
WMA
WiesbAdener
Musik
AkAdeMie

informationen 
Januar 2014

Kulturamt



2

Empfindungskriterien. Das spielerische 
Simultantraining der Sinnesorgane schärft 
die Wahrnehmungsfähigkeit und sorgt für 
eine komplexe Sensibilisierung. Gestaltungs- 
und Ausdrucksvermögen entwickeln sich, 
Kreativität und Individualität werden geför-
dert. Konzentrations- und Organisations-
fähigkeit werden ebenso ausgebaut wie die 
zahlreichen Sozialkompetenzen vom Zuhö-
ren bis zu Rücksichtnahme und Anpassungs-
fähigkeit. Allesamt Werte, die unmittelbaren 
Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung 
haben und die Charakterbildung stabilisie-
ren – Eigenschaften, die keine kurzlebige 
Verfallsdauer haben sondern ein Leben lang 
ausstrahlen. Solche Wirkungskräfte stellen 
Nachhaltigkeit in Reinkultur dar.

Beim Musizieren geht es eben um viel 
mehr als nur die richtigen Töne. Das macht 
Musikpädagogik so einmalig und unseren 
Beruf so wertvoll. 

Christoph Nielbock
direktor der wiesbadener musikakademie

Liebe Leserin,
lieber Leser,

im Wirtschaftsleben ist oft von Nachhaltig-
keit die Rede, wenn es darum geht, verant-
wortungsbewusst und vor allen Dingen 
zukunftsorientiert mit Ressourcen umzuge-
hen. Ein Handlungsprinzip, das auf den 
ersten Blick nicht unbedingt in die Welt der 
Schönen Künste gehört. Nachhaltigkeit ist 
aber durchaus nicht nur auf das Gebiet der 
Marktwirtschaft beschränkt. Dafür liefert 
Musikpädagogik ein überzeugendes Beispiel. 

Üblicherweise steht bei der Musikerziehung 
häufig der (Eltern-)Wunsch im Vordergrund, 
eine handwerkliche Befähigung zu erlangen. 
Die Griffe auf den Saiten, die Geläufigkeit 
auf den Tasten oder der bläserische Ansatz – 
alles dient dem Zweck, eine eigenständige 
musikalische Spielfähigkeit zu erlernen. 

Neben richtigen und schönen Tönen vermit-
teln ambitionierte Pädagogen aber nicht 
nur reines Handwerk. Hinter den Kulissen 
geschieht weitaus mehr, als elterliche Ohren 
zu hören bekommen. Musikerziehung ist 
keine gleichgeschaltete Massenkonfektion 
sondern immer individuelle Zuwendung, 
die weit über die Vermittlung elementarer 
Fähigkeiten hinausgeht. 

Erfahrene Lehrkräfte wissen, dass sie mit 
ihrem Unterricht einen umfangreichen 
Wertekanon vermitteln. Die Begleiteffekte 
sind äußerst vielschichtig. Musizieren för-
dert nicht nur die Entfaltung ästhetischer 

Christoph Nielbock

Über Die nachhaltiGkeit 
in Der musikerZiehunG 
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Über die profilierte Darstellung der fach- 
bezogenen musikalischen Fähigkeiten 
hinaus geht es für die Bewerber in der Inter-
aktions-Übung auch um die Präsentation 
kommunikativer Kompetenzen innerhalb 
einer Gruppe.

Denn gerade im Hinblick auf den pädago-
gischen Schwerpunkt des Studiums sind  
soziale Kompetenzen von grundlegender  
Bedeutung für den späteren Musikschul-
Lehrberuf. Nicht nur im Einzel- sondern 
auch im Gruppenunterricht werden  
vielschichtige kommunikative Fähigkeiten 
von Instrumental- und Gesangslehrkräften 
erwartet. Reflexionskompetenz sowie ein  
soziales und emotionales Verständnis für  
die individuellen Schülerpersönlichkeiten 
bilden die Voraussetzungen für einen gelun-
genen Unterricht. 

Diese sog. soft skills haben eine weitrei-
chende Bedeutung für die aktuellen Aufga-
benfelder von Musikschulen. Ausgehend 
von der Frage, welche Rolle dem Musik- 

Die „Gruppeninteraktions-ÜbunG“ – 
Ziele Der erweiterten aufnahmeprÜfunG
Sarah-Lisa Beier, Dozentin für Musikpädagogik

Mit der einführung des Bachelor-studiengangs an der WiesBadener MusikakadeMie (2011) ist die aufnahMeprüfung 
uM die sog. „gruppeninteraktions-üBung“ erWeitert Worden. dieser Bereich Wurde ergänzend zu den regulären 
prüfungen des instruMentalen BzW. vokalen haupt- und pflichtfachs, der eleMentaren Musikpädagogik soWie der 
theoriefächer (hörerziehung, tonsatz) eingeführt. 

bezieht insbesondere das emotionale Verste-
hen der eigenen Person (Lehrkraft) mit ein. 

Ziel der Gruppeninteraktions-Übung ist es, 
in einem sehr frühen Stadium herauszufin-
den, inwieweit das eigene Verhalten sowie 
die Handlungen und Motivationen der Schü-
ler unmittelbar reflektiert und verstanden 
werden können. Im Fokus der Prüfung steht 
demnach weniger die Perfektion fachbezo-
gener Ergebnisse als der Kommunikations- 
und Erarbeitungsprozess. Es ist eine Eig-
nungsprüfung, die sich auf wesentliche 
Grundsteine der Pädagogik bezieht und die 
Frage zu erörtern versucht, welche Hand-
lungsoptionen in verschiedenen gruppen- 
dynamischen Situationen zur Verfügung  
stehen. Denn Lehrkräfte an Musikschulen 
sind (im Idealfall) immer beides: Künstler 
und Pädagogen in Personalunion. s
1 In: Germann, Sabine: Zukunftsmodell  
Konzertpädagogik: eine Studie zur  
Begegnung von Schulen und Sinfonieorchestern. 
Saarbrücken 2006, S. 62.

lernen im gesellschaftlichen Kontext zu 
kommt, geht der Trend in den letzten Jahren 
immer mehr in Richtung einer musika-
lischen Bildung für alle Altersgruppen und 
Gesellschaftsschichten (vgl. Projekte wie 
JeKi, JEKISS, Felix, Education@BPhil etc.). 
Jedes Kind, jeder Jugendliche und jeder  
Erwachsene soll die Chance haben, sich  
musikalisch entfalten und aus- bzw. weiter-
bilden zu können. 

Hier steht die musikalische Breitenförde-
rung im Sinne eines gesellschaftspolitischen 
Bildungsauftrags im Mittelpunkt: Musik ist 
eine Bereicherung für alle Lebensalter. Oder, 
wie es Sir Simon Rattle 2002 in Berlin auf 
den Punkt brachte: „Kultur ist nicht Luxus, 
sondern Notwendigkeit, im Grunde sogar 
Menschenrecht. Musik soll ein vitaler  und 
essenzieller Bestandteil im Leben aller Men-
schen sein.“ 1

Schüler an den Musikschulen sind also nur 
dann nachhaltig erfolgreich, wenn die fach-
lichen Fähigkeiten auf dem Instrument  
und mit der Stimme in einem (psycho)sozial 
sensiblen Unterricht vermittelt werden. Das 
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fasZinierenDe welt Der rhythmik – 
schlaGZeuG / schlaGwerk-unterricht 
Jörg Fabig

die verMutlich ältesten MusikinstruMente sind die schlaginstruMente, von denen es üBer 100 verschiedene giBt. 
aM populärsten ist das druMset, Welches Meistens seinen einsatz in Bands aller art findet. aBer das „schlagWerk“  
uMfasst viel Mehr instruMente und unterstützt alle Musikrichtungen.

