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MUSIKSCHUTEN

Schulen mit gutem KTANG
Baden-Württemberg ist das Bundesland mit der höchsten
Musikschuldichte in Deutschland. Mit 27 Musikschulen und
damit stolzen zwölf Prozent Anteil landesweit kann die Region
Heil bronn-Fra nken a ufirua rten.

T) *d 215 Musilschulen mit etwa

I{ 7600 Lehrkräften und 190000
|. \ Schülern gibt es in Baden-WüLrt-
temberg. Die Region Heilbronn-Franken
verfligt über ein Angebot an Musilachu-
len, das deudich über dem Durchschnitt
liegt. Dabei richtet sich das erstaunlich
breit gefächerte Angebot nicht nur an
Vorschul- und Schulkinder, sondern oft
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auch an Kleinkindeq, ktinftige Musikstu-
denten sowie Rentner und Pensiondre.
,,Wir fürdern stark die Sozialkompetenz
und erftillen damit eine wichtige Funkti-
on ftir die Gesellschaft und die geistige
Entwicklung der Schüler", sagt der
Musikpädagoge und Fagottspieler Marco
Rogalski, der die Musikschule Unterer
Neckar leitet. Rogalski ist gleichzeitig

Vorsitzender der Musikschulen in der
Region und Vorstandsmitglied im Lan-
desverband. Er knüpft damit an den grie-
chischen Denker Plato an, der sagte: ,,Die
Erziehung zur Musik ist von höchster
Wichtigkeig weil Rhythmus und Harmo-
nie machtvoll in das Innerste der Seele
dringen." Gemeinsames Musizieren för-
dert zusätzlich Fertigkeiten, die wir im
beruflichen wie privaten Leben gut
gebrauchen können: Teamfähigkeig Festi-
gung des Selbstvertrauens und Konzen-
trationssteigerung.

Musikschulen wollen und können den
Musikunterricht nicht ersetzen, aber ein
ergänzendes Angebot machen und
lebenslange Freude an der Musik vermit-
teln. Alle arbeiten mit Schulen. Musik-
vereinen, Jugendzentren, Volkshochschu-
len, Kirchen und anderen Bildungsträ-
gern zusammen, urn musikalische Bega-
bung zu ffnden und zu fördern. Erzie-
hung mit und durch die Musik bildet
hier das Leitmotiv.

Geschichte der Musikchulen

Schon Johann Amos Comenius, der
böhmische Universalgelehrte und Be-
gründer der neuzeidichen Pädagogik, for-
derte im 17. Jahrhundert, dass Kinder
etliche Liedverse auswendig singen ler-
nen. Mit Carl Orfß Schulwerk
(1950-1954) und seinen leicht erlernba-
ren Instrumenten war das Beherrschen
eines Musikinstrumentes nicht mehr nur
privilegierten Kindern und musikalisch

. Begabten vorbehalten.l96S erschien das
$,,Curriculum Musikalische Frfierzie-

fi hung" des Verbandes deutscher Musik-
i schulen in einer ersten Fassung und fand
! ab den 70er-Jahren große Verbreitung in

I Deutschland. Mit der überarbeiteten Fas-

O sung 1974 etablierte sich die Musikali-
I sche Früherziehung und Grundausbil-

dung an deutschen Musilschulen. In
Baden-Württemberg breiteten sich die
Institutionen flächendeckend aus und
wurden im Gesetz zur Förderung der
außerschulischen Jugendbildung landes-
rechdich verankert.

