Liebe Leserinnen und Leser,
Liebe Musikfreunde,
eine langjährige Mitarbeiterin ist von uns gegangen. Emilia Vetter
war seit Oktober 1999 an der Freien Musikschule tätig und das
Herzstück der Verwaltung. Nach kurzer, schwerer Krankheit
verstarb sie am 27.10.2015. Wir trauen um eine sehr engagierte
Kollegin und gute Freundin.
In diesem Jahr widmet sich die Bildungsinitiative „Kinder zum
Olymp!“, die Kulturstiftung der Länder unter der
Schirmherrschhaft des Bundespräsidenten, einem neuen Schwerpunkt. Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen Kultur und
Schule weiterzuentwickeln und stabile Strukturen für kulturelle
Bildung zu schaffen. In Rodgau gibt es bereits einige Projekte, die
diesem Anspruch gerecht werden. Hierzu zählen u.a. die
Bläserklassen, die wir in Kooperation mit den weiterführenden
Schulen anbieten. Ein guter Anlass also, sie in dieser Ausgabe zu
präsentieren.
Begrüßen möchten wir ganz herzlich die neuen Kolleginnen und
Kollegen Zeynep Tamay (Violine, Viola, O-Modell), Max
Konczewski (Orff-Musikprojekte), Linda Dillmann (Tasteninstrumente) und Susanne Voss (Verwaltung), die wir in dieser
und der nächsten Ausgabe ausführlich vorstellen. Vielen Dank an
Congor Berz, der es sich nicht nehmen lässt, für jedes Heft einen
Beitrag zum Thema „Musik, die Mathematik der Gefühle“
beizusteuern. Seine spannenden und aufschlussreichen Analysen
aus der Welt der Psychologie und Neurologie sind mittlerweile
fester Bestandteil der Musikschulzeitung.
Viel Vergnügen bei der Lektüre wünschen Ihnen:
Uli Kratz
1. Vorsitzender

Piotr Konczewski
Schulleiter

Musik, die Mathematik der Gefühle!
Atemlos durch die Nacht - der richtige Song zur richtigen Zeit!

zwischen den beiden Genres zu schlagen. Während zuvor von
ihr veröffentlichte Songs noch viel deutlicher dem Schlager
zuzuordnen waren, spricht "Atemlos durch die Nacht" auch viele
für die Künstlerin inzwischen sensibilisierte Popfans an.
Zusätzlich begünstigt wurde der Erfolg des Songs durch die
Fußballweltmeisterschaft 2014. Nachdem mehrere Spieler der
deutschen Nationalmannschaft ihre Begeisterung für den Helene
Fischer-Song verkündeten, genoss der Titel hierzulande
gewissermaßen den Status einer inoffiziellen WM-Hymne. Als
Deutschland den Weltmeistertitel schließlich für sich gewinnen
konnte, galt "Atemlos durch die Nacht" als perfekte musikalische
Untermalung der euphorischen Stimmung. Trotz der
interessanten Erfolgsgeschichte der Künstlerin und den äußeren
Umständen, die den Erfolg maßgeblich begünstigt haben, sollen
die Qualitäten des Songs selbst an dieser Stelle natürlich nicht
unerwähnt bleiben. Seinen besonders hohen Ohrwurmfaktor
verdankt das Lied seiner Hookline im Refrain. Dass sich der
Hörer die auf einer absteigenden Tonfolge basierende Melodie
einprägt, wird durch vielfache Wiederholung der Phrase
gewährleistet. In den Strophen sorgen die zum Mitsingen
einladenden Oh - oh - Phrasen für den nötigen Wiedererkennungswert. Eine Besonderheit des Arrangements stellt der
im jeweils ersten Durchgang als Breakdown instrumentierte
Chorus dar - ein Stilmittel, das in der Popmusik in jüngster
Vergangenheit in vielen Songs zu hören war, in einem
deutschsprachigen Titel jedoch noch einen nahezu innovativen
Charakter hat.
Csongor Berz

Nachruf Emilia Vetter
(26.05.1956 – 27.10.2015)
Wir sind alle tief betroffen über den Tod
unserer lieben Emilia. Sie fehlt uns, und
wir hören oft noch im Haus der Musik
ihre Stimme und ihr Lachen. Ihre gute
Laune
war
ansteckend.
Unsere
Erinnerungen werden immer bleiben.