Die Komplexität der Aufgabe, 
„Schlagzeug“- oder „Schlagwerk“-
Unterricht zu erteilen ergibt sich 
in der Regel schon beim ersten 
Kontakt mit dem potentiellen 
Schüler und/oder dessen Eltern. 
Fast immer ist die Intention, 
Drumset zu erlernen und das 
Idiom Schlagzeug wird als deut-
sche Entsprechung verwendet. 
Nun sollte sich aber „Schlag-
zeug“- oder „Schlagwerkunter-
richt“ nicht auf das Drumset be-
schränken, und ähnlich wie in 
den letzten ca. 120 Jahren Musik-
geschichte die Anforderungen an 
den „Schlagzeuger“ im Orchester, 
Kammerorchester und Kammer-
ensemble stetig gewachsen sind, 
wurde auch das Aufgabenspek-
trum der Instrumentalpädago-
gen ständig erweitert.
 
LehrpLäne und LerninhaLte
Der VdM hat in seinem Lehr-
plan die Ausbildungsbereiche 
sinnvoll abgegrenzt, im Verband  
Bayerischer Sing- und Musik-
schulen wurde mit den Prü-
fungsrichtlinien für die Frei- 
willigen Leistungsprüfungen in 
„Schlagzeug & Perkussion“ die 
Ausbildung weiter ausdifferen-
ziert. Ebenfalls hilfreich zur 
Strukturierung der Lerninhalte 
ist der „Trommelpass“ des Fach-
verbandes Percussion Creativ. 
Alle diese Lehrpläne trennen  
die Schlagzeug-Ausbildung in 
die Bereiche Snaredrum (kleine 
Trommel), Drumset, Mallets, 
Setup, Pauken und World  
Percussion.

kLeine trommeL 
An der kleinen Trommel werden 
grundlegende Bewegungsabläufe 
trainiert, die für die Arbeit an 
jedem Instrument der Schlag-
zeug-Familie elementar sind. Im 
Mittel- und Oberstufenbereich 
bleibt die Vertiefung und Erwei-
terung der technischen und mu-
sikalischen Ausdrucksmittel  
ein Kernbereich der Ausbildung, 
weil sich die hier erworbenen  
Fähigkeiten wieder auf alle 
Schlaginstrumente übertragen 
lassen.

drumset 
Am Drumset sollten die ver-
schiedenen Aspekte Timing, 
Koordination, Sound, stilistische 
Vielfalt, Formempfinden und 
Improvisation konsequent bear-
beitet werden. Die Mitwirkung 
in Pop/Rock-Bands, Jazzcombos, 
Bigbands, Blasorchestern unter-
stützt diesen Lernprozess und 
motiviert die Schüler. 

maLLets 
Mit Mallets bezeichnet man  
im Wesentlichen Marimba,  
Xylophon und Vibraphon. Im 
Anfänger- und Mittelstufen- 
unterricht können hier melo-
dische und harmonische Zu- 
sammenhänge erlernt werden. 

pauken 
Der Ausbildungsbereich Pauken 
bildet den Einsatz des Instru-
mentes im Orchester ab. Die  
notwendigen spieltechnischen 
Mittel für Wirbel in allen Dyna-
miken, klangschöne Schlagtech-
nikarbeitet und sichere Intonati-
on erfordern einige Übung. 

setup-komposition 
Bei einer Setup-Komposition  
findet man eine Zusammenstel-
lung von verschiedenen Schlag-
instrumenten, die alle von einem  
Spieler zu bedienen sind und 
teilweise sehr unterschiedliche 
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Anschlagtechniken und -mittel 
(Schlägel, Hände, Besen, …) erfor-
dern. Hier treffen Schlagzeuger 
auf musikalisch-komposito-
rische Mittel wie Mehrstimmig-
keit, fugenhafte Verarbeitung 
von rhythmischen Motiven, Va-
riationen und Durchführungen. 

Es können die Fähigkeiten am 
besten ausgebildet und weiter-
entwickelt werden, die für den 
Einsatz des Schlagzeugers in der 
Kammermusik und im Orchester 
wichtig sind: Flexibilität im  
Umgang mit verschiedensten  
Instrumenten, schnelle Wechsel 
von Schlägeln und Anschlags-
mitteln, differenzierte Klanger-
zeugung und Fähigkeit zum  
Umgang mit ungewohnten  
Notationen und Symbolschreib-
weisen.

WorLd percussion 
Der große Bereich der World  
Percussion ist höchst komplex 
und eine Betrachtung würde  
den Rahmen dieses Artikels 
sprengen. Für den musikpädago-
gischen „Hausgebrauch“ an  

Musikschulen und insbesondere 
in Kooperationsprojekten mit 
allgemeinbildenden Schulen 
lassen sich aus diesen außereuro-
päischen musikalischen 
Zusammenhängen vor allem die 
Vermittlungs- und Musizierfor-
men extrahieren. Die aktuellen 
Entwicklungen in der pädago-
gischen Landschaft zeigen, dass 
dieser Bereich von größter Be-
deutung auch für die berufliche 
Zukunft der heutigen Instru-
mentalpädagogen ist.

VieLfäLtigkeit des  
instrumentes „schLagzeug“ 
Schlagzeug ist ein Band-,  
Orchester- und Kammermusik-
instrument und hier können 
Schlagzeuger wirklich befriedi-
gend und sinnvoll ihre erwor-
benen Kompetenzen einsetzen. 
Percussion-Ensembles oder klei-
nere Combos / Bands bieten die 
beste Möglichkeit, Schüler auf 
die komplexen Anforderungen 
vorzubereiten, die ihnen dort  
begegnen.

Zum Aufbau einer Schlagzeug-
klasse ist ein kreativer, abwechs-
lungsreicher und spielerischer 
Anfängerunterricht besonders 
wichtig. Um die musikalische 

Entwicklung nicht eingleisig  
auf das Drumset auszurichten, 
kommt der Ausbildung an der 
kleinen Trommel eine Schlüssel-
rolle zu. Die hier erarbeiteten  
Bewegungsabläufe und musika-
lischen Inhalte lassen sich dann 
auf alle anderen Schlaginstru-
mente übertragen. Um nach 
Innen und nach Außen die Viel-
falt der Schlaginstrumente zu 
veranschaulichen, ist es uner-
lässlich, regelmäßige Klassen- 
vorspiele durchzuführen und  
im besten Fall auch außerhalb 
der Musikschule öffentlich  
aufzutreten. Nur so wandelt sich 
das Bild bei Amts- und Mandats-
trägern, Schulleitern, Kollegen, 
Eltern und Schülern vom 
„Schlagzeug = Drumset“ zu 
„Schlagzeug ist Vielfalt, Klang, 
Abenteuer“.

Die Vielfältigkeit des Instru-
mentes „Schlagzeug“ im Unter-
richt abzubilden bedarf einer 
sehr breiten und umfassenden 
Ausbildung des Instrumental- 
pädagogen und ist eine große  
Herausforderung für Pädagogen 
und Institutionen. Die Anmelde-
zahlen an VdM-Musikschulen 
und die Teilnehmerzahlen am 
Wettbewerb Jugend musiziert 

belegen eindrucksvoll den unge-
brochenen Nachfrageboom nach 
dem Instrument. 

