MUSIKSCHULE HILDEN
Ausgabe 40 • 2019/2020

„Monster gibt es nicht“
Zupfmusik im Treppenhaus
5 Jugendliche auf Erfolgskurs
Die Fahrt des JSO nach Warrington
5. Hildener Meisterkurs für Mandoline & Gitarre

www.hilden.de/musikschule

Stadtwerke Hilden

Inhalt

Inhaltsverzeichnis
Einleitung

Internationales

Inhaltsverzeichnis.........................................................................3

Die Fahrt des jungen Sinfonieorchesters

Vorwort................................................................................................4

nach Warrington..........................................................................42

Wir verabschieden uns von......................................................6

Die Fahrt des jungen Sinfonieorchesters

Für Arthur...........................................................................................6

nach Warrington - Part II.........................................................45

Neue Kollegen/Kolleginnen stellen sich vor...................7
Neue stellvertretende Musikschulleiterin.....................10 Projekte
Jazzworkshop...............................................................................46
Rückblick auf 2019
Konzerte und Veranstaltungen 2019...............................11

Zauberhaft: Das Projekt „Zauberharfe“
im Seniorenzentrum am Erikaweg.....................................47
Kultur to go....................................................................................48

Fachbereiche / Ensembles / Orchester
Vor dem Bundespräsidenten, am Dom und

„Monster gibt es nicht“............................................................50
Was es sonst noch Neues gibt …........................................52

„auf der Vogelwiese“.................................................................14
Eine Erwachsene im Schülervorspiel...............................16 Veranstaltungen
Neuigkeiten aus der Welt des klassischen

Weihnachtskonzerte 2018....................................................54

Gesangs an der MSH.................................................................17

„Sunshine“ und Sonnenschein............................................56

Mein erstes Klavier....................................................................18

Schön wars.....................................................................................56

NEU! KinderTrio an der MSH.................................................19

Sommerfest 2019......................................................................59

Piano (in) Concert.......................................................................20

Benefizkonzert zugunsten der

Tag der offenen Tür - Vier- und Sechshändig...............21

Wolfgang Hamann Stiftung...................................................60

Hallo, wir sind das Orchester SINFOnini…......................23

Vielfalt respektieren.................................................................62

5. Hildener Meisterkurs für Mandoline und Gitarre.24

Schülerpraktikum in der Musikschule.............................63

Das HMO zu Gast zur Verabschiedung
von Frau Sokolowski in Haus Horst...................................27 Jugend musiziert
Die Harfe.........................................................................................28

5 Jugendliche auf Erfolgskurs .............................................64

Zupfmusik im Treppenhaus...................................................30

Violoncello und Klavier -

Trommeln wollte ich schon immer

Wiederholungstäter bei „Jugend musiziert“................66

einmal ausprobieren….............................................................31
„On the ROCKs“............................................................................32 Schupflegschaft & Förderverein
Another Time – die ersten 10 Jahre.................................33

Verein der Freunde und Förderer der
Städtischen Musikschule Hilden e.V................................67

Schulkooperationen
„JeQuiz – Musikrätsel und jede Menge Spaß“.............37

Schulpflegschaft 2019/20.....................................................68
Förderverein 2019.....................................................................68

JeKits Präsentationskonzerte...............................................38
„Tuishi pamoja“............................................................................40 Ausblick auf 2020
Konzerte und Veranstaltungen 2020...............................69
Besondere Ausflüge & Aktivitäten
Unsere Musikfreizeit in Freusburg.....................................41 Schlussteil
Impressum......................................................................................70
Anzeigennachweis.....................................................................70
Das Team der Musikschule....................................................71

3

Einleitung

Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Schüler/innen,
Eltern und Freunde der Musikschule,
mit den Artikeln und Fotos der Musikschulzeitung blicken Nachdem im Sommer letzten Jahres die langjährige Kulwir immer wieder zurück auf die vielen Veranstaltungen, turamtsleiterin Monika Doerr und der stellvertretende
Aktivitäten, Projekte und Ereignisse des zurückliegen- Musikschulleiter Thomas Volkenstein in den Ruhestand
den Jahres. Kolleginnen und Kollegen, Schülerinnen und verabschiedet worden waren, galt es, diese wichtigen
Schüler sowie auch Eltern berichten von den zahlreichen Positionen im Kulturbereich neu zu besetzen.
Veranstaltungen, Projekten, Aktivitäten und Ereignissen, Die Neubesetzungen erfolgten schrittweise. Ab 1. Januar
die unser lebendiges Musikschulleben ausmachen, da- übernahm ich schließlich mit der Hälfte meiner Stelle die
runter auch in diesem Jahr wieder vieles, was uns sehr Kulturamtsleitung (zusätzlich zur Leitung der Musikschuzufrieden und stolz macht. Es macht (auch mir) immer le). Dafür wurde die Stellvertretende Musikschulleitung,
wieder Spaß, diese Artikel zu lesen, Fotos dazu auszusu- für die zunächst nur noch eine 50%-Stelle vorgesehen
chen und sich dabei noch einmal daran zu erinnern, was war, nun doch als Vollzeitstelle ausgeschrieben. Aus dem
in diesem Jahr von unserem Musikschul-Team für und internen Ausschreibungs- und Vorstellungsverfahren
mit unseren über 2.500 Schüler*innen mit Unterstüt- ging (zum 01.04.19) Silke Glaser erfolgreich hervor, die
zung des Fördervereins, der Schulpflegschaft, und diver- bis dahin als Fachbereichsleiterin für den Bereich „JeKits
ser ehrenamtlicher Helfer*innen alles „auf die Beine ge- – Jedem Kind Instrumente Tanzen Singen“ tätig war. In
stellt“ und erfolgreich umgesetzt wurde. Dafür bedanke der Folge musste nun auch diese Funktion – schließlich
ich mich ganz herzlich bei allen Beteiligten.

dann zum 01.06.19 – mit dem Kollegen Albrecht Grude
neu besetzt werden.

2019 bedurfte es allerdings schon besonderer Anstren- Inzwischen haben wir Drei uns weitestgehend in die
gungen, die von uns gesetzten Ziele zu erreichen, denn neuen Aufgaben eingearbeitet, und ich freue mich sehr
es war auch ein Jahr großer Veränderungen.

über die ausgesprochen gute Zusammenarbeit.
Der Start in die zweite Jahreshälfte war überschattet von
einem erneuten Trauerfall im Kollegium, der uns alle tief
betroffen gemacht hat. Plötzlich und völlig unerwartet
verstarb im August unser langjähriger, hoch geschätzter
Kollege Arthur Kalinowski. Wir sowie auch seine Klavierschüler*innen und deren Eltern, zu denen er eine enge
persönliche Beziehung pflegte, vermissen ihn schmerzlich.
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In dieser Musikschulzeitung blicken wir zurück auf ein al- Schon jetzt freue ich mich auf das neue Musikschuljahr
les in allem erfolgreiches Musikschuljahr, trotz all dieser mit vielen spannenden Veranstaltungen, Projekten, AufVeränderungen und manch einer herausfordernden Situ- tritten und weiteren Aktivitäten.
ation und Entwicklung.
Ich bedanke mich bei allen Autor(inn)en und Foto- Ihre / Eure
graf(inn)en für die Beiträge und wünsche Euch und Ihnen Eva Dämmer
nun viel Vergnügen bei der Lektüre dieser 40. Ausgabe
der Musikschulzeitung.

Anzeige

Opel Gierten

5

Einleitung

Wir verabschieden uns von

Heimes,
Julia
Fagott

Hildebrand,
Nina
Musiktheorie

Kirschke,
Fabienne
Blöckflöte

Kieselhofer,
Tim
Klarinette

Lauterbach,
Jens
Gesang
Ensemble-Leitung

Lefringhausen,
Sigrun
Blockflöte
Ensemble-Leitung

Nigliazzo,
Michele
Kontrabass
Ensemble-Leitung

Stinzendörfer,
Jürgen
Violine

Für Arthur
Seine Welt war der Klang.
Laut schallend, fast tobend
und seltener zart jubilierend
füllte er aus seinem Musikraum heraus

So war er.

die Flure und Gänge und Räumlichkeiten unserer Musikschule.

Im Klang geboren getragen gegangen.

Im Klang sprechend, erzählend

Ein großer Pianist.

hört hin Ihr Alle,

Ich bin froh, ihn gekannt zu haben.

das ist der Klang unseres und meines Lebens,
das ich so tief spüre,

In Herzlichkeit für ihn,

und womit ich Euch auffordere,

seine Arbeit und sein liebevolles

mit zu empfinden,

Sein

was die Fülle im schwingenden Klavierklang in ganzer Tragweite über mich
und meine Lebendigkeit, meine Virtuosität und mein gesamtes liebendes Stefanie Kürten
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Neue Kollegen/Kolleginnen stellen sich vor
Alina Loewenich

Anja Belzner

geboren 1990 in Troisdorf, begann

Mein Name ist Anja Belzner, und ich

2015 ihr Studium im Konzertfach

arbeite im Bereich der Elementaren

Blockflöte bei Prof. Carsten Eckert

Musikpädagogik. Mein Schwerpunkt

an der Universität für Musik und dar-

ist das musikalische Arbeiten in Kin-

stellende Kunst Wien, welches sie

dergärten, was mir sehr viel Freude

im Sommer 2019 mit Auszeichnung

macht.

abschloss. Zuvor studierte sie an der

Nach einem künstlerischen Studi-

Hochschule für Musik und Tanz Köln in der Klasse von engang Gesang an der Musikhochschule Hannover hat
Prof. Ursula Schmidt-Laukamp Blockflöte, wo sie Ihre es mich für einige Jahre nach Frankreich verschlagen,
künstlerische Ausbildung im Bachelor of Music durch die wo ich in der schönen Stadt Toulouse noch ein musikStudiengänge Instrumentalpädagogik und Elementare wissenschaftliches Studium auf französischer Sprache
Musikpädagogik ergänzte und alle drei Fächer ebenfalls absolvieren durfte. 2009 kam ich dann zurück nach
mit Auszeichnung absolvierte.

Deutschland, um am Hamburger Konservatorium eine

Neben zahlreichen internationalen Wettbewerben, Teil- Zusatzausbildung in Elementarer Musikpädagogik zu
nahmen an verschiedensten Alte Musik Festivals sowie machen. Parallel dazu fing ich im Elementarbereich an
Auftritten im Radio konnte sie schon früh ihre Leiden- einer Hamburger Musikschule an, bis ich 2014 zurück in
schaft für das Instrument Blockflöte im Rahmen von meine Heimat Düsseldorf kam und seitdem diese Arbeit
Privat-, Musikschulunterricht sowie auch in Workshops nun hier fortsetze.
teilen. Alina freut sich, nun an der Musikschule Hilden Ich freue mich, dass ich seit September Teil des pädagoBlockflöte zu unterrichten sowie die Leitung der beiden gischen Teams der Musikschule Hilden sein kann.
Ensembles „Flautini“ und „Flauti Dolci“ zu übernehmen.

Dung Hoang
geboren (Jahrgang 1990) und aufgewachsen in Solingen, und Studioprojekten als freiberuflibegann im Alter von 11 Jahren das E-Gitarrenspiel bei cher Gitarrist tätig.
Jörg Lehnardt. Nach einiger Rockbanderfahrung in der Neben der Musik interessiert er sich
Jugend beschloss er sich der Musik intensiver zu widmen für gutes Essen, Bücher und Fußball.
und begann 2011 das Jazz- und Pop-Studium an der ‚Ho- Seit September 2019 unterrichtet
geschool voor de kunsten (ArtEZ)‘ in Arnheim, welches er an der Hildener Musikschule als
er 2015 mit dem Bachelor of Arts abschloss. Dort nahm E-Gitarrenlehrer und Bandcoach.
er Unterricht bei unter anderem Frank Sichmann, Pieter
Douma und Onno Kelk. Neben dem Studium spielte er in
den Bands Billy Hill‚ Soul:ar und De Raad van Toezicht,
mit denen er mehrere Alben aufnahm und auf Bühnen
innerhalb Deutschlands und den Niederlanden stand.
Zur Zeit ist er in Köln wohnhaft und in diversen Live –
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Katharina Woesner

Marius Trapp

Ich heiße Katharina Woesner, bin

Ich bin 22 Jahre alt und habe in die-

Sopranistin und habe seit diesem

sem Jahr mein Studium mit dem

Schuljahr eine Gesangsklasse hier

“Bachelor of Music“ an dem ArtEZ

an der Musikschule Hilden übernom-

Konservatorium in Arnhem (NL) ab-

men.

geschlossen.

Aus Leipzig stammend, bin ich ein

Mein

Kind der Leipziger Chor-Tradition,

Altsaxophon, ich spiele aber auch

Hauptinstrument

ist

das

aufgewachsen im Gewandhaus-Kinderchor, wo ich bis viel Tenorsaxophon und dazu noch Klavier und ein wezum Abitur gesungen habe. Im Anschluss war ich Mit- nig Querflöte.
glied mehrerer semiprofessioneller Ensembles wie dem Stilistisch mache ich sehr viel Jazz, aber auch viel Pop
(erwachsenen) Gewandhaus-Chor und dem Kammerchor und Charts. Das dann meistens mit verschiedenen CoJosquin des Préz, mit denen ich viele wunderbare Kon- verbands oder DJ’s.
zert-Projekte erleben durfte und wo ich auch später, Auch bin ich Mitglied einer Reggae Band, mit der wir diewährend meines Studiums, immer wieder gern zu Gast sen Sommer auf vielen Festivals in Deutschland, Holland
war.

und Belgien gespielt haben.

Zum Gesangsstudium habe ich mich dennoch erst spät Ich unterrichte selber auch Saxophon, daher freue ich
entschlossen, nämlich erst nach einer Ausbildung zur mich, seit dem Schuljahresbeginn für die Musikschule
Fremdsprachenkorrespondentin, einiger Zeit Arbeit im Hilden sowohl drei „JeKits“- (Jedem Kind Instrumente
Büro und einem angefangenen Übersetzungs-Studium. Tanzen Singen) Orchester als auch eine „JeKits“-SaxoLetztendlich siegte aber die Liebe zum Singen und ich phon-Gruppe leiten zu können.
habe mein Bachelorstudium im Fach Gesang/Musiktheater an der Universität der Künste Berlin aufgenommen, gefolgt vom Masterstudium an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf, wo ich bei Prof. Konrad
Jarnot studieren wollte und durfte.
Nun bin ich zum einen als Konzertsolistin und zum an- Chris Weddle
deren in professionellen Vokalensembles unterwegs, hin Ich freue mich sehr, als schon zweiund wieder aber auch auf der Opernbühne anzutreffen. ter Schotte dem Kollegium der MuUnd ich möchte im Unterricht die Begeisterung für den sikschule Hilden beizutreten. Schon
Gesang und den Umgang mit der Gesangsstimme teilen, mein erster Hornlehrer in Aberdeen
so wie es mir in den letzten Jahren vergönnt war. Als Sän- hat mich davon überzeugt, was für
gerin mit klassischer Gesangsausbildung liegt auch dar- einen positiven Einfluss auf junge
auf mein Fokus im Unterricht, wie auch - einfach gesagt Menschen das Spielen eines Blech- auf dem Wahrnehmen-, Kennen- und Umgehen-Lernen blasinstrumentes und insbesondere das Horn haben
mit jeder individuellen, eigenen Stimme mit ihren Klang- kann.
und Ausdrucksmöglichkeiten.

Nun, nach langem Studium und langjähriger Erfahrung
sowohl im professionellen Blasorchester als auch im
symphonischen und kammermusikalischen Bereich, bin
ich überaus glücklich, hier in Hilden meine Erfahrungen
und Erkenntnisse an junge Hornist/innen weitergeben
zu können.
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Matthias Bröde

Nico Lehmen

studierte klassisches Klavier an der

Ich bin 17 Jahre alt, bin der neue

Musikhochschule Karlsruhe bei Prof.

Bundesfreiwillige hier an der Musik-

Gunter Hauer und Jazz an der Musik-

schule Hilden und helfe, wo ich nur

hochschule Köln bei Jiggs Wigham

kann.

und Francis Copieters.

Es gibt viele Bereiche, in denen ich

Noch während des Klassikstudiums

tätig bin. Einerseits in der Verwal-

begann er, auch Harmonika zu spie-

tung, andererseits beim Instrumen-

len.

tentransport sowie beim Planen und Durchführen von

Als ausübender Musiker und als Lehrer ist er vertraut Veranstaltungen.
mit den unterschiedlichsten Stilistiken, wie Jazz, Blues, Ein weiterer großer Teil meiner Aufgaben hier ist, im InstKlassik, Brasilianische Musik, Popmusik und hat ebenso rumental- und vor allem JeKits-Unterricht die Lehrkräfte
Erfahrungen mit Theatermusik als Komponist (Kommöd- zu unterstützen und natürlich selber auch Erfahrungen
chen Düsseldorf, Landestheater Neuss) und Interpret.

zu sammeln.

Er ist Preisträger des WDR-Jazzpreises 2013 in der Kate- Ich spiele selber seit 5 Jahren Saxophon und habe auch
gorie Improvisation.

vor, dieses Instrument im Bereich Jazz an einer Musik-

Mit seinem Berliner Trio “OH! KESTER OSLOER 3” mit Kal- hochschule zu studieren und später selber den Beruf des
le Kalima & John Schröder gewann er 2015 den “Studio Musikschullehrers auszuüben. Um dieses Ziel zu erreiPreis Jazz” des Berliner Senats.

chen, übe ich in meiner Freizeit natürlich sehr viel und

Er spielte Konzerte in Deutschland, Holland, Belgi- spiele nebenbei auch noch in mehreren Bands, von einer
en, Frankreich, Spanien und Irland (Einladung des Go- Jazz Combo (Quintett) bis hin zur Big Band, was mir sehr
ethe-Instituts), hatte Produktionen für den Bayrischen viel Spaß macht. Ab und zu spiele ich auch noch aushilfsRundfunk, den Westdeutschen Rundfunk & für RBB und weise in der Bayer Big Band mit.
arbeitete u.a. mit Wolfgang Engstfeld, Claudio Puntin, Während meines Bundesfreiwilligendienstes habe ich
dem Modern String Quartet, Norbert Gottschalk, der bra- auch noch fünf Seminare zu absolvieren. Dort lerne ich
silianischen Sängerin Rosani Reis, Paul Heller, Hubert andere Freiwillige kennen, und man lernt neue Dinge für
Nuss, der Big Band des SDR & Bill Ramsey, Peter Weniger, den Berufsalltag. Außerdem werde ich in diesem Jahr
Christopher Dell, Kalle Kalima & Greg Cohen.

auch noch ein eigenständiges Projekt planen und durch-

Er war Dozent für Jazzklavier an der Universität Duis- führen, was auf jeden Fall mit Musik zu tun haben wird.
burg und unterrichtete an der Kölner Jazzhausschule, Ich bin bis jetzt sehr zufrieden mit meinem BFD und
der Städtischen Musikschule in Wipperfürth und an der freue mich auf eine weitere interessante und spannende
Freien Musikschule Brandenburg alle Altersgruppen von

Zeit hier an der Musikschule.