Zu den ältesten Musikschulen in der
Region zählen die 1960 gegründete kom-
munale Musikschule im Alt'kreis Crails-
heim, bei der die Stadt Crailsheim Ti"äger
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Der Klavierflüsterer
Gleich drei Berufe hat Werner Maas
gelernt. Kaufmann im Musikfachhan-
del, Klavier- und Cembalobauer und
Betriebswirt bei einem Klavierhersteller.
Heute ist der 43-lährige in seinem
Traumberuf angekommen. Seit einem
lahr betreibt er in Crailsheim das Fach-
geschäft Piano Maas. ,,lch möchte Spe-
zialist auf meinem Gebiet sein und
bleiben", sagt er. Das ist Werner Maas
gelungen, denn der gebürtige llshofe-
ner, der mit elf lahren seine Eltern so
lange neMe. bis sie ihn zum Klavier-
unterricht anmeldeten, verkauft nicht
nur Klaviere. Flügel und Digitalpianos,
er stimmt, reparieft und vermietet sie
auch. ,, lch wil l Transparenz bieten und
meinen Kunden ein kompetenter Part-
ner sein, auf den auch nach dem Ver-
kauf Verlass ist", beschreibt Maas. So
bietet er ausgewählte Instrumente von
Schimmel. May, Kawai und Yamaha an
- vom gebrauchten Einsteiger-Piano ftir
unter 2000 Euro bis zum 20000 Euro

Piano Maas bietet Flügel und Klaviere
ftir jeden Geschmack und Geldbeutel.

teuren Profi-Flügel. In seinem harmo-
nisch eingerichteten Verkaußladen in
Crailsheim blinken die 25 blank
geputzten Instrumente und laden zum
Musikmachen ein. ,.Hören Sie den
Unterschied?", fragt Werner Maas mit
leuchtenden Augen und lässt die Fin-
ger über die Tastaturen wandern.
Zwei Mal im lahr lädt der hochgewach-
sene Mann, der mit rund 40 Musik-
pädagogen und -schulen zusammen-
arbeitet, iugendliche Talente zu öffent-
l ichen Schülerkonzerten ein. .Kinder in
Sachen Musik zu fördern, halte ich flir
besonders sinnvoll". so Maas. Dass er,
wie er sagt ,,in seinem Beruf aufgeht",
nimmt man ihm gerne ab. (zim)
lNF0: www.piano-maas.de
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,,Obwohl das Interesse an Musik lan-
desweit stagniert, steigt das Interesse an
musikalischer Ausbildung in Heilbronn-
Franken", meint Marco Rogalski. Das
Ergebnis einer pro-Magazin-Umfrage
bestätigt ihn. Nahezu alle befragten
Schulen berichten zumindest über kon-
stante Schülerzahlen, einige sogar über
hohe Zuwachsraten. Besonders die Wert-
heimer können seit 2001 eine beachtli-
che Zunahme um 250 Schüler verzeich-
nen. Dort werden derzeit 630 Schüler
unterrichtet. An der Musilschule Wer-
bach, einer rein ehrenamtlich organisier-
ten Musikschule, die f[ir ihren Einsatz im
Jahr 2005 den Ehrenamtsoreis des Lan-
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Breites Angebot

Blickt man auf das Instrumentenre-
pertoire der regionalen Musikschulen, so
gibt es natürlich dle Ausbildung an klassi-
schen Instrumenten wie Klavier, Violine,
Harfe und auch Kirchenorgel. Bei der
musikalischen Früherziehung wird auf
die bewährten Orff-Instrumente wie
Glockenspiel, Xylofon, Ti"iangel und
Blockflöte zurückgegriffen. In fast allen
Musikschulen wird Unterricht in Tiom-
pete, Saxofon und Klarinette meist in
Zusammenarbeit mit den örtlichen
Musikvereine n angeboten . An 
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Musikalische Früheziehung wie hier in Möckmühl ist für die Kinder nicht nur in musika-
lischer Hinsicht wichtig. Sie dient auch der Persönlichkeitsentwicklung.

ist, die 1962 gegründete Schule ftir deserhielt,steigtdieSchülerzahljährlich
Musik und Tanz im Mittleren Taubertal um erfreuliche 15 Prozent. Am g.
sowie die Wertheimer Musikschule und November feiert die Musikschule Wer-
die Städtische Musikschule Neckarsulm, bach ihr zehnjähriges Bestehen.
die beide 1968 entstanden.
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MEISTERBETRIEB
HauptstraBe 54 97277 NEUBRUNN Tel.0 93 07/ 12 35
Karf.tadter StraBe 22 . 97137 W€rnfeld Tel. 0 93 51 | 55 77

In uns.r.r nd eßtelh.n, hochmodünln Lrckiaranlaqa jowi. unsctam
nd.n Polierraum biden wir lhncn p.rfcktcn Hochgliru sowic
hochw.d ig .  Lack ic rung.n .

