ner und Alek sey Igu des man) sechs Wer ke aus ge wählt. Die se wer den im
Fi na le durch die Twio lins zur Ur auf füh rung ge bracht (www.thet wio lins.de). An schlie -
ßend stimmt das Pub li kum über die Plat zie rung ab. Alle sechs Preis trä ger wer ke wer -
den au ßer dem von The Twio lins auf CD ver öf fent licht und von Peer Mu sic in ter na tio -
nal ver legt (www.peer mu sic-clas si cal.de/cros so ver/mu sic_for_the_twio lins). Ein sen de- 
schluss ist der 1. Juli 2015, das Finale findet am 25. September 2015 in den Reiss- 
Engelhorn-Museen in Mannheim statt.

The Twio lins/Ul ri ke Al brecht

Nä he re In for ma tio nen, die Teil nah me be din gun gen und ein An mel de for mu lar gibt es im In ter net un ter
www.crossover-composition-award.com.
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Zum drit ten Mal schreibt das Mann hei mer
 Vio lin duo The Twio lins

 ei nen Kom po si tions wett be werb aus.
 Ge sucht wird ein fünf mi nü ti ger Su per hit

 für zwei Vio li nen.
 Foto: The Twio lins

http://www.crossover-composition-award.com


Die Telemänner
Internationales Kinder- und

Jugend-Barockorchester
Die GE DOK Stutt gart e.V. (Ge mein schaft der Künst le rin nen und Kunst för de rer) bie tet
Kin dern und Ju gend li chen mit den Te le män nern ein span nen des Fe rien-Mu sik pro jekt
an. Das Or ches ter ist per fekt für alle, die zwi schen 11 und 17 Jah re alt sind, be reits

ers te Er fah run gen und vor al lem Spaß beim
Mu si zie ren mit Streich-, Holz blas- oder Tas ten -
in stru men ten ha ben. Für Kin der un ter 11 Jah -
ren sind die Te le män ner Mi nis eine gute Mög -
lich keit, das En sem ble spiel aus zu pro bie ren.
Zu dem bie ten na tür lich bei de Or ches ter die
Mög lich keit, bei der ge mein sa men Be schäf ti -
gung mit Mu sik neue Freun de zu fin den. Die
fröh li che und zu gleich kom ple xe Ba roc kmu sik
eig net sich her vor ra gend, um die jungen Musi- 
ker gleichermaßen zu fordern und zu begeistern.

Die Pro ben der Te le män ner fin den un ter der
Lei tung von Stef fi Bade-Bräu ning im mer in 
den Os ter- und Som mer fe rien in der GE DOK- 
Ga le rie in Stutt gart statt und schlie ßen mit
min de s tens zwei öf fent li chen Auftritten ab.

In die sem Jahr er war tet alle, die Zeit und Lust
ha ben, ein ganz be son de res Pro jekt: Die Te le -
män ner neh men vom 30. April bis zum 4. Mai
an ei nem in ter na tio na len Wett be werb teil. Die -
ser Wett be werb, das Eu ro päi sche Mu sik fes ti val
für die Ju gend im bel gi schen Neer pelt, gibt es
seit 60 Jah ren. Hier tref fen sich Or ches ter und
Chö re al ler Ka te go rien, um mit ein an der zu kon -
kur rie ren, aber auch, um sich ge gen sei tig zu in -
spi rie ren. Da es nur we ni ge Mög lich kei ten gibt,
als Or ches ter an ei nem Wett be werb teil zu neh -
men, ist dies eine wich ti ge Chan ce für Die Te le -
män ner. Auf dem Wett be werbs pro gramm ste -
hen Wer ke von Fried rich dem Gro ßen, Jo hann
Se bas ti an Bach und dem mo der nen Kom po nis -
ten Pe ter War lock. Mit die sem Pro gramm spielt
das Or ches ter ne ben dem Wettbewerb noch
zwei Konzerte, eines in Neuhausen (11. April),
eines in Esslingen (12. April).
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Die Te le män ner ha ben viel vor in die sem Jahr:
 Ein Ziel ist der Or ches ter wett be werb in Neer pelt (Bel gien).

 Foto: GE DOK Stutt gart e.V.