Ob ein Song die Chance hat, ein Hit zu werden ist nicht allein
vom musikalischen Potential, des Titels, sondern auch von
weiteren Faktoren abhängig. Eine interessante Erfolgsgeschichte,
anhand derer ich diese These erläutern möchte, hat z.B. der Song
"Atemlos durch die Nacht" von Helene Fischer vorzuweisen. Die
Voraussetzung für den Erfolg des Songs bestand vor allem darin,
eine Künstlerin, die für einen bestimmten Musikstil, in diesem
Falle genauer gesagt Schlager steht, in der Popszene zu
etablieren. Vor einiger Zeit standen Popfans der Schlagersängerin
noch mit einer ablehnenden Haltung gegenüber. Durch eine
zunehmende mediale Präsenz von Helene Fischer sollte sich dies
im letzten Jahr jedoch ändern. So konnte die junge Künstlerin
ihre Akzeptanz in der Popwelt durch TV-Auftritte jenseits
biederer Schlagerformate, darunter etwa die Moderation des
Musikpreises ECHO, mehr und mehr steigern und schließlich den
Status eines Popstars erreichen. Ähnliche Erfolgsgeschichten
ließen sich in der Vergangenheit in den USA beobachten, wo
Künstler, die ihre Karriere einst im Country and Western
begannen, zu weltweit erfolgreichen Popstars avancierten. Doch
zurück zu Helene Fischer. Mit "Atemlos durch die Nacht"
veröffentlichte sie Ende 2013 einen Song, der stilistisch als eine
Mischung aus Schlager und Pop betrachtet werden kann, mit dem
es der Sängerin mit langer Vorarbeit gelang, eine Brücke
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Jubiläum unseres Vorstandsvorsitzenden
Was haben Angela Merkel und Uli
Kratz gemeinsam? Richtig: beide sind
seit 10 Jahren im Amt! Auf Angela
Merkel muss ich hier nicht weiter
eingehen. Aber unser lieber Uli ist nun
seit 10 Jahren der 1. Vorsitzende der
Freien Musikschule, ein Erbe von
unserem Ehrenvorsitzenden Helmut
Wildhirt, der dieses Amt lange
ausübte. Doch nicht nur diese 10 Jahre
gilt es zu feiern. Die "Ära Uli Kratz"
geht bis zur Zeit der Gründung
unserer Musikschule zurück: 1984 gab es eine Handvoll Leute
rund um Uli mit dem Ziel, eine "Freie Musikschule Rodgau" auf
die Beine zu stellen. In nächtelangen Sitzungen wurde über
Satzung, Geschäftsordnung, Organisation usw. gebrütet, getextet,
verworfen, druckreif debattiert, diskutiert. Mir raucht heute
noch - nach 31 Jahren! - der Kopf von diesen langen Nächten.
Das Ergebnis dieser Anfänge kann man heute an Zahlen ablesen,
die eine durchaus erfolgreiche Entwicklung zeigen. Ich verweise
hier auf das kürzlich unter dem Vorsitz von Uli erstellte
"Leitbild", das anschaulich das Profil unserer Musikschule
darstellt. Wenn ich den Vergleich zu damals wage, dann fällt mir
auf, dass das Leitbild in 4 Sitzungen erstellt wurde, unter
Beteiligung eines gut funktionierenden Kollegiums und Vorstands.
Ein Verdienst, den man ohne Zögern unserem Vorsitzenden Uli
zuschreiben kann, der umsichtig und professionell alle Beiträge
sammelte und gebündelt in eben diesem Leitbild festschrieb. Vor
drei Jahrzehnten standen wir (die Handvoll Leute) unter dem
Eindruck von schlechten Arbeitsbedingungen im Musikschulbereich. Wir waren unzufrieden über unsere Situation, angeregt
durch die politischen Diskussionen und Verhältnisse. Uli hat
damals als Schulleiter maßgeblich die Entwicklung unserer
Einrichtung mit geprägt. Das Gemeinsame zu heute lässt sich
ebenfalls an der Person von Uli festmachen: von Anfang an schon