Schülern.
Seit September 2016 unterrichtet er auch an der Städtischen Musikschule in Ratingen.
Während eines ca. fünfjährigen Aufenthalts in Barcelona
nahm er seine dritte CD “Space Between Intervals” mit
dortigen Musikern auf. Seine vierte CD “Instinct To Play”
- mit Claudio Puntin, Oliver Potratz und Alex Huber - erschien im Februar 2013 beim renommierten Berliner Label “Jazzwerkstatt”.
Seine letzte CD “Where is Wedding” mit Kalle Kalima &
John Schröder erschien im Januar 2017 bei dem Schweizer Label Unit Records.
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Neue stellvertretende Musikschulleiterin
Am 1. April 2019 habe ich die Stelle als stellvertretende Schulleiterin an unserer Musikschule übernommen: Eine große Aufgabe, die mein Vorgänger
Thomas Volkenstein mit sehr großem Engagement ausfüllte.
Ich freue mich sehr, besonders auch über das mir entgegengebrachte Vertrauen sowie die bereits erfahrene Hilfe und Unterstützung durch das Kollegium.
Mit der Hildener Musikschule bin ich seit 1975 verbunden, zu Beginn als
Schülerin, seit 1983 als Dozentin (Teilzeit) für die Fächer Querflöte und
Kammermusik. Seit 2011 arbeitete ich in Vollzeit, 50 % als Lehrerin, sowie
weitere 50 % befristet im Verwaltungsbereich der Musikschule als Elternzeitvertretung im Leitungsteam und in erster Linie verantwortlich für den
reibungslosen Ablauf des JeKits-Programmes.
Mein Studium absolvierte ich an den Musikhochschulen Düsseldorf und
Frankfurt; dort erhielt ich die beiden Staatsexamina als Lehrerin im Fach
Querflöte (IP) sowie im Fach „Allgemeine Musikerziehung“ (AME, Grund- und
Elementarbereich). Anschließend studierte ich neben meiner Tätigkeit an der
Musikschule Hilden an der Kölner Universität die Fächer Musikwissenschaft,
Kunstgeschichte und Ethnologie (Abschluss: Magister „mit Auszeichnung“).
Das Interessante am Musikmachen ist für mich, dass Musik eine Sprache ist,
in der es möglich ist, unglaublich differenzierte Gefühle auszudrücken. In
der Musikschule kommt es zu intensiven Begegnungen mit Menschen, denen ich diese Sprache vermitteln und mit denen ich diese Sprache sprechen
darf.
Ich freue mich darauf, zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen Ide- Liebe Silke,
en zu entwickeln und gemeinsam das Hildener Kulturleben mitzugestalten. stellvertretend für das ganze KollegiBreitenarbeit, Bildungsgerechtigkeit und kulturelle Teilhabe für Benachtei- um gratulieren wir Dir ganz herzlich
ligte liegen mir besonders am Herzen, aber natürlich auch Spitzen- und Ta- zu Deiner neuen Stelle als stellverlentförderung.

tretende Musikschulleiterin, wün-

Falls ich mich einmal nicht in der Musikschule Hilden hinter meinem Schreib- schen Dir alles Gute in der neuen Potisch oder vor dem Notenpult befinde, bin ich wahrscheinlich gerade damit sition und freuen uns auf eine gute
beschäftigt, zuhause in Köln-Fühlingen meine beiden Kinder zu bändigen Zusammenarbeit!
(die allerdings mittlerweile schon 21 und 23 Jahre alt und glücklicherweise recht vernünftig geworden sind) oder gehe einem meiner Hobbys nach: Der Lehrerrat der Musikschule der
muggen, joggen, reisen, philosophieren oder rocken zusammen mit meiner Stadt Hilden
Rock/Blues-Coverband.
Silke Glaser
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Konzerte und Veranstaltungen 2019
Januar
09.01.

12.01.

Februar
Vorspiel zur Vorbereitung auf den

20.01.

„Femmes fatales“, Konzert mit dem Kölner

Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“

Kammerorchester „Archi di Colonia“ und dem

Musikschule, Heinrich-Strangmeier-Saal

RZ-Percussion-Ensemble

Neujahrskaffeetrinken

Musikschule, Heinrich-Strangmeier-Saal

Heinrich-Strangmeier-Saal
16.01.

16.02.

20.02. Kammerkonzert mit den Hildener

Vorspiel/e zur Vorbereitung auf den

Teilnehmer(inne)n des Regionalwettbewerbs

Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“

„Jugend musiziert“ mit Urkundenübergabe

Musikschule, Heinrich-Strangmeier-Saal

durch die Bürgermeisterin Birgit Alkenings
Musikschule, Heinrich-Strangmeier-Saal

„Treppenhauskonzert“
Musikschule, Treppe/n zum 2. OG

23.02.

Preisträgerkonzert „Jugend musiziert“
des Kreises Mettmann

(und Heinrich-Strangmeier-Saal)

Historisches Bürgerhaus Velbert-Langenberg
26.02.

Auftritt des Hildener Mandolinenorchesters
(HMO) bei der Verabschiedung von Frau Sokolowski im Haus Horst

März
04.03.
23.01.

Teilnahme am Rosenmontagszug
(Samba-Trommelgruppe und Bläsergruppe)

Vorspiel/e zur Vorbereitung auf den
Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“

06.-

Landeswettbewerb „Jugend musiziert“

Musikschule (18 Uhr), Heinrich-Strangmei-

10.03

Köln

er-Saal und Haus Horst (19 Uhr)

13.03.

„Kunst um ½ 7“-Dozentenkonzert

25. -

Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“

27.01.

Musikschule Ratingen

Reformationskirche
20.03.

Lions-Benefizkonzert mit dem Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr und dem SBH
Stadthalle

27.03.

„Arco con brio“, Konzert des Streicherbereichs
Musikschule, Heinrich-Strangmeier-Saal

26.01.

„Vielfalt respektieren“ - Aktiv gegen Diskriminierung und Rassismus im Gedenken an die
Opfer des Holocaust mit Konzertteil der Musikschule ab 17:00 Uhr
Musikschule, Heinrich-Strangmeier-Saal
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April
07.04.

30.05.- Teilnahme des Sinfonischen Blasorchesters
Benefizkonzert zugunsten der

02.06.

Wolfgang Hamann Stiftung

Hilden (SBH) am Deutschen Musikfest mit Orchesterwettbewerb in Osnabrück

Musikschule, Heinrich-Strangmeier-Saal

10.04.

„Windstärke p < f“, Konzert des Bläserbereichs
Musikschule, Heinrich-Strangmeier-Saal

Mai
04.05.

Aktionstag-Bühnenprogramm beim Frühlingsfest in der Innenstadt / Alter Markt

09.05.

Auftritt des Jugend-Blasorchesters
„Blowing Up“ zur Unterstützung des Jugendparlamentes bei einer Aktion zur Europawahl

Juni
06.-

Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“

13.06.

Halle (Saale)

14.-

„JeKits“-Präsentationskonzerte

16.06.
18.-

Hildener Jazztage

23.06.

Jazzworkshop der Musikschule für Kinder und
Jugendliche am 16.06.

in der Innenstadt, Alter Markt
11.05.

Tag der offenen Tür

22.05.

Präsentationskonzert der Gruppen aus dem

Präsentation am 19.06.

Kooperations-Programm „Just Music“ mit dem
Evangelischen Schulzentrum
Aula des Evangelischen Schulzentrums
25.05.

Abschließende Aufführungen des
Musical-Projektes „Tuishi pamoja“ mit dem
Grundschulverbund Schulstraße

26.06.

Aula des Helmholtz-Gymnasiums

„Kunst um ½ 7“-Konzert
Kammerkonzert der Musikschule
Reformationskirche

28.06.

„American Dreams“, Jahreskonzert des Jungen
Sinfonieorchesters Hilden (JSO)
Evangelisches Schulzentrum

26.05.

Konzert des Sinfonischen Blasorchesters
Hilden (SBH)
Aula des Evangelischen Schulzentrums

30.06.

Großes Sommerfest der Musikschule
Gelände am Holterhöfchen
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Rückblick auf 2019

Juli
06.07.

Oktober
Auftritte der Samba-Trommelgruppe

09.10.

beim Benefiz-Familienfest im Hildener Norden
07.07.

„Windstärke p < f“, Konzert des Bläserbereichs
Musikschule, Heinrich-Strangmeier-Saal

„JeKits“-Tag NRW mit über 120 Kindern aus

18.-

Orchesterfahrt des Jungen Sinfonieorchesters

Hildener „JeKits-Orchestern“

26.10.

Hilden (JSO) zur Workshop- und Begegnungs-

Stadthalle Hilden

woche mit dem Warrington & District Youth
Orchestra (WYO) nach Warrington / England

10.07.

„Trommelvielfalt“, Konzert der
Schlagzeugklassen Werner Hemm,
Mickey Neher-Warkocz, Ralf Zartmann
Musikschule, Heinrich-Strangmeier-Saal

15.-

Musical-Projekt „Monster gibt es nicht“ im

November

26.07.

Rahmen von „Kulturrucksack NRW“

04.-

Musikschule, Heinrich-Strangmeier-Saal

15.11.

Auftritt der Musikschul-Band „Five@seven“

10.11.

18.07.

27.07.

Diverse St. Martinszüge
Hildener Zupforchester-Festival

bei der Veranstaltung „Junge Musiker on sta-

mit integriertem Meisterkurs

ge“ zur Eröffnung des Hildener Sommers

anlässlich des 95-jährigens Bestehens des

Bühne Alter Markt

Hildener Mandolinenorchesters

Aufführungen des Musicals „Monster gibt es

Musikschule

nicht“ im Rahmen des Hildener Sommers
zum Abschluss des Kulturrucksack-Projektes
Musikschule, Heinrich-Strangmeier-Saal

23.11.

„On the ROCKs“,
Jahreskonzert der Musikschul-Bands
„Five@seven“ und „Another Time“
Fassraum im Wilhelm-Fabry-Museum

27.11.
August
13.08.

„Kunst um ½ 7“-Konzert
Musik des 20./21. Jahrhunderts
Reformationskirche

„Kultur to go“, Kurz-Konzerte der Musikschule
im Rahmen des Hildener Sommers

30.11.

Städtische Galerie im Bürgerhaus

Auftritte beim Hildener Weihnachtsmarkt
Alter Markt

September

Dezember

14. -

Bühnenprogramm bei der Hildener Autoschau

01.12.

15.09.

Ellen-Wiederhold-Platz

27.-

Musikfreizeit in der Jugendherberge

29.09.

Freusburg mit den Orchestern „Blubbies“,
„Blowing Up“ und „SINFOnietta“

Adventskonzert im Wohn- und Pflegezentrum
Hummelsterstraße

15.12.

Weihnachtskonzerte der Musikschule
Stadthalle
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Vor dem Bundespräsidenten, am Dom und
„auf der Vogelwiese“
Sinfonisches Blasorchester der Musikschule Hilden beim 6. Deutschen Musikfest
in Osnabrück
In der Zeit vom 30. Mai bis zum 2. Juni 2019 war das Sinfonische Blasorchester der Musikschule Hilden unter der
Leitung von Peter Scheerer zu Gast beim Deutschen Musikfest, das alle sechs Jahre unter der Schirmherrschaft
des Bundespräsidenten von der Bundesvereinigung
Deutscher Musikverbände e.V. ausgerichtet wird.
Das Deutsche Musikfest hat sich seit 1989 als bundesweite Begegnung der aktiven Musikerinnen und Musiker
in Deutschland etabliert und bietet seinen Besuchern im
Turnus von sechs Jahren die Präsentation der gesamten
Bandbreite von Musik in Deutschland. Diese reicht von Daneben hatten die Hildener Musiker während ihres
traditioneller Marsch- und Volksmusik, über Marching Aufenthaltes in Osnabrück auch die Gelegenheit, eine
Bands, Klassik und Sinfonische Blasmusik bis hin zu mo- Vielzahl anderer musikalischer Höhepunkte zu erleben.
dernen Besetzungen in Jazz, Rock, Pop und Folk.

Die verschiedenen Wettbewerbe für Orchester, Brass

15.000 Musiker aus ganz Deutschland sowie aus den an- Bands, Marching Bands u.a. wurden teilweise von hochgrenzenden Nachbarländern fanden sich an den vier Ta- klassigen und professionellen Teilnehmern gestaltet. Zugen ein, um gemeinsam die gesamte Osnabrücker Innen- dem fanden offizielle Konzerte u.a. mit dem Musikkorps
stadt zum Klingen zu bringen. Insgesamt besuchten ca. der Bundeswehr, der Bundeswehr-Big-Band, mehreren
150.000 Besucher die Veranstaltungen.

Landespolizeiorchestern sowie internationalen Solisten

Die rund 60 Musikerinnen und Musiker aus Hilden nah- statt. Außerdem präsentierte sich die „Friedensstadt“
men nun zum dritten Mal (nach Würzburg 2007 und Osnabrück mit einer abendlichen Lasershow und einem
Chemnitz 2013) am Deutschen Musikfest teil und über- Streifzug durch 2.000 Jahre Musikgeschichte von der Anbrachten diesmal musikalische Grüße aus der Itterstadt tike über die musikalischen Feiern des Westfälischen
nach Niedersachsen. Dort nahmen sie an einem Orches- Friedens bis zur Gegenwart.
ter-Wertungsspiel vor einer renommierten Jury teil und Hinzu kamen die persönlichen Begegnungen der Hilbegeisterten das Publikum mit einem eigenen Platzkon- dener mit anderen Musikern aus ganz Deutschland, bei
zert auf einer der Hauptbühnen. Zum Abschluss des Fes- denen immer schnell gemeinsame Themen gefunden
tes konnte das Orchester schließlich auch beim Gemein- wurden und es auch einigen Anlass zum gemeinsamen
schaftskonzert vor Bundespräsident Steinmeier auf dem Feiern gab. Als Nr. 1-Hit des Musikfestes erwies sich daDomplatz und beim finalen Festumzug durch die Osna- bei die Polka „Auf der Vogelwiese“, die vom ersten Tag
brücker Innenstadt, den der NDR live im Fernsehen über- an von diversen Orchestern zusammen gespielt und getrug, auf Hilden und seine musikalischen Qualitäten auf- sungen wurde und sogar von den Veranstaltern des Abmerksam machen.

schlusskonzertes spontan ins Programm aufgenommen

Beim Wertungsspiel bewertete auch die Jury das Hilde- wurde. All dies führte dazu, dass das Sinfonische Blasorner Orchester in der schweren Kategorie „Oberstufe“ mit chester der Musikschule Hilden aus dem Besuch dieser
der Note „sehr gut“. Damit wurde die monatelange Pro- Veranstaltungen wertvolle Erfahrungen für die eigene
benarbeit zur großen Zufriedenheit der Orchestermit- weitere musikalische Entwicklung sammeln konnte.
glieder und ihres Dirigenten anerkannt und belohnt.
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Benefizkonzert der Hildener Lions
mit dem Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr und dem „SBH“
Vor vollem Haus – wie in jedem Jahr – durfte sich das Konzert dann schließlich gemeinsam mit dem „AMK“ geSinfonische Blasorchester am 20. März 2019 gemeinsam probt.
mit dem Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr im Be- Diese gelebte Partnerschaft ist immer wieder bereinefizkonzert der Hildener Lions in der Stadthalle präsen- chernd und spannend – sowohl für die Mitglieder des
„SBH“ als auch für das Publikum in der Stadthalle, wie

tieren.

Den ersten Teil des Konzertes gestaltete wie immer das der lang anhaltende Applaus deutlich zeigte.
Ausbildungsmusikkorps unter der Leitung von Oberst- Die Gelegenheit, mit den professionellen Musiker*inleutnant Michael Euler, ehe dann im zweiten Teil die rund nen des Ausbildungsmusikkorps gemeinsam spielen zu
130 Musiker*innen beider Blasorchester die große Büh- können, ist besonders für die jungen Musiker/innen des
„SBH“ immer wieder eine tolle Sache. Dafür sowie für die

ne restlos füllten.

Gemeinsam mit Oberstleutnant Euler hatte Peter Schee- Spende an die Musikschule aus dem Erlös des Kartenverrer, seit August 2018 Leiter des „SBH“, für den gemein- kaufs bedanken wir uns ganz herzlich beim Lions Club
samen Konzertteil ein Programm zusammengestellt, das Hilden.
für die Mitglieder des „SBH“ gleichermaßen spannend Wir freuen uns schon auf das nächste Lions-Benefizkonwie anspruchsvoll war. Entsprechend intensiv wurde in zert mit dem „AMK“ am 19. März 2020.
den Monaten vorher zunächst allein, zum Teil auch un-

Eva Dämmer

ter dem Dirigat von Michael Euler, sowie kurz vor dem
Anzeige

Bläserforum Köln
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Eine Erwachsene im Schülervorspiel
Ich hab so gezittert, wirklich, meine Hände konnten die Tasten kaum finden Hier ein paar Worte dazu von
… Auftritte und Prüfungen waren noch nie mein Fall und dies fühlte sich nun Stefanie Kürten als Lehrerin:
wieder so an. Unschön, aber ich hatte es Stefanie Kürten, meiner Klavierlehrerin, versprochen und konnte mein Wort nicht brechen. Auftritt am 12.12.18 Aus tiefstem Herzen hast Du die
im Strangmeier Saal der Musikschule am Flügel.

Erkenntnis gewonnen,

Schon seit meiner frühesten Kindheit wollte ich so gerne Klavier spielen dass man seine Wünsche erfüllen
lernen, doch es blieb bei Flöte, dem Akkordeon und Gitarre für kurze Zeit, kann, seine Ziele aus sich selbst
dann lange Zeit nichts; mit fast 50 Jahren hatte ich mich zum erneuten Mu- erreicht,
sikschul-Unterricht durchgerungen und jetzt, nach einem guten halben Jahr und der größte Erfolg im Leben der
Unterricht saß ich hier, eigentlich an einem Elternabend, an dem die Eltern Mut ist,
sehen und hören konnten, wie sich ihre Sprösslinge entwickelten und ich … sich seinen Zielen zu stellen,
bei mir ? Meine kleine Tochter (15 Jahre alt) und mein Partner vor Ort und sie anzugehen und sie zu meistern.
meine große Tochter (18 Jahre alt) aus Hamburg per WhatsApp Video zuge- Auch auf die Gefahr hin,
schaltet. Das machte die Sache für mich nicht einfacher.

dass andere es nicht gut finden.