Übri gens: Wer sich Die Te le män ner mal et was nä her an schau en möch te, kann das im
In ter net bei You Tu be, da gibt es ei nen Film über Die Te le män ner im Schloss So li tu de 
(www.youtube.com/watch?v=kBCh0C0nHxM) und ein TV Rea li ty Pro jekt des Lan des -
film dien stes Ba den-Würt tem berg mit dem Ti tel „Gei gen krieg“
(www.youtube.com/watch?v=ZwHiAVJfmDw).

GE DOK Stutt gart e.V./Ul ri ke Al brecht

Alle wei te ren In for ma tio nen zu den Te le män nern und ih ren Früh jahrs-Pro jek ten 2015 gibt es bei der GE DOK
Stutt gart, Te le fon 0711 297812, gedok@gedok-stuttgart.de, www.ge dok-stutt gart.de

Intensive Kurstage
Internationale Meisterkurse auf

Schloss Filseck
Im mer im Früh ling wird das zwi schen Stutt gart und Ulm ge le ge ne Schloss Fil seck 
für we ni ge Tage zum be lieb ten, be leb ten Treff punkt jun ger Mu sik stu den ten aus al ler
Welt. Aus ge wähl te Stu den tin nen und Stu den ten kön nen hier bei den In ter na tio na len
Meis ter kur sen für Vio li ne, Kla vier und Kla vier kam mer mu sik 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 ausver- 
kauften öffentlichen Abschlusskonzert erleben.

Mit Prof. Nora Chas tain (Vio li ne, Kor re pe ti ti on: Prof. Wolf gang Kühnl) und Prof. 
Frie de mann Rie ger (Kla vier/Kla vier kam mer mu sik) – bei de Mit glie der im Ton künst ler -
ver band Ba den-Würt tem berg – sind auch 2015 wie der 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 1. bis 3. Mai auf Schloss
Fil seck. Die Meis ter kur se sind übrigens öffentlich, Gasthörerinnen und Gasthörer sind 
herzlich willkommen!

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 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

An mel de schluss ist der 26. März 2015. Ei nen In fo fly er mit An mel de for mu lar gibt es im In ter net 
un ter www.schloss-fil seck.com.
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Nora Chas tain und Frie de mann Rie ger
 ge ben vom 1.–3. Mai Meis ter kur se

 auf Schloss Fil seck.
 Fo tos: Ar gi ri Dil ma, Cor ne lia Vil la ni

http://www.youtube.com/watch?v=kBCh0C0nHxM
http://www.youtube.com/watch?v=ZwHiAVJfmDw
mailto:gedok@gedok-stuttgart.de


WGT Musik Kammerkurs in Leipzig
Meisterkurse für Querflöte,

Violoncello, Kammermusik mit
Lerncoach

Die WGT Mu sik Kam mer kur se mit Ka thrin Chris ti ans (Quer flö te) und Lu kas Drey er
(Vio lon cel lo) fin den vom 22. bis 24. Mai 2015 in Ko ope ra ti on mit dem Wave-Go tik- 
Tref fen (WGT) in Leip zig statt. Sie rich ten sich an Stu den ten, Schü ler und Lai en glei -
cher ma ßen. Teil neh men kön nen In stru ment lis ten je den Al ters, die in ei ner kon zen -
trier ten Ar beits pha se So lo wer ke für Quer flö te, Cel lo oder auch Kam mer mu sik li te ra tur
er ar bei ten möch ten. Leh ren de und Ler nen de be geg nen sich bei den WGT Mu sik 
Kam mer kur sen auf Au gen hö he und wer den da bei auf Wunsch von Tom Rit schel als
Lern co ach un ter stützt. Ein kostenfreier Orientierungsworkshop wird am 23. Mai von
10 bis 12 Uhr angeboten.