- so erinnere ich mich genau - hatte er bereits die Vision einer
Bildungseinrichtung, in der die Mitbestimmung des Kollegiums im
Vordergrund stand. WIR gaben uns eine Satzung, alles Formale
galt es zu klären, aber die Hauptsache war: die Struktur mit
Leben zu füllen, mit unseren Unterrichtsinhalten. Und das ist bis
heute geblieben: es gibt niemanden, der uns in die Gestaltung
unseres Unterrichts hineinfunkt. Die Arbeitsbedingungen
bestimmen wir selbst. Und ich möchte am Ende gerne etwas
pathetisch formulieren: ein Garant dafür ist Uli Kratz.
Joachim Grote
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Bläserklasse, was ist das?
Wenn von einer Bläserklasse die Rede ist, dann spricht man vom
Instrumentalunterricht an allgemeinbildenden Schulen, es ist ein
Angebot für die 5. und 6. Klassen. Schüler haben die Möglichkeit
erste Fähigkeiten auf einem Blasinstrument unter der Anleitung
von erfahrenen Instrumentalpädagogen zu erwerben. Der Unterricht findet einmal pro Woche statt und dauert 45 Minuten.
Zusätzlich musizieren die Schüler im Klassenverband und machen
erste Erfahrungen im Zusammenspiel mit anderen Instrumenten.
In der Anfangsphase dürfen die Kinder Instrumente ausprobieren,
die Fachlehrer beraten. Manchmal fehlt noch ein Schneidezahn
oder die Hände sind sehr klein, dann kommen Saxophon und
Klarinette nicht in Frage. Vielen Kindern ist das Euphonium nicht
bekannt, für Posaune oder Trompete entscheiden sich auch
Mädchen, doch Saxophon ist offensichtlich das beliebteste
Instrument. Ist die Entscheidung gefallen, dann bleibt es für die
nächsten zwei Jahre dabei. Die Kinder bringen unterschiedliche
Voraussetzungen mit. Einige haben im Grundschulalter schon
Blockflöte gespielt oder an einem Instrumentenkarussell teilgenommen, sind schon Mitglied in einem örtlichen Musikverein

oder haben Eltern, die ein Instrument spielen. Für andere Schüler
öffnet sich eine neue Welt. Der Einstieg in eine Bläserklasse
bietet viele Vorteile. Die Beschaffung der Instrumente übernimmt
die Schule und die Unterrichtskosten sind sehr niedrig.
Zusätzlicher Zeitaufwand muss nicht betrieben werden, Motivation durch Mitschüler, Konzerte, Auftritte und die Abschlussprüfung bringen die Schüler weiter. Die meisten Schüler setzten
nach der 6. Klasse den Unterricht fort, denn von der Beherrschung eines Instrumentes kann noch keine Rede sein, die
Fähigkeiten sind nicht vergleichbar mit 2-jährigem Einzelunterricht. Für die Lehrer machen die Stärken und Schwächen
der Schüler das Unterrichten zu einer spannenden Angelegenheit.
Auffassungsgabe, motorische Fähigkeiten, Musikalität, Interesse
und Fleiß weichen voneinander ab, deshalb müssen die Gruppen
mit sehr viel pädagogisch-methodischem Geschick geleitet werden. Außerdem wird eine Menge Einfühlungsvermögen, Verständnis, Geduld, gute Nerven, erzieherische Maßnahmen,
schnelle Lösungen und Antworten von den Lehrern verlangt: Wo
soll ich meinen Schulranzen hinstellen, ich habe meine Noten
vergessen, mein Instrument ist kaputt, darf ich heute neben
meiner Freundin sitzen, wir sollen die Stücke für unseren Auftritt
üben, Tränen in den Augen wegen einer schlechten Note in der
Mathearbeit, ich habe Hunger, können wir Weihnachtslieder
spielen, mein Freund ist noch auf der Toilette…In Rodgau bieten
die Geschwister Scholl Schule, Georg Büchner Schule seit vielen
Jahren in Kooperation mit der Freien Musikschule Bläserklassenunterricht an. Den Instrumentalunterricht übernehmen Ralf Jost,
Johannes Busch (Trompete, Euphonium, Posaune), Valentin
Huber (Saxophon, Klarinette), Anja Schrod (Klarinette), Matthias
Kiel, Martina Busch (Klarinette) und Barbara Will (Querflöte).
Bläserklassen machen viel Spaß und sind empfehlenswert!
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Zwölf Jahre Bläserklasse