An der Wiesbadener Musikaka-
demie sind nicht zuletzt durch 
die enge Kooperation mit der 
WMK hier beste Vorausset-
zungen für eine praxisorientierte 
Ausbildung zukünftiger 
„Schlagzeug“-Lehrer gegeben. 
Die Studierenden können hier 
unter kompetenter Anleitung 
und in ständigem Austausch das 
Lehren lernen. s

http://www.joergfabig.de

http://www.musikschulen-bayern.
de/leistung/fLp_instrumente_neu/
schlagzeug_perkussion.pdf

http://www.trommelpass.de
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Es war einmal … La ragazza mela 
-– ein italienisches Märchen  
von Italo Calvino, angeregt und 
übersetzt von Teresa Cutolo,  
Italienisch-Dozentin der WMA.

Wie aber wird aus einem  
Märchen ein abendfüllendes  
szenisches Gesangswerk? Auch 
nach inhaltlich-konzeptioneller 
Be- und Ausarbeitung und Beset-
zungswünschen von Ini Gerath, 
Dozentin für Szenischen Unter-
richt, konnten wir Gesangs- 
dozenten uns kaum vorstellen,  
wie daraus etwas werden könne. 

Zusammen mit Jürgen 
Schmidt (musikalische Leitung) 
begannen wir die schwierige 
Suche nach Arien, Duetten,  
Liedern, Zwischenmusiken des 
nicht so bekannten italienischen 
Repertoires zur musikalischen 
Anreicherung, passend im emo-
tional-musikalischen Gestus und 
– schwieriger noch, da oft entge-
gen dem gängigen Rollenschema 
– passend zum jeweiligen Sänger: 
Eine Schwiegermutter-Rachearie 
für einen leichten lyrischen  
Sopran, eineKönig-Freudenarie 
für eine Alt-Hosenrolle, eine  
Liebesarie für den jungen Bari-
ton-König. 

Vieles wurde probiert und 
verworfen während der inten-
siven Probephase, in der das 
Stück Kontur annahm– ein  
Prozess wie die wundersame 
Geburt des Apfels durch die  
Königin und eine Entwicklung 
ähnlich dem langsamen und 
schmerzhaften Herausschälen 
des Apfelmädchens aus dem 
Apfel. Da litten nicht nur die 
Haare des Apfelmädchens unter 
Dauerkämmen…

Dass aus der bunten musika-
lischen Melange von Musik von 
Monteverdi, Händel, Rossini , 
Donizetti, Verdi, Mozart,  
Cardillo, Tosti bis Wolf-Ferrari,  
garniert mit Zwischenmusiken 

„Ich hatte das Glück, 
dass ich als Luftfee 

magische Kräfte besitze 
und mir die Dinge so zau-
bern kann wie ich will... 

und da begann die Reise in 
eine andere Welt ...und 
ich glaube, erst in den 

letzten Wochen oder Tagen 
hat sich meine Person 
mit der meiner Rolle 

verschmolzen.“
Michala Kopka

„Das Apfelmädchen 
war für mich eine 

Bestätigung, dass ich mir 
mit der Gesangsausbil-

dung den richtigen Beruf 
ausgesucht habe.“ 

Corinne Brill

von Mussorgski, Balakirev,  
Saent-Saens ein rundes Ganzes, 
ein munteres Zauberspiel von 
hoher Intensität, Spielfreude 
und Ernsthaftigkeit wurde, 
ist der Arbeit von Ini Gerath  
zu verdanken. Sie führte die  
Gesangsstudierenden stets acht-
sam zu großer Authentizität, 
Ehrlichkeit und Mut auch zu 
darstellerischen Wagnissen. 

Mit minimalen szenischen  
Mitteln, einer kleinen Bühne 
mit acht verschiebbaren, fast 
transparenten Tafeln, acht  
weißen Holzstühlen und Licht-
spielen (Bühne und Kostüme 
Susanne Kuehnold) werden 
stets neue Spiel-Räume für die 
Agierenden geschaffen. 

Eingebunden in die Rahmen-
handlung eines systemischen 
Familienstellens entwickelt sich 
das Märchengeschehen in 
einem Wechsel aus Dialogen, 
Gesangsstücken, dem Pantomi-
menspiel der beiden Feen. Ini 
Gerath selbst tritt als Erzählerin 
auf. Musikalische Zwischen-
spiele eines kleinen Ensembles 
aus Klavier, Flöte, Violine, Cello, 
Akkordeon verbinden die Sze-
nen miteinander. 

Die Entstehung einer solchen 
Produktion zu erleben und mit 
zu wirken, ob als Sänger oder  
als Regieassistent (Marlene  
Gaßner, Ssonja Mieke), ist für 
die eigene künstlerisch-musika-
lisch-sängerische Entwicklung 
und das spätere Berufsleben als 
Pädagoge oder Sänger motivie-
rend und von hohem nachhal-
tigem Wert; es führt an psy-
chische und physische Grenzen, 
setzt Prozesse in Gang und führt 
über einen hinaus, wie es auch 
das Märchen selbst lehrt. Dass 
da ob der zeit- und kraftinten-
siven Probenarbeit das ganze  
Institut etwas in Turbulenzen 
gerät, ist bald vergessen. s

 Michala Kopka (Fee I)

Sebastian Möller (Junger König)

Stefanie Wipprecht (Königin) 
Monika Schmid (König)

 Corinne Brill (Apfelmädchen)

Lea Benedikter (Stiefmutter)

Das apfelmäDchen – 
GesunGen, nicht Geschält
Maria Tuczek-Graf
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 Corinne Brill (Apfelmädchen)

Charlotte Rafalski (Fee II), Michala Kopka (Fee I)

Stefanie Wipprecht (Königin)

Marlene Gaßner (Diener)

Bühnenbild

Lea Benedikter (Stiefmutter)

Weitere Fotos finden Sie auf unserer 
Website unter „Galerie“.
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jm: Ja, ich glaube in manchen Aspekten 
der Vermittlung muss sie das tun und tut 
sie es auch.  Zwar gibt es Grundbedin-
gungen, unter denen gutes Instrumental-
spiel generell funktioniert. Aber die Art, 
wie ich es meinen Schülern nahebringe hat 
sich verändert. Was z. B. die Vermittlung 
der Spieltechnik angeht, geht heute viel 
mehr über Körperwahrnehmung anstatt 
wie früher über einen Katalog von Vor-
schriften.

cn: Wir kennen ja auch die rasanten 
Veränderungen im Umfeld von jungen 
Menschen. Was macht die Methodik
z. B. mit den neuen Medien?

 jm: Natürlich wird viel mit Aufnahmen 
gearbeitet, CDs, Playalongs, youtube… 

cn: Könnte man demnächst nicht 
Fernunterricht machen statt in die Musik-
schule zu gehen?

jm: Natürlich muss ich als Musiklehrer 
meine Grenzen kennen. Bei wirklich 
schwerwiegenden Problemen kann ich 
nicht den Therapeuten ersetzen. Auf Dauer 
kann ich aber nur erfolgreich unterrichten, 
wenn die grundsätzlichen atmosphä-
rischen, menschlichen und  kommunika-
tiven Dinge stimmen. 