Ka thrin Chris ti ans wur de mit nur 23 Jah ren So lo flö tis tin der Hei del ber ger Sin fo ni ker
wie auch des Mann hei mer Mo zart or ches ters und kon zer tiert bei re nom mier ten Adres -
sen wie der Stutt gar ter Lie der hal le, dem Lu cer ne Fes ti val oder dem MDR Mu sik-
som mer. Lu kas Drey er, lang jäh ri ger So lo cel list des Phil har mo ni schen Or ches ters 
Al ten burg-Gera, un ter rich tet un ter an de rem an der Mu sik hoch schu le Wei mar und der
Spe zial schu le La ti na, au ßer dem ist er Grün der und künst le ri scher Lei ter der 
12 Thü rin ger Cel lis ten wie auch der WGT Mu sik Kam mer. Tom Rit schel, der seit 
fast 20 Jah ren als Me tho den trai ner und Co ach für Leh ren und Ler nen ar bei tet, un ter -
rich tet un ter an de rem an der Hoch schu le für Mu sik und Thea ter in Leip zig und der
Ernst-Abbe-Hoch schu le in Jena. Ly dia Gors tein (Kor re pe ti ti on) ist als Lehr be auf trag te 
an der Uni ver si tät der Küns te in Ber lin und an der Hoch schu le für Mu sik Franz Liszt
in Weimar tätig. Als Kammermusikpartnerin ist die Pianistin eine international gefragte 
Künstlerin.

Die Räum lich kei ten des Ly zeums für Kla vier in Leip zig, wo die Kur se statt fin den, und 
die be son de re At mo sphä re des Wave-Go tik-Tref fens bie ten idea le Be din gun gen für 
in tensive Er fah run gen und mu si ka li sche Er leb nis se. Je der Teil neh mer er hält pro Tag eine
Un ter richt sein heit von 50 Mi nu ten, Kor re pe ti ti on kann auf Wunsch hin zu ge bucht
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Be geg nung auf Au gen hö he:
 Mu sik-Kam mer kur se beim Wave-Go tik-Tref fen

mit Ka thrin Chris ti ans, Lu kas Drey er,
 Tom Rit schel, Ly dia Gors tein.

 Fo tos: Künst ler



wer den. Am 24. Mai gibt es ein öf fent li ches Ab schluss kon zert nach Emp feh lung 
und Rüc kspra che mit den Kurs lei tern. Im An schluss daran erhält jeder aktive Musiker 
eine Teilnahmeurkunde.

Ka thrin Chris ti ans
Wei te re In for ma tio nen sind un ter www.ka thrin chris ti ans.de/wgtmu sik er hält lich. 
An mel de schluss ist der 30. April 2015.

Nachhaltige Jugend- und Kulturförderung
22 Jahre Jugend-Musikfreizeit der

Kammerakademie Calw e.V.
Das Ver hält nis der Deut schen zu klas si scher Mu sik ist am bi va lent: Wäh rend kaum
eine öf fent li che Ver an stal tung ohne mu si ka li sche Um rah mung aus kommt und die 
Po li tik hohe Sum men in die mu si ka li sche Nach wuchs för de rung in ves tiert, wer den
bun des weit Or ches ter auf ge löst und die Zu hö rer schaft bei klas si schen Kon zer ten wird 
im mer äl ter. Die Kam mer aka de mie Calw setzt in die ser zwie späl ti gen Si tua ti on ein -
deu ti ge Zei chen: Seit 22 Jah ren or ga ni siert das aus Pro fi mu si kern und am bi tio nier ten 

Lai en be ste hen de En sem ble Mu sik frei zei ten für Kin der und Ju gend li che und leis tet
so ei nen um fäng li chen Bei trag zur Ju gend- und Kul tur för de rung, der maß geb lich von
TKV-Mitglied Susanne Holder und ihrem Mann Manfred Holder initiiert wurde.

Die al ler or ten be schwo re ne Nach hal tig keit wird beim Or ches ter Kam mer aka de mie
Calw in idea ler Wei se ge lebt. Als der ge mein nüt zi ge Ver ein Kam mer aka de mie Calw
1992 ge grün det wur de, wa ren vie le Mit glie der noch Schü ler oder Stu den ten. 
Zwi schen zeit lich ha ben sie eine pro fes sio nel le Mu si ker lauf bahn ein ge schla gen und
ge hö ren heu te re nom mier ten Klang kör pern wie dem Ge wand haus or ches ter Leip zig,
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Kon zen triert pro ben
 und ent spannt son nen ba den:

 Bei der Mu sik frei zeit
 der Kam mer aka de mie Calw geht bei des.