E in führungsangcbot :

Wir Efieren lhr Blrrjtblüit tltunwttostunloe.
ftir di. änfrll.nd.n Vor.rb.it.& wia Instrqmanta.nthtk.n, äirlö1.6
rurb.ul.n, lu.ichine üb.rholan, yqrpolicrcn, ruarmmanlötft. Fliaran
und *.ntucll dcf.kle T.ilc .uilfhaC4.6t.llcn wir lhnarvorab rin.h
unverbindlichcn Kortenvorrnrrhbg,

Fragtr Sie nach wdtertr Angebots von MusikhauE Schmid.
Auf alle Nots- und Inetrumentenständd @wie lnetumatn4b*tör bh zu 30%

ÜOer lOOO Musikinstrumente bis zu 50 Vo reduziert.
Kaufen Sie preiagünatige QualiGt im Fachgeschäft, kommen Sie zur großen {bhnäppchen-Jagd.
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berhaften Panflöte blldet die Musikschu-
le Erlenbach-Binswangen aus, in Lauffen
musiziert eine Vee-Harfen-Gruppe, und
in Freudenberg liegt einer der Schwer-
punkte auf der Musik des Mittelalters
und der frühen Neuzeit: Neben dem
historischen Tanzkreis und historischen
Musizierensemble hat man dort auch ein
Ensemble ftir Landsknechttrommeln auf
die Beine gestellt.

Ob Klassi( Blasmusik, Musical, Jazz
oder Rock - in vielen Schulen wird nicht
nur unterrichtet, sondern auch begeis-
ternd aufgeführt. So hat die Neckarsul-
mer Musikschule mit ihren Konzertrei-
hen wie,,Neckarsulmer Sonntagskonzer-
te", den ,,Spazierwegkonzerten" und dem
Neujahrskonzert das kulturelle Leben
der Stadt wesentlich bereichert. Auch die
Musikschule Unterer Neckar mit Sitz in
Bad Friedrichshall. die über einen starken

Musiktheaterbereich mit eigenem Aus-
bildungsfach vefügt, glänzt mit jährli-
chen Musicalproduktionen.

An einigen Musikschulen in der Regi-
on gibt es auch die Möglichkeit, klassi-
schen und modemen Tanz zu erlernen.
Die Schule für Musik und Tanz im Mitt-
leren Taubertal etwa bildet in Ballett und
JazzDance aus, die Musikschule Unterer
Neckar in Jazz- und Musicaltanz sowie in
Kreativem Tanz. In Möckmühl wird Bal-
lett unterrichtet und konsequenterweise
auch Schauspielunterricht angeboten. In
Eppingen lehrt man das Zusatzfach
Rhythmik undTanz.

Tiotz der Vielfalt der Fächer und
Möglichkeiten bewegen sich die Musik-
schul-Unterrichtsgebühren in einem
moderaten Rahmen: ab l0 bis 17 Euro
aufivärts ftir die Dreiviertelstundg wobei
generell grlt, dass Gruppenunterricht

preiswerter angeboten wird als Einzelun-
terricht. Die meisten Musikschulen sind
mittlerweile auf Einnahmen aus Unter-
richtsgebühren besonders angewiesen, da
kommunale und staatliche Zuschüsse
drastisch gekürzt wurden. Um die Eltern
finanziell zu endasten, können Instru-
mente in der Regel ausgeliehen werden.