Das Oregano in der Tomatensoße

Ein kurzer Blick zurück auf (tatsächlich schon) zwölf Jahre
Bläserklassenunterricht an fünf verschiedenen Schulen. Was
bleibt? Viele Erfahrungen mit Schülern: mit jenen, die schon nach
acht Wochen merkten, dass die Entscheidung für ein
Blechblasinstrument keine gute Idee war; aber auch mit jenen, die
„ihr“ Instrument gefunden hatten und auch über die sechste
Klasse hinaus mit Freude und erfolgreich weitermusizierten, die
ich im Einzelunterricht weiter begleiten durfte und die ich heute
noch in Blasorchestern und Bands treffe. Viele Erfahrungen mit
Lehrern, Fachbereichs- und Schulleitern, deren ehrgeizige Ziele
für das erste Weihnachtskonzert mir anfangs öfter schlaflose
Nächte bereiteten, bis ich mich mit wachsender Erfahrung (und
vielleicht ein wenig Resignation) auch dem olympischen
Gedanken hingeben konnte: Dabei sein ist alles. Notfalls mit
einem Nagel im Mundstück. Immer wiederkehrende Erfahrungen
mit der immer gleichen Unterrichtsliteratur. Weshalb ich
mittlerweile bei Nummer 112 (Abendlied) manchmal schon
genervt sage „Die dritte Note im fünften Takt ist auch ein Es.“ um dann festzustellen, dass sie es doch tatsächlich diesmal richtig
gespielt haben. Und natürlich viele Erfahrungen mit überwiegend
netten Kollegen (die auch alle schon im Voraus wissen, wo sie
„Fis“ sagen müssen), wobei aus geteiltem Leid oft nicht nur
halbes Leid wurde, sondern dauerhafte Freundschaften
entstanden. So überwiegen insgesamt doch die positiven
Erfahrungen und ich bin gespannt auf die nächsten zwölf Jahre.

Zu Beginn einer Bläserklasse, wenn die neuen Fünftklässler die
verschiedenen Blasinstrumente unter Anleitung der Instrumentallehrer ausprobieren, um herauszufinden, mit welchem sie in den
kommenden zwei Jahren musizieren wollen, bemerke ich immer
wieder, dass sich viele Kinder ihr Instrument nicht nur nach dem
Aspekt der körperlichen Eignung, sondern nach ihrem Charakter
auswählen. Wie wirkt der Klang meines Instrumentes, wie sieht

