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5o Jahre Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V.

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Festgäste,
schön, dass Sie sich entschieden haben, einen Blick in unser Jubiläumsheft zu werfen! Hier können Sie einiges über die 50-jährige Geschichte der Musikschule erfahren. Viele Zeitzeugen haben sich bereitgefunden, aus dem Musikschulleben zu berichten. 50 Jahre sind
eine lange Zeit, und es ist sicher nicht möglich, in so einem Heft alles
abzubilden, was die Musikschule in all den Jahren ausgemacht hat. So
mag sich bei jeder/m aus den Bildern und Geschichten ein Mosaik zusammensetzen, dessen Lücken sie oder er mit eigenen Erinnerungen
füllen kann.

An dieser Stelle wollen wir uns bei all denen, die dieses Heft mit ihren Beiträgen gefüllt haben, bedanken, vor allem bei den Zeitzeugen,
ohne die viele von uns zum Beispiel gar nichts über die ersten Jahre
wüssten, und natürlich bei den Autoren der übrigen Texte sowie bei
allen, die uns als großzügige Sponsoren oder mit der Schaltung von
Anzeigen geholfen haben, die Kosten für Layout, Satz und Druck zu
finanzieren!
Unsere Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V. ist quicklebendig,
und wir hoffen sehr, dass sie dies auch noch nach weiteren 50 Jahren
sein wird.
In diesem Sinne:
Viel Freude beim Lesen,
Ihre/Eure Redaktion
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Musikfreunde,
50 Jahre Kreismusikschule - 50 Jahre Musik und
Unterricht für die Menschen im gesamten Kreis Gütersloh! Das ist ein Meilenstein, den nicht jeder Verein schafft. Meine allerherzlichsten Glückwünsche
dazu!
1968 startete die Musikschule für den Kreis Gütersloh mit gerade
einmal 16 nebenamtlichen Lehrern und rund 380 Schülern. Nun sind
es mehrere Tausend Schüler und über 100 Lehrer. Zum Unterricht in
der Musikschule gehören nicht nur die musikalische Grundausbildung, sondern auch Ensemble- und Orchesterspiel, Konzerte, Wettbewerbsteilnahmen, zum Beispiel bei ‚Jugend musiziert‘, sowie zahlreiche Musikschulfeste. Vom Vorschulkind bis zum Ausnahmetalent –
von der Breite bis in die Spitze – ist die Musikschule eine feste Größe
in der musikalischen Bildung.
Wie wichtig wir diese musikalische Bildung auch in der Politik und
Verwaltung nehmen, zeigt ein kleiner Blick auf die Zahlen: Mit knapp
78 Prozent ist der Posten ‚Kreismusikschule‘ mit Abstand der größte
im gesamten Kulturetat. 2011 übernahm der Kreis komplett die finanzielle Unterstützung von der Stadt Gütersloh. Seit 2014 haben wir es
zusammen mit der Politik geschafft, die Finanzierung zu dynamisieren: Das bedeutet, dass sich der Zuschuss nach den Tarifabschlüssen
richtet und keine ‚festgezurrte‘ Summe ist. Dadurch haben Schulleitung sowie Trägerverein eine verlässliche Kalkulationsgrundlage und
müssen nicht bei jeder Tariferhöhung schmerzhaft Kosten einsparen,
wo eigentlich keine Sparmöglichkeit mehr ist, oder das Schulgeld erhöhen. Denn, um es mit Aristoteles auszudrücken: „Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen.“ Und lassen Sie mich noch ergänzen:
Auf dieser Freude klebt kein exklusives Preisschild. Musik ist für alle da, und guter Musikunterricht sollte auch für alle bezahlbar sein.

Die Konstanz und gute Qualität sind allerdings nur
zu schaffen, wenn alle an einem Strang ziehen: der
Kreis, die Kommunen und die Politik. Dass wir hier
im Kreis Gütersloh dies immer wieder schaffen,
zeigt auch die jüngste Finanzierungszusage an die
Musikschule. Statt bisher 70 Prozent, werden in
Zukunft 80 Prozent der Lehrer festangestellt sein.
Denn nur dadurch erreichen wir, dass qualifiziertes
Personal in die Musikschulen kommt und wir weiterhin ein flächendeckendes Angebot zur musikalischen Erziehung
bieten können. Und nur dann können wir auch gemeinsam neue und
nötige Wege gehen. Denn immer mehr Schüler haben Ganztagsunterricht und schaffen es zeitlich nicht in die Musikschule. Aber: Wenn der
Prophet nicht zum Berg kommt, dann muss der Berg zum Propheten
kommen! Deswegen gibt es mehrere Kooperationen mit Kitas und
Schulen – Musikerziehung on Tour. Und es funktioniert!
Musik bereichert nicht nur unsere Kultur und ermöglicht dem Musizierenden völlig neue Erfahrungen. Ein qualifizierter Musikunterricht
ist auch ein wichtiger Standortfaktor für unseren wirtschaftsstarken
Kreis. Es reicht nicht mehr nur aus, gute Arbeitsplätze zu schaffen.
Auch die Kultur- und Freizeitmöglichkeiten für die gesamte Familie
spielen eine Rolle bei der Entscheidung für ein Leben im Kreis Gütersloh. Da ist die Musikschule seit 50 Jahren ein wichtiger Baustein.
Ich wünsche der Schulleitung, dem Trägerverein und allen Mitgliedern
ein produktives Jubiläumsjahr mit vielen musikalischen Höhepunkten
und uns allen, dass die Kreismusikschule auch die nächsten 50 Jahre
junge Menschen in unserem Kreis mit Musik und dem Musizieren vertraut macht.
Gütersloh, im Frühjahr 2018

Sven-Georg Adenauer
Landrat
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Haste
Töne?
Grußwort des Bürgermeisters
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Liebe Musikfreunde,
von Bach bis Pop, von Breitenarbeit bis Spitzenförderung: Was aus
der Musikschule des Kreises Gütersloh e.V. kommt, kann sich hören
lassen. Mit Auftritten, Ensemblespiel und Orchesterarbeit ziehen die
jungen Musiker bei vielen Gelegenheiten die Zuhörer in ihren Bann.
Diese Musik geht über Grenzen und verbindet die Menschen in unserer Stadt, unabhängig vom Alter, der Herkunft, der Religion oder vom
finanziellen Hintergrund.

Ob Blattspiel oder Hörschulung, ob Notenlesen oder Spieltechnik: Die
musische Erziehung ist für Jugendliche ein Gewinn für die ganze Persönlichkeit. Mit neuen Unterrichtsformen und der Kooperation mit Kitas und Schulen ermöglicht die Musikschule oft erste Schritte um ein
Instrument zu erlernen. So werden Musiker und Publikum von morgen
herangezogen. Haste Töne? – Ja, mit der Musikschule kann jeder sein
Talent zum Klingen bringen.