Alle Schüler warteten auf Ihren großen Auftritt. Neben mir saß Noah, ein ganz Das Überwinden der Angst vor dem
Süßer, dem ich sagte, dass ich so aufgeregt sei und Angst hätte, weil Auftritte eventuellen Versagen
nicht so meins seinen und man von Schülern, insbesondere in meinem Alter öffnet Tür und Tor zum Leben in
ja was erwarten würde, ich aber das Klavierspielen eigentlich nur für mich Lebendigkeit und in Leichtigkeit.
lernen wollte, worauf er zu mir sagte: „Wenn ich das schaffe, kannst du das Du lebst Dich selbst,
doch auch.“ Das war süß und machte mir etwas Hoffnung. Die Minute rückte Du mutige Frau!
näher, und ich musste an den Flügel. Noch vor dem Auftritt hatte alles ge- Weiter so,
klappt und jetzt? Volle Katastrophe; jeder zweite Ton falsch und kein Fluss ich freue mich auf viele
im Lied. Nun ja, ich brachte es hinter mich. Alle klatschten, vielleicht aus schöne Klänge von Dir
Mitleid, vielleicht aber auch, weil sie selbst schon immer mal Klavier spie- bei Deinem nächsten Vorspiel!
len lernen wollten und sie selbst nie die Gelegenheit hatten oder sich nicht
trauten und meinen Mut toll fanden. Gerade jetzt, als ich diesen Text meiner In herzlicher Umarmung
kleinen Tochter zum Lesen gab, sagte sie, … „jeder zweite Ton falsch, da kann Deine Stefanie Kürten
ich mich nicht dran erinnern.“ Jetzt liebe ich sie noch mehr.
Ich war zwar froh, dass der Auftritt vorbei war, freue mich aber in jeder Unterrichtswoche wieder auf dieses schöne Instrument und meinen Mut, in meinem hohen Alter mich nicht nur auf dieses Experiment eingelassen zu haben.
Macht, was Ihr wollt, egal ob falsche oder richtige Töne, Ihr spielt für Euch,
nur manchmal für andere! Viel Spaß! Erfolg ist egal, es sei denn, man möchte
Berufsmusiker werden.
Michaela Dreger (Erwachsene Klavier-Schülerin)
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Neuigkeiten aus der Welt des klassischen Gesangs an der
MSH - Kaija Nuoranne übernimmt die Leitung des
Gesangsensembles „Voix mixte“
Die Konzertsaison begann für uns erstmals mit einem Schuljahres die Musikschule Hilden verlassen werde.
Weihnachtskonzert auf dem Hildener Weihnachtsmarkt, Aus diesem Grund plante er mit uns zum Abschied noch
bei dem wir unsere Musikschule vertreten durften. Auch einen letzten Klassenabend, an dem wir unser gesangliwenn in der Vorweihnachtszeit noch nicht viel Schnee zu ches Können zum Besten geben konnten.
sehen war, hatten wir jedoch ein begeistertes Publikum.

Es war ein wirklich gelungener Abend, an dem wir trotz

Es folgten dann unmittelbar hintereinander das Klassen- - oder vielleicht besser wegen des Abschieds von Jens vorspiel der Gesangsklasse Kaija Nuoranne und ein Be- viele schöne und von den Solistinnen und Solisten toll
nefizkonzert für die Flüchtlingshilfe im Rahmen der Kon- präsentierte Stücke hören konnten. Natürlich haben wir
zertreihe „Hast du Töne“ mit dem Ensemble „Draußen auch als Ensemble die Ergebnisse des gemeinsamen
Schaffens präsentiert. Fazit: Wir sind gut, aber wir ha-

nur Kännchen“ aus Köln.

Beim Klassenvorspiel zeigten die erwachsenen Schüle- ben auch erkennen müssen, dass wir noch einiges lerrinnen und Schüler ihr Können sowohl bei der gegensei- nen müssen und hier insbesondere das freie, auswenditigen Anmoderation als auch bei der Präsentation von ge Singen.
Musikstücken auf Englisch, Französisch und Spanisch Auf diesem Wege von uns an dieser Stelle nochmal: Vieund auch in Latein. Die Soli und Duette waren mal sanft, len, vielen Dank an Jens für die tolle Begleitung als Lehmal verträumt, mal gefühlvoll. Andere wiederum berühr- rer und als Leiter des Ensembles.
ten durch ihre Kraft im Ausdruck oder ihren aufrühren-

Benedikt Bernbeck (Mitglied des Vokalensembles „Voix mixte“)

den oder mitreißenden Charakter wie das „Dio che l´alma“ aus Don Carlos. Den bewegenden und krönenden
Abschluss gab das „Do you hear the people sing“ aus Les
Miserables.

Liebe Leserinnen und Leser,

Bereits einen Tag später begeisterte uns „Draußen nur als neue Dirigentin grüße ich herzlich alle Freunde des
Kännchen“ bei ihrem ersten offiziellen Auftritt über- Ensembles „Voix mixte“. Seit Ende August arbeiten wir
haupt mit ihrer Professionalität.

Nach einer Auswahl nun zusammen, und zwar wird unser nächstes Projekt

von Stücken von Brahms, Rheinberger und Mendels- aus der Musical-Welt sein: im Frühling geben wir in der
sohn-Bartholdy begeisterte das Kölner Septett mit flot- Musikschule ein Konzert mit Highlights aus „My Fair
ter Musik des 20. Jhds., u. a. Stand by me, Over the rain- Lady“. Es werden sowohl chorische als auch solistische
bow und Circle of Life. Den Abschluss bildeten die von Beiträge dabei sein und auch etwas mit szenischer Geuns vorgetragenen Trickfilmmelodien aus Pinocchio und staltung.
Schneewittchen sowie das „Sing as One“ von Jonny Pri- Ich freue mich sehr, mit einem so tollen Ensemble Muano.

sik zu machen - die SängerInnen haben schöne Stimmen,

Traditionell stand dann am 06.04. der Auftritt in Schloss lange Erfahrung im Chorsingen, und der Klang ist wunBenrath in der Nacht der Museen in Düsseldorf als nächs- derschön. Wir werden zusammen unser Bestes tun, um
tes an. Hier präsentierten wir Musik aus verschiedensten neue musikalische Erlebnisse für unser Publikum zu kreEpochen, die vom Mittelalter über die Romantik bis in ieren.
die Neuzeit reichte.
In den Wochen danach erreichte uns die traurige Mit- Kaija Nuoranne (Gesangslehrerin und Leiterin des Vokateilung, dass Jens Lauterbach leider mit dem Ende des lensembles „Voix mixte“)

17

Fachbereiche / Ensembles / Orchester

Mein erstes Klavier
Oder: Ist ein E-Piano ebenbürtig und zum Klavier lernen geeignet?
Ich habe vor etwas über zwei Jahren mit dem Klavier Nach längerer Zeit merkte ich, dass ich die Übungsstücke
spielen angefangen. Als Kind fand ich Klavier spielen zu Hause einigermaßen spielen konnte, aber in der Muschon sehr besonders, konnte aber aufgrund der dama- sikschule, wenn ich am Flügel saß, hatte ich Probleme.
ligen Familien- und Lebenssituation kein Instrument er- Mein Klavierspiel hörte sich oft seltsam an. Obwohl die
Tasten meines E-Pianos genau so aufgebaut waren, kam

lernen.

Als ich mit 65 Jahren in Rente ging, schaffte ich mir ein ich mit den Tasten des Instruments in der Musikschule
Keyboard an, kam aber nicht so richtig weiter damit. Da nicht richtig klar.
ich weder Noten lesen konnte noch wusste, wie ich es Nach über zwei Jahren hatte ich das Gefühl, dass es nicht
systematisch angehe, meldete ich mich bei der städti- wirklich weiterging. Ich wurde unzufrieden und begann
ein wenig, die Freude am Spielen zu verlieren. Auf je-

schen Musikschule an.

Das einfache Keyboard gab ich ab und kaufte mir ein gu- den Fall war ich es leid, in der Musikschule während der
tes E-Piano. Der Klang gefiel mir, es hatte eine sogenann- Übungsstunden so wenig mit dem Flügel anfangen zu
te Klaviertastatur mit Druckpunkt. Es kam einem Klavier können. Ich beschloss, mir ein richtiges Klavier zu kaufen, in der Hoffnung, dass zumindest das Tastaturprob-

so weit wie möglich nahe.

Dass es immer ein Klavier sein musste, hielt ich für einen lem damit erledigt sein würde.
Standpunkt, bzw. eine Diskussion, die meiner Meinung Also ging ich auf die Suche. Dass mir einige Klavier-Klännach auf hohem Niveau geführt wurde und die professi- ge und Tastaturen nicht lagen, stellte sich bei der ausgieonelle PianistInnen, aber nicht mich betraf.

bigen Suche nach dem richtigen Klavier heraus. Ich wurAnzeige

Klavierhaus Kürten
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de immer sicherer in dem, was mir entspricht.
Nach vielen neuen und gebrauchten Klavieren, die ich
bei Händlern anspielte, fand ich plötzlich MEIN Klavier.
Es hat weder die weiße Farbe, noch ein Silent-System,
beides war für mich eigentlich unabdingbar, aber es hat
einen wunderschönen Klang, der mir von Anfang an gefiel, und es spielte sich (für mich) gut.
Als mein Klavier zum ersten Mal bei mir zu Hause erklang, bekam ich einen Schreck. Es schien mir für meinen
Raum, von der Lautstärke her, völlig überdimensioniert,
erschlug mich fast ein wenig. Jetzt habe ich mein Klavier drei Wochen und merke einen Riesen-Unterschied

NEU! KinderTrio an der MSH

zu meinem vorherigen Klavier üben /spielen.
Ja, und jetzt kommt das Besondere, ich stelle fest: ich

Wir sind :

spiele ruhiger und mache deutlich weniger Fehler als Nepomuk Behrens (10), Violine
vorher. Ich bekomme ein anderes Gefühl zum laut und Noa Nacke (11), Violoncello
leise Spielen. Vorher hatte ich mein E-Piano auf die Laut- Johannes von Reuß (10), Klavier
stärke eingestellt, die die Tageszeit/Situation erforderte. und wir machen zusammen Kammermusik an der MusikJetzt muss ich diese Töne und Stimmungen dem Klavier schule der Stadt Hilden!
entlocken.

Im Jahr 2019 sind wir mit dem 1. Satz des Werkes „Kin-

Ich habe ein besonderes Gefühl, wenn ich mich an das dertrio“ von Julius Klengel, op. 35 Nr. 2 nach fleißigem
Klavier setze, bin konzentrierter und mehr bei mir, da ich häuslichen Üben und gemeinsamen Proben zum ersten
den Eindruck habe, es ist ein anderes (lebendigeres?) Mal aufgetreten, und zwar am 27. März beim Konzert des
Gegenüber als mein E-Piano. Dies habe ich nie erwartet Streicherfachbereiches und am 11. Mai beim Tag der ofund bin begeistert.

fenen Tür der MSH.

Frau Kürten, meiner Klavierlehrerin, erzählte ich von dem Wir drei haben uns auf Anhieb sehr gut verstanden, und
Kauf erst einmal nichts. Nach knapp zwei Wochen bekam bei den Proben zusammen mit unseren Lehrern Rafael
ich von ihr die Rückmeldung, dass sie fände, mein Spiel Behrens, Bettina Kaufmann und Judith Lenz hatten wir
an dem Flügel habe sich plötzlich ausdrucksmäßig ver- viel Spaß.
ändert. Sie hatte einen Sprung in der Entwicklung be- Ein Klaviertrio ist eine spannende Angelegenheit, weil
merkt, ohne den Hintergrund zu kennen. Jetzt bin ich ge- man aufeinander achten muss einerseits, andererseits
spannt, was sich noch so verändern wird.

aber auch Solostellen im Stück zu spielen hat, die natür-

Mein Fazit: ich hätte es mir schon früher etwas leichter lich richtig gut klingen sollten.
machen können. Ein E-Piano hat einige Vorzüge, aber Jetzt brauchen wir nur noch einen Namen für unser Trio
mein Klavier lebt und bringt mich beim Klavier spielen - und dann könnten wir eigentlich auf Tournee gehen...
positiv weiter.

Nepomuk Behrens, Noa Nacke und Johannes von Reuß
Ursula Gruse (Erwachsene Klavier-Schülerin)
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Piano (in) Concert
oder
Vom Glück, als Pianist mit einem richtigen Orchester spielen zu können
Guckst du!

Name

Johannes von Reuß

Niklas te Kaat Levental

Alter

9 Jahre

16 Jahre

Körper-/Schuhgröße

1,44 m/ 36

1,90 m/ 46

Schule

Wilhelm-Hüls-Schule, Hilden

Helmholtz- Gymnasium, Hilden

Unterricht MSH

Klavierklasse Judith Lenz

Klavierklasse Judith Lenz

... ich beim Unterricht ...

Mit diesem Orchester
habe ich als Solist gespielt

Jugend- Sinfonieorchester
„Sinfonietta“,
Ltg. Rafael Behrens

Junges Sinfonieorchester Hilden (JSH),
Ltg. Rafael Behrens

Mein Stück! Hörst du?

Mein Auftritt
Piano (in) Concert
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Stadthalle, Hilden

Bonhoeffer- Gymnasium, Hilden,

02.12.2018, 17 Uhr

28.06.2019
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Den eigenen Notentext richtig zu spielen, ist nur ein Teil
der Herausforderung beim Musizieren mit Orchester.
Auf das Orchester muss man auch noch hören und auf
den Dirigenten schauen ... wie gut, dass man nur zehn
Finger hat.
Diese Art des Musizierens war eine spannende Angelegenheit und tolle Erfahrung, die uns sehr viel Freude
gemacht hat!
Und nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Weiter geht es
mit unseren Soloprogrammen ...

Tag der offenen Tür - Vier- und Sechshändig
Schülerinnen und Schüler der Klavierklasse Judith Lenz

Johannes von Reuß • Isabelle Nguyen • Emil Scholand

Ottilie Behrens • Sara Libralato

Johannes von Reuß • Isabelle Nguyen

Emil Scholand • Isabelle Nguyen • Johannes von Reuß

Judith Lenz • Stefanie Kürten • Susanne Goldmann

Leo Mosig • Isabelle Nguyen
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American Dreams
Sommerkonzert des „JSO“ am 28. Juni 2019
in der Aula des Evangelischen Schulzentrums
Unter dem Titel „American Dreams“ präsentierte sich
das Junge Sinfonieorchester Hilden (JSO), ein Kooperationsorchester mit Schüler*innen der Musikschule und
der beiden Hildener Gymnasien unter der Leitung von
Rafael Behrens, mit einer besonders großen stilistischen
Bandbreite.
So fanden sich in dem Programm mit nordamerikanischen Orchesterwerken u.a. Stücke von Aaron Copland,
als Vertreter der amerikanischen Moderne, die bekannte
„Rhapsody in Blue“ von George Gershwin, der sowohl in
der klassischen als auch in der Jazzmusik zu Hause war,
sowie auch die „Sinfonie aus der neuen Welt“ von Antonin Dvorak, die für den Pioniergeist des „American Dream“ steht. Ein tolles Konzert voller musikalischer Highlights!
Eva Dämmer
Anzeige

Diastrad
Geigenbau
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Hallo, wir sind das Orchester SINFOnini…..
Das von mir gegründete und geleitete Orchester SINFOnini ist ein reines Streichorchester, das Anfängern
die Möglichkeit zum ersten Ensemblespiel ermöglicht. Es werden klassische und „peppige“ Stücke erarbeitet.
Stimmen, die ohne Griffe auskommen, werden dazugeschrieben. So
haben schon die Schüler des ersten Unterrichtsjahres die Möglichkeit mitzuspielen. Ver-

Im Moment spielen ca. 20 Geigerinnen, Cellisten und ein

schiedene Strich - und Zupfarten werden angewendet

Kontrabassist mit und zeigen, dass sie zum Tag der offe-

und durch das mehrstimmige Spielen in der Gruppe ler-

nen Tür, im großen Weihnachtskonzert der Musikschule,

nen alle schon zeitig, während des Spielens sich und die

und in Elternvorspielen, wie dieses Jahr im Streicherkon-

anderen zu hören. Die Schülerinnen und Schüler zeigen,

zert „Arco con brio“, den Anforderungen gerecht werden.

dass sie in der Lage sind, die Dirigentin zu beachten, Or-

Wenn Schüler genügend Erfahrung gesammelt haben,

chesterbegriffe richtig zu erfassen und anzuwenden, ge-

werden sie mit etwa 10 Jahren weitergeleitet ins nächs-

genseitige Rücksichtnahme und Verständnis zu üben.

te Orchester – SINFOnietta. Ziel ist das Mitspielen im gro-

Und sie haben Spaß.

ßen SINFOnieorchester der Musikschule.

Da wir ein reines Streichorchester bleiben, werden für

Ich bin sehr stolz und freue mich über jeden, der bei uns

uns Schwerpunkte wie sauberes Greifen der Töne, richti-

mitspielen möchte.

ge und einheitliche Bogenführung sowie die Anwendung
streicherspezifischer Begriffe unsere Ziele sein.