zu dieser frage unterhielten 
sich tilman Lauterbach (tL), 
dozent für Violin- und 
Viola-methodik, Johannes 
möller (Jm), dozent für 
klaviermethodik und 
christoph nielbock (cn)

christoph nielbock: Findet in der 
Methodik auch Menschenbildung statt?

tilmann lauterbach: In der Methodik 
gibt es die rein technischen, analytischen 
oder theoretischen Parameter. Aber wir 
haben es mit Menschen zu tun. Jeder 
Schüler ist anders. Das muss der Studieren-
de in der Methodik begreifen.

johannes möller: Die Methodik 
sorgt erstmal für ein Repertoire an Mög-
lichkeiten und an Handwerkszeug. Das 
ist aber nicht auf jeden Schüler anwend-
bar. Im Unterrichtsstudio können wir es 
praktisch ausprobieren und das Geschehen 
gemeinsam reflektieren. Das ist ein Teil 
von Menschen- bzw. Lehrerbildung im 
Sinne von einfühlsamem Eingehen auf 
den Schüler.

tl: Das Interessante ist das Abholen eines 
Schülers, da wo er steht. An dem Punkt 
kann ich ansetzen.  Aber das erfordert 
ein sehr privates, emotional bindendes 
Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler. 

cn: In kaum einem anderen Beruf als 
dem Musiklehrer gibt es eine solche Nähe 
und eine hohe Intensität, sich der Persön-
lichkeit zu widmen.

auf einen kaffee –
„fachmethoDik in beweGunG“ 

Was kann und soLL die instrumentaLe 
fachmethodik heute Leisten? 

Tilman Lauterbach

tl: Man hat als Musiklehrer häufig den Ein-
druck, eine ganz wichtige Instanz neben den 
Eltern zu sein. Der Jugendliche muss das Ge-
fühl haben, dass ich ihn annehme wie er ist. 
Auch Schüler, mit denen ich rein instrumen-
tal  nicht auf einen grünen Zweig komme, 
sind bei der Stange geblieben, weil es ihnen 
wichtig war, einmal in der Woche zu kom-
men. Da haben wir eine wichtige Verantwor-
tung für die Entwicklung der Persönlichkeit.

cn: Aber daraus müsste man eigentlich 
schlussfolgern, dass  auch Verhaltens-
psychologie in der Methodik Berücksichti-
gung finden sollte.

jm: Das ist natürlich ein Aspekt der 
allgemeinen Pädagogik. Die Studierenden 
brauchen dafür einen weiteren Blick, 
weil immer mehr Schüler aus schwierigen 
Verhältnissen stammen.

tl: Die Persönlichkeit und das Umfeld des 
Schülers zu kennen ist Grundvorausset-
zung, um damit umgehen zu können.

cn: Würde das nicht auch bedeuten, dass 
die Methodik sich selbst regelmäßig rund-
erneuern muss vor dem Hintergrund der 
Anpassung an die gesellschaftlichen Bedin-
gungen?

jm: Damit wird experimentiert, aber das 
schließt das atmosphärische Wahrnehmen 
aus. Man bekommt Zwischentöne nicht 
mehr mit und kann das Körpergefühl des 
Schülers nur bedingt erspüren. 

tl: Ich glaube fest daran, dass das Liveer-
lebnis, das wie im Konzert auch beim 
Unterrichten stattfindet, nicht zu ersetzen 
ist. Deswegen würde ich die technischen 
Medien nicht überbewerten; sie sind ein 
Hilfsmittel, aber die Ursprungsidee des 
individuellen Umgangs miteinander ist 
unersetzlich.

Johannes Möller
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Ein zweiter für mich ganz wesentlicher 
Aspekt der Methodik ist, dass die Studenten 
lernen, ihr eigenes Spiel zu reflektieren. 
Wenn man selbst nicht alles bewusst 
ausprobiert, wird man es auch nicht gut 
vermitteln können. 

cn: Und dazu gehört auch „Kommunikati-
onsfähigkeit“, das jüngste Fach der WMA. 
Richtig zuzuhören, Stellung zu beziehen, 
zu sich selber und zu dem, was andere 
machen: darüber müssen Studierende re-
flektieren und das müssen sie formulieren 
können, um pädagogisch einzuwirken. 

jm: Unterrichten ist vielfältig und mehrdi-
mensional.  Es geht letztendlich nur durch 
die Praxis, durch die man Erfahrungen auf-
baut. Dazu muss man vernetzt denken: 
die Reflexion der eigenen Spielerfahrung, 
Hintergrundwissen und der  Blick auf die 
sich verändernden Rahmenbedingungen. 

tl: Interessant ist, dass ich das, was ich 
selbst als Spieler durch Arbeit und Probie-
ren selbst durchlebt habe, auch viel besser 
vermitteln kann. 

jm: Die großen Virtuosen sind nicht unbe-
dingt die besten Lehrer, vor allem wenn es 
darum geht, langfristig etwas aufzubauen 
oder Probleme der Studierenden zu lösen. 
Der Zusammenhang zwischen instrumen-
taler Brillanz und methodischer Kompe-
tenz ist absolut kein zwingender. 

tl: Eben, und Lehrer sollten auch bereit 
sein einzugestehen, wenn ihre Möglich-
keiten an Grenzen kommen, und seine 
Schüler zu anderen Lehrern schicken.

Um auf die reine Methodik zurück zu 
kommen, versuche ich, den Studierenden  
einen Fundus an Wissen zu geben, aus dem 
sie dann schöpfen können. Aber das Studium 
des Lehrens beginnt eigentlich nach dem 

Studium. Manchmal hat man den Eindruck, 
dass man im Musikstudium „auf der Insel 
der Glückseligen“ lebt.  

jm: Eine frühzeitige Anbindung an das 
spätere Berufsfeld ist daher von allergröß-
tem Vorteil. Wir können eine Entwicklung 
anstoßen, die sich in hoffentlich langer 
Berufstätigkeit fortsetzt, auch und gerade 
im Umgang mit schwierigen Schülern.

cn: Methodik sollte dieses Berufsethos 
vermitteln…

jm: ja, die Leidenschaft fürs Unter-
richten und dafür offen und beweglich zu 
bleiben …

tl: … und die Leidenschaft fürs Musizieren, 
die sich auch bei jemandem entwickeln 
kann, der technisch nicht so perfekt ist …

cn: … also den Flow, den Glücksmoment, 
der mit Musik verbunden ist und den man 
nicht erzwingen kann. s

stuDierenDen account– 
„Das sammeln hat ein enDe“ 
 

keine scheine, keine studienBücher, kein lästiges rennen Mehr nach fehlenden scheinen…

Passwort geschützte Ergebnisse durch digitale Dokumentation für jeden 
Studierenden. Jederzeit abrufbar auf dem internen Bereich unserer website: 
Gewichtung der Gesamtnote, bisher erreichte Creditpoints, belegte Wahlpflicht-
veranstaltungen und ein visueller Hinweis, der dem Studierenden zeigt, wie 
viel Prozent des Studienvolumens bereits absolviert sind. Dies ist nur eine kleine 
Auswahl der Daten, die der neu eingerichtete Studierenden-Account bietet. 

wir freuen uns mit den studierenden, dass mit der einführung 
des bachelors auch dieses digitale medium an unserem institut 
erfolgreich installiert wurde.