 Fo tos: Kam mer aka de mie Calw e.V.



dem Gür ze nich-Or ches ter Köln oder der Staats oper Stutt gart an. An de re wir ken päd -
ago gisch an Mu sik schu len in ganz Deutsch land. Wäh rend ih rer dienst frei en Zeit en ga -
gie ren sie sich für die Kam mer aka de mie Calw und be glei ten etwa die Pro benpha sen
als Do zen ten und Be treu er.

Die Kam mer aka de mie Calw ist vor al lem Lehr werk statt, Or ches ter und Fo rum für klas -
si sche Mu sik. Wäh rend der Mu si zier frei zeit des Ju gend or ches ters „La Jeu nes se“ wird
sie aber auch ein bisschen zur Kommune. Weil sich jedes Mitglieder auf ganz
unterschiedlichen Ebenen gleichberechtigt einbringt. 

Für die Frei zei ten wird tra di tio nell ein gro ßes Selbst ver sor ger haus mit her vor ra gen den 
Pro be räu men an ge mie tet. Ein Team von Eh ren amt li chen sorgt ne ben der mu si ka li -
schen und päd ago gi schen För de rung für at trak ti ve Frei zeit an ge bo te und das leib li che
Wohl al ler. Beim täg li chen Brot ba cken und beim Kü chen dienst wer den auch die Teil -
neh mer mit ein be zo gen.

Die nächs te Kin der- und Ju gend or ches -
terfrei zeit fin det vom 29. Au gust bis 
5. Sep tem ber 2015 im Haus Arc-en-Ciel
im schwei ze ri schen Tor gon ober halb des
Gen fer Sees statt. Die Teil nah me ge bühr
für die Frei zeit (Busfahrt, Unterkunft, 
Betreuung, Vollverpflegung, Getränke)
beträgt 260 €. 

Ziel der Or ches ter frei zeit ist es, Kin dern
und Ju gend li chen ab 8 Jah ren Mu sik in
al len Fa cet ten zu ver mit teln – bei der in -
ten si ven Pro ben ar beit in zwei Or ches tern
(mit Tut ti- und Stimm pro ben): ei nem Kin -
der or ches ter für die Klei ne ren und ei nem
Sin fo nie or ches ter für die Grö ße ren. Am
letz ten Abend gibt es ein ge mein sa mes

Kon zert. Wie selbst ver ständ lich ent ste hen wäh rend der Mu sik frei zei ten auch Freund -
schaf ten. Durch ge mein sa me Ak ti vi tä ten au ßer halb der Pro ben wie Kam mer mu sik,
Wan de run gen, Kar ten spiel, Schwim men (im haus ei ge nen Pool) und vie les mehr fes ti -
gen sich die Bindungen und überdauern die Zeit bis zum nächsten Zusammentreffen.

Anne Zau ner, Kam mer aka de mie Calw e.V.

In ter es sier te wen den sich an Su san ne und Man fred Hol der (Tel. 0721 45936) oder an Dr. Georg Voor win den
(kontakt@kammerakademie.de). Wei te re In for ma tio nen, Fo tos und ein An mel de for mu lar gibt es auch im In ter net
un ter www.kammerakademie.de.
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Eine große Blockflöten-Familie
Einladung zum

Landes-Jugend-Blockflötenorchester
Nach wie vor ist die Bloc kflö te ei nes der be lieb tes ten und meist ge spiel ten In stru men te,
und sie 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. Das Lan des-Ju gend-Block-
flö ten or ches ter (LJBFO-BW) ist eine tol le In itia ti ve von Mit glie dern des Ton künst ler -
ver ban des für en ga gier te jun ge Bloc kflö tis tIn nen. 2007 ge grün det, bie tet die ses 
Or ches ter die Mög lich keit, in ner halb ei nes gro ßen Klang kör pers Wer ke al ler Epo chen
vom Mit tel al ter bis zur Mo der ne zu er ar bei ten – un ter Einbeziehung aller Blockflöten-
größen von Garklein bis Kontrabassblockflöte.