Also….Traut euch und kommt einfach donnerstags
16-17 Uhr in unsere Probe in der Musikschule
Bettina Kaufmann
(Geigenlehrerin und Leiterin des Kinderstreichorchesters „SINFOnini“)
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5. Hildener Meisterkurs für Mandoline und Gitarre
„Kunst des Ensemble- und Orchesterspiels“
Am Sonntag, den 10. November 2019 kamen rund 80 im Vordergrund des Meisterkurses, was sich hervorraZupfmusikerinnen und Zupfmusiker aus ganz Deutsch- gend mit dem 95. Jubiläum des Hildener Mandolinenland und sogar aus der Schweiz zu uns nach Hilden, um orchesters verbinden ließ. Für spannende und sehr inan dem bereits zum fünften Mal stattﬁndenden Meister- formative Workshops hatte die Organisatorin, Annika
kurs für Mandoline und Gitarre teilzunehmen und dabei Hinsche, namhafte und bekannte Dozenten der Zupfmumit bedeutenden Dozenten zu arbeiten und zu musizie- sik begeistern können, die für eine kreative Umsetzung
ren.

auf hohem Niveau gesorgt haben. Unter diesem Motto

Annika Hinsche, Musikpädagogin für Mandoline an der fanden sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im AlMusikschule Hilden, etablierte den Meisterkurs bereits ter von sieben bis 77 Jahren zusammen, um an den unim Jahr 2006, wo er auf sehr viel Anerkennung stieß. terschiedlichsten Workshops teilzunehmen und mit den
Danach wurde schnell klar, dass dieser in regelmäßigen Dozenten des diesjährigen Meisterkurses auf einem proAbständen und mit wechselnden inhaltlichen Schwer- fessionellen Niveau zu arbeiten.
punkten weitergeführt werden sollte. Drei Jahre später, Vor allem die große Altersspanne der Teilnehmerinnen
im Jahr 2009, fand erneut ein Meisterkurs statt, der so- und Teilnehmer führte zu einem musikalischen sowie
gar vom Deutschen Musikrat beim „Tag der Musik“ aus- zwischenmenschlichen Austausch.
gezeichnet wurde. Die Finanzierung des Meisterkur- Eröﬀnet wurde der Hildener Meisterkurs durch den in
ses geschieht hauptsächlich durch Teilnahmegebühren, Mainz lebenden US-amerikanischen Komponisten Chris
Spenden und Sponsorengelder wie von der EGTA NRW Acquavella, welcher den Teilnehmerinnen und Teilneh(European Guitar Teachers Associati-

mern im Rahmen seines Workshops

on), dem Kreis Mettmann, der Spar-

einen Einblick in die amerikanische

kasse Hilden Ratingen Velbert sowie

Rock- und Bluesmusik verschaﬀte

dem Förderverein der Musikschule.

und dies durch intensive Arbeit an

Die „Kunst des Ensemble- und Or-

seinem eigenen Stück „Four melo-

chesterspiels“ stand in diesem Jahr

dies“ verdeutlichte. Acquavella wur-
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de von verschiedenen Geschichten inspiriert, als er die
vier Sätze komponiert hat, jedoch möchte er vor allem
das Vorurteil entkräften, dass Zupforchester nicht laut
spielen können, was sich in seinen Kompositionen wiederﬁndet. Er assoziiert mit seiner vierten Melodie eine
morgendliche Stimmung am Strand seiner Heimat San
Diego, sanfte Wellen brechen das Wasser und Delﬁne
springen aus dem Ozean, was die Melodie widerspiegeln
soll. Die sogenannte minimalistische Musik inspirierte
ihn, als er die erste Melodie komponierte.
Das Kammerorchester „Chordofonia“, bestehend aus
zehn professionellen Musikerinnen und Musikern, ge- Sebastiaan de Grebber, Mandolinist aus den Niederlanstaltete an diesem Sonntag unter der Leitung von An- den, war in diesem Jahr für die Leitung des Festivalornika Hinsche das Auftaktkonzert des Meisterkurses mit chesters zuständig. Andreas Limperg, Musikschullehrer
anspruchsvollen Stücken bekannter Komponisten der an der Musikschule Hilden, leitete das „Festivalorchester
Zupfmusik, darunter Raﬀaele Calace, Carlo Domeniconi Kids“. In mehreren Proben lernten die Teilnehmerinnen
sowie Yasuo Kuwahara.

und Teilnehmer neue Stücke kennen, die im Abschlusskonzert präsentiert wurden. Das „Festivalorchester Kids“
probte parallel zum Festivalorchester und studierte mit
viel Elan mehrere Stücke ein.
Anzeige

Markus Dietrich

25

Den letzten Workshop des Meisterkurses bot der aus ter. Neben dem Hildener Mandolinenorchester präsenDüsseldorf stammende Komponist und Gitarrist Koray tierten sich außerdem weitere Orchester und Ensembles
Berat Sari unter dem Motto „East meets West“ an. Er aus dem Hildener Umkreis, die wir als unsere Gäste bewidmete seinen Workshop einer aus Indien stammen- grüßen durften und die unser Konzert musikalisch beden Lehre zum Thema Rhythmik, welche vor allem in reicherten, darunter das Baglama-Ensemble „Pangera“
der südosteuropäischen Welt bedeutend ist. Durch ver- aus Monheim unter der Leitung von Koray Berat Sari, das
schiedene Rhythmusspiele, wie etwa das Sprechen be- Zupfensemble „Rondo Pizzicato“ aus Solingen unter der
stimmter Silben in verschiedenen Taktformen, die später Leitung von Andreas Limperg sowie der Zupfkreis der Mumit Mandolinen- und Gitarrenklängen, Fußstampfen und sikschule Monheim unter der Leitung von Karin Walde.
Klatschen kombiniert wurden, brachte er uns das rhyth- Des weiteren präsentierte sich das Festivalorchester des
mische Verständnis näher, was zwar anfangs nicht immer Meisterkurses unter der Leitung von Sebastiaan de Grebauf Anhieb funktionierte, jedoch am Ende ganz gut ge- ber zum gelungenen Abschluss des Konzertes.
klappt hat.

Im Namen des Hildener Mandolinenorchesters möchte

Abgerundet wurde der 5. Hildener Meisterkurs durch ich mich vor allem bei unserer Dirigentin Annika Hinsche
das Jubiläumskonzert des Hildener Mandolinenorches- und bei Fabian Hinsche für die großartige Organisation
ters anlässlich seines 95-jährigen Bestehens im Hein- und Planung des Meisterkurses, für die wöchentlichen
rich-Strangmeier-Saal der Musikschule. Das Orchester eﬀektiven Proben im Orchester und das große Engagebesteht aus rund 25 Mitgliedern verschiedenen Alters ment bedanken.
und erarbeitet mit Hilfe von Annika Hinsche regelmäßig
ein sehr abwechslungsreiches Programm.
Das „Festivalorchester Kids“ eröﬀnete das Abschlusskonzert, danach spielte das Hildener Mandolinenorches-
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Marie Witzki (Mitglied des Hildener Mandolinenorchesters)

Fachbereiche / Ensembles / Orchester

Das Hildener Mandolinenorchester zu Gast zur
Verabschiedung von Frau Sokolowski in Haus Horst
Im Wohnstift Haus Horst hat das Hildener Mandolinen- bles, die ihre Stücke präsentiert haben. Beide Ensembles
orchester ein sehr besonderes Konzert gespielt. Es war haben erfolgreich an dem Wettbewerb „Jugend musidas letzte Konzert, welches Frau Sokolowski geplant und ziert“ teilgenommen und Bundespreise erhalten. Zum eidurchgeführt hat, denn sie wurde nach 33 Jahren am 26. nen ein Zupfertrio in der Besetzung Andrej Meysing, MaFebruar in ihren Ruhestand von der Wohngemeinschaft ximilian Domrese und Anna Owerdieck, welches in der
und der Belegschaft des Haus Horst verabschiedet. Sie Altersgruppe III angetreten ist (12-14jährige). Genauso
hat viele Konzerte und Veranstaltungen im Theatersaal wie das Quintett, welches aus dem Mandolinenorchester
hervorging und in der Wertung für die Altersgruppe IV

geplant und moderiert.

Der Theatersaal des Hauses war voll besetzt, als das Hil- (15-17jährige) gespielt hat, bestehend aus Cedric Meydener Mandolinenorchester das Konzert bei frühlings- sing, Franzica Nauen, Christian Owerdieck, Amina Harbi
haftem Wetter und der „Petersburger Schlittenfahrt“ und Nathanael Ketema. Das Publikum hat sehr aufmerkeröffnet hat. Dabei hat das Publikum schon begeistert sam die Musik verfolgt und genossen.
mitgeklatscht. Es wurden weitere Werke gespielt, die im Gegen Ende der Veranstaltung verabschiedeten sich
Laufe der letzten 500 Jahre bis heute entstanden sind, die Mitarbeiter*innen des Wohnstifts und die Wohngealso ein buntes Programm durch die verschiedenen Jahr- meinschaft liebevoll von Frau Sokolowski, indem sie sich
durch Reden und wohldurchdachte Abschiedsgeschenke

hunderte.

Das Konzert wurde bereichert durch zwei weitere Ensem- für die Jahre ihres Wirkens bedankten.
Anzeige

Trekel
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Daraufhin wurde, wie es dort zu Ver- Suite Mexicana) und die „Petersburger Schlittenfahrt“
abschiedungen Tradition ist, Eierlikör haben mir gefallen“, erinnerte sich eine Bewohnerin des
an das Publikum verteilt und auf Frau Wohnstiftes an das Konzert zurück und hat mir davon beSokolowski

angestoßen,

während richtet. Und weiter: „Ich hoffe, dass das Hildener Man-

das Hildener Mandolinenorchester dolinenorchester mal wieder hier ins Haus Horst kommt
noch als Zugabe „Plaisir d’amour“ und ich wieder hier im Theatersaal sitzen kann und mich
spielte. Manch ein Bewohner hat an der Musik erfreue. Ich finde es immer wieder bezaudabei kräftig mitgesungen und ein bernd, wie man aus den Zupfinstrumenten die wunderTränchen verdrückt.

baren Töne bekommt. In den Konzerten, die übrigens im-

„Mir hat das Konzert sehr gut gefal- mer sehr schön sind, kann man immer wegträumen und
len, gerade, weil es ja sehr emotional braucht sich um nichts mehr zu sorgen. Jedenfalls werde
wurde. Ich hätte der Musik noch ei- ich mich dafür einsetzen, dass das Orchester erneut einnige weitere Stunden zuhören kön- geladen wird.“
nen. Besonders die „Polka“ (gemeint

Christian Owerdieck (Mitglied des Hildener Mandolinenorchesters)

ist die, von Eduardo Angulo aus der

Die Harfe
Die Harfe wiegt 12kg und kostet weniger als viele zuerst denken (neu
2.600 €, gebraucht ab 1.200 € oder
Miete ab ca. 35 €) Sie ist eines der
ältesten Instrumente überhaupt (seit
3000 vor Christus). In der Musikschule Hilden kann man lernen, eine keltische Hakenharfe zu spielen. Diese
gibt es seit dem 13. Jahrhundert und
kommt ursprünglich aus Irland.
Fortgeschrittene Schüler könnten ab
ca. 11 Jahren auf eine teurere Dop- ren so groß ist), dass eigentlich jeder gerne Harfe spiepelpedalharfe bzw. Konzertharfe um- len würde. Ich habe relativ viele erwachsene Schüler, die
steigen, wenn sie in allen Tonarten sich ihren Kindheitsraum im Alter erfüllen. Warum die
spielen und ihr klassisches Repertoi- Begeisterung der Kinder (sehr oft auch von den Jungs!)
re erweitern oder auch schon im Or- nicht schon früher erfüllen?
chester mitspielen möchten.

Unterrichtsbeginn ist bei der Hakenharfe schon ab 6 Jah-

Die Harfe ist für viele wie ein Mag- ren möglich (oder früher).
net, beeindruckend, wohlklingend, Die Haken bei einer keltischen Hakenharfe sind dazu da,
edel, und beim Tag der offenen Tür die Töne um einen Halbton höher einzustellen. Wenn
habe ich sehr oft den Eindruck, (weil alle Haken unten sind, klingt sie (diatonisch) in Es-Dur,
der Andrang die Harfe auszuprobie- und wenn alle Haken oben sind, dann in E-Dur. Die Harfe
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gehört zwar zu der Gruppe der Zupfinstrumente, ist aber Man kann auf der Hakenharfe viel keltische Musik, klassiähnlich wie ein Klavier: Die rechte Hand spielt in der Re- sche Arrangements, Filmmusik sowie moderne und neue
gel im Violinschlüssel und die linke Hand im Bassschlüs- Musik spielen. Die Harfenmusik klingt aber auch bei neusel. Sie klingt lauter als eine Gitarre und leiser als ein er Musik eher harmonisch, da man die Haken (also die
Klavier. Um z.B. „Alle meine Entchen“ in C-Dur spielen Halbtöne) während eines Stückes nicht so einfach und
zu können, müssen die Haken der Töne E, A (und H) nach schnell umstellen kann (wofür die linke Hand frei sein
oben eingestellt werden.

müsste).

Der Klang der Harfe ist sehr obertonreich, und um die Viele Schüler sagen, dass sie den Klang der Harfe sehr
Saiten abzudämpfen, müssen Harfenspieler die flache schön, beruhigend und entspannend finden. Ich finde
Hand benutzen. Alle C-Saiten sind rot und alle F-Saiten alle Stücke klingen auf der Harfe schön, auch solche, die
blau. In der Regel sind bei der Hakenharfe die untersten nicht im Original für Harfe geschrieben sind.
Basssaiten aus Stahl und alle anderen höheren Saiten Viele Frauen haben Stücke für Harfe komponiert, daraus Nylon (oder neuerdings auch aus Karbon). Darmsai- unter auch viele einfachere Stücke für Schüler aus dem
tenbespannung ist auf Hakenharfen auch möglich, sie Anfängerbereich. Ich habe eine Repertoire-Liste mit Einreißen aber schneller und werden vor allem bei Konzert- schätzungen der Stücke erstellt, und diese kann man auf
harfen verwendet, damit der Klang insbesondere bei den der Homepage vom Archiv Frau und Musik in Frankfurt
oberen Tönen weicher und nicht zu schrill ist.

finden. Die Jungs und Männer dürften sich mehr trauen,

Die Saitenspannung ist bis zu 20.000 Tonnen stark, und Harfe spielen zu lernen (auch, damit die Harfen nicht imdie Saiten müssen beim Spielen daher nicht zu sanft be- mer nur von Frauen getragen werden müssen).
handelt werden. Die Tonerzeugung ist einfacher als bei Zum Unterricht muss selbstverständlich keine eigene
anderen Instrumenten, und die Harfe muss regelmäßig Harfe transportiert werden.
mindestens 1x pro Woche mit einem Stimmgerät gestimmt werden. Fußbodenheizung ist für Harfen übri- Wer nach einer Schnupperstunde noch nicht sicher ist,
gens ungeeignet, da sich die Harfe dann häufiger ver- ob Harfe das richtige Instrument ist, kann sich erst mal
stimmt und die Saiten schneller reißen können.

für einen Einführungskurs (5 bis 16 Stunden) anmelden.
6-jährige Jungs wissen oft noch nicht, dass Harfe am

Wenn sich jemand zur Schnupperstunde angemeldet meisten von Mädchen/Frauen gespielt wird, und „cool
hat, dann frage ich immer zuerst, was genau der Auslö- sein“ ist dann noch nicht wichtig, deswegen wäre es passer war, warum die- oder derjenige Harfe spielen möch- send, nicht zu lange zu warten, wenn sie Harfe spielen
te. Viele sagen, dass sie die Harfe in einem Konzert oder wollen. Den älteren Jungs sage ich: Die Harfe kann auch
auf einer CD gehört haben. Ich habe die Harfe das erste cool sein! Habt ihr schon mal den New Blues von DeboMal in einem Konzert von einem Harfenensemble gehört, rah Henson-Conant auf einer blauen E-Harfe oder Pink
bei dem ich dann später mitgespielt habe. Einer meiner Panther auf der Konzertharfe gehört?
ersten Schüler wollte Harfe spielen, weil er die Harfe im

Isabelle Marchewka (Harfen-Lehrerin an der Musikschule)

Lied „La Serenissima“ von Loreena McKennitt gehört hat.
Sehr schön finde ich auch, dass die „Männerquote“ bei
den Harfenschülern lange Zeit bei 50% lag. Die Harfe
wird (leider) noch sehr einseitig klischeebeladen in Verbindung gebracht mit Engeln, aber sie ist ein Instrument
wie jedes andere auch, das viele musikalische Facetten
zeigen kann.
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Zupfmusik im Treppenhaus
Einmal in einem ganz neuen Rahmen präsentierten sich
am 20. Januar 2019 Schülerinnen und Schüler aus dem
Zupfer-Bereich der Musikschule.
Bei der ein oder anderen Gelegenheit hat sich das schon
allein optisch sehr ansprechende Treppenhaus des „Alten Helmholtz“ auch als akustisch reizvolles Ambiente erwiesen. Diese Erfahrung brachte Andreas Limperg,
Gitarrenlehrer der Musikschule und Leiter des Zupfensembles „Vielsaiter“, auf die Idee, das Treppenhaus auch
einmal als Konzertraum zu nutzen. So platzierten sich
also die jungen Zupfmusiker*innen statt auf einer Bühne
auf dem Plateau zwischen dem 1. und 2. Obergeschoss
des Gebäudes, und der Klang war großartig. Einzig das
Ensemble „Vielsaiter“ fand keinen Platz im Treppen- Einziges Manko: Bei Veranstaltungen im Treppenhaus
haus und präsentierte seine Beiträge deshalb im Hein- kann das Publikum aus Gründen des Brandschutzes nur
rich-Strangmeier-Saal, wo man im Anschluss des Kon- stehend lauschen, aber das nahmen die Zuhörer*innen
zertes auch noch eine Weile gemütlich bei Kaffee und gerne in Kauf.
Kuchen zusammensitzen konnte.

Eva Dämmer
Anzeige

Schmitz,
Stephan
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Trommeln wollte ich schon immer einmal ausprobieren…
...Zeit ist aber Mangelware, so dass ich es immer wieder
verschoben habe, mich überhaupt danach zu erkundigen. Dann bot sich die Gelegenheit: Trommeln in einer
Samba-Gruppe, zeitlich begrenzt, nur 8 Proben und als
Höhepunkt die Beteiligung am Karnevalsumzug in Hilden.
Ich zögerte kurz, ob ich die Zeit wirklich erübrigen konnte, und fragte meine Freundin Elli, ob sie Lust habe, mit
mir an diesem Spektakel teilzunehmen. Wie ich es nicht
anders von ihr kenne, war sie sofort hellauf begeistert
von unserer gemeinsam startenden Aktivität.

det ging es, nachdem die Wolken aufgerissen waren,

Wir trafen uns in der Grundschule am Elbsee und unter bei schönem Sonnenschein und Temperaturen, die sich
der Leitung von unserer Musikschulleiterin Eva Dämmer schon sehen lassen konnten, zum Lindenplatz als Startübten die alten und neuen „Trommelhasen“ die heißen punkt des Umzugs. Fast drei Stunden lang trommelten
Rhythmen, stets die Ohren schonend mit Ohropax. Klein wir uns die Finger wund an den erlernten Rhythmen
und Groß hatten sehr viel Freude am gemeinsamen Üben und den zugehörigen Breaks und konnten nicht genug
und schon die ersten kleinen Abfolgen hörten sich in der bekommen. Uns erreichten viele Filmaufnahmen und
in diesem Jahr großen Runde super an.

Glückwünsche zum Erfolg der gesamten Gruppe.

Dann kam der Tag des großen Auftritts: Rosenmontag! Erschöpft und glücklich über den gelungenen Verlauf
Ganz in schwarz mit einer tollen Pfauenmaske verklei- fanden wir uns in der Musikschule ein, um dieses Highlight in netter Atmosphäre mit Pizza und Getränken ausklingen zu
lassen. Jetzt schon freue ich mich
auf die Übungsreihe im nächsten
Jahr!
Michaela Dreger
(Mitglied der Projekt-Samba-Gruppe)
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„On the ROCKs“ - Rückblick auf 2018
Am 24.11.2018 fand mit „On The
ROCKs“ wieder das alljährliche Präsentationskonzert der Musikschulbands im Fassraum des Wilhelm Fabry Museums statt.
Die Band five@seven eröffnete den
Abend mit ihrem Programm aus
Rockmusik der letzten 20 Jahre. Sängerin Luca Imamoglu feierte ihre Premiere in der Formation, sie kam für
Sophia Hüffmeier, die seit dem Sommer 2018 in Hamburg an der Stage
School Musical studiert.
Luca zeigte sich als eine äußerst versierte Sängerin, die der Gitarre, Magnus Gühmann am Bass und Martin Klein
mühelos alle Stile von Amy Winehouse bis Lenny Kravi- am Schlagzeug, ein groovendes und packendes Fundatz abdeckt. Auch der Rest der Band war in Höchstform, ment stellte.
Tim Kunz lieferte mitreißende Gitarrensoli, während die Auch die Musiker von „Another Time“ zeigten wieder
Rhythmusgruppe, bestehend aus Theo Steinhagen an einmal beeindruckend ihr Können und spielten sich in

Anzeige

Hörstudio
Schirner
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ihrem mitreißendem Set souverän quer durch die gro-

2019 …

ßen Hits der Rockgeschichte. Neben bekannten Stücken hieß es dann am Samstag, den 23.11. wieder „On The
wie Cocaine, Walking By Myself, Sunny und Proud Mary ROCKs“!
gab es dieses Jahr auch unbekanntere aber ebenso tolle Und wieder war es ein tolles und gut besuchtes Konzert
Songs wie z.B. Reckless Abandon von Morgan James zu der Musikschul-Bands.
hören.