Christoph Nielbock
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den nach einem neuen Aus-
drucks- und Formideal suchen-
den Arnold Schönberg unmittel-
bar ansprechen. In seiner Zeit 
der „freien Atonalität“ nutzt er 
dessen exklusive neue Lyrik als 
Grundsubstanz seiner eigenen 
Modernität.

Stefan George, moderner Sprach-
artist, Gestalter reiner, klarer, 
aber auch starrer Kunstland-
schaften, setzt mit seinen Dich-

Es ist die Zeit des europäischen 
Expressionismus. Seine Ästhetik 
propagiert eine allein vom Aus-
drucksbedürfnis des Subjekts 
verantwortete neue Kunst. Dies 
bedeutet zugleich, dass mit einer 
in der Geschichte der Künste sel-
tenen Gleichzeitigkeit wichtige 
Grundsätze der verschiedenen 
Kunst-Sprachen außer Kraft ge-
setzt werden: in der Dichtung die 
kontinuierliche, geschlossene 
Handlungsdramaturgie – preis-

gegeben wird die Einheit von 
„Zeit, Ort und Handlung“; in der 
Kunst die Bild-Abbild-Beziehung 
zur gegenständlichen Welt – auf-
gegeben wird die gegenständ-
liche Malerei; in der Musik die 
traditionelle Formensprache, die 
harmonische Tonalität, die me-
trische Regularität.

Die „Fünfzehn Gedichte aus dem 
Buch der Hängenden Gärten“ 
von Stefan George sind es, die 

„theorie – praxisnah“ 
Dr. Ute Ringhandt  |  Dozentin für Musikwissenschaft, Werkanalyse, Tonsatz und Hörerziehung

von Wien uM 1900 gehen viele der Wichtigsten iMpulse des 20. Jahrhunderts  
aus: die Moderne seelenanalyse sigMund freuds, das funktionelle ornaMentlose 
Bauen von alfred loos, die revolutionäre Malerei oskar kokoschkas. Dr. Ute Ringhandt

Wenden wir uns dem fünften 
Lied des Zyklus‘ zu: 

„Saget mir, auf welchem pfade
Heute sie vorüberschreite –
Daß ich aus der reichsten lade 
Zarte seidenweben hole,
Rose pflücke und viole,
Daß ich meine wange breite,
Schemel unter ihrer sohle.

„Berauscht“ sei er „von dem  
Anfangsklang der ersten Text-
worte“, sagt Schönberg selbst 
über seine Arbeit an den George-
Liedern. Sie zu komponieren,  
bedeute ihm, den im Gedicht- 
beginn erfahrbaren Sinngehalt 
in Musik zu transformieren  
und im Folgenden zu entfalten.

tungen gegen die Banalität des 
bürgerlichen Alltags die Nobles-
se seiner eigenen Kunstwelt. Im 
Widerstand gegen das Sentimen-
tale und Klischeehafte, gegen das 
Verbrauchte in Haltung, Gestus 
und Sprache wagt er eine raffi-
nierte Ornamentalisierung. Statt 
sich anzubiedern oder einzu-
schmeicheln, schafft er Distanz 
durch Eleganz. s

Im genannten Lied verschiebt er 
klangfarblich gedachte Akkorde, 
Terz- und Quartschichtungen, 
unter einem aus ihnen resultie-
renden Melodiegerüst. Harmo-
nien, die nicht als Dissonanz- 
ballungen, sondern als „neue 
Klänge“ erfasst werden sollen. 

Ernst Bloch wird wenig später 
(Geist der Utopie, 1918) mit Blick 
auf Schönberg von eben jenem 
„neuen Klang“ sprechen, der das 
Äußerste zu leisten hat, nämlich 
einem „neuen Menschen“ und 
einer „neuen Gefühlswelt“ Aus-
druck zu verleihen.

Arnold Schönberg, geboren am 
13. September 1874 in Wien, 
gestorben am 13. Juli 1951 in 
Los Angeles. 

Arnold Schönbergs Spektrum 
ging von philosophischen und 
politischen, musik-ästhetischen 
und satirischen, literarischen 
und zeitanalytischen Texten 
über ein vielfältiges bildne-
risches Schaffen – Porträts und 
Selbstporträts, Landschafts-
bilder, Karikaturen, Entwürfe 
zu Bühnenbildern, Spielkarten 
– bis zu Erfindungen von Ge-
genständen des individuellen 
Alltags. Er war eine Persön-
lichkeit, die sich menschlich wie 
künstlerisch zeitlebens tenden-
zieller Anpassung widersetzt 
hat. Auch die »Methode der 
Komposition mit zwölf nur auf-
einander bezogenen Tönen« war 
eine Erfindung und Konzept 
eines Künstlers, der sich keinen 
Systemzwängen unterwerfen 
wollte und seiner Kunst  
jene Freiheit zugestand, die 
»nicht von Können, sondern 
vom Müssen« kam.

Stefan George geboren am  
12. Juli 1868 in Büdesheim am 
Rhein, gestorben am 4. Dezem-
ber 1933 in Minusio (Locarno). 

Stefan George war Sohn eines 
Gastwirts und Weinhändlers. 
Seit 1888 unternahm er Reisen 
durch Europa, hatte aber keinen 
festen Wohnsitz. Er studierte in 
Paris, Berlin, München und 
Wien. Er machte Bekanntschaft 
mit Mallarmé, Verlaine, Rodin 
und Hofmannsthal . Seit 1900 
pflegte er eine strenge Lebens-
führung auf der Grundlage der 
Männerfreundschaft mit einer 
gleichgesinnten Elite. George  
ist ein bedeutender Lyriker der 
deutschen Neuromantik.
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kontrabass-flöte
Sonderanfertigung der 
Firma FLUTEMAKER Eva Kingma in  
Grollo, Niederlande

Die Kontrabassflöte ist die sanfte Riesin der 
Flötenfamilie. Wie beim Streichbass wird 
sie im Stehen gespielt, mit dem großen C  
als tiefster Ton ist sie registertechnisch aber 
eher ein Flötencello. Das Instrument kann 
solistisch benutzt werden, zeigt aber seine 
größte Stärke im Flötenensemble und  
Flötenchor. Der weiche Ton der Flöte drängt 
sich zunächst nicht auf, ist aber erstaunlich 
füllig und gibt das Flötenkombo durch  
sein reiches Obertonspektrum sowohl Farbe 
wie Volumen.

Die Anschaffung der Kingma-Kontrabass-
flöte ist für die Flötenkammermusik eine 
fantastische Bereicherung. Nicht nur klingen 
die großen Ensembles viel besser, die  
Studierenden können auch zusätzliche  
Kompetenz erwerben, indem sie auf diesem 
Instrument üben können. Auch wenn  
die Griffweise der normalen Flöte gleich ist, 
muss ein ganz neues Ansatz- und Atem- 
gefühl entwickelt werden. s

ehemaliGe berichten – tobias schmiD, 
stuDierenDer trompete von 2003 – 2007 
thema Der Diplomarbeit: „Die tätiGkeit Des 
DiriGenten – ein historischer aufriss“

Tobias Schmid

Banges Warten zwischen Hoffnung und Zweifel. Ist der Vortrag gut 
angekommen? Hat sich das monatelange Üben gelohnt? Konnte ich 
mit meiner Interpretation den Nerv der Jury treffen? Was passiert, 
wenn dem nicht so ist? Wie geht es dann weiter? Fragen über Fragen, 
und je länger das Ergebnis auf sich warten lässt desto mehr hadert man 
mit sich. 