Vor allem junge Menschen gehen in der Musikschule ein und aus Herzlichst Ihr
und prägen die Stadt mit ihrer Begeisterung und ihren Beiträgen. Dieses Haus mit engagierten Musikpädagogen, ehrgeizigen Schülerinnen und Schülern und einem Verein, dem diese Institution am Herzen
liegt, belebt die Stimmung in der Stadt. Die Musik hat in Gütersloh einen hohen Stellenwert und daran hat die Musikschule seit 50 Jahren
einen hohen Anteil. Dazu möchte ich der Musikschule des Kreises Gü- Henning Schulz
Bürgermeister der Stadt Gütersloh
tersloh e.V. ganz herzlich gratulieren.
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Chronik: 5o Jahre Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V.
Die Gründungsurkunde der Musikschule für den
Kreis Gütersloh datiert auf den 29.05.1968. 50 Jahre
sind eine lange Zeit für Menschen und auch Einrichtungen. Auch die Musikschule hat in dem halben
Jahrhundert wechselvolle Jahre der Erfolge, der Umwälzungen, Risiken, aber auch Chancen zukunftsvoller Gestaltung erlebt.
Aus einer privaten Initiative von vier musikausübenden Gütersloher Honoratioren wurde eine bedeutende kulturelle und jugendbildende Institution
im ganzen Kreis. Aus 386 Schülerinnen und Schülern
des ersten Jahres wurden fast 4.000; aus anfangs 17
Lehrerinnen und Lehrern, sämtlich nebenberuflich tätig, wurden 50 Stellen, 36 volle tarifgebundene und
14 freie. Der Haushalt wuchs von 114 Tsd. DM auf
über 3 Mill. EUR.
Angesichts der wechselnden Zeitwinde ist die
Musikschule nie ein statisches Gebilde gewesen;
sie ist nicht nur numerisch gewachsen, sondern hat
sich auch qualitativ ständig in Frage gestellt und
neues Land betreten. Im ersten Jahr betrug der Anteil der musikalischen Früherziehung 80%, heute
nur noch ca. 20% zugunsten vielfältiger Formen des
Instrumental- und Ensembleunterrichts. Mit durchschnittlich 150 öffentlichen Aufführungen präsentiert

sich die Schule jährlich, ca. 3.000 Schulangehörige
nehmen daran teil und locken bis zu 20.000 Zuhörer
an. Bei Wettbewerben werden regelmäßig Spitzenergebnisse erzielt.
Die Initiatoren, die Herren Werner Wißmann, Kurt
Christian Zinkann, Hans Tödtmann und Hermann
Diestelmeier, waren der Ansicht, dass die Instrumentalerziehung nicht allein dem Privatunterricht
überlassen bleiben könne, sondern zu einem Teil
zur öffentlichen Aufgabe gemacht werden müsse.
Sie waren damit keinesfalls einsame Rufer! In den
ersten Jahren des Wiederaufbaus nach dem Kriege
hatte sich in der Bildungspolitik relativ wenig geändert. In den 60er Jahren begann es zu gären: Gesellschaftskritiker versuchten, nach der Phase des Wiederaufbaus dem formal funktionierenden Grundgesetz unseres Landes ein aktiveres Leben im Geiste
der Demokratie einzuhauchen. Um den neuen Herausforderungen gewachsen zu sein, wurde die Losung ausgegeben: „Selbstbestimmung in sozialer
Verantwortung“. Als wichtigstes Mittel wurde eine grundlegende Bildungsreform gefordert. Männer wie Georg Picht sahen eine Bildungskatastrophe voraus, wenn sich nichts änderte, Ralf Dahrendorf forderte ein Recht auf Bildung für jedermann.
Die Bevölkerung griff diese Forderungen auf. Die
studentische Jugend schuf in der unbefriedigenden
Situation durch lautstarke Proteste zusätzlichen
Handlungsbedarf.
Da letztlich alle von einem an Wilhelm von Humboldt angelehnten emanzipatorischen Bildungsbegriff ausgingen, wurden Neuansätze nicht allein auf
das Schulwesen bezogen, sondern auf sämtliche
Felder einer gesellschaftlichen und kulturellen Sozialisation, also auch auf die Musikerziehung. Viele
Musikschulen wurden in dieser Zeit gegründet, alle

Zeichnung:
Fabrikant Kurt Christian Zinkann,
Stadtdirektor Hermann
Diestelmeier, Architekt Hans
Tödtmann sowie Rechtsanwalt
und Notar Werner Wißmann
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hatten das gleiche Ziel: Erweiterung des Bildungshorizontes,
Stärkung der Eigenverantwortung und sozialen Kompetenz,
nicht zuletzt gewinnbringende,
sinnvolle Freizeitgestaltung.
Die Gütersloher Gründerväter
wollten von Anfang an vermeiden,
dem Beispiel vieler anderer Musikschulen zu folgen und einfach
einen Ableger der kommunalen
Kulturverwaltung zu schaffen; ihnen ging es im Sinne der Zeit um
Hauptgebäude eine selbstbestimmte Bürgereinrichtung. Das war
in der Kirchstraße 18 nur durch die Rechtsform eines Vereins möglich, die
sich bis heute bewährt hat.
Allerdings war jedermann klar, dass das geplante
Unterfangen in Hinblick auf die Finanzierung öffentliche Unterstützung benötigte. Die erhobenen Unterrichtsgebühren würden keinesfalls ausreichen, um
die Kosten, vor allem die Personalkosten, aufzubringen, es sei denn, man machte aus der Musikschule eine hochelitäre Auswahlstätte mit berufsvorbereitendem Anspruch. Das wollte auch niemand; von
vornherein war ein gesundes motivierendes Verhältnis von Breitenarbeit und Spitzenschulung vorgesehen. Um Stadt und Kreis Gütersloh zum Engagement zu gewinnen, wurden besonders in der vorbereitenden Zeit Kraft und Zeit auf beiden Seiten im
Übermaß in Anspruch genommen. Es ist kein Wunder, dass bei dem explosiven Wachstum der Schule
die Finanzierungssicherung immer wieder ein kontroverses Thema wurde, manchmal sogar die Lösung inhaltlicher Probleme zu überlagern drohte. Man einigte sich jedes Mal, weil der Wille zum Zweck nie grundsätzlich gebrochen wurde. Phasenweise machte der
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Finanzierungsanteil der öffentlichen Hand am Schul
etat ca. 60% aus, ein Faktum, das seine Würdigung
verdient. Der Erfolg der Musikschule ist auch ein Erfolg der Kultur- und Jugendpolitik von Stadt und Kreis
Gütersloh!
Die Abhängigkeit von den öffentlichen Subventionsträgern schlug sich in der Zusammensetzung des
Vereinsvorstandes nieder. Er wurde nicht im Sinne
moderner demokratischer Spielregeln ausschließlich
von den Mitgliedern gewählt, sondern trug stark korporative Züge. Soweit rekonstruierbar, entsandten in
der Anfangszeit Stadt- und Kreisverwaltung drei Vertreter im Verhältnis 1:2, das Lehrerkollegium je zwei
Vertreter; der Schulleiter war „geborenes“ Mitglied.
Seit der Gebietsreform 1973 schickten der alte Nordkreis Halle und der Altkreis Wiedenbrück zusammen
zwei und sogar der städtische Musikverein eine Vertreterin dem Vorstand. Der eigentliche Souverän, die
Mitgliederversammlung, füllte das Plenum mit nur
drei bis vier gewählten Personen zu einem schwerfälligen Organ auf. Die Skepsis der Behördenvertreter
war anfangs nach guter Kaufmannssitte unverkennbar. Es gab auch Gegenwind von anderen Einrichtungen der musikausübenden Jugendarbeit. Man fürchtete offenbar, das Wasser abgegraben zu bekommen
und unterstellte sich bisweilen unschöne Absichten.
Interne Anfangsschwierigkeiten bestanden besonders darin, dass es speziell im Bereich des Elementarunterrichts an kompetenten Lehrkräften und an
Räumen fehlte. Findigkeit war gefragt. Man bildete
die fehlenden Lehrer selbst aus, die Verwaltung wurde unter dem Dach der alten Stadtbibliothek in der
Schulstraße untergebracht; Unterrichtsräume verhandelte man mit diversen Schulen des Kreises.
Nach kurzer Zeit kam die Sache in Fahrt. Die
Nachfrage wuchs im Kontext anderer Anbieter