Martin Schulte
(E-Gitarren-Lehrer und Band-Coach der Musikschule)

Das Publikum im „randvollen“ Fassraum zeigte sich begeistert und wollte Guido Schnitzler (dr), Norbert Laufer
(b, voc), Werner Holtkamp (git), Wolfgang Müller (git), Isabel Rickling-Fest (voc) und Gwendolin Gottschick (voc)
gar nicht mehr von der Bühne lassen.

Another Time – die ersten 10 Jahre
Für mich hat es damit angefangen, dass ich, nachdem ich schule ein und traf dort auf zwei Gleichgesinnte, Norbert
bereits lange Gitarre spielte, endlich mal in einer Band „Doc“ Laufer (Bassgitarre, Gesang) und Guido Schnitzler
spielen wollte. So habe ich eines Samstags im Super- (Schlagzeug), sowie auf Matthias „Matze“ Bangert, (Konmarkt, wo wir uns immer mal wieder über den Weg lie- tra-/E-)Basslehrer und Bandcoach, der uns bis heute befen, den damaligen Leiter der Musikschule, Karl Hent- treut.
schel, gefragt, ob er sich neben den bereits etablierten Richtig los ging es dann nach den Sommerferien mit Pro„Groovties“ das Projekt einer weiteren, eher an Rock und ben zunächst im Zwei-Wochen-Rhythmus. Bei der dritBlues orientierten Erwachsenenband vorstellen könne. ten Probe kam dann noch Wolfgang Müller (Gitarre) dazu.
Seine Antwort: „Warum nicht. Ich geb´ das mal an die Kurz darauf wurden wir ins kalte Wasser geworfen, inKollegen vom Fachbereich weiter. Wir melden uns.“

dem wir im Januar bei „Hildopoly“ auftreten sollten, ei-

Nachdem ich ein paar Monate später einen Anruf des ner Veranstaltung, in der sich damals die Ämter der Stadt
Musikschulsekretariats erhalten hatte, fand ich mich am Hilden mit ihren Leistungen präsentierten. Und so fan29.06.2009 das erste Mal im Bandproberaum der Musik- den wir uns am 23.01.2010 auf einer kleinen Bühne wie-
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nior´s Wailing“ von Steamhammer und „Knockin´on heaven´s door“ von Bob Dylan. „Junior´s Wailing“ ist das
einzige Stück, das wir bis heute bei jedem Auftritt gespielt haben, also so etwas wie unsere Erkennungsmelodie.
Den Bandnamen „Another Time“ hatte uns Matthias aufgrund unserer musikalischen Ausrichtung vorgeschlagen.
Wir spielten dann auch beim Aktionstag der Musikschule, bei dem sich damals Ensembles und Bands ebenerdig auf dem „Alten Markt“ präsentierten, und beim „Rock
2010 - Hildopoly

im Little Henry“, der früheren Konzertveranstaltung der
Pop- und Rockbands der Musikschule mit, wobei wir un-

der, die wie ein Boxring in der Sporthalle am Weiden- ser Repertoire jeweils um ein Stück erweitert hatten.
weg stand. Dank einiger intensiver Zusatzproben in den Nachdem wir uns noch ein paar Stücke draufgeschafft
Weihnachtsferien konnten wir immerhin drei Stücke re- hatten, sind wir 2011 erstmals bei der Autoschau auflativ unfallfrei präsentieren: „Cocaine“ von J.J. Cale, „Ju- getreten. Im Dezember 2011 haben wir das erste und
Anzeige

Optik Lindemann
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Fachbereiche / Ensembles / Orchester

Im Herbst 2013 schlossen sich Karlo
Bender (Keyboard, Gitarre, Gesang)
und Gwendolin Gottschick (Gesang)
der Band an. Karlo Bender dürfte vielen Hildener Musikfreunden als langjähriger Gitarrist der „Moondogs“ bekannt sein; bei uns bereichert er den
Sound in erster Linie durch sein Keyboardspiel. Mit der neuen Besetzung
debütierten wir im Mai 2014 beim
Aktionstag der Musikschule, der erstmals nicht auf dem Alten Markt, sondern auf der Fläche vor P & C und

2012 - Auswärtsspiel

der Stadtsparkasse stattfand. Aufbislang auch letzte Mal auf dem Weihnachtsmarkt ge-

grund der instrumental und gesanglich erweiterten Mög-

spielt, ein aufgrund seiner äußeren Umstände eher un-

lichkeiten hatten wir einige neue Stücke im Programm,

erfreulicher Auftritt: Unabhängig davon, dass wir kein

z. B. „No, no never“ von Texas Lightning, „Don´t stop“ von

einziges Weihnachtslied im Gepäck hatten, war es kalt

Fleetwood Mac und den Bluesrock-Klassiker „Key to the

und windig, auf der Bühne zog es heftigst, ein Wirt einer

highway“.

angrenzenden Kneipe beschwerte sich ständig über die
Lautstärke des Bühnenprogramms und es regnete per-

2014 war das Jahr mit den bislang meisten Auftritten:

manent, so dass nur wenige Zuschauer unter den Dä-

So spielten wir beim (letzten) „Rock im Little Henry“, am

chern der Weihnachtsmarktbuden standen.

nächsten Tag erstmals beim „Rock am Heim“ des evangelischen Kinderheims, dann noch auf dem Sommerfest

Am 20.04.2012 gab es dann einen ersten echten Höhe-

einer Behindertenwerkstatt in Langenfeld, auf der Auto-

punkt, nämlich einen später „Auswärtsspiel“ genannten

schau, bei einer Jubiläumsfeier der Behindertensportge-

Auftritt in der legendären „Röhre“ in Moers. Matthias hat-

meinschaft in der Stadthalle und schließlich noch bei ei-

te ein gemeinsames Konzert mit einer ebenfalls von ihm

ner privaten Geburtstagsfeier.

betreuten Erwachsenenband der dortigen Musikschule organisiert. Dank einiger intensiver Zusatzproben in
den Osterferien waren wir in Topform und haben – nicht
zuletzt auch mit freundlicher Unterstützung sowohl des
Moerser Publikums als auch zahlreicher mitgereister
Freunde und Bekannter – einen gelungenen Auftritt hingelegt. Zwischenzeitlich hatten wir unser Programm u.a.
um Songs von Cream, Dire Straits, Peter Green und Gary
Moore erweitert.
Es folgten Auftritte bei den üblichen Hildener Veranstal-

2014 - Aktionstag

tungen („Rock im Little Henry“, Autoschau, Aktionstag).
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2018 - On the Rocks

Der Auftritt bei der Behindertensportgemeinschaft, die ling-Fest als weitere Sängerin verstärkt. Es folgten noch
bei der Musikschule wegen einer Band, die Oldies spielt, mehr Premieren, nämlich im Herbst 2016 die erste Aufangefragt hatte, war denkwürdig: Die Stadthalle stellte lage von „On the ROCKs“, dem neuen Konzert der Muuns für unser gesamtes Equipment zwei (!) Steckdosen sikschulbands im Fassraum des Fabry-Museums, im Mai
zur Verfügung, so dass erst mal Strippenziehen angesagt 2017 – bei schönstem Wetter – der erste Auftritt beim
war. Als mir nach dem Soundcheck die ersten Besucher Frühlingsfest/Aktionstag auf dem Alten Markt und im
– adrett in Kostüm und Rüschenbluse gekleidete ältere September bei der Autoschau ein Doppelauftritt. Da die
Damen – begegneten, kamen mir doch leichte Bedenken „Groovties“ kurzfristig ausgefallen waren, konnten wir
in Bezug auf die Zielgruppentauglichkeit unserer Mu- zweimal spielen.
sik. Nachdem wir zu vorgerückter Stunde auf die Bühne Ab „On the Rocks“ im November 2017 mussten wir aufdurften, stürmte in der Tat bei einem der ersten Stücke – grund einer längeren, mittlerweile aber beendeten Ver„Get back“ von den Beatles, also einem echten Klassiker hinderung ohne unseren Keyboarder Karlo auftreten.
– eine ältere Dame die Tanzfläche und beschwerte sich
heftig über unsere Musik. Norbert wies milde darauf hin, In diesem Jahr haben wir mit unseren Auftritten ein bissdass wir ohne Gage und aufgrund einer entsprechenden chen Pech gehabt: Während des Aufbaus beim FrühVeranstalterbitte spielen würden, wir den Auftritt bei lingsfest wurden wir über eine in der ReformationskirNichtgefallen aber selbstverständlich sofort beenden che anstehende Hochzeit informiert, so dass wir ohne
könnten; daraufhin wurde die Dame zügig von der Tanz- zu spielen wieder eingepackt haben; bei der Autoschau
fläche gezerrt, so dass wir zur Freude des größten Teils konnten wir aufgrund von Verhinderungen nicht antredes Publikums weiterspielen konnten.

ten. Umso mehr freuten wir uns auf das diesjährige „On
the ROCKs“ am 23.11. und konnten dann den bislang

Für einen Auftritt bei einer privaten Geburtstagsfeier Im über 30 Auftritten unserer Band ein weiteres schönes ErMai 2016 in Köln hatten wir „Verdamp lang her“ von BAP lebnis hinzufügen, bei dem wir die mittlerweile von Blueinstudiert. Nachdem der Auftritt schon bis dahin gut es über Rock und Pop bis zu zarten Jazz-Anklängen reigelaufen war, brachen bei dieser kölschen Hymne alle chende Bandbreite unseres Repertoires präsentierten.
Dämme; wahrscheinlich hätten wir das Stück auch als Und wer weiß, vielleicht gibt es 2020 noch ein besondeDauerschleife spielen können.
Bei unserem Auftritt im Juli 2016 beim „Rock am Heim“
wurden wir das erste Mal durch Isabelle „Isa“ Rick-
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res Jubiläumskonzert.
Werner Holtkamp, „Another Time“

„JeQuiz – Musikrätsel und jede Menge Spaß“
JeKits Tag NRW 2019 in Hilden
Für den JeKits-Tag in NRW lud die JeKits-Stiftung in die- Durch die Konzertpädagogin Anne Kussmaul wurden die
sem Jahr in Kooperation mit der Musikschule nach Hil- Besucher sicher durch das Programm geführt und konnten sich mit vielen Mitmach-Aktionen in das Konzertge-

den ein.

So standen am 7.7.2019 in der Stadthalle Hilden 250 schehen einbringen und mit den Kindern auf der Bühne
Kinder aus den Musikschulen Hilden, Solingen und interagieren.
Neuss gemeinsam auf der Bühne.

Hoher Besuch war ebenfalls zugegen: Der Parlamentari-

Der Saal war bis auf den letzten Platz mit den Familien sche Staatssekretär des Ministeriums für Kultur und Wisund Angehörigen der Teilnehmer des Programms „JeKits senschaft des Landes NRW, Klaus Kaiser, war anwesend,
– Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ gefüllt. Mit ebenso die Bürgermeisterin von Hilden, Birgit Alkenings,
einem musikalisch und tänzerisch abwechslungsreichen und der Beigeordnete für Kultur, Soziales und Integration
Programm präsentierten sich die Kinder selbstbewusst sowie Jugend, Schule und Sport der Stadt Hilden, Sönke
Eichner.

und gut gelaunt.
Ensembles

verschiedener

Für ihre Darbietung erhielten

Hilden,

die JeKits-Gruppen viel Ap-

Solingen und Neuss zeigten

plaus und Standing Ovations!

ihr Können im Rahmen ei-

Die Musikschule Hilden be-

ner extra für diesen Tag ein-

dankt sich bei allen Kindern,

studierten Präsentation auf

die dieses Konzert zu einen

der großen Bühne der Stadt-

unvergesslichen

halle. Unter dem Motto „Je-

gemacht haben. Außerdem

Quiz – Musikrätsel und jede

geht der Dank an alle betei-

Menge Spaß“ stellten die Je-

ligten Lehrkräfte der Musik-

Kits-Kinder ihrem Publikum

schulen aus Solingen, Neuss

auch selbst erdachte Rätsel,

und Hilden.

Grundschulen

aus

Aufgaben und Fragen zu ihren Stücken.

Erlebnis

Albrecht Grude
(Fachbereichsleiter JeKits)
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JeKits Präsentationskonzerte
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„Tuishi pamoja“
Musical-Aufführung mit allen Schüler*innen des Grundschulverbundes Schulstraße
Am Samstag, dem 25. Mai war er endlich da, der große germeisterin Birgit Alkenings, Schul- und KulturdezerTag, auf den alle, insgesamt über 230 Schülerinnen und nent Sönke Eichner u.a. – erlebte schließlich zwei großSchüler des Grundschulverbundes Schulstraße gemein- artige Musical-Aufführungen, bei denen die Kinder als
sam mit ihren Lehrer*innen und mir selbst als Fachkraft Zebras, Giraffen, Löwen, Afrikaner und Geister in Soloroder Musikschule ein ganzes Schuljahr lang vorbereitet llen und großen Gruppen singend, tanzend und spielend
hatten – der Tag der Aufführungen des Musicals „Tuishi schier über sich hinauswuchsen.
pamoja“ von Sandra Engelhardt (Text) und Martin Schulte Allen Beteiligten (einschließlich mir selbst) hat das Pro(Musik).

jekt großen Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei den

Die Kostüme und Tiermasken für die Darstellung der Ge- Kindern sowie insbesondere auch beim ausgesprochen
schichte von der Freundschaft zwischen einem kleinen engagierten Kollegium der Grundschule für die tolle ZuZebra und einer kleinen Giraffe lagen griffbereit, fleißi- sammenarbeit.
ge Helfer*innen hatten bereits am Vorabend das in ei- Übrigens: Den musischen Schwerpunkt baut der Grundner Arbeitsgruppe im Offenen Ganztag erstellte Bühnen- schulverbund Schulstraße in Kooperation mit der Musikbild auf der Bühne der Aula im Helmholtz-Gymnasium schule weiter aus. Mit Beginn des Schuljahres 19/20 ist
installiert und die Stühle gestellt, die Grundschulkinder ein neues Musik-Projekt gestartet unter der Leitung von
hatten alle Lieder und Szenentexte und die extra zusam- Vanessa Froese, Gesangslehrerin der Musikschule. Die
mengestellte Band der Musikschule die entsprechenden Abschlusspräsentation wird stattfinden am 8. Mai 2020.
Begleitungen sicher einstudiert, Kinder der Kindertageseinrichtungen „Die Arche“ und „Mäusenest“ standen für
ihren zur Einleitung eingeplanten „Affentanz“ bereit… Es
konnte also losgehen.
Das zahlreich erschienene Publikum - darunter auch
Ehrengäste wie der Vorstand der Wolfgang Hamann
Stiftung, die der Grund- und Musikschule durch eine
großzügige Spende dieses Projekt ermöglicht hatte, Bür-
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Eva Dämmer

Besondere Ausflüge & Aktivitäten

Unsere Musikfreizeit in Freusburg
Am Freitagnachmittag machten sich

einlassen konnten, war die Zeit lei-

das Sinfonietta, die Blubbies und das

der schon vorbei und es gab Abend-

Blowing-up auf den Weg nach Freus-

essen.

burg. Nach ca. 2 Stunden Busfahrt

Die Proben am Samstag hatten wir

und einem kurzen Fußmarsch zur Ju-

zwar nun bereits hinter uns gebracht,

gendherberge Freusburg gab es erst

doch das Programm ging noch weiter.

einmal für alle Abendessen.

In sechs Gruppen gaben alle Teilneh-

Am Abend wurden in den Proberäu-

mer an verschiedenen Stationen ihr

men Instrumente, Notenständer und Stühle aufgebaut Bestes, um die Hausrallye zu gewinnen. Nach der Hausund das ein oder andere Stück angespielt. Nach dieser rallye gab es noch eine kurze Nachtwanderung durch das
ersten kleinen Probe ging der Abend mit ein paar Grup- Dorf und den Wald direkt an der Burg, bei der natürlich
penspielen und Body-Percussion mit allen Orchestern zu niemand Angst hatte. Die Schreie die wir gehört haben,
Ende.

waren sicherlich nur Freudenschreie....

Nach einer kurzen Nacht begann der Samstag um 8:00 Am Sonntag durften wir dann endlich hören, was die anUhr mit dem Frühstück. Danach hatten wir eine ausgiebi- deren Orchester am Wochenende geprobt hatten. Nachge Probe. Im Blup wurden schon einmal die Weihnachts- dem alle gefrühstückt hatten, die Zimmer leer waren und
lieder ausgepackt und für das nächste Weihnachtskon- die Stücke in einer letzten Probe noch ihren Feinschliff
zert geprobt. Als nach dem Mittagessen alle satt waren, bekommen hatten, fand im Probenraum des Sinfonietging es raus auf den Fußballplatz. Leider hat es genau in tas das Ergebniskonzert statt. Als erstes präsentierte das
unserer Pause geregnet und wir mussten sie wohl oder Sinfonietta seine Ergebnisse, gefolgt von den Blubbies
übel doch drinnen verbringen.

und dem Blup. Im Anschluss daran fand die Siegereh-

Danach spielte das Blup unter anderem das Stück „All I rung für die Hausrallye am Vorabend statt. Für alle gab
want for Christmas is you“. Am Ende der Probe hatte es es kleine Preise, und die Siegergruppe bekam den Muschon Gestalt angenommen, und fast alle waren in Weih- sikschul-Pokal überreicht.
nachtsstimmung.
Durch eine wohlverdiente Kuchenpause gestärkt, gingen die Proben weiter. Da von der Konzentration im Blup
allerdings nicht mehr wirklich viel übrig war, wurde die
Probe kurzerhand durch eine Runde Werwolf ersetzt.
Das Spiel war nicht nur eine willkommene Abwechslung,
sondern diente auch dazu, den ein oder anderen Mitspieler, mit dem man sonst eher weniger zu tun hat, kennenzulernen. Als sich endlich alle richtig auf das Spiel

Trotz des Regens war die diesjährige Musikfreizeit sehr
schön. Es hat viel Spaß gemacht und die intensiven Proben haben die Orchester ein paar Schritte weiter gebracht.
Von Sonja Sahler und Bianca Terlaak
(Mitglieder des Ensembles „Blowing Up“)
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Die Fahrt des jungen Sinfonieorchesters
nach Warrington - Part I
Wer schon öfter mit auf Austausch-Reisen nach Warrington gegangen ist, besitzt vielleicht schon eine gewisse
Orientierung in Warrington und Umgebung, der Linksverkehr kommt uns nicht mehr vor wie im „falschen Film“
und gewisse Speisen erwarten wir geradezu! Ein Gefühl
von „Nach Hause kommen“, das machen aber im Wesentlichen alle die feinen Menschen in Warrington aus,
Freunde, die mit uns die Woche verbringen, die uns aufnehmen und liebevoll umsorgen, die interessiert mit uns
reden, mit uns ihre Sorgen teilen und mit denen wir Spaß
haben.
Neues in Form von neuen Gesichtern nehme ich persön- Liverpool mit seinen Kathedralen und natürlich Warringlich äußerst positiv auf, denn durch diese geht diese Be- ton, wo ich weiß, in welchem Laden ich meinen Tee-Großsuchstradition weiter! Bis dato unbekannte Menschen einkauf machen kann. Und Traditionen werden auch geschließe ich in Kürze ins Herz, denn sie sind so enga- pflegt: Die After-concert-Party bei Pauline und Tony zu
giert und herzlich, das kann man gar nicht ausdrücken. Hause in ihrem großen Wohnzimmer und Creamtea-ParNeue Tagesfahrt-Erlebnisse in der Umgebung erweitern ty in einem passenden Etablissement - so etwas wie eine
meinen Horizont auf anregende Weise. Das Wandern im kleine bergische Kaffeetafel auf Englisch.
Peakdistrict hat mich der Gegend nahe gebracht, denn: Diese Reise zu 37 großen und kleinen, jungen und ältewo man zu Fuß war, war man wirklich! Leeds wurde von ren Leuten erschien mir dieses Mal als eine besonders
der Bürgermeisterin von Warrington liebevoll belächelt. harmonische, durchweg positive Fahrt mit fröhlichen,
„Was wollen Sie denn in Leeds?“ fragte sie. Aber die- friedlichen, lustigen und engagierten Menschen! Es gab
se einstig dreckige Industriestadt hat mir gefallen. Die keinen (mir zu Ohren gekommenen) Ärger, keinen Grund
Werft wird nicht mehr für Kohlenkähne benötigt, ist zur Sorge, keine Beschwerde, kein Heimweh. Gemeinsam
sauber aufgeräumt und schick neu bebaut, die Jugend- Musik machen schult doch den menschlichen Umgang
stil-Kaufhäuser mit ihren reizenden

sehr vorteilhaft! Niemand bleibt au-

Passagen eine Augenweide.