Doch dann: da ist der Sieg! Wow, was für ein Erlebnis! Glücksge-
fühle! Ich kann es kaum glauben! Ich habe die Aufnahmeprü-
fung bestanden. Meinem Trompetenstudium stand nichts mehr 
im Wege.

Was mich nun erwartete wusste ich nicht, nur, dass ich gleich am 
zweiten Tag in die Ensemblestunde von Joachim Tobschall durfte. Ich 
war unerschrocken und hatte Spaß, von der ersten bis zur letzten 
Probe. Die Literatur, die ich dabei kennen lernen durfte ist für mich 
heute noch von unschätzbarem Wert. Von den Erinnerungen an die 
vielen Konzerte und Reisen ganz zu schweigen. Die Erlebnisse sind 
heute immer noch sehr präsent.

„Spiel´ das nochmal, aber mit mehr Ausdruck!“ raunte Martin 
Schneider. „Ja ok, aber wie?“ dachte ich. Martin Schneider, der 
Herr aller Artikulationen auf der Trompete inspirierte mich, 
brachte mir das differenzierte Spiel näher. Dass ich Jahre später 
bei meinen Schülern genauso gefürchtet bin konnte ich mir da-
mals noch nicht vorstellen. Von Schneiders Arbeit profitiere ich 
heute sehr. Seine Philosophie hat großen Einfluss auf meinen 
Unterricht. Es ging immer um die Musik, nicht allein um das 

Dass sich diese Arbeit auszahlt wurde mir schon bei so man-
chem Jurygespräch bestätigt. Nicht zuletzt konnte ich mit der 
Bläserphilharmonie im Jahr 2013 beim deutschen Musikfest in 
Chemnitz einen internationalen Wettbewerb mit dem 1. Platz 
bestreiten. Die symphonische Blasmusik aus der fälschlicher-
weise und oft zu Unrecht belächelten „Umtata“ Nische zu befrei-
en ist mein Anliegen.

Musik ist harte Arbeit. Musik ist Leidenschaft. Musik ist Emotion. Sie 
saugt uns aus und verlangt alles von uns ab. Doch es lohnt sich hart-
näckig seinen Weg zu gehen. Ich bin sehr froh, an der Musikakademie 
in Wiesbaden studiert zu haben. Dankbar dies alles erlebt und gelernt 
zu haben. Ich habe in den Jahren des Studiums alles intensiv wahr-
genommen und viele Stunden mit Musik verbracht. Heute zahlt es 
sich aus. Doch wer rastet der rostet heißt es bekanntlich. Somit bleibt 
es spannend. Nach jedem Konzert, jedem Vorspiel beginnt es von 
neuem, das Abenteuer Musik. 

Heute begleite ich viele meiner Schüler/innen und Orchester auf 
Wettbewerbe. Das Gefühl vor der Bekanntgabe von Ergebnissen 
jedoch bleibt immer gleich, wie damals, als ich auf das Ergebnis 
meiner Aufnahmeprüfung an der WMA gewartet habe. Die 
Wiesbadener Musikakademie hat mich auf dieses Abenteuer 
vorbereitet, und das ist mehr als nur eine Erinnerung. s
Servus, Pfiads eich! Und für alle die 
immer noch kein bayrisch verstehen: Auf Wiedersehen!       
                                                  Tobias Schmid

Trompete spielen. Das vermittle ich 
auch meinen Schülern, und so konnte 
ich mit vielen Schülern bei Jugend Musi-
ziert und dem Bayerischen Kammermu-
sikwettbewerb erfolgreich bestehen. 
Letztes Jahr wurde mein Blechbläser-
quintett „Burning Brass“ Landessieger in 
Bayern. Und da kommt schon wieder 
eine schöne Erinnerung: Muffins Brass. 
Unser Ensemble an der Wiesbadener 
Musikakademie hat viel Spaß gemacht.

Das Studium war geprägt vom Trompete spie-
len. Mein jetziger Tagesablauf als Lehrer von 
über 50 Trompetenschülern und zwei Blasor-
chestern lässt dafür leider nicht mehr ganz so 
viel Zeit. Konzerte organisieren, Programm-
entwürfe, Wettbewerbsprogramme und viel 
Büroarbeit dominieren den Arbeitstag. Als ich 
die Möglichkeit bekam, eines der Top Blas- 
orchester in Deutschland zu übernehmen, 
habe ich natürlich zugegriffen. Die Bläserphil-
harmonie der Stadtkapelle Wertingen ist ein 
symphonisches Blasorchester auf höchstem 
Niveau. Als Chefdirigent ist es meine Aufgabe, 
den Orchesterklang zu formen und eigene  
Interpretationen zu erarbeiten. Mit großer  
Begeisterung analysiere ich heute die großen 
symphonischen Werke der Blasorchesterlitera-
tur. Liebe Frau Dr. Ringhandt, vielen Dank für 
die tollen Vorlesungen. Nur zu gerne würde ich 
nochmals in diesen Genuss kommen.
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haralD GenZmer – werkportrait i, 
konZert am 13. november 2013
Dagmar Nilles

aM 9. feBruar 2014 Wäre der koMponist harald genzMer 105 Jahre alt 
geWorden. zu seinen leBzeiten rief er eine stiftung ins leBen, die sich in der 
förderung der neuen Musik engagiert.

ten, denn die musizierten Beiträge stammten 
vom frühen Schaffen um 1940 bis zu seinem 
Spätwerk der 1990er Jahre. Geradezu eine 
Freude war die Musik im Hinblick auf ihre 
Qualität. Genzmer war ein großartiger Kon-
trapunktiker und gleichzeitig ein humor-
voller, witziger Komponist. „Musik soll vital, 
kunstvoll und verständlich sein“, so Genz-
mer 1978 in einem Interview. Ein Satz, 
der in der zeitgenössischen Musik gar nicht  
selbstverständlich ist.

Das Team der betreuenden Dozenten/
innen hat aus dem reichen Oeuvre herrliche 
Fundstücke zusammengestellt und sorgfältig 
einstudiert. Die Studierenden selber haben 
die Aufgabenstellung beeindruckend gelöst 
und Genzmers Musiksprache erfolgreich 
„belebt“.

Alle anwesenden Zuhörer haben die erfri-
schende Musik beglückt genossen und sind 
schon jetzt gespannt auf das Werkportrait II, 
das im November 2014 zu erwarten ist. s

Seien wir ehrlich: gerne hören wir in einem 
Konzert Musik, die uns vertraut ist! Wir  
können sie genießen, entspannen, mitreden 
und glücklich sein.

In Harald Genzmers Werkportrait I, darge-
boten von Studierenden der Wiesbadener 
Musikakademie, war keine vertraute Musik 
zu erwarten sondern man fragte sich als ers-
tes: Wer ist eigentlich Harald Genzmer? Im 
Internet-Zeitalter kein Problem, das ließ sich 
schnell recherchieren.

Ein zeitgenössischer Komponist (geboren 
1909), der  in Berlin bei Paul Hindemith 
studiert hatte, der gewaltig viele Kompositi-
onen in fast allen Gattungen hinterließ, der 
als Professor für Komposition sein Herz für 
junge Musiker in einer Stiftung zum Aus-
druck brachte. Der Sitz dieser Stiftung befin-
det sich nach Genzmers Tod seit 2007 in 
Wiesbaden. Die Kooperation mit der WMA 
war damit eigentlich nur eine Frage der 
Zeit. So entstand auf der Basis einer Förder-
vereinbarung der Gedanke, das umfangrei-

che kammermusikalische Schaffen von 
Genzmer in einer dreijährigen kleinen Werk-
reihe vorzustellen. 