Chronik: 5o Jahre Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V.
überverhältnismäßig, so dass auch die kommunalen Partner spürten, hier wird eine Bedarfslücke ausgefüllt. So erkannten sie auch eine Erhöhung des
Schulhaushalts und damit des Unterstützungsbedarfs grundsätzlich an. Das spiegelte sich darin wider, dass 1973 nach anfänglicher nebenamtlicher Leitung durch den äußerst engagierten Kapellmeister
Arnold Möller die Einrichtung einer hauptamtlichen
Schulleitung genehmigt wurde. Dr. Wilfried Stüven
war in dieser Pionierzeit in vielerlei Hinsicht die richtige Besetzung. Hinzu kamen einige hauptamtliche
Instrumentallehrer. Die Versorgung wurde systematisch auf das gesamte Kreisgebiet ausgedehnt und
das Angebot deutlich diversifiziert (weiterführende Informationen hierzu siehe unter „Zahlen, Daten,
Fakten“ Seite 66). Erfreulicherweise konnte man früh
nach Erreichen eines Basisniveaus den gewünschten
Königsweg beschreiten, nämlich den Aufbau mehrerer Instrumentalensembles. Die erste Phase wurde
1978 mit der Anmietung eines eigenen Gebäudes in
der Kirchstraße abgeschlossen.
In den ersten Jahren wuchsen Schüler, Lehrer und
Eltern unter Dr. Wilfried Stüven zu einer Gemeinschaft zusammen; man hatte ja nicht nur seinen Einzelunterricht, sondern traf sich auch über die regulären Stunden hinaus beim gemeinsamen oft informellen Musizieren. Die öffentlichen Auftritte waren
eher Würze und Erlebnis als Stress, besonders die
allen unvergessenen Konzertreisen, z.B. nach Frankreich, Halle an der Saale oder in Güterslohs Partnerstädte etc.. Schüler jeglicher Fortschrittsstufe vertrugen sich glänzend und erfüllten das Ziel der Schule,
nämlich Förderung von Hochleistungen und Breite. Es wurden sogar Ehen gestiftet! Einzig messbare Beurteilung des Leistungsstandes wurde durch
die Teilnahme am Wettbewerb „Jugend musiziert“

angesteuert. Die Eltern luden die Aspiranten privat
bei sich zu Hause ein, um Gelegenheit zum Vorspiel
zu bieten und sich zu motivieren. Mit den Ergebnissen ragte man im Kreis und auch in der weiteren Umgebung einsam hervor. Andere Leistungsmessungen
wie musikalische Jahresabschlussprüfungen wurden
bewusst vermieden.
Es gab keinen Zweifel; nach 15 Jahren hatte sich
das Unternehmen etabliert, der Vorsitzende Herr
Werner Wißmann konnte sich wohlverdient mit Genugtuung zur Ruhe setzen. Er wurde zum Ehrenvorsitzenden gewählt, denn er ist unbestritten der „spiritus rector“ der Gründerjahre gewesen. Herr Sigbert
Mohn übernahm für kurze Zeit die Nachfolge, ihn beerbte bis 1990 Herr Eckart Wißmann.
Doch… – es blieb nicht so. Ziemlich unverhofft
blies kurze Zeit darauf der Musikschule ein heftiger
Wind ins Gesicht, der sie fast an den Abgrund gedrängt hätte, sich aber letztlich als heilsamer Schock
erwies. Alle Verantwortlichen lernten, dass in der Dynamik unserer Zeit nichts als auf Dauer gesichert angesehen werden kann.
Die Gefahr entsprang nicht dem Kerngeschäft der
Musikschule. Sie hatte ihre Ursache in der langsam
herangebildeten etatpolitischen Praxis. Den Kosten
wurden die Gebühreneinnahmen gegenübergestellt,
die in Anlehnung an die Inflationsrate auch angepasst wurden. Daraus entstand ein durch das Wachstum bedingtes zunehmendes Defizit, das die Schulverwaltung vertrauensselig den Zuschussgebern
gegen Ende des Jahres mit der Bitte um Ausgleich
vorlegte. Es wurde zwar regelmäßig im Vorstand heftig diskutiert und in öffentlichen Gremien geklagt,
Details aber nicht penibel hinterfragt. Das Schlagwort lautete regelmäßig: „Jetzt ist Ende der Fahnenstange!“. Am Ende akzeptierte man die Sache.
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Organe der Musikschule und ihre Aufgaben

Vorstand
Tarifverträge
Vereinsrecht
Sozialgesetze

5 Personen, juristische Vertretung nach außen
1. Personalentscheidungen
2. Haushalt
3. Pädagogisches Konzept

Schulverwaltung

Rechnungsprüfungsamt

Schulleitung

Personalverwaltung
Unterrichtsplanung
Hausverwaltung
Veranstaltungsverwaltung

Personalpolitik
Pädagogische Gestaltung
Öffentlichkeitsarbeit

Mitgliederversammlung
Vereinsrecht

Beirat
(fakultativ)
Künstlerische / pädagogische Beratung
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Wahl alle 3 Jahre
(beratendes Stimmrecht für lehrende Mitglieder)
Jährliche Sitzung
1. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
2. Jahresbericht des Schulleiters
3. Beschlussfassung je nach Antragslage

Satzung

Chronik: 5o Jahre Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V.
Das böse Erwachen trat ein, als 1987 durch tarifliche Vereinbarungen die Arbeitszeit reduziert wurde
und dadurch ein Großteil der über 100 Teilzeitkräfte, die nach einem für die Schule günstigeren Haustarif bezahlt wurden, die Hälfte der regulären Arbeitszeit überschritten und dadurch zu der Gruppe
der Hauptamtlichen zu zählen waren. Das bedeutete, dass sie nun nach BAT-Tarifen bezahlt werden
mussten. Die Folge war ein sprunghafter Anstieg
der Kosten. Niemand wusste anfangs eine Lösung
des allein durch externe Umstände bedingten Problems. Eine drastische Erhöhung der Unterrichtsgebühren, die die Musikschule völlig unattraktiv
gemacht hätte, wollte niemand, ebenso wenig aus
politischen Gründen den Austritt aus dem Tarifverbund des öffentlichen Dienstes. Ein etwas hilfloser
Versuch, Kündigungen aus betrieblichen Gründen
auszusprechen, um auf diese durchaus drastische
Weise die Personalkosten zu reduzieren, scheiterte
vor Gericht.
Es half nichts; die gesamte Rechtsstruktur musste einem Generalrevirement unterzogen werden.
Stadt und/oder Kreis hätten die gesamte Trägerschaft an sich ziehen und damit die Vereinsstruktur
auflösen können. Es muss hoch anerkannt werden,
dass diese Option schnell verworfen wurde. Es mag
eine Rolle gespielt haben, dass bei zwei kommunalen Partnern die konkrete Umsetzung nicht einfach gewesen wäre. Entscheidend war aber, dass
man eine klare Trennung der Funktionen und Ausdifferenzierung der Verantwortung wollte. Interessenüberschneidungen sollten vermieden werden.
Stadt und Kreis legten die Mitgliedschaft nieder. Die
korporative Zusammensetzung des Vorstands wurde abgeschafft, der Vorstand bestand jetzt nur noch
aus fünf von der Hauptversammlung gewählten