ßen vor, Jung und Alt sind in Kontakt

Bekanntes sehe ich aber trotzdem

und spielen auch miteinander Cri-

gerne wieder, wie in diesem Falle

cket.
Anders als sonst war es, dass Roy
Green nicht mehr dabei sein konnte - für die Engländer war es schon
anders seit seinem fortschreitenden
Krankheitsverlauf im Frühjahr, weil
ihr Chairman nicht mehr die Proben besuchte. Er starb
Ende Juli. Wenn Roy mir nun nicht mehr über den Weg
läuft, ich ihn nicht mehr drücken kann, er nicht mit am
Tisch oder mit im Bus sitzt, er nicht mehr abends mit einigen in einer Lounge diskutiert und scherzt, keiner wie
er die dicksten Tränen vergießt, wenn wir wieder abfah-
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Daniel J. Kress
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Internationales

ren müssen, dann ist das wirklich anders als sonst! Aber Es möge in Roys Sinne weiter laufen! Wer die Orchester
er würde sich sicherlich darüber freuen, was passiert ist: verlässt, wird sich gerne erinnern oder als Ehemalige(r)
die Jugend hat zueinander gefunden, alle hatten Spaß die Abschiedsparties besuchen. Wer neu dazu kommt,
und es werden mit Sicherheit einige neue Freundschaf- wird mit Sicherheit gerne dabei sein wollen, wenn wieder ein Austausch ansteht: ich unterstelle den meisten,

ten daraus entstehen.

Roy wurde mit dem gemeinsamen Konzert nach dem wenn nicht allen Musikerinnen und Musikern im OrchesWorkshop gebührend gewürdigt. Sein letztes Lieblings- ter, dass auch sie begeistert von der Woche waren und
stück erklang - Viva la Vida! Sarah Oliver als Vertreterin ihre Erlebnisse gerne weiter erzählen. Nächstes Jahr
des WYO (Warrington Youth Orchestra) und Andy Mallon Ende Oktober sind die Engländer dran zu kommen! Hofals inzwischen langjähriger Leiter haben feine Worte an fentlich bereitet ein Brexit, wie immer er aussehen mag,
das Publikum und Roys Familie gerichtet. Das habe ich keine unüberwindbaren Hürden...
zweifelsfrei verstanden, auch wenn ich von Andy eigent-

Netti Hiemenz (Erwachsenes Mitglied des JSO, Orchestersprecherin)

lich grundsätzlich weniger als die Hälfte von dem verstehe, was er sagt, der gebürtige Schotte... Aber selbst
unser Norman (Brite!) versteht nicht alles von ihm. Bei
den gemeinsamen Workshop-Proben fühlt man eben die
Musik... Ja, das geht wirklich!

Anzeige

Henze, Uwe
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Die Fahrt des jungen Sinfonieorchesters
nach Warrington - Part II
Wir trafen uns am Freitagabend am Parkplatz vor dem
Möbelhaus Hardeck. Nachdem jeder einen speziell für
die Fahrt angefertigten Pulli bekommen hatte, ging es mit
dem Reisebus pünktlich los. Die meisten waren erstaunlicherweise ruhig, und spätestens um zwei Uhr nachts
haben auch fast alle geschlafen. Obwohl wir keine Probleme mit dem Verkehr hatten, verpassten wir den Zug.
Das hieß: Zwei Stunden warten! Dementsprechend ging
die Fahrt durch den Tunnel etwas unmotiviert weiter.
Schließlich erreichten wir die Jugendherberge, und wir
fingen sofort mit den Proben an, da das Warrington Youth zur Vergnügung anderer ausgerutscht ist. Nachdem wir
Orchestra schon auf uns wartete. Das Essen dort war ty- uns bei den Gastfamilien frisch machen konnten, bowlpisch englisch: sehr viel Bohnen und Fisch, welches es ten wir am Abend. Manche waren mehr erfolgreich, anfast jeden Tag gab.

dere weniger.

Am Samstagabend fand der allseits bekannte Instrumen- Am Mittwoch blieben wir in Warrington. Morgens spieltentausch statt. Jeder bekam einen Partner zugewiesen ten wir ein kleines Konzert in einer Grundschule und
und musste dann versuchen, das eigene Instrument dem stellten den Kindern die verschiedenen Orchesterinstruanderen beizubringen.

mente vor. Gegen Mittag fuhren wir in die Innenstadt und

Der nächste Tag war auch wieder mit Proben gefüllt, je- besuchten unter anderem den Hildensquare. Schließlich
doch reiste das WYO schon am Nachmittag ab, weil eini- besuchten wir die Bürgermeisterin von Warrington, welge am nächsten Tag in die Schule mussten.

che uns zu Kaffee und Kuchen im Rathaus einlud. Am

Am Montag zur Mittagszeit sind wir dann auch gefahren. Abend fand dann unser großes Konzert mit den EnglänWir machten eine Stunde Pause in Shrewsbury, wo wir dern in einem College statt. Die Versorgung war mehr als
Zeit hatten, die Innenstadt zu besuchen. Am Abend lern- ausreichend, und die Publikums Ränge waren gut gefüllt.
ten wir die Gastfamilien kennen und verbrachten den Für die meisten war dies ein gelungener Abend.
restlichen Abend mit ihnen.

Am Donnerstag fuhren wir nach Leeds, wo wir zuerst alle

Am Dienstag ging unsere Reise nach Castleton in Der- zusammen das Waffenmuseum besuchten und anschliebyshire. Dort besuchten wir eine Wasser-Höhle, in wel- ßend in kleinen Gruppen durch die Innenstadt schlencher wir eine Bootstour machten. Anschließend gingen derten.
wir wandern über Felder, überhäuft mit Schafs- und Kuh- Freitags stand unser letzter Ausflug nach Liverpool an.
kot und matschige Wege, auf denen der ein oder andere Manche besuchten das Beatles-Museum oder die art-gallery, andere schauten sich das Fußballstadion an, und
wieder andere hatten einen Termin zum Creamtea vereinbart. Am Abend gab es noch die Abschiedsparty, gefüllt mit ein paar kleinen musikalischen Beiträgen, Spaß
und Essen.
Am Samstagmorgen in aller Frühe hieß es dann Abschied
von unseren Gastfamilien nehmen und wir machten uns
auf die lange, ruhige Reise nach Hause.
Lucy Brack (Mitglied des JSO)
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Jazzworkshop
An einem Nachmittag einfach mal gebracht. Es wurde in Englisch und Portugiesisch gesun„Jazz“ schnuppern und dann sogar gen und eben auch gerappt und wie ganz natürlich viel
richtige Bühnenluft erfahren - das ist improvisiert. Mit guter Stimmung und gleichzeitig konschon etwas ganz Besonderes!

zentriertem Musizieren verging die Zeit wie im Flug.

Auch in diesem Jahr war dieses Er- Drei Tage später fand der abschließende Höhepunkt für
lebnis im Rahmen der HILDENER die jungen Jazzer statt, das „Präsentationskonzert“ im
JAZZTAGE möglich. Am 16. Juni vollbesetzten Heinrich-Strangmeier-Saal, als Vorband zu
fand nachmittags der Jazz-Schnup- den folgenden professionellen Konzerten des Jazz-Festiper-Workshop speziell für Kinder vals. Ein gelungener Abschluss für ein tolles Projekt, der
und Jugendliche bis 16 Jahre statt. mit viel Applaus belohnt wurde.
Als Dozententeam hatten wir (Matth- Wir freuen uns schon jetzt, im kommenden Jahr Jazzias Bangert, Theresia Philip, Vanessa musik wieder ganz praktisch und kompakt mit viel Spaß
Vieto und Martin Schulte) ein span- zu vermitteln.
nendes Programm aus Blues und
Bossa Nova mit einem ganz besonderen Crossover zusammengestellt.
Zunächst haben wir zwei Jazz-Klassiker in den Fachgruppen erarbeitet, vom Original über Tonmaterial
zur Improvisation, dabei entstanden
sogar eigene Rap-Texte. Im zweiten
Teil haben wir eine große Band geformt, und die Stücke mit den typischen Jazz-Rhythmen zum Grooven
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Vanessa Vieto
(Lehrerin für Jazz- und Pop-Gesang an der Musikschule)

Projekte

Zauberhaft: Das Projekt „Zauberharfe“
im Seniorenzentrum am Erikaweg
Am Mittwochvormittag stets ein
strahlender,

freudiger

Empfang:

So werde ich von fünf hochbetagten, patenten und zauberhaften Damen zum gemeinsamen Musizieren
mit der Zauberharfe in gemütlicher
Tischrunde erwartet. Die Gruppe ist
gemischt: Die einen erfüllen sich
endlich den Traum, ein Musikinstrument zu erlernen, denn sie hatten
im Leben bisher keine Gelegenheit
dazu. Die anderen hatten früher ein
Instrument erlernt oder langjährige Chorerfahrung und möchten nun
wieder einmal gemeinsam mit anderen musizieren.

sen förmlich über sich hinaus. Hochkonzentriert und mit

Die Zauberharfe ist eine 25-saitige Tischharfe, die man –

vollem Eifer verbessern sie ihr Können von Woche zu

auf einem Stuhl oder Rollstuhl sitzend – einfach auf den

Woche und verlassen sichtlich zufrieden und stolz die

Schoß nimmt und gegen die Tischkante lehnt. Sie klingt

Unterrichtsstunde, denn Musik hat eine positive the-

zauberhaft, friedlich und sanft. Jeder kann sie spielen,

rapeutische Wirkung auf demenziell veränderte Men-

und man braucht keinerlei Vor- oder Notenkenntnisse:

schen. Es wird improvisiert, gezupft, gesungen und auch

Dank Unterlegblättern mit einer Art Punktschrift, an der

Biographiearbeit geleistet – dabei stehen die Freude am

man „entlangzupft“, kann man schon rasch gemeinsam

gemeinsamen Musizieren sowie das Gemeinschaftser-

kleine Melodien spielen.

lebnis in und mit der Musik im Mit-

Seit einem Jahr erlernen die fünf Be-

telpunkt.

wohnerinnen des Seniorenheims das

Das Projekt wird durch Fördergel-

Spiel auf der Zauberharfe und wach-

der der Rotary-Stiftung Hilden –
Haan finanziert, sodass den Teilnehmerinnen Instrumente, Noten und
Unterrichtsstunden kostenfrei zur
Verfügung gestellt werden können.
Wir freuen uns sehr, dass der Rotary-Club für das Jahr 2020 eine
Fortführung des Projektes am Erikaweg sowie eine Ausweitung in Form
einer zweiten Gruppe am Standort
Hummelsterstraße plant.
Silke Glaser
(stellvertretende Schulleiterin)
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Kultur to go
„Ja, seid ihr denn alle völlig verrückt geworden?! Ich Mit viel Liebe und Einsatz war hierfür ein buntes Proschreib´ doch nächste Woche nix… Auch nicht mei- gramm zusammengestellt worden. Zu hören waren vernen Namen, ich hab´ schließlich Ferien!!!“ Jesper, unser schiedene Besetzungen: Trompeten-Duo, Trompete und
8-jähriger Sohn ist regelrecht aufgebracht, vor Unver- Klavier, Piccolo-Flöte und Klavier, Klavier solo sowie
ständnis & Ärger glitzern sogar ein paar kleine Tränchen Pop-Gesang und Gitarre. Jedes Kurz-Konzert hatte eine
in seinen Augenwinkeln…

Dauer von maximal 10 Minuten - perfekt geeignet also

Joshua, sein 10-jähriger Bruder verdreht kurz die Augen, für eine kleine Pause, um die Seele baumeln zu lassen.
versucht es dann aber mit Engelsgeduld auf ein Neues: Trotz Ferien und Urlaub hatten sich die Schüler/innen
„Jesper, das ist eine total tolle Sache! Überleg´ doch mal! engagiert darauf vorbereitet. Die Freude an der Sache
Wenn die Zuhörer deinen Namen auf dem Foto haben stand hierbei natürlich im Vordergrund.
wollen, bedeutet das, dass du richtige Fans hast!“
Die Vorfreude unseres Großen scheint ansteckend zu Eigens für die Aktion in der Innenstadt fand im Vorfeld
sein. Langsam beruhigt sich Jesper und kann wieder lä- im Saal der Musikschule sogar eine kleine Foto-Session
cheln, das klingt ja doch irgendwie gut…

für Autogramm-Karten statt. Das war natürlich aufregend

Joshua ist sowieso total begeistert von der anstehenden und machte allen viel Spaß. Der Fotograf gab gute Tipps
Aktion und sollte mit seiner Einstellung Recht behalten… und Anweisungen, und es entstanden tolle Bilder.
Denn wieder einmal hat es die Musikschule Hilden ge- Für jedes der Mini-Konzerte wurde extra ein kleines Proschafft, eine tolle Aktion zu „zaubern“.

gramm-Heftchen erstellt, in dem die Stücke und die jun-

„Kultur to go“ hieß es diesmal.

gen Musiker/innen mit ihrer bisherigen „Laufbahn“ kurz

Im Rahmen des HILDENER KULTURSOMMERs 2019 wur- vorgestellt wurden.
de während der Monate von Juni bis September ein ab- Auch im Stadtportal Hilden konnte man von der bevorwechslungsreiches Programm von verschiedenen An- stehenden Aktion lesen.
bietern und Künstlern/Innen angeboten - mal zum
Mitmachen, mal zum Zurücklehnen und Genießen.

Am Tag selbst wurde frühzeitig der Raum hergerichtet,

Die Musikschule beteiligte sich beim „Hildener Som- Stühle gestellt, Instrumente und Technik vorbereitet und
mer“ u.a. in der Reihe „Kultur to go“ in der Städtischen natürlich Autogramm-Karten und Stifte bereitgelegt.
Galerie im Erdgeschoss des Bürgerhauses. Am Diens- Auch ein großes Plakat wurde auf der Mittelstraße vor
tag, den 13.08.19 gaben Schüler/innen der Musikschu- dem Eingang aufgestellt.
le am Nachmittag Kurzkonzerte, zu jeder vollen und halben Stunde wurde hier musiziert. Jeder Passant, der eine
kleine Verschnaufpause vom „anstrengenden“ Einkaufsbummel brauchte oder einfach Lust auf ein wenig Musik
hatte, war herzlich eingeladen dazuzukommen, sich zu
setzen, zu hören und zu staunen.
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Nathalie Roos

Joshua und Jesper Kröger

Anneke Hüls

Nach dem Einstimmen und Einspielen ging es raus auf Im Anschluss an den Applaus kamen dann die Fotos zum
die belebte Einkaufsstraße…

Einsatz, und die Zuschauer konnten sich an einem herge-

Jetzt hieß es erstmal: Werbung machen, Passanten an- richteten Tisch Autogrammkarten signieren lassen, denn
sprechen, einladen und Handzettel verteilen. Eine ganz - wie moderierte unsere liebe Frau Dämmer es so schön
neue Herausforderung, da waren sich alle einig - und gar an - man weiß ja nie, wohin der Weg der kleinen und gronicht so einfach, wie man denkt. Es braucht schon ein ßen „Künstler/innen“ so führen mag…
wenig Überwindung auf Andere zuzugehen und spontan passende Worte zu finden. Nach etwas Übung war Zur Belohnung gab es dann zum Schluss ein dickes, ledie richtige „Strategie“ gefunden und der Raum mit ge- ckeres Eis für alle - was für ein schöner Tag!
spannten Zuhörern gefüllt. Pünktlich ging es dann end- Alles in allem also eine rundum gelungene Aktion mit
vielen neuen Erfahrungen, an die sich unsere zwei Jungs

lich los.

Von 14-17.00 waren insgesamt 7 Kurzkonzerte zu hören, sicherlich noch lange mit breitem Grinsen im Gesicht eres machte großen Spaß, den jungen Künstler/innen zu- innern werden.
zuschauen und zuzuhören. Neben tollen musikalischen
Leistungen war die Lust an der Aktion und die positive
Energie im Raum deutlich spürbar - eine Atmosphäre
zum Wohlfühlen!

DANKE
für die Chance mitwirken zu können,
für das Engagement aller beteiligten Lehrer/innen und Mitwirkenden,
für den Einsatz der Schüler/innen
und natürlich der Eltern, ohne die sowas einfach nicht geht…!!!
Nadine Kröger (Schüler-Mutter)
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„Monster gibt es nicht“
Laut Duden:

Musical-Projekt der Musikschule
im Rahmen von „Kulturrucksack NRW“ für Kinder von
10 bis 14 Jahren

Monster
30 freche und laute Monsterkinder fanden sich in den ersten beiden WoRechtschreibung

chen der Sommerferien in der Musikschule ein, um der Welt zu beweisen,

Worttrennung

Mons-ter

dass es Monster durchaus gibt.

Bedeutung

furchterregendes,

Der Plan lautete: Wir bringen das Bilderbuch „Monster gibt es nicht“ von Ker-

hässliches Fabel-

stin Schoene mit der Musik von Stefan Scheidtweiler beim „Hildener Som-

wesen,

mer“ als Musical auf die Bühne.

Ungeheuer von

14 Tage waren nun Zeit, um die szenischen Darstellungen gemeinsam zu

fantastischer, meist

entwickeln und bühnenreif zu erarbeiten. Zeitgleich probte die entstandene

riesenhafter Gestalt

Band die musikalische Begleitung der Chorstücke sowie auch der vielen Soli.

- in einem Film be-

Neben all diesen Proben blieb tatsächlich noch die Zeit, im Rahmen des Kul-

droht ein Monster

turrucksack- Programms am Nachmittag nicht nur die Kostüme selbst zu fer-

eine Stadt

tigen, sondern auch noch mehrere Bühnenbilder zu gestalten.