Selbst mit diesem Vorwissen brauchte es 
aber noch richtigen Entscheidungsschwung, 
um das Wagnis einzugehen, einen ganzen 
Konzertabend mit absolut unbekannter Lite-
ratur zu besuchen. Auf dem Programm stand 
zu lesen: Kammerkonzert. Und nun kam  eine 
kleine Überraschung. Eine Fülle verschiede-
ner Instrumente wurde geboten – natürlich 
Klavier, Flöte, Violine. Aber auch Violoncello, 
Viola und Klarinette. Dazu drei Lieder. Mit  
Texten von Christian Morgenstern und Stefan 
George! Das allein versprach Abwechslung.

Und nun ging es los. Präsentiert wurden 
nicht immer Gesamtwerke, sondern durch-
aus mal „nur“ ein ausgewählter Satz aus 
einer Sonate, drei kurze Lieder. So entstand 
in schnellem Wechsel ein Kaleidoskop an 
Klangfarben. 

Wie nebenbei entdeckte der Zuhörer 
Genzmers stilistische Wandlungsfähigkei-

wir heissen Das neue stuDienjahr 2013/14  
herZlich willkommen!
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neues aus Dem kolleGium

Dr. ellen Glaesner 
Zwei Buchbesprechungen er-
schienen von Dr. Ellen Glaesner, 
Dozentin für Musikwissenschaft 
und Klavier, im Jahrbuch der  
Gesellschaft für Bayerische  
Musikgeschichte 2013: Kompo-
nisten in Bayern von C. Rödel  
u. a., Dieter Acker. Dokumente  
musikalischen Schaffens im  
20. Jahrhundert Bd. 48, Tutzing 
2006 und Komponisten in  
Bayern von H. Bieler u. a., Max 
Jobst. Dokumente musikalischen 
Schaffens im 20. Jahrhundert  
Bd. 53, Tutzing 2010. s

lars asbjörnsen 
Lars Asbjörnsen, Dozent für 
Querflöte an der WMA, führte 
erfolgreich verschiedene  
Meisterkurse in Shanghai und 
Peking sowie in Frankreich 
durch.

johannes möller 
Neben zahlreichen Auftritten  
als Kammermusiker und Lied- 
pianist führte Johannes Möller 
mehrfach Messiaens „Quatuor 
pour la fin du temps“ auf (u. a. 
beim „Höchster Orgelsommer“) 
und war Solist in mehreren  
Klavierkonzerten von J. S. Bach 
für ein bis drei Klaviere beim 
„Musikalischen Herbst Aschaf-
fenburg“. Zur Eröffnung der 
Würzburger Bachtage spielte er 
im Toscana-Saal der Würzburger 
Residenz Bachs Chaconne in  
der Klavierfassung für die linke 
Hand von Johannes Brahms 
sowie zusammen mit Kolja  
Lessing Brahms´ Violinsonate  
d-Moll op. 108. s

Dörte sehrer begann ihre mu-
sikalische Ausbildung im Alter 
von fünf Jahren mit dem Klavier, 
im Alter von zehn Jahren dann 
zusätzlich mit der Klarinette.
Unterrichtet wurde sie an der 
Musikschule Annaberg (Sachsen) 
und am Robert-Schumann-Kon-
servatorium Zwickau. Anschlie-
ßend war sie Jungstudentin an 
der Hochschule für Musik 
„Hanns Eisler“ in Berlin bei Pro-
fessor Diethelm Kühn, wo sie uch 
ihr Studium im Fachbereich Kla-
rinette- Orchestermusik bei Pro-
fessor Karl Leister aufnahm. 
Nach dem Diplom folgten ein 
Aufbaustudium bei Professor 
Martin Spangenberg in Weimar 
und ein Studium in der Solisten-
klasse von Professor Ralph 
Manno an der Musikhochschule 
Köln.

Neben ihrer Tätigkeit als Or-
chestermusikerin im Hessischen 
StaatsorchesterWiesbaden wid-
met sie sich der Kammermusik 
und der Neuen Musik. So ist sie z. 
B. Mitglied des Münchner Ensem-
bles „opus21musicplus“. Sie war 
u. a. 1. Bundespreisträgerin bei 
„Jugend musiziert“ und Preisträ-
gerin beim Wettbewerb für Klari-
nette, ausgetragen vom Kultur-
kreis der deutschen Wirtschaft 
(BDI).

Seit 2013 ist Dörte Sehrer  
Dozentin für Klarinette an der 
WMA. s

jörG fabiG studierte zunächst 
Mathematik und Physik.Von 
1994 bis 1999 studierte er am 
Fachbereich Musik der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz 
Schlagzeug bei Walter Reiter und 
Jürgen Friedel. Er war Schlag-
zeuglehrer an der Städtischen 
Musikschule Aschaffenburg. 
Seine Schüler, insbesondere seine 
Percussion Ensembles, erreichten 
zahlreiche Preise auf allen Ebe-
nen des Wettbewerbes „Jugend 
Musiziert“. 

Der Entwurf und die Veröffent-
lichung von zeitgemäßen Unter-
richtsmaterialien stellt einen 
Schwerpunkt der Tätigkeit Jörg 
Fabigs dar. („Kleine Trommel von 
Anfang an“, „Das Groovemonster 
und der Achtelrocker“, „Drum 
Along“ (inzwischen fünf Bände 
„Drumset Starter“

Von 2008 bis 2012 nahm er 
einen Lehrauftrag an der Robert 
Schumann Hochschule Düssel-
dorf wahr. Seit 2013 ist Jörg Fabig 
Dozent für Schlagzeug an der 
WMA. s

sarah-lisa beier 
Veröffentlichung 2013: „The 
whole truth and nothing but the 
truth!“ – Über die Verknüpfung 
von Außenseiterthematik  
und Menschrechtsforderungen 
in Benjamin Brittens Oper Peter 
Grimes. In: Ute Jung-Kaiser; 
Matthias Kruse (Hg.):  ...die nach 
Gerechtigkeit dürsten. Menschen-
rechtsappelle in den Musik-
dramen von Verdi, Wagner und 
Britten. Wegzeichen Musik, 
Band 8. Hildesheim/Zürich/New 
York: Georg Olms Verlag, 2013.