Vereinsmitgliedern. Lehrer hatten kein Stimmrecht
mehr in der Hauptversammlung. Der Haushalt wurde durch eine verbindliche Satzung geregelt, einzelne Haushaltsposten wurden Richtgrößen unterzogen und der Praxis der öffentlichen Haushalte
angepasst. Hinzu kam ein Betriebsrat gemäß dem
Betriebsverfassungsgesetz. Um eine Mitwirkungsmöglichkeit von Lehrern, Eltern und Schülern zu erhalten, konstituierte sich ein Beirat, der nach Bedarf
tagte und vom Vorstand gehört werden musste. Um
die Belange der Klientel in den unterschiedlichen
Gemeinden unmittelbar zu berücksichtigen, wurden
jeweils Zweigstellen mit einer verantwortlichen Leitung eingerichtet.
Die Vereinsstruktur mit der Eigenschaft der Gemeinnützigkeit blieb erhalten. Die neue Vereinssatzung wurde im Dezember 1990 von der Mitgliederversammlung beschlossen und trat im Januar 1991
in Kraft.
Auf diese Weise wurde die Musikschule zu einem autonomen Entscheidungssubjekt mit der vollen Personalhoheit und einer umfangreichen eigenen Haushaltskompetenz, die vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt oder des Kreises geprüft wurde.
Stadt und Kreis waren und sind nicht mehr Teil des
Systems, sondern externe Verhandlungspartner.
Personell hatte dies zur Folge, dass ein hauptamtlicher Verwaltungsleiter genehmigt wurde. In der Person von Herrn Michael Ritter traf man eine glückliche Entscheidung. 1992 wurde Dr. Stüven in den Ruhestand verabschiedet, sein Nachfolger wurde Herr
Michael Corßen.
All diese Maßnahmen bedeuteten einen kräftigen Modernisierungsschub: Ein eher familiär strukturierter Verein, in dem vieles mit idealistischem
Impetus selbstgestrickt war, wurde ein juristisches
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Unterzeichnung des
Kooperationsvertrages durch
Landrat Adenauer,
Bürgermeisterin Unger und
den Vorstandsvorsitzenden
Jochen Dreier 2004
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Subjekt, in dem nun justiziable Regelungen wie Arbeitsverträge mit genauer Stellenbeschreibung, Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen mit flexiblen
Arbeitszeitregelungen und mit Anrechnung außer
unterrichtlicher Aktivitäten galten. Die Interessen
der Lehrer, der Eltern, der Vereins- und Schulleitung
sowie der kommunalen Körperschaften wurden offener ausgetragen. Mit anderen Worten: Man befand sich in einem Professionalisierungsprozess.
Man musste es ertragen, dass jetzt der Zuschussbedarf und die Aufteilung in aller Öffentlichkeit kontrovers diskutiert wurden. Jedermann spielte seine Funktion aus und nahm seine Interessen
wahr, man musste sich schließlich öffentlich rechtfertigen. Es kam z.B. vor, dass in einer Sitzung eines
Ausschusses des Kreistages Proteste der Eltern und
Lehrer laut wurden; auch die privaten Musikschulen schalteten sich zeitweise in die Debatte ein und
wollten berücksichtigt werden.

Bisweilen wurden 10%ige Kürzungen oder Decke
lungen auferlegt. Bei aller Gegensätzlichkeit der
Interessen darf man sagen, dass der Basiskonsens
nie in Frage gestellt wurde und jeder die Rolle des
anderen Partners im Grundsatz respektierte. So
waren auch immer Kompromisse möglich. Durch
Vermittlung des Betriebsrats erklärte sich z.B. in
einer besonders heiklen Situation die Lehrerschaft
bereit, jeweils zwei Wochenstunden zusätzlich ohne Honorierung zu erteilen, ein Angebot, das bis
heute gilt. Der Anteil der öffentlichen Zuschüsse
konnte auf unter 40% gedrückt werden, die sich
Stadt und Kreis zunächst im Verhältnis 2:1 teilten.
Bezüglich der Praxis, jedes Jahr über den Haushalt des kommenden Jahres verhandeln zu müssen, sann man auf Verbesserung. Das bis dahin
gültige Verfahren kostete nämlich viel Kraft und
Zeit, weil man z.B. regelmäßig wechselnden Vertretern der beiden Kulturausschüsse gegenübersaß, denen nicht selten die etwas ungewohnte
Verfassung der Schule und ihre finanzielle Situation jedes Mal von Neuem erläutert werden mussten. Deshalb verständigte man sich, ab 2004 förmliche Kooperationsverträge mit einer Laufzeit von
3 Jahren abzuschließen. Dies brachte einen deutlichen Schub nach vorn! Es wurden klare Ziele definiert, jeder Vertragspartner gewann eine mittelfristige Planungssicherheit und konnte in Ruhe
seine Aufgaben erfüllen.
2011 hat sich allerdings die Stadt aus der Mitfinanzierung zurückgezogen. Als Begründung führt
sie mit gewissem Recht an, dass sie an der Kreissubvention über die Kreisumlage ohnehin beteiligt
sei und eine überproportionale Belastung vermeiden möchte. Es ist nicht selbstverständlich und
drückt vielleicht auch die hohe Wertschätzung der
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Musikschule aus, dass der Kreis sich bereit erklärt
hat, den städtischen Anteil zu übernehmen.
Es sollte indes nicht unerwähnt bleiben, dass
diese vertraglichen Absicherungen mit einer problematischen Konzession erkauft wurden. Ausgeschiedene tariflich bezahlte Lehrkräfte mussten
durch freie Mitarbeiter ersetzt werden, und zwar
bis zu einem Anteil von 30%. Sie werden kostendeckend eingesetzt; das bedeutet, dass sie deutlich unter Tarif bezahlt werden und ihr Arbeitsauftrag im Gegensatz zu sog. TVöD-Beschäftigten
(ehemals BAT-Kräfte) auf die reine Unterrichtserteilung beschränkt wird; sie bekommen auch nur
die gegebenen Stunden entgolten. Zusammenhangstätigkeiten wie Gestaltung von Konzerten,
Teilnahme an sonstigen Veranstaltungen, Konferenzen etc. müssen separat vergütet werden.
Dem Gewinn an Flexibilität bei der Unterrichtsplanung steht ein Verlust an Kontinuität gegenüber,
da freie Mitarbeiter/innen bei attraktiveren Angeboten auf dem Arbeitsmarkt kurzfristig kündigen können und den Schüler/innen häufiger Lehrerwechsel droht. Diese Beeinträchtigungen sind
zwar ärgerlich, fairerweise muss man aber sagen,
dass wir uns mit dem Anteil regulärer fest angestellter Kräfte im bundesweiten Vergleich zu anderen Musikschulen seit diesem Jubiläumsjahr im
Mittelfeld bewegen.
Ab 2015 erreichten wir eine weitere Verbesserung, da der Kreis bereit war, die Zuschüsse an die
Tarifentwicklung im Öffentlichen Dienst zu koppeln. Auch die freien Mitarbeiter profitieren davon
in Form von steigenden Honorarsätzen. Von großem Vorteil ist auch, dass der neue Vertrag zwar
eine jährliche Kündigungsklausel enthält, ansonsten aber unbefristet ist.