- (in übertragener

Schlussendlich brachten die Kinder mit den Dozent*innen Eva Dämmer, Al-

Bedeutung:) diese

brecht Grude, Frank Lescher, Vanessa Vieto, Ina van Stiphaut und Kiki Han-

kleinen Monster

sen-Freitag zwei tolle Aufführungen vor vollem Haus auf die Bühne des

(scherzhaft; frechen,

Strangmeier Saales der Musikschule.

lauten Kinder)

Größter Erfolg für uns als Team die abschließende Frage aller durchgeschwitz-

Beispiele

ten und müden, kleinen Monster: „Und was machen wir nächstes Jahr?“
Kiki Hansen-Freitag (Lehrerin im Elementarbereich der Musikschule)
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Was es sonst noch Neues gibt …
„Rock’n Rolli“ Ein inklusives Band-Projekt

„Orchester VIEL-falt-KLANG“
Zum Auftakt eines landesgeförderten Projektes hatte die

Bereits im Herbst 2018 hat sich im Rahmen eines Ko- Musikschule im Frühjahr 2019 über die Presse und das
operationsprojektes der Musikschule mit der Freizeit- Internet musikinteressierte Menschen jeden Alters mit
gemeinschaft Behinderte und Nichtbehinderte e.V. eine und ohne musikalische Vorerfahrungen, mit und ohne
Band gebildet, in der Schüler*innen der Musikschule so- Behinderungen, mit oder ohne eigenes Instrument einwie junge Menschen mit Behinderungen, die im Wohn- geladen, in einem neu zu bildenden Orchester mitzuheim der Graf-Recke-Stiftung an der Hochdahler Straße spielen. Die Musikschule hat gerufen, und viele, viele Inwohnen, spielen.

teressent*innen sind gekommen…

Im wöchentlichen Wechsel proben unter der Leitung von Gebildet hat sich aus all den Menschen, die seit April
Matthias Bangert jeweils einmal die Schüler*innen der zu den jeweils alle zwei Wochen stattfindenden Proben
Musikschule als „Kerntruppe“ alleine im Bandraum des kommen, ein wahrhaft inklusives Orchester, derzeit be„Alten Helmholtz“ und einmal alle gemeinsam im Wohn- stehend aus 22 Mitgliedern (Tendenz steigend) im Alter
heim an der Hochdahler Straße.

zwischen 7 und über 80 Jahren, geleitet von Frank Le-

Das Projekt wird dankenswerter Weise finanziert und er- scher, Keyboard-Lehrer der Musikschule.
möglicht durch die Rotary Stiftung Hilden Haan.

Hier musizieren Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Bis zum ersten Auftritt der Band „Rock’n Rolli“ wird es gemeinsam, die ganz unterschiedliche Voraussetzunnoch ein bisschen dauern, aber wir sind schon jetzt sehr gen haben. Manche Erwachsene haben in ihrer Jugend
gespannt darauf.

oder auch darüber hinaus bereits ein Instrument erlernt
und gespielt und freuen sich, jetzt (wieder) mit ande-

Neubildung von gleich zwei
„Junior-Bands“

ren gemeinsam musizieren zu können, ganz ohne Leistungsvorgabe und Konkurrenzgedanken. Andere wollten „immer schon“ ein Instrument erlernen, hatten aber

Unter der Leitung unseres neuen Kollegen Dung Hoang nie Gelegenheit dazu. In diesem Ensemble können auch
(selbst E-Gitarrist) haben sich nach den Sommerferi- sie mit zunächst wenigen Tönen z.B. auf dem Keyboard
en 2019 zwei „Junior-Bands“ formiert. In der Besetzung sofort mitspielen. Außerdem dabei sind Kinder, JugendE-Gitarre, E-Bass, Schlagzeug und Keyboard proben die liche und junge Erwachsene (zum Teil auch mit BehinBands, bestehend aus Musikschul-Schüler*innen im Al- derungen) die Spaß daran haben, mit anderen (manche
ter zwischen 11 und 14 Jahren, jeden Donnerstag zwi- auch mit Mutter und/oder Großmutter gemeinsam) im
schen 18:00 und 20:00 Uhr im „Area 51“ auf der Furt- Orchester zu spielen oder auch zu singen. Das Erlebnis
wängler Straße. Für den Band-Bereich der Musikschule des gemeinsamen Musizierens verbindet sie alle, und
– ansonsten bestehend aus den Formationen „Five@se- die Atmosphäre in den Proben ist stets ausgesprochen
ven“ mit jungen Erwachsenen (Coaching: Martin Schulte) herzlich und locker. Es wird viel gelacht, und jede*r freut
und „Another Time“ mit älteren Erwachsenen (Coaching: sich über die Fortschritte bei der Erarbeitung der speziell
Matthias Bangert) – steht nun also der Nachwuchs be- für diese Gruppe arrangierten Stücke.
reit. Vielleicht schon bald, ganz sicher aber beim Jahreskonzert der Musikschul-Bands im November 2020 wird Das Projekt läuft Ende Januar 2020 aus, aber es steht beman von ihnen hören.

reits jetzt fest, dass das „Orchester VIEL-falt-KLANG“ als
festes Ensemble der Musikschule weiter bestehen wird.
Wer Lust hat, in diesem besonderen Ensemble mitzuspielen, ist also nach wie vor herzlich willkommen.
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Eva Dämmer

JeKits

Eastman
Instruments

53

Weihnachtskonzerte 2018
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„Sunshine“ und Sonnenschein
Am Samstag dem 14. September startete die diesjähri- heutiger Filmmusik, ständig zu erweitern. Das zweiteilige Autoschau in der Hildener Innenstadt. Die Musikschu- ge Werk „Lichterspiele“ zählt zu den aktuellsten Adaptile begleitete sie wieder das gesamte Wochenende mit onen, das wir an diesem Samstagnachmittag dem PubliLive-Musik auf dem Ellen- Wiederhold-Platz. In diesem kum präsentieren konnten.
Rahmen spielte auch das Ensemble AKKORDeon unter Auch die günstigen Wetterbedingungen trugen zu dieLeitung von Renate Sewina vor und eröffnete das Büh- sem gelungen Auftritt bei; die spätsommerliche Wärme
nenprogramm mit einer festlichen Fanfare und weiteren mit wenig Wind ermöglichte einen einfachen Umgang
Werken aus der „Festiva Collection“.

mit den Notenblättern, sodass wir uns nach etwa 20 Mi-

Die alljährliche Mitwirkung beim musikalischen Rahmen nuten passend zum strahlenden Sonnenschein mit dem
der Hildener Autoschau gehört zu unseren festen Termi- „Sunshine Song“ verabschieden konnten.
nen. Dafür proben wir wöchentlich, um unser Repertoire

Dylan Funck (Mitglied des Ensembles „AKKORDeon“)

an klassischen und modernen Stücken, von Mozart bis zu

Außer dem Ensemble AKKORDen
haben sich bei der Hildener Autoschau
präsentiert:

Das Zupfensemb

le „Vielsaiter“

ter „Blowing Up“

Das Jugendblasorches

Keyboard & Gesang

Schön wars
Kunterbunte Leckerkeiten
und ein Grillmeister Namens Peter Koch
waren neben den fröhlich gestimmten

Das Junge
Si
Hilden (JS nfonieorchester
O)

ppe

Die Samba-Projekt-Gru

Lehrern und Lehrerinnen der Musikschule
die Highlights beim sommerlichen Grillfest
der Dozenten in der Musikschule Hilden
Es wurde viel gelacht, gegessen und getrunken
und die Nähe der Ferien war beim Kollegium schon mehr
als spürbar...

n-Group

ester (SBH)

he Blasorch
as Sinfonisc

D

Das Querflöten-Ensemble „TipToe“

Ich sage Danke
für diesen schönen Abend
und schöne Ferien!
Stefanie Kürten
(Klavierlehrerin an der Musikschule)
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Die RZ-Percussio

er

rchest
o
s
a
l
b
r
e
d
in
Das K
„Blubbies“
Die Band „five@seven“
nenDas Hildener Mandoli
orchester (HMO)
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Sommerfest 2019
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Benefizkonzert zugunsten der Wolfgang Hamann Stiftung
Ein ausgesprochen wichtiger Partner der Musikschule ist – neben dem Lions Club und der Rotary Stiftung,
die die Musikschule auch regelmäßig unterstützen – die
Wolfgang Hamann Stiftung. Regelmäßig fördert die Stiftung einzelne Schülerinnen und Schüler im Rahmen der
Talentförderung durch anteilige Übernahme von Unterrichtsgebühren. Darüber hinaus unterstützt sie Kooperationsprojekte mit Schulen (wie bspw. das Musical-Projekt
mit dem Grundschulverbund Schulstraße im Schuljahr
18/19) und andere Projekte, durch die Kinder und Jugendliche eine besondere musikalische Förderung erfahren.
Es ist uns eine besondere Freude – und für die auftretenden Schüler*innen immer wieder eine besondere Ehre
– als eine Art kleines Dankeschön alle 1 – 2 Jahre ein
Benefizkonzert der Stiftung in der Musikschule (mit) zu
gestalten, zuletzt am 7. April 2019. Neben ausgewählten
Schüler*innen der Musikschule traten dort auch ehemals
geförderte, inzwischen professionelle Musiker*innen sowie, quasi als Start-Gast, die Sopranistin Karin Kapplusch
(gebürtig aus Hilden) auf.
Eva Dämmer
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Flutissimo
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Besondere Ausflüge & Aktivitäten / Internationales

Vielfalt respektieren
Aktiv gegen Diskriminierung und Rassismus im Gedenken an die Opfer des Holocaust
Am 26. Januar 2019 fand in Form einer Bürgerversammlung eine Veranstaltung im Heinrich-Strangmeier-Saal
statt, bei der sich verschiedene Einrichtungen und Initiativen mit ihren jeweiligen Aktivitäten gegen Diskriminierung und Rassismus vorstellten, mit interessierten
Bürger*innen ins Gespräch kamen und sich im Rahmen
einer Podiumsdiskussion darüber austauschten, wie im
Bewusstsein der Verbrechen Nazi-Deutschlands heute
erfolgreich gegen Diskriminierung und Rassismus vorgegangen werden kann und muss. Die Veranstaltung begann mit Musik vom Musikschul-Ensemble „Flauti Dolci“,
gefolgt von einem Impulsvortrag von Ali Can vom „VielRespektZentrum“ in Essen zum Thema „Vielfalt respektieren – Ausgrenzung widerstehen“.
Die Musikschule stellte im Rahmen der Veranstaltung
ihre diversen Projekte und Aktionen der vergangenen
Jahre zu den Themen Inklusion, Integration von Geflüchteten und Holocaust-Gedenken vor. Zum Abschluss gestalteten Lehrer*innen und Schüler*innen der Musikschule ein Konzert mit jüdischer Klezmer-Musik zum
Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus.
Eva Dämmer
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Schülerpraktikum in der Musikschule
Mein Name ist Len Nguyen und ich habe vor den Som- kontrolliert werden. So geht der Vormittag schnell vorbei.
merferien ein Praktikum an der Musikschule Hilden ge- Nachmittags durfte ich mir dann aussuchen, bei welmacht.

chem Unterricht ich hospitieren wollte. Die Lehrkräfte

Im Fokus des Praktikums stand für mich besonders der waren hierbei immer sehr offen. Jede Unterrichtsstunde,
Unterricht, da ich selber Musikschullehrer werden möch- bei der ich war, (und es waren längst nicht alle) war völte. Bereits um 8:30 Uhr brennen die Lichter in der Musik- lig anders als die nächste. Einmal durfte ich sogar selbst
schule Hilden. Den ganzen Tag wird im Hintergrund gear- unterrichten. Noch bis lange in den Abend hinein wird in
beitet, damit der Unterricht stattfinden kann.

der „MSH“ musiziert

In den neun Jahren, die ich die Musikschule bereits besu- In den zweieinhalb Wochen habe ich viel Neues über die
che, habe ich davon natürlich nie etwas mitbekommen. Musikschule erfahren. Für mich war es besonders spanDie Unterrichtszeiten und Räume müssen festgelegt nend, mal hinter die Kulissen zu schauen und den Unterwerden, die „JeKits“-Kinder zugeteilt und das Sommer- richt aus einer anderen Perspektive zu erleben.
fest organisiert werden. Kuchenbleche wurden beim Fest

Len Nguyen (Klavierschüler der Musikschule)

vergessen, und Instrumentenkästen müssen auf Schäden
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5 Jugendliche auf Erfolgskurs
Regionalwettbewerb - Ratingen
Dieses Jahr fanden im Rahmen des Wettbewerbes „Ju- alle eine tolle neue Erfahrung und brachte uns als Engend musiziert“ die Wertungen für Mandoline und Gi- semble noch mehr zusammen.
tarre in der Kategorie Zupfensemble statt. Deswegen Am 25. Januar war es dann soweit: Der Regionalwettbefanden wir - Cedric Meysing, Franzisca Nauen (beides werb in Ratingen. In unserer Altersgruppe spielten wir
Mandolinen), Christian Owerdieck (Mandola), Amina Har- als letztes Ensemble, aber das Beste kommt ja bekanntbi (Gitarre) und Nathanael Ketema (Bassgitarre) - uns lich immer zum Schluss. Nach einer sehr angespannten
Ende August zusammen, um gemeinsam als Zupfquintett Einspielzeit begannen wir unser Wertungsspiel, mit dem
teilzunehmen.

wir alle fesselten. Durch eine sehr besondere Atmosphä-

So probten wir mit unseren Lehrer*innen Annika Hin- re haben wir das Publikum in eine andere Welt entführt,
sche und Andreas Limperg unsere Stücke – das romanti- wofür wir mit großem Applaus belohnt wurden. Im Ansche „Impressioni Orientali“ von Raffaele Calace und das schluss daran kam auch schon das Jurygespräch, in dem
sehr aufregende Stück „Caprichoso“ von Carlo Domeni- wir für die Stimmung und unsere Leistung als Ensemble
coni, von dem wir im Jahreskonzert des Hildener Mando- gelobt wurden, bis der Jury-Vorsitzende 25 Punkte, eilinenorchesters (HMO) die Uraufführung spielen durften. nen ersten Preis und damit auch die Weiterleitung zum
Noch vor dem Wettbewerb wurden wir zusammen mit Landeswettbewerb verkündete.
unserer Lehrerin Annika Hinsche eingeladen, in Basel auf Aufgrund dieser Leistung durften wir unser Stück „Imdem Festival „Gare des enfants“ zu spielen. Dabei gestal- pressioni Orientali“ sogar im Preisträgerkonzert des Kreiteten wir mit dem Improvisationsensemble der dort an- ses Mettmann im Historischen Bürgerhaus in Velbert
sässigen Musikschule ein Konzert, das unter dem Motto spielen und haben es dort erstmals spontan auswendig
„Weiß weißlich“ stattfand. Diese Konzertreise war für uns gespielt.

Landeswettbewerb - Köln
Nach dem Regionalwettbewerb nahmen wir noch ein restlichen Tag noch in Köln und hörten uns die restlichen
drittes Stück in unser Programm auf, eine „Passameze“ Ensembles an, während unsere Eltern wieder nach Hauund eine „Gaillarde“ aus den „Französischen Tänzen“ von se fuhren.
Michael Praetorius, um unser Programm zu vervollstän- Die Jury sagte im Wertungsgespräch nur Positives und
digen.

lobte uns sehr viel, insbesondere für unser gutes Zusam-

Am 7. März ging es dann für uns nach Köln zum Landes- menspiel. Als das Gespräch zu Ende war, gingen wir nach
wettbewerb. Wir spielten in der „Alten Feuerwache“ und unten, da dort die Ergebnisbekanntgabe in vollem Ganhatten uns vorgenommen, das romantische Stück unse- ge war. Wir mussten etwas zittern, bis wir unser Ergebnis
res Programms auswendig zu spielen.

erfuhren, und konnten es kaum glauben, als wir erfuhren,

Nach unserem Akustiktest und unserer Einspielzeit be- dass wir einen ersten Preis auf Landesebene mit der volgann unser Wertungsspiel, bei dem soweit alles feh- len Punktzahl gewannen und damit auch die Zulassung
lerfrei verlief. Da wir abends noch gerne ein Wertungs- zum Bundeswettbewerb erhielten.
gespräch mit der Jury haben wollten, blieben wir den
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Bundeswettbewerb - Halle an der Saale
Nach weiteren 13 Wochen voller intensiver Proben traten wir die Reise nach Halle an der Saale an. Und das auf
den unterschiedlichsten Wegen, mit den unterschiedlichsten Verkehrsmitteln – mit dem Auto, der Bahn oder
auch mit dem Flugzeug.
Am Sonntag, den 9. Juni war es tatsächlich soweit. In den
Berufsbildenden Schulen bereiteten wir uns seit 8 Uhr
auf die entscheidenden 20 Minuten vor. Als Erste haben
wir den Wertungstag eröffnet. Diesmal haben wir uns allerdings auch getraut, das gesamte Programm auswendig zu spielen. Es war ein fantastisches Gefühl zu sehen,
was man als Ensemble leisten kann. Uns war allen klar,
dass es nicht allzu schlecht gewesen sein konnte, als wir
nach 20 Minuten mit einem tosenden Applaus belohnt musiziert 2019“ abgeschlossen, bis wir die Info bekawurden.

men, dass wir im Bundespreisträgerkonzert NRW in der

Im anschließenden Wertungsgespräch war die Jury be- Kölner Philharmonie unser Stück „Caprichoso“ spielen
geistert. Sie haben besonders die Leistung in dem mo- durften und damit dieses große Konzert eröffnen sollten.
dernen Stück unseres Programms „Caprichoso“, aufgrund Mit diesem wunderschönen Auftritt trennten wir uns fürs
der komplizierten Rhythmen gelobt.

Erste als Ensemble.

Am Abend trafen wir uns zur Ergebnisbekanntgabe und Abschließend bleibt uns nur noch eines zu sagen: Vielen
freuten uns sehr über das Ergebnis von 24 von 25 mögli- Dank an Annika Hinsche und Andreas Limperg für all die
chen Punkten und dem dazugehörigem 1. Preis auf Bun- Mühe, die Sie sich für uns gemacht haben und auch, dass
desebene.

Sie uns immerwährend auf den verschiedenen Etappen

Eigentlich hatten wir danach mit dem Projekt „Jugend begleitet und betreut haben. Ohne Ihre Unterstützung
hätten wir es niemals so weit und erfolgreich geschafft.
Cedric Meysing, Franzisca Nauen, Christian Owerdieck,
Amina Harbi und Nathanael Ketema
(Jugend musiziert Bundespreiträger*innen)
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Besondere Ausflüge & Aktivitäten

Violoncello und Klavier Wiederholungstäter bei „Jugend musiziert“
Im Jahr 2018 spielten Hannah Kirschning (Violoncello, Jg. 2010) und Johannes von Reuß (Klavier, Jg. 2009)
zum ersten Mal gemeinsam in der Altersgruppe I b in der
Duowertung im Wettbewerb „Jugend musiziert“. Im Jahr
2019 folgte dann ein erneutes Zusammenspiel - diesmal
in der Kategorie Streicher Solo mit Klavierbegleitung.
Für Hannah und Johannes eine wunderbare Erfahrung
und Entwicklung mit vielen Facetten. Es reicht nicht aus,
die Stücke auf dem eigenen Instrument zu beherrschen;
vielmehr steht das gemeinsame Musizieren im Vordergrund. Es ist wichtig, aufeinander einzugehen und während des eigenen Spiels das andere Instrument zu hören,
den Spielpartner zu fühlen und flexibel zu reagieren.