Das LJBFO be steht aus ei nem Haupt -
or ches ter für Ju gend li che zwi schen
14 und 22 Jah ren und ei nem Ju ni or -
or ches ter für Kin der zwi schen 10 und 
13 Jah ren. Ein mal im Jahr am Ende
der Som mer fe rien fin det eine Pro -
benpha se mit an schlie ßen dem Kon -
zert für bei de Or ches ter in der Mu sik -
aka de mie Schloss Kap fen burg bei
Aa len statt. Die Spie ler des Haupt or -
ches ters ha ben zu sätz lich eine Pro -
benpha se mit Kon zer ten im Früh jahr. 
Bei den Pro benpha sen wird in ten siv
ge probt. Die gro ßen In stru men te 
wer den von den Mu sik schu len oder
aus pri va tem Be sitz zur Ver fü gung
ge stellt. Die ses Jahr wird in der 
Pro benpha se vom 9. bis 12. Sep tem -
ber mit dem Kom po nis ten und Block-
flö tis ten Jörg Partzsch zu sam men-
ge ar bei tet. Er wird mit dem Or ches ter 
eine Auf trags kom po si ti on einstu-
dieren und auf dem Festival „musica
sacra“ in Nordrhein-Westfalen
aufführen.

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

ton künst ler-fo rum #96 – März 2015

32 Aktivitäten unserer Mitglieder

Das Lan des-Ju gend-Bloc kflö ten or ches ter
 Ba den-Würt tem berg lädt zur Pro benpha se

 auf Schloss Kap fen burg.
 Foto: Thors ten Bleich

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


Mitteilungen

Neue Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle
Ansprechpartnerin für Mitglieder Seit dem 1. Ja nu ar ist die Stel le der As si sten tin des Ge schäfts füh rers beim Ton künst -

ler ver band Ba den-Würt tem berg mit Frau Mo ni ka Küb ler neu be setzt. Frau Küb ler tritt 
da mit die Nach fol ge von Ka trin Herd le an, die sich fort an ganz auf ihre frei be ruf li che
Tä tig keit konzentrieren möchte. 

Frau Küb ler ist Fremd spra chen se kre tä rin und Ma na ge ment as si sten tin. Sie ist zu den
üb li chen Ge schäfts zei ten (Mo–Fr 10–12 Uhr) in der Ge schäfts stel le, Ker nerstr. 2A,
70182 Stutt gart, er reich bar. Te le fon 0711 2237126, E-Mail sekretariat@dtkv-bw.de

Re dak ti on
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Mo ni ka Küb ler
Foto: pri vat

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

mailto:sekretariat@dtkv-bw.de


Ter mi ne

März
Do, 5.3.15 nmz Re dak tions schluss

April
So, 5.4.15 nmz Re dak tions schluss

Sa, 25.4.15 Bun des de le gier ten ver samm lung des DTKV in Ber lin

Mai
Di, 5.5.15 ton künst ler-fo rum Re dak tions schluss
Di, 5.5.15 nmz Re dak tions schluss

So, 10.5.15 An mel de schluss: Fort bil dung kur se Tros sin gen (s. u.)

Juni
Do, 4.6. bis So, 7.6.15 Fort bil dung kur se des TKV-BW, Bun de aka de mie Tros sin gen

Fr, 5.6.15 nmz Re dak tions schluss

Juli
Sa, 4.7.15 Mit glie der ver samm lung TKV-BW, Mu sik hoch schu le Stutt gart

Ok to ber
Sa, 10.10. und So, 11.10.2015 Ju gend wett be werb des TKV-BW in den Fä chern Kla vier, Strei cher und 

Strei cher-Kam mer mu sik, Mu sik hoch schu le Stutt gart

– 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
Mo ni ka Küb ler
Te le fon: 0711/2 23 71 26
Fax: 0711/2 23 73 31
E-Mail: se kre ta ri at@dtkv-bw.de

Vor stands mit glie der
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

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.brand ner@t-on li ne.de
Re fe rat: Ju gend wett be werb
Ma rie-Lui se Ding ler
Post fach 120401, 68055 Mann heim
Te le fon: 0621/1685293
Mo bil: 0163/4749004
E-Mail: ma rie@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