Johannes Busch

Seit September 2009 unterrichte ich an der GBS und der der GSS
die Saxofonschüler der jeweiligen Bläserklassen. Zu Beginn eines
Jahrgangs ist es immer sehr spannend zu sehen, wie sich so eine
Gruppe entwickelt. Wer lernt schnell und selbstständig, wer
braucht ein wenig mehr Unterstützung bei den ersten Schritten?
Deshalb ist es unheimlich wichtig, innerhalb der Gruppe auf jeden
Schüler individuell einzugehen. Dies spiegelt meine Erfahrung der
letzten 10 Jahre auch wieder. Hin und wieder gibt es da
abgeknickte S-Bögen oder Blessuren am Instrument, weil
beispielsweise das Abschließen des Koffers im Eifer des Gefechts
vergessen wurde. Deswegen fließt schon einmal die ein oder
andere Träne. Um die Weihnachtszeit, wenn dann die ersten 5
bis 6 Töne gut funktionieren, trällern die Kids dann mit voller
Hingabe ihre heiß ersehnten Weihnachtslieder. Stehen sie dann
endlich das erstmal bei einem Schulkonzert auf der Bühne, sind
alle total begeistert.

es aus, wie wirke ich damit und welche Rolle möchte ich damit
spielen? Diese Fragen sind oft genauso wichtig wie die nötige
Armlänge, Lungenkapazität oder Lippenkoordination. Als
Querflötenlehrer unterrichte ich das leiseste Instrument des
Blasorchesters. Ich erinnere mich gut an eine Stunde, in der eine
seit einigen Wochen bestehende Querflötengruppe mir ganz
enttäuscht sagte: „Wir hatten neulich die erste Orchesterprobe.
Es hat Spaß gemacht, aber eigentlich bräuchten wir da gar nicht
mitzuspielen. Alle anderen Instrumente sind lauter, uns hört man
da doch sowieso nicht!“ Da die Kinder dieser Gruppe alle gern
Spaghetti aßen, versuchte ich ihnen mit einem Vergleich zu
helfen. In diesem Gericht gibt es die offensichtlichen Zutaten wie
Nudeln und Tomaten, die jeder sofort erkennen kann. Wichtig
sind aber nicht nur diese. Aus den Spaghetti wird erst mit
frischen Kräutern wie dem Oregano ein Genuss. Natürlich hört
man in einem Orchester die Saxophone und Blechblasinstrumente lauter und präsenter heraus. Ohne die leiseren
Holzbläser würde aber dem Gesamtklang etwas fehlen. So ging
diese Gruppe mit dem Bewusstsein in die nächste
Orchesterprobe, das „Oregano in der Soße“ zu sein, eine
unauffällige aber unverzichtbare Zutat im Gericht des
Orchesters. So ist es für mich eine Freude und ein Privileg zu
beobachten, wie junge Menschen das Instrument aussuchen, dass
zu ihnen passt und mit dem sie sich nicht nur musikalisch,
sondern auch menschlich entwickeln können.

Valentin Huber
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Matthias Kiel
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Porträt Susanne Voss

Musikgeragogik

Ich freue mich sehr, dass
ich seit dem 18.05.2015 im
Sekretariat der Freien
Musikschule Rodgau e.V.
tätig sein darf. Auch wenn
die Umstände meiner
Einstellung sehr traurig
sind, hoffe ich doch, dass
ich die große Lücke, die
Frau Vetter hinterlassen
hat, mit der Zeit immer
mehr ausfüllen werde.
Schon in meiner Kindheit
haben wir viel musiziert
und auch in meinem
erlernten Beruf als Ballettlehrerin und Choreographin bin ich der
Musik verbunden geblieben. Studiert habe ich an der Hochschule
für Musik und Theater in Hannover und seit dem Jahr 1992 als
Ballettlehrerin im Rhein Main Gebiet gearbeitet. Mein Entschluss
mich beruflich zu verändern reifte schon seit ca. drei Jahren, und
als sich dann die Möglichkeit bot, mich an der Freien Musikschule
Rodgau zu bewerben, war das für mich keine Frage, denn in einer
Musikschule zu arbeiten, konnte ich mir sehr gut vorstellen. Nun
bin ich schon ein halbes Jahr an der Schule und freue mich nach
wie vor über diese Chance. Ich möchte mich an dieser Stelle
auch bei allen Kollegen, Eltern und Schülern bedanken, ich habe
mich vom ersten Tag an willkommen gefühlt.