Ein erfolgreiches Zusammenspiel und ein 1. Preis mit 25
Punkten gelingt letztendlich vor allem dann angenehm

Die Vorbereitung und vor allem das gemeinsame Proben für alle Beteiligten, wenn die beteiligten Lehrpersonen
hat den Kindern sehr viel Freude bereitet. Sie haben ge- fachlich und menschlich harmonieren. Unser besonderer
lernt, dass Musizieren im „Duo“ anders ist als ein „Solo Dank gilt den engagierten Lehrerinnen Katharina Ullrich
mit Begleitung“, und in diesem Sinne hat der Pianist sei- (Clara-Schumann-Musikschule Düsseldorf, Violoncello)
ner Spielpartnerin „einen Teppich ausgerollt, auf dem und Judith Lenz (Musikschule der Stadt Hilden, Klavier).
sich die Cellistin frei und sicher bewegen konnte.“ (Kom- Für 2021 ist eine Wiederholungstat von allen Beteiligten
mentar der Jury)

ausdrücklich erwünscht!
Djuein-Pee Kirschning und Petra von Reuß
(Eltern der beteiligten Kinder)
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Schulpflegschaft & Förderverein

Verein der Freunde und Förderer der
Städtischen Musikschule Hilden e.V.
Ob es um die Anschaffung von Instrumenten und Zube- beitrag als Spende steuerlich absetzbar. Unsere Mitgliehör oder um eine finanzielle Unterstützung bei Orches- der profitieren von diversen Kostenvergünstigungen, u.a.
terfahrten oder Workshops geht: Der Verein der Freunde bei Orchesterfahrten.
und Förderer der Musikschule leistet einen bedeutenden
Beitrag dazu, die Arbeit an der Musikschule zu fördern. Neue Mitglieder sind herzlich willkommen.
Gründe für die Unterstützung gibt es genug. Als Vorstand
des Vereins geht es uns darum, möglichst vielen Kindern
eine musikalische Ausbildung zu ermöglichen, junge Ta- Der Vorstand
lente frühzeitig zu fördern und einen Beitrag zum kultu- Vorsitzender:
rellen Leben in der Stadt zu leisten.

Wolfgang P. Müller

Stellv. Vorsitzende:

Sylvia Hüls

Schatzmeister:

Gerrit Volmer

Insbesondere die Unterstützung von Musikfreizeiten Stellv. Schatzmeister:

Heinz-Peter Hunz

und der seit Langem geförderte regelmäßige Austausch Schriftführer:

Dr. Werner Holtkamp

mit befreundeten Orchestern liegen uns am Herzen.
Gemeinsam mit der Schulpflegschaft unterstützt der Ver- Kontakt
ein aktiv die Konzerte und sonstigen Veranstaltungen. Förderverein Musikschule Hilden e.V.
Bei der Planung von besonderen Anlässen wie beispiels- Per E-Mail an:

vorstand@fmshilden.de

weise dem Sommerfest wird der Vorstand schon im Vor- Im Internet:

www.fmshilden.de

feld bei den Planungen mit einbezogen.
Die Bankverbindung:
Wir werben stets neue Mitglieder, die unsere Arbeit finan- Sparkasse Hilden Ratingen Velbert
ziell unterstützen. Mit einem Jahresbeitrag von mindes- BIC: WELADED1VEL
tens 6,00 € kann man Mitglied werden und dazu beitragen, IBAN: DE46 3345 0000 0034 3060 35
dass der Verein seine Arbeit erfolgreich umsetzen kann.
Da wir ein gemeinnütziger Verein sind, ist der Mitglieds-

Sylvia Hüls

"
Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
Verein der Freunde und Förderer der städt.
Musikschule Hilden e.V.
Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Eintrittsdatum und endet mit sechswöchiger
Kündigungsfrist zum Kalenderjahr.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die
Satzung an.
Der Mindestbetrag beträgt 6 Euro jährlich.
Abschnitt bitte abtrennen und im
Sekretariat abgeben. Danke!

Ich bin damit einverstanden, dass der unten genannte Betrag jährlich von unten stehendem Konto
abgebucht wird.

Name:

Straße:

Inhaber:

PLZ/Ort:

Kto.-Nr.:

Telefon:

BLZ:

E-Mail:

Institut:

Mein Jahresbeitrag beträgt:

€

Datum/Unterschrift:
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Schulpflegschaft & Förderverein

Schulpflegschaft 2019
Vorsitzende

Marianne Brüninghaus

Stellv. Vorsitzender

Helmut Doedens

Astrid Bertram

Annegret Calaminus

Beate Hirtz

Kai Kröger

Anja Meißner

Silke Scheiber

Ingrid Wagner

Doreen Walther

Förderverein 2019
Vorsitzender

Wolfgang Müller

Stellv. Vorsitzende

Sylvia Hüls

Schatzmeister

Gerrit Volmer

Stellv. Schatzmeister

Heinz-Peter Hunz

Schriftführer

Dr. Werner Holtkamp

Kassenprüfer

Marita Wünsche
Petra Eisen

Schulpflegschaft 2019/20 - Aktuelle Schwerpunkte
Vergleichbar mit den Pflegschaften an allgemeinbilden- Das Zusammenspiel muss erlernt und erprobt werden den Schulen vertritt die Schulpflegschaft die Interessen der Teamarbeit entsprechend. Wenn jeder seinen Beitrag
der Musikschüler/innen bzw. deren Eltern.

leistet, wächst die Freude an der Gestaltung eines grö-

Es ist ihr ein großes Anliegen, dass neben der musikali- ßeren Klangkörpers. Es wächst aber auch die Erkenntnis,
schen Grundbildung auch die Begabtenfindung und -för- dass ein Mindestmaß an Disziplin und Anstrengungs-/
derung einen breiten Raum einnimmt. Dazu ist es wich- Übebereitschaft notwendig ist, um zum Erfolg zu komtig, dass die Gelder für die entsprechenden Maßnahmen men. Gleichzeitig kann dies auch als Vorbild für die jünbereitgestellt werden. Nicht zuletzt deshalb ist die Schul- geren Musikschüler gelten.
pflegschaft mit den im Hildener Stadtrat vertretenen Parteien und Wählergemeinschaften in stetem Kontakt.

In diesem Sinne möchte die Schulpflegschaft auch weiterhin die Musikschule bei der Förderung der Persönlich-

Wie auch in der Präambel des Leitbildes der Musikschu- keitsentwicklung junger Menschen durch Musikalisiele der Stadt Hilden definiert, ist deren zentrale Aufgabe rung tatkräftig unterstützen.
das Hinführen zum gemeinsamen Musizieren in Orchester, Chor, Ensemble oder Band.
So können in besonderem Maße kommunikative und

Marianne Brüninghaus

Helmut Doedens

soziale Kräfte aufgebaut und eingesetzt werden. Im En-

(Vorsitzende)

(stellv. Vorsitzender)

semblespiel ist es wichtig, auf den anderen zu hören.
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Ausblick auf 2020

Konzerte und Veranstaltungen 2020 (Stand 27.11.2019)
Januar
08.01.

28.03.

TASTENplus – Konzerte

Vorspiel zur Vorbereitung auf den

Kammermusik mit Tasteninstrumenten

Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“

Heinrich-Strangmeier-Saal

Musikschule, Heinrich-Strangmeier-Saal
15.01.

Vorspiel/e zur Vorbereitung auf den

April

Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“
22.01.

Musikschule, Heinrich-Strangmeier-Saal

Mai

Vorspiel/e zur Vorbereitung auf den Regional-

08.05.

in Kooperation mit dem GSV Schulstraße

wettbewerb „Jugend musiziert“

Aula des Helmholtz Gymnasiums

Musikschule (18 Uhr),
Heinrich-Strangmeier-Saal

Abschlusspräsentation Singprojekt

09.05.

Tag der offenen Tür

und Haus Horst (19 Uhr)
24.-

Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“

15.-

„JeKits“-Präsentationskonzerte

26.01.

Musikschule Monheim

17.06.

Heinrich-Strangmeier-Saal

27.05.

„Kunst um ½ 7“-Konzert

Februar
19.02.

29.02.

Kammerkonzert der Musikschule
Kammerkonzert mit den Hildener Teilneh-

zum Beethoven-Jahr

mer(inne)n des Regionalwettbewerbs „Jugend

Reformationskirche

musiziert“ mit Urkundenübergabe durch die

Präsentationskonzert der Gruppen aus dem

Bürgermeisterin Birgit Alkenings

Kooperations-Programm „Just Music“ mit dem

Musikschule, Heinrich-Strangmeier-Saal

Evangelischen Schulzentrum

Preisträgerkonzert „Jugend musiziert“

Aula des Evangelischen Schulzentrums

des Kreises Mettmann
24.02.

Historisches Bürgerhaus Velbert-Langenberg

Juni

Teilnahme am Rosenmontagszug

03.06.

„Cinema“, Filmmusik-Konzert mit Schüler*innen aus dem Blechbläser-Bereich der Musik-

(Samba-Gruppe und Bläsergruppe)

schule
Musikschule, Heinrich-Strangmeier-Saal

März
19.03.

Lions-Benefizkonzert mit dem Ausbildungs-

06.06.

Aufführung einer bearbeiteten Fassung des

musikkorps der Bundeswehr und dem SBH

Musicals „My Fair Lady“ in einer Inszenierung

Stadthalle

von Kaija Nuoranne mit dem Vokalensemble

20.-

Landeswettbewerb „Jugend musiziert“

„Voix mixte“

24.03.

Essen

Musikschule, Heinrich-Strangmeier-Saal

21.03.

Orchester-Nachwuchs-Workshop Streicher

25.03.

23.06.

Konzert zum Beethoven-Jahr mit dem

mit „Sinfonini“, „SINFOnietta“ und „Junges

Jungen Sinfonieorchester Hilden (JSO) und

Sinfonieorchester Hilden“

dem Sinfonischen Blasorchester Hilden (SBH)
Friedenskirche

„Kunst um ½ 7“-Konzert
Dozentenkonzert der Musikschule

28.05.- Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“

zum Beethoven-Jahr

04.06.

Freiburg

Reformationskirche
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Impressum
09.-

Hildener Jazztage

Herausgeber:

14.05.

mit Jazzworkshop der Musikschule

Musikschule der Stadt Hilden

für Kinder und Jugendliche

Gerresheimer Straße 20

Internationales Kinderfest

40721 Hilden

21.06.

Gelände am Holterhöfchen
Redaktion:
Juli / August

Eva Dämmer und Silke Glaser

27.07.- Ferienprojekt der Musikschule
08.08.

im Rahmen von „Kulturrucksack NRW“

Anzeigenredaktion:
Silke Glaser

September
12.-

Bühnenprogramm bei der Hildener Autoschau

13.09.

Ellen-Wiederhold-Platz
Aufführungen der Kinderoper „Brundibár“ von
Hans Krása zum Gedenken an die Opfer des
Nationalsozialismus 75 Jahre nach der
Auschwitz Befreiung
Aula des Helmholtz-Gymnasiums /
Aula des Evangelischen Schulzentrums

Oktober
24.-

Workshop- und Begegnungswoche mit dem

31.10.

Warrington Youth Orchestra und dem JSO in
Hilden

November
05.-

Beteiligung von Bläsergruppen an

13.11.

St. Martins-Zügen von Hildener Grundschulen
und Kindertageseinrichtungen

25.11.

„Kunst um ½ 7“-Konzert
Musik des 20./21. Jahrhunderts
Reformationskirche

28.11.

Fotos:
Peter Siepmann
Musikschule
Layout:
Florian Janich
Paterkamp 82f . 59348 Lüdinghausen
www.florian-janich.de
Druck:
VD Vereinte Druckwerke GmbH
Druck Borch
Bockholtstraße 92-94
41460 Neuss-Nord
Auflage:
1000 Stück

Anzeigennachweis
Stadtwerke Hilden

2

Opel Gierten

5

Bläserforum Köln

15

Auftritte beim Hildener Weihnachtsmarkt

Klavierhaus Kürten

18

Alter Markt

Diastrad Geigenbau

22

Markus Dietrich

25

Trekel

27

Dezember

Schmitz, Stephan

30

13.12.

Weihnachtskonzerte der Musikschule

Hörstudio Schirner

32

Stadthalle

Optik Lindemann

34

Daniel J. Kress

43

Henze, Uwe

44

Eastman Instruments

53

Homepage der Musikschule www.hilden.de/musikschule

Flutissimo

61

unter „Termine“ sowie die Ankündigung der Veranstal-

Sparkasse Hilden • Ratingen • Velbert

76

Bitte beachten Sie die Veranstaltungshinweise auf der

tungen in der Presse und auf Plakaten.

Schlussteil

Das Team der Musikschule
Leitung
Dämmer,
Eva
Schulleiterin

Glaser,
Silke
Stellvertretende
Schulleiterin

Musikschulverwaltung
Bothe,
Ingrid
Sekretariat

Haustechnik
Gorgel,
Britta
Sekretariat

Fritz,
Harry
Haustechniker
Bühne / Licht / Ton

Fachbereichskoordinatorinnen
Glaser,
Silke
Fachbereich
Blasinstrumente,

Grude,
Albrecht
Fachbereich JeKits

Hansen-Freitag,
Kirsten
Fachbereich
Elementare
Musikerziehung

Hinsche,
Annika
Fachbereich
Zupfinstrumente,
Schlagzeug

Husemann,
Sibylle
Fachbereich
Streichinstrumente

Lenz,
Judith
Fachbereich
Tasteninstrumente,
Gesang

van Stiphaut,
Ina
Fachbereich
Elementare
Musikerziehung
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Schlussteil

Lehrer/innen

72

Angel,
Hernán
Tuba
Bassposaune
Euphonium

Bangert,
Matthias
E-Bass
Band-Coaching

Behrens,
Rafael
Violoncello
Ensemble-Leitung

Belzner,
Anja
Elementare
Musikerziehung

Bröde ,
Matthias
Klavier

Cremer,
Detlef
Klarinette

Dämmer,
Eva
Klavier

Donner,
Alexandra
Elementare
Musikerziehung
Querflöte

Froese,
Vanessa
(Künstlername:
Vanessa Vieto)
Jazz-Gesang

Fujieda,
Yukiko
Klavier

Fulda,
Katharina
Gesang

Glaser,
Silke
Querflöte
QuerflötenKammermusik

Goldmann,
Susanne
Klavier

Greim,
Monika
Querflöte
QuerflötenKammermusik

Grude,
Albrecht
Trompete
Ensemble-Leitung

Gruhn,
Fabienne
Klarinette

Hamburg,
Wardy
Saxophon

Hansen-Freitag,
Kirsten
Piccolini
Bambini
Elementare
Musikerziehung

Haver,
Anne
Gitarre

Hemm,
Werner
Schlagwerk
Schlagzeug
Percussion

Hillers,
Anja
Violine

Hinsche,
Annika
Mandoline
Ensemble-Leitung

Hoang,
Dung
E-Gitarre
Band-Coaching

Holmer,
Ute
Kontrabass
JeKits-Unterricht
1. Jahr

Husemann,
Sibylle
Violine
Viola

Istel,
Sibylle
Gitarre
Ensemble-Leitung
JeKits-Unterricht
1. Jahr

Kaufmann,
Bettina
Violine
Ensemble-Leitung

Khaddam,
Allah
Gitarre

Kösemehmetoglu,
Yilmaz
Klavier
Keyboard

Krabbe,
Ruth
Fagott

Kürten,
Stefanie
Klavier

Lennon,
Iain
Mandoline

Lenz,
Judith
Klavier

Lescher,
Frank
Keyboard

Lieftink,
Mareen
(Künstlername:
Maya Lisa)
Rock-/Pop Gesang

Limperg,
Andreas
Gitarre
Ensemble-Leitung
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Schlussteil

74

Alina,
Loewenich
Blockflöte
Ensemble-Leitung

Marchewka,
Isabelle
Harfe

Meiser,
Markus
Schlagzeug
Ensemble-Leitung

Morgenstern,
Dagmar Moti
Blockflöte
Ensemble-Leitung
JeKIts-Unterricht
1. Jahr

Meher-Warkocz,
Michael
Schlagwerk
Schlagzeug
Percussion

Niemann,
Marco
Percussion

Nogatz,
Hubertus
Gitarre

Nuoranne,
Kaija
Gesang
Ensemble-Leitung

Oberleiter,
Eva-Maria
Querflöte
Ensemble-Leitung

Ricke,
Annette
Elementare
Musikerziehung
Gitarre

Scheerer,
Peter
Trompete
Ensemble-Leitung

Schulte,
Martin
E-Gitarre
Band-Coaching

Schnura,
Andre
Saxophon

Sewina,
Renate
Akkordeon
Ensemble-Leitung
JeKits-Unterricht
1. Jahr

Shkodrani,
Jola
Violoncello

Stober,
Jutta
Klavier

Strohe,
Barbara-Saida
Violine

Thelen,
Christoph
Horn

Trapp,
Marius Lennard
Saxophon
Ensemble-Leitung

van Stiphaut,
Ina
Elementare
Musikerziehung
Blockflöte

Vosseler,
Christian
Posaune
Tenorhorn
Ensemble-Leitung

Welter,
Alexander
Gitarre

Wengel,
Wiebke
Elementare
Musikerziehung,
JeKits-Unterricht
1. Jahr

Weddle ,
Christopher
Horn

Wertgé-Löhr,
Viola
Oboe
Ensemble-Leitung

Woesner,
Katharina
Gesang

Zartmann,
Ralf
Schlagwerk
Schlagzeug
Percussion
Ensemble-Leitung

Eva Dämmer

Kulturamtsleiterin &
Leiterin der Musikschule
(Sprechstunden nach Vereinbarung)

Silke Glaser

Stellvertretende Leiterin der Musikschule
(Sprechstunden nach Vereinbarung)

Britta Gorgel / Ingrid Bothe

Mitarbeiterinnen im Sekretariat

Bürozeiten:

Montag -Dienstag: 10:00 - 12:00 Uhr &

		

14:00 - 16:00 Uhr

Mittwoch:

10:00 - 12:00 Uhr

Donnerstag:

14:00 - 18:00 Uhr

Freitag:

10:00 - 12:00 Uhr

Telefon:

02103 72-250 und 72-256

Fax:

02103 72-259

Anschrift:

Musikschule der Stadt Hilden
Gerresheimer Straße 20, 40721 Hilden
musikschule@hilden.de
www.hilden.de/musikschule
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Begeistern
ist einfach.

Sparkasse Hilden • Ratingen •
Velbert

Wenn man Talent fördert und Kunst für alle
zugänglich macht. Die
Sparkassen- Finanzgruppe ist der größte
nicht staatliche Kulturförderer Deutschlands.

Wenn‘s um Geld geht

sparkasse-hrv.de

 Sparkasse
Hilden Ratingen Velbert

.

.