Vom Baby bis zum Opa

Die meisten Musikschulen widmen
sich hauptsächlich der Arbeit mit Vor-
schul- und Schulkindern, einigg wie die
Obersulmer und die Eppinger Musik-
schule etwa, verfügen sogar über einen
Musikgarten ftir Babies. Dennoch gilt
selbswerständlich das Motto, dass nie-
mand zu alt ist, um ein Instrument zu
erlernen. Immer mehr Einrichtungen
wenden sich deshalb auch Erwachsenen

Mehr als nur Unterricht: Wie hier in Crailsheim fördert Musikunterricht in der Gruppe die Sozialkompetenz der Kinder.

Musikwelt steht auf Produkte von König & lheyer
Die Beatles. die Dire Straits und der Stern
am deutschen Pop-Himmel, Silbermond,
haben mit unzähligen Pop-Bands und den
besten Klassik-0rchestern der Welt eines
gemeinsam: Sie stehen auf Produkte des
Wertheimer Unternehmens König & Meyer.
Weltweit hat kein anderes Unternehmen
dieser Branche so viel qualitativ hochwer-
tiges Musikzubehör konzipiert. Notenpulte,
Mikrofon- und Instrumentenständer,
Boxenstative. Siue sowie Zubehör für
Beleuchtungs- und Studiotechnik und Red-
nerpulte verbinden erstklassige Materia-
lien. Funktionalität und Asthetik Die
gesamte Produktpalene von König & Mey-

er umfasst minlerweile rund L500 ver-
schiedene Artikel im Musikzubehörbereich.
die in zwei Werken mit 250 Mitarbeitern.
darunter zahlreiche Azubis, in Wertheim
gefertigt und in 80 Länder der Welt gelie-
fert werden. 60 Prozent der Produktion
wird exportiert. Die Produktionsstätten
sind mit modernsten CAD-Systemen und
CNC-gesteuerten Maschinen ausgestattet.
Besondeles Augenmerk wird auch auf eine
umweltverträgliche Fertigung gelegt. 2006
wurde das Unternehmen beim Umwelt-
preis des Landes Baden-Württembergs für
die vielfältigen Aktivitäten im Umwelt-
schutz ausgezeichnet. König & Meyer

aüeitet in der
eigenen Entwick-
lungsabteilung an
den lnnovationen
von morgen.
Zahlreiche Paten-
te belegen den
starken Werthei-
mer Erfindergeist.
lm Vordergrund
steht dabei
immer der Nut-
zen ftir den An-
wender. ked)
INFO: www.k-m.de

Hochwertige Noten-
und Mikrofonständer
sind ein Kerngeschäft
von König & Meyer.
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zu. So ist der älteste Schüler der Crails-
heimer Musikschule 7l Jahre alt. Nach
50 Jahren Unterbrechung hat er vor
sechs Jahren mit Erfolg nieder mit dem
Geigenunterricht begonnen. In Lauffen
lernt ein Mittsechziger Saxofon. Auch die
Musikschule Hohenlohe in Niederstetten
und die Musikschulen Neudenau, Möck-
mühl, Unterer Neckal Schwäbisch Hall,
Wertheim, Freudenberg und Werbach
kennen keine Altersbegrenzung und ver-
zeichnen etliche Pensionäre in ihren
Schülerreihen. Sie wollen ihre Freizeit
sinnvoll nutzen oder erfüllen sich einen
Lebenstraum.

Musik als Therapie

Der spielerische und stressfreie Um-
gang mit Musik tut Erwachsenen und
Kindern gut und übt heilenden Einfluss
auf die Persönlichkeit aus. Einige Musik-
schulen haben deshalb in Zusammenar-
beit mit qualifizierten Musiktherapeuten
Musikunterricht für Kinder und Jueend-
l iche mit Behinderungen, Verhaftens-
auffälligkeiten, und Lernschwierigkeiten
im Angebot. Die Musikschuien Erlen-
bach-Binswangen und Lauffen engagie-

Akkordeon wird mit viel Erfolg an der
Musikschule Hohenlohe in Niederstetten
unterrichtet.