Der klare Rechtscharakter der Kooperationsregelung hat den Stellenwert der Musikschule erhöht
und ihm eine neue Qualität verliehen. Wir sind
nicht mehr Subsidienempfänger, sondern Partner des gegenseitigen Gebens und Nehmens auf
gleicher Augenhöhe. Das schafft Sicherheit und
Ermutigung bei Zukunftsprojekten, andererseits
natürlich auch Verantwortung gegenüber allen
Kommunen des Kreises, die das Geld schließlich
indirekt aufbringen, und der Öffentlichkeit.
Wir wissen, dass wir nach wie vor nicht auf Rosen gebettet sind und wollen aus den vorhandenen Möglichkeiten das Beste machen. Die Mannschaft der Schulleitung in Gestalt von Michael Corßen, Eckard Vincke und Michael Ritter überprüft in
Absprache mit dem Vorstand immer wieder die gewandelten Entwicklungen und leitet daraus phantasievolle Angebotsprofile ab. Wir gehen konsequenter aus unserem „Elfenbeinturm“ heraus, um
unsere Arbeit und ihre Ergebnisse der einschlägigen Öffentlichkeit vorzustellen. Dazu kooperieren
wir auf dem Wege verbindlicher Angebote mit vielen Einrichtungen im ganzen Kreis, vor allem mit
Schulen auf allen Stufen, mit dem Theater, mit anderen öffentlich geförderten Musikschulen in OWL
und Kulturveranstaltern, von der „Langen Nacht
der Kunst“ bis zur Vesperkirche in diesem Jahr. Sogar eine kleine Kunstabteilung unterhalten wir seit
den 90er Jahren mit Kursen in Rheda-Wiedenbrück
und in Herzebrock-Clarholz. Vertragspartnerin war
Barbara Körkemeier, Leiterin des Rhedaer Bleichhäuschens.
Logischerweise ändert sich damit auch unser
Unterricht. Die Zeiten, in denen im Stile des traditionellen Privatunterrichts das Erlernen eines Instruments für mehr oder weniger persönliche Zwecke
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dominierte, sind Vergangenheit. Allein schon die
Zusammenarbeit mit anderen Kultur- und Bildungseinrichtungen erheischt die stärkere Förderung des
Ensemblemusizierens, abgesehen davon, dass wir
aus eigener musikpädagogischer Überzeugung heraus dem Gruppenmusizieren einen höheren Bildungswert zumessen. Das bedeutet auch, dass die
Stilrichtungen der Musik einem Wandel in Richtung
Bläsermusik und Popularmusik unterzogen werden.
Bereits 1995 wurde am Ev. Stift. Gymnasium Gütersloh ein Klassenorchester für Streicher gegründet, zur Zeit gibt es insgesamt 23 Kooperationen
mit allen Formen von allgemeinbildenden Schulen,
Wasserturm mit Theater, insgesamt 39 Klassenorchester. Das bedeutete anGütersloh fangs, dass ganze Klassen statt regulären Musikunterrichts in der vormittäglichen Unterrichtszeit ein
Instrument im Orchesterverbund erlernten. Heute
praktizieren wir auch abgewandelte Modelle, bei
denen einzelne Schüler aus einer Jahrgangsstufe
für dieses Projekt gewonnen werden.
Interessanterweise erwies sich das Projekt
„Klassenorchester“ als Antwort auf ein Problem,
das sich erst später stellte. Durch die wachsende
Weiterentwicklung des Ganztagsunterrichts drohte
sich das Fenster der zeitlichen und räumlichen Verfügbarkeit deutlich zu verkleinern. Schon erkannte
man eine Tendenz sinkender Anmeldungen, die z.T.
auf die Unterrichtsverdichtung auf Grund der Schulzeitverkürzung an den Gymnasien (G8-Schulen) zurückzuführen ist. Die Verlagerung des Unterrichts in
die Schulen erwies sich für alle Teile als segensreiche Reaktion.
Musikalische Angebote für Kinder im Alter von
1,5 bis 6 Jahren wie z.B. die „Musikkäfer“ oder „-riesen“, die früher ausschließlich in unseren Räumen
stattgefunden haben, werden nach Möglichkeit in
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die Räume von Kindertagesstätten verlagert; diesen wird zusätzlich das Unterrichtsmodell „Musik
in der Kita“ angeboten, das vormittags alle Kinder
der Kita einbezieht (s. Beitrag von Margarita Rittmann). Des Weiteren wurden Erzieherinnen und Erzieher von den Fachkräften der Musikschule weitergebildet. So hoffen wir, bei den Kindern schon in der
Kindergartenzeit Interesse für eine weitere Musikförderung zu wecken.
Als sehr erfolgreich erweist sich das Angebot an
alle Musikinteressierten jeden Alters, die aus unterschiedlichen Gründen keinen kontinuierlichen
Unterricht favorisieren, bei unverbindlicheren Gelegenheiten am Instrument aktiv zu werden. Dazu
bieten Workshops eine gute Gelegenheit. Vielfach
möchten sich Kammermusikgruppen, die sich auf
Familienebene oder im Freundeskreis treffen, einmal öffentlich präsentieren. Sie werden von Fachlehrern „gecoacht“ und tragen die Ergebnisse in
entspannter Atmosphäre unter den Titeln „Ihr Auftritt bitte“ oder „hausgemacht!“ vor.
Im Einzelnen bieten wir außer dem reinen Instrumentalunterricht folgendes an:
> Ensemblemusizieren in allen Formationen,
vom Duo bis zum Sinfonieorchester
> Einrichtung von Klassenorchestern in allen
Schulformen
> 	Regelmäßige Workshops, die von einzelnen
Fachbereichen organisiert werden und mit öffentlichen Konzerten abschließen
> Musikwiese, Einführung für 1,5-jährige bis zu
den Musikriesen für 5-6-jährige Kinder
> Zusammenarbeit mit den Kitas
> 	Instrumentalunterricht in offenen
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Ganztagsgrundschulen
> Musikalische Betreuung in offenen Ganztagsgrundschulen
> Erweiterung des Angebots um die Popularmusik mit Workshops und der Konzertreihe „open
stage“ im Wasserturm
> Veranstaltungskonzepte mit regelmäßiger
Wiederkehr, wie Musikschulfest und Weihnachtskonzert, Klassenvorspiele, „Lange
Nacht der Tasten“, Aktion „hausgemacht!“,
„Ihr Auftritt bitte“ für Amateure, „jazz and more“ im Wasserturm in Kooperation mit der Gütersloher Jazzreihe und dem Bielefelder Bunker Ulmenwall
> Kammermusikmatinee im Theater und in der
Musikschule
> 	Theaterprojekte, z.B. Musicals
> Forum Lied