Seit 2013 bin ich an der Freien Musikschule Rodgau und
unterrichte musikalische Früherziehung und erteile Akkordeonunterricht. Da ich auch immer mal wieder ältere Erwachsene
unterrichte, teilweise auch mit einer Krankengeschichte und
nachfolgenden motorischen Einschränkungen im Hintergrund,
wurde mir immer klarer, dass diese Menschen zum Musizieren
eine andere Didaktik brauchen als Kinder, sodass ich mich dazu
entschloss, eine Fortbildung zur Musikgeragogin zu machen.
Was ist Musikgeragogik?

Susanne Voss

Bands der Freien Musikschule: Janekaem
Janekaem….das
sind Jan Iser
(Ja)drums, Nele
Dreger
(Ne)
keyboard und
Emil
Rauch
(Em), bass. Wie
bei fast jeder
guten Band gab
es
auch
in
dieser
einen
Wechsel in der
Besetzung, deswegen fehlt die Silbe „Ka". Hinzu kamen Charlene
Fecher, genannt Charly an der Gitarre und die aus Lettland
stammende Sängerin Viktorja Civkule, die seit etwa einem Jahr
dabei ist. Seitdem geht es wieder bergauf mit Janekaem. "Den
Namen wollen wir so belassen, immherin haben wir uns
mittlerweile einen gewissen Ruf erspielt und der „harte Kern“ ist
ja geblieben", so die Band. Vor vier Jahren wurde Janekaem
gegründet, seitdem proben sie regelmäßig jeden Dienstag Abend
in der GBS, probieren alles Mögliche aus, von den Funk Brothers
über Red Hot Chilly Peppers zu Maroon 5, sie mögen jegliche Art
von Musik, Alternative, Blues, Jazz, Funk, selbst Progressive Metal
Jazz und Symphonic Metal gehören dazu. Nur Schlager mögen sie
nicht, so Charlene. Es macht den Musikern von Janekaem einfach
Spass zusammen zu spielen und aufzutreten, dabei verfolgen sie
kein bestimmtes Ziel. Nur für einen ist jetzt schon klar, dass er
später mal Musik studieren will: Jan, der Drummer! Es bleibt
spannend!
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Das Wort Musikpädagogik kennen alle: Die Silbe „päd“ - der
Knabe – ist durch „ger“ ersetzt worden. Das geht auf die
griechische Sprache zurück und meint eben den „alten
Menschen“. Musikgeragogik beschäftigt sich also mit
musikalischer Bildung und mit musikalischem Lernen im dritten
und vierten Lebensalter. Wenn wir uns also mit Singen im Alter
beschäftigen, muss man feststellen, dass es „das Alter“ und „den
älteren Menschen“ nicht gibt. Wir betrachten also keinen
„Zustand“, sondern eine Lebensspanne von ca. 25 - 30 Jahren.
Musikgeragogik versucht, das Musizieren und das Erlernen von
Musik unter den besonderen Vorzeichen des Alters zu
betrachten. Musikgeragogik versucht, optimale Bedingungen für
musikalische Angebote für ältere Menschen zu schaffen. Die
Einschränkungen, die es im Alter geben kann - nicht geben muss
- werden von der Musikgeragogik bewusst wahrgenommen und
in die Arbeit integriert. „Optimale Bedingungen“ - das bezieht
sich in der Musikgeragogik auch auf den äußeren Rahmen, in dem
ein Angebot stattfindet. Wie muss das Setting sein - in welcher
Form werden Noten verteilt, usw.... Musikgeragogik versucht
also, zu differenzieren und gezielt Angebote zu machen, die den
jeweiligen Bedürfnissen des älteren Menschen gerecht werden.
Für mein Zertifikatsabschluß im Juni 2016 erteile ich einer
dementiell erkrankten Dame ohne Vorkenntnisse Klavierunterricht unter dem Aspekt, ob durch das selber musizieren die
Lebensfreude gesteigert werden kann und dadurch die Pflege
reduziert werden kann. Dies ist sehr spannend und sie
überrascht mich immer wieder aufs Neue.
Durch die Fortbildung bin ich sehr motiviert mit der Zauberharfe
zu arbeiten, die genauso für Kinder, Menschen mit Behinderung
und auch für Menschen im 3. und 4. Lebensabschnitt, sowie für
Menschen mit Demenz geeignet ist. Mit der Zauberharfe ist das
Gruppenmusizieren schnell machbar und von Erfolg gekrönt.
Christine Sehrbrock
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Lehrer on stage

Terminkalender 2016 / 1. Halbjahr
20.02.