ren sich hier stark, wobei in Lauffen eine
eigens ausgebildete Lehrerin die Veeh-
Harfen-Gruppe leitet. Die Veeh-Harfe ist
ein einfach, weil ohne Noten zu spielen-
des Instrument, das wegen seines schö-
nen Klanges auch Fee[n]harfe genannt
wird. Barbara Binkele
I N F0: www.m usi kschulen-bw.de

Breites Spektrum
"Carpe Diem" (Nurze den Ta$, ein
Schlüsselzitat des Barock hat Luk Mur-
phy zum Namen seines 1993 gegrün-
deten Musikverlags gemacht. Der Car-
pe Diem Musikverlag in Tauberbi-
schoßheim bietet in seinem Kernge-
schäft Musikliteratur und Noten ftir Blä-
ser an. Das Spektrum umfasst alle
Kategorien der Blasmusi( von Solo-
werken bis hin zum symphonischen
Blasorchester. Carpe Diem ist europa-
weit tätig und vertreibt seine Produkte
zudem bis in die USA und nach lapan.
Das Verlagsangebot umfasst die Kate-
gorien Noten für Blasorchester, Noten
fiir Brass Band & Fanfare. Instrumental-
musik und CDs.
Namhafte Komponisten, darunter Wal-
ter Ratzek (Leiter des Musikkorps der
Bundeswehr) und Manhias Höfert (Lei-
ter des Bundespolizeiorchesters Han-
nover) verlegen ihre Kompositionen
beim Tauberbischoßheimer Verlags-
haus. (red)
lNF0: vwvw.carpe-diem-music.com
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Das Restaurant:
Gehobene, feine Küche in edlem Ambiente.

Die Brasserie:
BeliebterTreffpunkt {ilr ein entspanntes
Fnlhstück Essen mit Freunden,Jaz 36
Sonntag oder zum Plausch bei einem Glas
Sudhausbier:Täglich von 9-24 Uhr

Die Dachterrasse:
Genießen Sie kulinarische Köstlichkeiten und
den traumhaften Blick auf Schwäbisch Hall,

Der Biergarten:
Neben den Leckereien unserer Biergarten-
Karte genießen Sie den reizvollen Ausblick auf
Werke der aktuellen Ausstellung.

Die Konferenz- & Banketträume:
Mit Panoramablick tagen und feiem;
z B. Hochzeiten, Firmenfeste, Events,
Geburtstage ...

Regelmißig Live-f4usik und Eventsl
Unseren Vemstahungskalender finden Sie unter
ww.sudhaus-sha-de

Panorama Hotel und Service GmbH
lUDHAUS.," ;' K,,:, :..t. ti ';il1n

Lange Straße 35/l .74523 Schwäbisch Hal!
Tel.Ol 9ll9 16 72 70 . www.sudhaus-sha.de

50 Gebäude verschiedener sozialer Schichten
und aus unterschiedlichen Epochen, Schaufeldet
Bauerngärten u. alte Haustierrassen, all dies lädt
zu einem beschaulichen aber auch lehrreichen
Besuch ins Museumsdorf Wackershofen ein.

Unser Veranstaltungsprogramm finden Sie unter
www.wackershof  en.de

Historische Feuerwehrübung
02.09 . '01  ,  11- '1  6  Uhr

Kartoffeln ernten und zubereiten
1 6 . 0 9 . ' 0 7 ,  1  1 - 1 6  U h r

Backofenfest
29. 130.09.'07, 9-1 8 Uhr
Marktstände, Essen, Trinken,
V ehprämierung (Sa. ) ,  Gauk le r  (So. ) ,
Trachtentanzgruppen und Musiker

piAruo MAAs
D A S  K L A V I E R H A U S
F a c h g e s c h a t t i u r  E  n s t e l g e r  u n d  P r o f t s
Werner l \ / laas. KlavieF und Cembalobauer

Anftinger aufgepasst:

Zum Musil6chulbeginn
Geprüfte Gebrauchtklaviere und Angebote
unserer Markenlieferanten zu Top-Preisen
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