Unsere Schülerinnen und Schüler sind in der Regel
auf allen drei Niveaustufen von der Regional- bis zur
Bundesebene vertreten. Auch der „Jugend-MusikPreis“, den die Volksbanken in Verbindung mit der
VHS Reckenberg–Ems auf Kreisebene ausschreiben, bescheinigt uns ein hohes Niveau.
Im Vergleich zu Spitzenleistungen ist es bei der
Breitenarbeit da ungleich schwieriger, eine Evaluierung zu bekommen. Trotzdem benötigen wir auch
auf diesem Felde bei unserem Konzept der Öffnung
nach außen eine Rückkopplung. Wichtig sind uns
Kenntnisse über die öffentliche Resonanz, die Zufriedenheit aller Mitarbeiter und „Kunden“, nicht
zuletzt Vergleichszahlen zur Wirtschaftlichkeit, um
jeweils eng am „Markt“ zu sein.
Deswegen widmen wir uns mit großer Aufmerksamkeit unserer Teilnahme an EDUR, dem Qualitätsmanagementsystem des Verbandes deutscher
Musikschulen (VdM). Die Methoden sind im Rahmen des Benchmarking der interkommunalen Leistungsvergleiche von der Bertelsmann Stiftung und
dem VdM entwickelt worden. Seit 1999 nehmen wir Standort Innenstadt,
an den empirischen Erhebungen teil und verfolgen Königstraße 1
die Ergebniswerte sehr genau, um bei validen Signalen schnell reagieren zu können.
Wir wissen, dass wir Eltern und Vereinsmitgliedern durchaus ein Opfer abverlangen und haben
Grund, uns für ihr Engagement zu bedanken. Dieser
Dank bezieht sich ausdrücklich auch auf Sponsoren
und weitere finanzielle Unterstützer, z.B. die Stiftung der Kreissparkasse Rheda-Wiedenbrück oder
den Verein „Eintracht und Erholung“.
Um ein Fazit zu ziehen, kann man sagen, dass die
Musikschule auch im 51. Jahr gut in Schuss ist.

Um dieses umfangreiche Angebot auch räumlich zu
bewältigen, konnten wir am 1. Mai 2009 das ehemalige Amtsgericht in der Königstraße Nr. 1 als Unterrichts- und Veranstaltungsgebäude beziehen, das
uns die Stadt zur Verfügung stellt. Ganz wichtig war,
für die Popularmusik, die ja wegen der Lautstärke
nicht immer sehr nachbarschaftsfreundlich am Werk
ist, den ehemaligen Wasserturm hinzuzugewinnen.
Er wurde uns von der Bürgerstiftung und den Kulturräumen Gütersloh kostenlos zur Verfügung gestellt.
Allein der Umfang unseres Angebots verschafft
uns eine hohe Akzeptanz in der Bürgerschaft des
Kreises. Genauso wichtig ist es natürlich, sich auch
der qualitativen Überprüfung zu stellen. Neben den
vielfältigen Konzerterfolgen bedeutet eine weiterhin hohe Erfolgsquote beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ für uns eine wichtige Evaluierung. Jochen Dreier
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Dr. Peter Zinkann
Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass in den fünfziger und sechziger Jahren mein Vater an jedem Freitagabend bei sich zu Hause Kammermusik auf sehr hohem Niveau spielte. Ganz überwiegend waren
es Streichquartette, und das ging bis zu den späten Beethoven-Quartetten, aber manchmal waren es auch Klavierquartette oder Quintette. Wenn nicht Heiligabend oder Silvester auf einen Freitag fielen, war
Quartettabend, und es wurde mit großer Leidenschaft gespielt. Die
erste Geige spielte mein Vater, die zweite Stadtdirektor Diestelmeier, Bratsche Rechtsanwalt Wissmann und Cello Architekt Tödtmann.
In den Gesprächen, die natürlich anschlossen, wurde manchmal bedauert, dass musikalischer Nachwuchs auf diesem Niveau sehr selten
geworden war, und es wurde manchmal darüber gesprochen, wie man
der Jugend das Musizieren wieder näherbringen könnte. Hier wurde
die Idee geboren, dass es in Gütersloh eine Musikschule geben sollte.
Man wusste natürlich, dass klassische Kammermusik für die Jugend
kaum ein Äquivalent für Fußball sein würde, aber einiges würde doch
möglich sein. Mit Unterstützung von Stadtdirektor Diestelmeier konnte dann auch manches eingestielt werden, und zur Freude von allen
Vieren war es dann 1968 so weit: Die Musikschule wurde geboren,
und aus dem neu geborenen Kind ist in der Zwischenzeit ein kräftiger
und sehr tatkräftiger Erwachsener geworden. Von vier Quartettanten
von damals lebt natürlich keiner mehr, aber wenn sie noch lebten,
würden sie sich heute sehr freuen.
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Marianne Zimmer
Ehemalige Schülerin, Schülermutter,
langjähriges Beirats- und Vorstandsmitglied
Die Musikschule – (m)eine jung gebliebene Freundin
Ich bin nicht von Anfang an mit der Musikschule verbunden, und doch
ist sie meine alte, quietschfidele Freundin. Diese schwingende Institution und ich, wir teilen seit mehr als vierzig Jahren vielfältigste Wege
und Pfade. Nun spaziert eine Institution nicht auf Wegen durch das
Leben, wie wir Menschen es tun – und doch ist diese Schule nicht statisch, wie es vermeintlich ein Gebäude wäre. Sie bewegt und bereichert uns und sie lebt selbst ein pulsierendes Leben mit all den Menschen, die in ihr wirken, sie bewegt und entwickelt sich, genau wie wir.
Aus beruflichen Gründen des Vaters waren wir zugezogen in den
70er Jahren – von Düsseldorf zum Nabel der Welt, nach Herzebrock,
und irgendwann empfahl mich eine aufmerksame Musiklehrerin nach
Gütersloh. Ich weiß noch, wie mich das ehrwürdige Gebäude an der
Kirchstraße mit den hohen Räumen und Türen, den knirschenden
Treppenhäusern und den unter den Teppichböden knarzenden Dielen
beeindruckte, und stand alsbald in Dr. Stüvens Büro, der mich feinsinnig meiner neuen Klavierlehrerin Anke Maene zuwies, ein Glücksfall. Eine Lehrerin, die mit großem Geschick und tiefem Verständnis
genau die Literatur auswählte, mit der ich mich am Klavier ausprobieren, entwickeln und ausdrücken konnte. Die es verstand, mich in Kontakt zu bringen mit den von mir noch unentdeckten Welten der Musik. Sie ließ mich Musik erforschen, die mich berührte, inspirierte und
mit der ich vergnügt und traurig, zittrig und mutig zugleich sein konnte. Unvergessen ist mir ein Ausflug mit ihrer Klavierklasse zur Musikburg Sternberg, den wir beide mit viel Spaß organisierten. Unvergessen auch manches Konzert, für das sie eigens kleine Arrangements
schrieb, die das Klavierspiel rhythmisch anfeuerten und unsere Ohren öffneten für ganz andere Klänge. Aus den feinen Wurzeln meiner
Klavierstunden entwickelte, verzweigte und verwob sich mein Leben
mit dem meiner Freundin Musikschule weiter. Während des Studiums
durfte ich als Lehrerin für Früherziehung und Grundausbildung musikpädagogische Erfahrungen sammeln, in Klavierstunden erkennen,