Rockwerkstatt Erwachsene
Haus der Musik Nieder-Roden, ab 10.00 Uhr

20.03.

Internationaler Tanztag
BH Weiskirchen, 14.30-17.00 Uhr

20.03.

Klassik Pur
Haus der Musik Nieder-Roden, 17.00 Uhr

17.04.
Hier ein Überblick der vielfältigen musikalischen Aktivitäten
unserer Lehrkräfte:

Orchestertag
BH Weiskirchen, 14.30-17.00 Uhr

24.04.

Kinderkonzert "Bilder einer Ausstellung"
BH Dudenhofen, 15.00 Uhr

Konzerte:

22.05.

Saitenmatinée
BH Nieder-Roden, kleiner Saal, 11.00 Uhr

23.12.2015 Csongor Berz mit "Duo Grandioso", 20.00 Uhr,
im Weinkeller "Cave de Neufville",
De Neufville Str. 40, 60599 Frankfurt am Main,

19.06.

Kleine Finger, große Tasten
Haus der Musik, 15.00 Uhr

26.06.

Vokal total
Haus der Musik, 17.00 Uhr

09.07.

Begabtenförderpreis
Haus der Musik Nieder-Roden, 09.00 Uhr

10.07.

Tag der offenen Tür
Haus der Musik Nieder-Roden, 10.00-19.00 Uhr

08.-10.04.16 Matthias Kiel Kurs für keltische Harfe
"Zweite Schritte auf der Harfe
"Seminarhaus Kapellenhof in Hammersbach
07.12.2015 Katharina Weltzien, St. Gallus in
Rödermark-Urberach "stille Zeit" mit Schülern
zusammen, 17.00 Uhr
25.12.2015 Katharina Weltzien, ev. Gemeinde Stuttgart
Ober-Türkheim, Arien und Auszüge aus dem
Weihnachtsoratorium von J.S.Bach, musikalischer
Gottesdienst, 10.00 Uhr
14.05.2016 Piotr Konczewski mit "salsa verde", Sommerach,
20.00 Uhr
02..07.2016 Piotr Konczewski mit "salsa verde", open doors in
Neu-Isenburg, 20.00 Uhr
15.07.2016 Piotr Konczewski mit "salsa verde", Kolossaal
Aschaffenburg, 20.00 Uhr

15.-17.07. Tanzfreizeit
Kloster Höchst im Odenwald

Neue Lehrer an der FMR
Martina Busch - Bläserklasse
Linda Dillmann - Klavier/Gesang
Zeynep Tamay - Violine, Viola, O-Modell
Maximilian Konczewski (Orff-Musikprojekte),
Wir freuen uns über die neuen Kollegen und hoffen, dass Sie
lange für die FMR tätig sind!

Kleine Geschichte eines Musikers auf
Wohnungssuche.
Neulich bei der Vermieterin ...
Der neue Mieter steht vor der Vermieterin. Sie fragt: "Und was
haben sie für einen Beruf"? "Musiker"! "Oh nein! Mein letzter
Mieter war auch Musiker! Er war zu meiner Tochter zuerst
beethöflich und dann mozärtlich, brachte ihr einen Strauss mit,
nahm sie beim Händel; dann führte er sie mit Liszt über´n Bach in
die Hayden. Er wurde reger und sagte zu sich : frisch gewagnert
ist halb gewonnen. Er konnte sich nicht brahmsen und jetzt
haben wir einen Mendelssohn und wissen nicht, wo hindemith"!
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