In Vorbereitung: „Humor erzäh-
lend-musikalisch auf die Spitze 
getrieben – Erik Saties Sonatine 
bureaucratique“. In: Aufsatz-
sammlung zum  15. Internatio-
nalen Kongress der Gesellschaft 
für Musikforschung (GfM)  
vom 4.9.-8.9.2012 an der Georg-
August-Universität in Göttingen. 
Universitätsverlag der Uni  
Göttingen, 2014. s

Ã Stimmen und Service vor Ort
Ã Reparaturen in eigener Werkstatt
Ã  Meisterbetrieb im Klavier- und 

Cembalobau
Ã  Neue und gebrauchte Instrumente, 

auch Mietklaviere
Ã  Ausstellungstücke, z. T. im Preis 

reduziert
Ã Termine nach Vereinbarung

Peter Engelken
Klavier- und Cembalobaumeister
Niederseelbacher Straße 58
65527 Niedernhausen
Telefon (0 61 27) 27 83
Telefax (0 61 27) 9 13 70
Mobil (01 72) 3 01 80 23
peter-engelken@t-online.de
www.klavierservice-engelken.de

 Der Weg zum 
    guten Klang



14

wma-kurZmelDunGen 

inforMationen, aktivitäten und erfolge 

Ã 1. preis
Jens Hunstein, Dozent für  
Improvisation Jazz/Pop an der 
WMA erspielte als Leiter mit  
seinen IKS Swing Kids aus  
Rüsselheim den 1. Preis beim  
27. Landeswettbewerb „Jugend 
jazzt mit dem ŠKODA Jazzpreis“ 
in Schlüchtern. Diese Bigband 
wird das Bundesland Hessen im 
nächsten Jahr auf der Bundes-
begegnung Jugend Jazzt in Stutt-
gart vertreten. Vor allem mit 
ihrem Paradetitel „Rompin at  
the Reno“ von Benny Carter und 
hervorragenden Solisten konnte 
diese Band begeistern.

Ã auftritt
Die Jazz-Combo der WMA,  
bestehend aus Dennis Wüster 
(Klavier), Tabea Kohler (Gesang), 
Dorothea Koch (Bass), Michael 
Thoß (Posaune) und Matthias 
Scholz (Schlagzeug) hatte im 
Juni einen Auftritt beim Jazz- 
Festival in Idstein.

Ã seminare – seminare – 
seminare
Seminare Flöte mit Jørn Eivind 
Schau, norwegischer Musiker 
und Flötenpädagoge an der HfM 
Würzburg und Methodik-Semi-
nar Flöte mit Barbara Gisler-Haa-
se, Universität für Musik und 
darstellende Kunst (Wien), Ver-
fasserin der Flötenschule „Magic 
Flute“.

Ã 90. GeburtstaG
Prof. Dr.  Agnes Schoch, die 
bis 1991 das Seminar am 
Wiesbadener Konservatorium 
geleitet hat, konnte im Juni 2013 
Ihren 90. Geburtstag bei bester 
Gesundheit feiern. 

herZlichen GlÜckwunsch!

Ã nachruf rainer  
mÜller-irion (1956-2013)
Am 20. August verstarb nach 
langer Krankheit unser  
geschätzter ehemaliger Kollege 
Rainer Müller-Irion. Als Dozent 
für Saxophon unterrichtete  
Herr Müller-Irion zwischen  
1991 und 2010 an der WMA. 
wir werden ihm ein ehrendes 
andenken bewahren.

stuDien-
informationstaGe 
Der wma 
vom 12. -16. mai 2014
            taG Der offenen tÜr 
            am 17. mai 2014

vorschau 2015:
       stuDien-
       informationstaGe
vom 20. -24. april 2015
       taG Der offenen tÜr 
am 25. april 2015

Rainer Müller-Irion Auftritt in Idstein

1.
Preis



15

schwunGvoll unD unterhaltsam – musik von kÉler bÉla 

Einen reizvollen Einblick in eine untergegan-
gene musikalische Epoche bietet die CD der 
Wiesbadener Musikakademie mit Musik von 
Kéler Béla . Geboren 1820 in Ungarn, erwarb 
er sich als Geiger und Dirigent in Wien, 
Berlin und Budapest sowie als Komponist 
unterhaltsamer Salonmusik hohes Ansehen. 
Ab 1863 war er Musikdirektor am nassau-
ischen Hof in Wiesbaden, wo er bis zu 
seinem Tod 1882 lebte.

Nach einem Konzert mit seiner Musik 
spielten Studierende der WMA unter dem 
Kélerschen Titel „La Belle de Wiesbaden“ 
nun eine CD ein. Das Spektrum reicht von 
ungarisch angehauchten Stücken über 
volksliedhafte oder virtuose Gesangspiécen 
bis zu Walzern und Polkas für Klavier zu 
zwei oder vier Händen. Natürlich dürfen 

seine berühmte „Lustspiel-Ouverture“  
und – als Höhepunkt – die Walzerfolge 
„Am schönen Rhein gedenk´ ich dein“ für 
Chor und Klavier dabei nicht fehlen. 

Auch der Hessische Rundfunk, hr2 kultur,  
nahm im Januar die neue CD zum Anlass, 
über die „Musikalische Wiederentdeckung“  
zu berichten.

                                                Johannes Möller

die cd ist erhältlich in der 
touristinformation oder online unter 
http://www.wiesbaden.de/tourismus/karten-
vorverkauf-shop/souvenir-shop.php

Der Dirigent und Komponist Kéler Béla 
war lange in Wiesbaden tätig.

Ã taschenbuch
Frieder Uhlig (Studierender von 
2007 – 2013 an der WMA mit 
Hauptfach Klavier und Oboe) 
hat ein Taschenbuch „S/chw)in-
gendes Holz: Ein Weg zum indi-
viduellen Oboenrohr“ herausge-
geben.

Ã workshop
Im Februar fand in Kooperation 
mit dem Musikverlag Breit-
kopf & Härtel ein Workshop 
„Improvisation auf dem Klavier“ 
mit Dr. Reinhard Gagel 
(Pianist, Improviser, Researcher, 
Musikpädagoge) statt. 

Dr. Gagel ist Autor von 
“Tagträume und Nachtmahre”. 
Er arbeitet als Musiker, Päda-
goge und Forscher an einer mu-
sikalischen Praxis, die die Fähig-
keiten der jeweilig Beteiligten 
in einem gemeinsamen musika-
lischen Arbeitsprozess zusam-
menführt. 

Ã akaDemietaG
Im November 2013 fand unter 
dem Motto „BODYBEAT“ der  
Akademietag mit Ulrich Moritz 
statt.

Die Studierenden erfuhren, 
dass man Rhythmusspaß auch 
ohne „richtige“ Instrumente 
haben kann; es genügen biswei-
len Körper, Stimme und Alltags-
dinge. Was eine Gruppe aber 
braucht, sind: Aufmerksamkeit 
und Entspanntheit, Spielfreude 
und Rücksicht, Konzentration 
und ein Gefühl für den Beat. 
Mit rhythmischen Weitergabe-, 
Vor- und Mitmachspielen, mit 
Kreisspielen, Partnerspielen, 
mehrstimmigen Rhythmicals 
und Kanons trainieren wir unse-
re Wahrnehmungs-, Improvisa-
tions- und Merkfähigkeit, unsere 
Beweglichkeit und Ausdauer.

Ã autobioGrafische 
popsonGs
Ryan de Rama, Studierender mit 
Hauptfach Klavier und Haupt-
fach Gesang in den Jahren 2005 
bis 2010, veröffentlicht die CD 
„Songs of Serenity“, Lieder der 
Klarheit, mit elf autobiogra-
fischen Popsongs.

stuDien-
informationstaGe 
Der wma 
vom 12. -16. mai 2014
            taG Der offenen tÜr 
            am 17. mai 2014

Der Dirigent und Komponist Kéler Béla 

Kéler Béla
La Belle de Wiesbaden

Salonmusik der Kurgesellschaft des 19. Jahrhunderts

Wiesbadener
musikakademie

131129_CD-Cover Bela Keler.indd   1 09.12.13   13:13

Ulrich  Moritz

"SONGS 
OF 

SERENITY"
RYAN 

DE RAMA
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