wie unterschiedlich Kinder lernen und wie individuell diese Lernwege
sein können. Das war grundlegend für meine berufliche Entwicklung
als Lehrerin.
Beschenkt mit vielen bereichernden Erfahrungen und Menschen in
der Musikschule wusste ich: Diese Institution will ich unterstützen. Da
gab es die vielfältigsten Möglichkeiten, als Vereinsmitglied, im Lehrerrat, später in Beirat und Vorstand. Denn kulturelle Förderung ist keine Selbstverständlichkeit und braucht Unterstützung in Öffentlichkeit,
Politik und Verwaltung. Wo auch immer ich gerade lebte und arbeitete, meine Freundin Musikschule war dabei, so wie im Leben vieler
Menschen und Familien hier im Kreis. Sie entwickelte sich weiter, genau wie wir. Viele Freundschaften entstanden. Unsere Kinder lernten
und lebten mit ihr, die ganze Familie war mit ihr verbunden. Wie wunderbar ist es, zu erleben, wie Kinder und Menschen wachsen, wenn sie
musizieren und lernen! Mitunter lebten wir Eltern wohl als Dauertaxifahrer, die sich nach Möglichkeit durchorganisierten und Neffen, Nichten, Nachbarskinder mit durch die Gegend kutschierten. Es lohnte sich
immer: Zu einem Weihnachtsfest hatten meine Neffen mir sogar „das
goldene Lenkrad“ gebastelt und geschenkt – für all die Fahrerei…
Nun wirst du tatsächlich schon fünfzig, alte Freundin. Ein manchmal
schwieriges, reiches, turbulentes und strahlendes Leben führst du, getragen von all jenen, die in dir und für dich wirken. Genau wie meines
war in all den Jahren auch dein Leben angefüllt mit Workshops, Konzerten, Klassenmusizieren, Einbindung von Kindergärten und Schulen,
Fortbildungen für Lehrkräfte, Vereinsarbeit, Preisträgern, JEKISS (…).
Die Liste erscheint schier unendlich. Ausprobieren, ermutigt werden,
Zweifel und Selbstbewusstsein – all das gehört wohl immer zu einem
musikalisch-künstlerischen Leben dazu, und eben auch zu dir. Unermüdlich suchst du mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neue Wege,
bewahrst Altes und Bewährtes, brichst erneut auf, lernst, pflegst Traditionen, betrittst neue Terrains. Stellst dich Herausforderungen und
bleibst dabei quietschfidel, jung und lebendig. Applaus zum Fünfzigsten! Ich gratuliere und wünsche, dass du (so wie mir) noch vielen Menschen Wege zur und mit Musik eröffnen kannst – und mindestens 100
Jahre alt wirst!

Johanna Stüven (87 Jahre)
Klavierlehrerin an der Kreismusikschule von 1978 bis 1995 und Ehefrau des 2003 verstorbenen ehemaligen Musikschulleiters Dr. Wifried
Stüven (1973 - 1992)
Rückblick auf die Anfänge der Musikschule:
Wenn man heute eine blühende Musikschule mit großen Schülerzahlen und einem eigenen Haus in Gütersloh erlebt, dann kann man sich
den kläglichen Anfang mit zwei Räumen im Obergeschoss einer grün
angestrichenen Villa nahe des Städtischen Gymnasiums in der Schulstraße nicht vorstellen. In einem dieser Räume stand ein Flügel, auf
dem Lehrer gelegentlich auch die Revolutionsetüde von Chopin übten
und Unterricht gegeben wurde. Gegenüber war die Verwaltung angesiedelt.

Ein ganz wichtiger Einschnitt im Leben meines Mannes war der Einzug
der Musikschule in die Villa in der Kirchstraße. Besonders gefallen hat
ihm die Deckenvertäfelung der beiden vorderen Räume. Auch um die
Beleuchtung, von der er eine ganz bestimmte Vorstellung hatte - es
sollten Kronleuchter sein - hat er gekämpft.
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Mit großem Interesse habe ich damals auch die enorme Arbeit zum
Gelingen des musikalischen Grundunterrichtes wahrgenommen. Die
Kreisreform, die dem damaligen Oberkreisdirektor Dr. Werner Sturzenhecker sehr am Herzen lag, erforderte musikalischen Grundunterricht in allen Gemeinden des Kreises anzubieten. Lehrkräfte mit
Hochschulabschluss gab es aber noch nicht ausreichend. So arbeitete mein Mann an einem Programm für musikalische Grundausbildung
mit eigenen Liedern, Texten und theoretischen Musikerklärungen für
Kinder verständlich erklärt. So entstand der Gütersloher Kinderkalender.
Die Wartelisten im Instrumentalbereich waren lang, so dass mein
Mann einmal, ich weiß den Tag noch wie heute, zu mir sagte: „Du
musst mir helfen“. Als Tochter eines Pfarrers habe ich in Halle (Saale) die hauptamtliche Prüfung für Kirchenmusiker abgelegt, die sogenannte B-Prüfung. Meine Liebe galt aber in erster Linie der Orgel, obgleich Klavier auch damals zu meinen Pflichtfächern gehörte. So bin
ich dennoch Klavierlehrerin an der Musikschule in Gütersloh geworden. Zu meinem 10-jährigen Klavierlehrerin-Dasein wurde ausgiebig
in der Zeitung berichtet. Und so ist es geblieben: Noch heute kommen
Schüler zu mir, die mit mir musizieren wollen, vierhändig spielen und
große Freude an Musik haben. Noch erwähnen will ich, dass meinem
Mann und mir das gemeinsame Musizieren ganz wichtig war, denn im
Studium haben wir uns kennengelernt und in einigen Wochen werde
ich 87 Jahre alt.
Viel Erfolg und Glück wünsche ich weiterhin der Musikschule: Gute Lehrkräfte, begeisterte Schülerinnen und Schüler und die Anerkennung der Stadt Gütersloh für diese wichtige Aufgabe.