... Bei sit zer im Vor stand
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 Me dia
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@on li ne.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
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@floe tens tu dio-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

ton künst ler-fo rum #96 – März 2015

35 Adressen



Heidenheim
Clau die Schulz, Wei kers bergstr. 68, 89551 
Kö nigs bronn-Zang
Te le fon: 07328/43 99 oder 924 95 33
Fax: 07328/924 95 34
E-Mail: clau die.schulz@t-on li ne.de
Kris tin Geis ler, Re gerstr. 36
89518 Hei den heim
Te le fon: 07321/433 95
E-Mail: mail@kris tin-geis ler.de
Heilbronn
Ro bert Chris toph Rüh le
Luiz ho fen 1, 74182 Ober sulm-Wills bach
Te le fon: 07134/103 12
Fax: 07134/13 41 09
E-Mail: info@ru eh le mu sik.de
Karlsruhe
Jo han nes Hus tedt
Gei gers bergstr. 12, 76227 Karls ru he
Te le fon: 0721/48 46 630
E-Mail: j.hus tedt@kunst haus-dur lach.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
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
Chris ti ne Höl zin ger
Wa sen stra ße 7/1, 71686 Rem seck
Te le fon: 07146/990 25 61
E-Mail: chris ti ne.ho el zin ger@web.de
In ternet: www.gei gen un ter richt-rem seck.de
Iri na Schwert fe ger 
Lan dä cker 1, 71686 Rem seck
Te le fon: 0178/648 85 30
E-Mail: iri na-schwert fe ger@hot mail.de
In ter net: www.kla vier mu sik-schwert fe ger.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
An sprech part ne rin für den Lan des ver band
Ein la dun gen Ton künst ler run de, Pro to koll:
Chris tia ne Väth-Weiz sä cker
Stei nen bergstr. 81, 72764 Reut lin gen
Te le fon: 07121/205 56 66
E-Mail: mu sic.va eth@pos teo.de
An ge la-Char lott Bie ber (Schü ler kon zer te)
E-Mail: ach bie ber@t-on li ne.de
Eva Barsch (Pres se-, Öf fent lich keits ar beit)
E-Mail: evi ol li@gmx.de
Gun hild Lieb chen (Kas se) E-Mail: 
gun hild.lieb chen@vio li ne-reut lin gen.de
Trau te Mar ten sen (ge sel li ge Ver an stal tun -
gen, Wohn zim mer kon zer te, Ju bi la re)
E-Mail: trau te mar ten sen@ya hoo.de
Ger lin de Mar tin (Ko oper. Mu sik schu le)
E-Mail: ger lin dem ar tin.pia no@gmail.com
Ute Ro ming (Leh rer kon zer te)
E-Mail: ute.ro ming@web.de
Rhein-Neckar: Mannheim
Bar ba ra Wit ter-Weiss, Theo dor-Heuss-
Stra ße 65, 69221 Dos sen heim
Te le fon: 06221/874 53 56
E-Mail: b.wit ter@gmx.net
Rhein-Neckar: Heidelberg
Elke Fric khöf fer
Kai serstr. 50, 69115 Hei del berg
Te le fon: 06221/16 52 45
E-Mail: e.fric kho ef fer@gmx.de
Gre ta De bo ve, Ma ria-Mon tes so ri-Str. 17
69221 Dos sen heim
Te le fon: 06221/86 77 83
E-Mail: gre ta de bo ve@web.de
Dit te Barth, In den Ma ßen äckern 41
69221 Dos sen heim
Te le fon: 06221/87 41 20
E-Mail: barth27@t-on li ne.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
Achim Braun, Kress ba cher Str. 9
72144 Dußlingen
Te le fon: 07072/1 26 26 66
E-Mail: braun vio lin mu sic@gmx.net
Jean-Chris to phe Schwer teck
Ma rien bur ger Str. 12, 72072 Tü bin gen
Te le fon/Fax: 07071/41 08 95
E-Mail: mae stro mu sic@ar lo fin.de
Ulm
Astrid Moll
Rad gas se 37, 89073 Ulm
Te le fon 0731/2 78 92
E-Mail: moll vio la44@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: kh.da ehn@gmail.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

Umzug? Vermählung? Providerwechsel?
Änderungen von Anschrift, Telefon, E-Mail?
Bitte immer der Geschäftsstelle mitteilen.
Vielen Dank!
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Neue Mitglieder
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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!