Susanne Zimmermann
Pressesprecherin der Stadt Gütersloh, Gütersloherin, selbst Schülerin der Kreismusikschule und Mutter eines nicht unerfolgreichen
Musikschülers
Das Kind braucht individuelle Förderung, sagt die Musiklehrerin. Das
trifft sich gut: Mutters Klavier ist schon viele Jahre unbespielt, die eigenen Erfolge im Klavierunterricht waren überschaubar, da kann es
der Sohn doch richten. Also: Anmeldung bei der Kreismusikschule,
Lehrerin: Frau Wulfes. Gilt als unerbittlich. Strenges Programm, Klassik first. Es folgen Jahre eines sportlichen Wettkampfs um Techniken,
Musikstile, Übungseinheiten und Intensität. Kind will John Williams,
die Lehrerin will Mozart. Am Ende interpretiert er „Star Wars“ beim
Schulkonzert, selbst arrangiert mit Orchester – ganz großes Kino!
Und im Publikum applaudiert Frau Wulfes. Die Karriere wurde fortgesetzt, der Sohn spielt heute noch immer mit Leidenschaft in mehreren
Bands, Mutter hat das alte Schimmel-Klavier wieder in Besitz genommen und „improvisiert“ ihr schmales Repertoire. Ebenfalls mit Leidenschaft. Danke Musikschule und herzlichen Glückwunsch!
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Elementares Musizieren im Wandel der Zeiten
Kennen Sie noch die rote Tasche? Tina und Tobi
ließen grüßen. Die allerersten Anfänge der „Musikalischen Früherziehung“ (MFE) mit kleinem Glockenspiel zum Üben der Noten und Lieder zu Hause
und in den Unterrichtsorten ein kleines Tastenspiel.
Die rote Tasche blieb lange, das Glockenspiel auch,
das Tastenspiel verschwand so nach und nach. Im
Grundschulalter entwickelte sich die „Musikalische
Grundausbildung“ (MGA). Programme in Anlehnung
an „Tina & Tobi“ wurden an vielen Musikschulen
entwickelt. Die Lieder waren gleich oder ähnlich,
und das MGA-Instrument wurde die Sopranblockflöte, als vermeintlich leichtes Anfangs- und Kinderinstrument. Mit diesem Image kämpft die Blockflöte
z. T. heute noch. Obwohl die „Alte-Musik“-Szene
und ihre exzellenten Blockflötisten, die in den letzten Jahrzehnten gespielt haben und spielen (Frans
Brüggen, Marion Verbruggen, Han Tol, Michala Pe
tri, Hans-Jürgen Hufeisen usw.) anderes zeigen.
Musikschulfeste im Mohnspark, das „Stadthallenflöten“ mit 100 Blockflötenkindern, deren Noten
auf den Rücken des Vorderkindes geheftet oder gehängt wurden, sind Geschichte, aber bleibend in Erinnerung. Viele unserer jetzigen Eltern waren selbst
dabei und die älteren Kolleg/innen erinnern sich
noch an die beeindruckenden Aufführungen. Es waren wichtige Schritte in der Entwicklung und der Bedeutung des gemeinsamen und öffentlichen Musizierens.
Die Auftritte der Elementarkurskinder blieben
ein wichtiger Bestandteil der Musikschulfeste,
aber sie wandelten sich. Die MFE-Kinder musizierten, sangen und tanzten mit Kindern aus dem Instrumentalbereich, stellten Geschichten musikalisch
dar (Tao, der kleine Rabe, Die Flaschenpost, Eine
Reise um die Welt mit Schlipp und Schlapp, Paule

Puhmanns Paddelboot und, und, und) und zeigten,
wie vielfältig MFE sein kann.
Je weniger im Alltag und häuslichen Umfeld aktiv musiziert wurde, umso wichtiger wurde die
musikpädagogische Arbeit an den Musikschulen. Die kindliche, vor allem die frühkindliche Pädagogik veränderte sich, und so veränderten sich
auch die Früherziehungsprogramme. Je früher desto besser, hieß es. Die MGA schrumpfte, die MFE
wuchs. Die Programme wurden immer vielseitiger,
das „Einheits“-Instrument - tauglich für alle? - verschwand. Der Musikater, die Tripp-Trapp-Maus, das
Murmel, der Leopold und wie sie alle heißen, kamen
als musikalische Kuscheltiere in die Musikschulen.
Die Angebote des Elementarbereichs der Musikschule für den Kreis Gütersloh e. V. werden seit dem
vergangenen Jahr unter dem Begriff „Elementares Musizieren - EMu“ zusammengefasst. Es ist ein
Kurssystem, das einerseits immer wieder Ein- und
Ausstiegsmöglichkeiten, aber andererseits auch
Beständigkeit über Jahre hinweg bietet. Die neuen
Kursnamen und Darstellungen sind für die Kinder
anschaulicher geworden.
Je weniger Musik aktiv erlebt wird, umso wichtiger ist es, dass die Kinder im Elementarbereich in
der Musikschule in die Musik eintauchen und auch
junge Eltern mit ihren Kleinen wieder das gemeinsame Musizieren als Erlebnis erfahren können. Musik
erleben mit allen Sinnen, Musik als Sprache wie die
Muttersprache lernen, durch Hören, Mitsprechen,
Nachsprechen, Phantasieren. Musik erleben mit
dem ganzen Körper, durch Bewegung, einem grundsätzlichen Bedürfnis der Kinder. Nicht das theoretische Wissen steht im Vordergrund, sondern das
Erleben und Verstehen durchs Begreifen, auch im
wahrsten Sinne des Wortes.
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Aber auch die allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklungen gehen an Musikschulen nicht vorüber.
Sie versuchen den Spagat auszuhalten zwischen finanziellen Engpässen, höchstmöglicher Flexibilität
und trotzdem dem beständigen Qualitätsanspruch.
Elementares Musizieren findet nicht mehr nur in der
Musikschule statt, sondern auch in Institutionen
wie Kitas und Schulen, in denen die Kinder mittlerweile zum Teil die meiste Zeit ihres Tages verbringen. In diesem Bereich haben sich bundesweit
viele Programme entwickelt (MIKA, EMuKi, JeKi/
JeKits, JeKiss, MoMo, WIM…). Die Musikschule für
den Kreis Gütersloh e. V. bietet in verschiedenen
Kooperationen die Möglichkeit, Angebote auch aus
dem Elementarbereich in den Institutionen zu integrieren.
Gerade unsere äußere, optimierte und technisierte Gesellschaft braucht den Ausgleich, den Weg
zu sich selbst. Mimi Scheiblauer schrieb einmal:
„Die Musik öffnet die Tür zum Innersten des Menschen“. Die Musik ist ein wesentlicher Bestandteil der Persönlichkeitsentwicklung, heißt doch
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personare = > durchklingen. Die positiven Auswirkungen der Vielschichtigkeit des Musizierens und
die Entwicklungsförderung durch eine musikalische
Beschäftigung gerade in jungen Jahren sind wissenschaftlich immer wieder belegt worden. Nach
Carl Orff entbindet Musik im Kinde Kräfte, die sonst
nicht zur Entfaltung kommen.
Musik ist international und die einzige Sprache,
die keine Grenzen kennt. So ist unsere musikpädagogische Arbeit wichtiger denn je.
Margarita Rittmann
Leiterin des Fachbereiches EMu

Ausführliche Beschreibungen:
www.musikschule-guetersloh.de/
die-musikschule/fachbereiche/
elementares-musizieren

27

Thomas Boger

Ulrich Ackermann

10 Jahre Lehrer für Blechblasinstrumente und bis 2016 Leiter des
sinfonischen Blasorchesters der Feuerwehr Gütersloh

Langjähriger Rektor der Bolandschule in Herzebrock, zudem Lehrer
der Musikschule und Mitinitiator der ersten Holzbläserklasse an
einer Grundschule

Was für eine tolle Zeit …
In den Jahren 1999 bis 2009 durfte ich als Lehrer an der Musikschule für den Kreis Gütersloh viele Kinder und Jugendliche musikalisch
und menschlich begleiten. Von den Kleinsten in der musikalischen
Früherziehung, über die Instrumentalschüler auf den Instrumenten
Trompete, Posaune, Waldhorn und Tuba bis hin zu den Jugendlichen
in den Bläserklassen am Städtischen Gymnasium, die ich zu einem
Schulorchester formen durfte.
Was für eine tolle Zeit … auf der einen Seite die ersten Schritte auf
dem Instrument beizubringen, Lust auf Musik zu wecken, und dann
auf der anderen Seite Schüler erfolgreich in Wettbewerbe zu begleiten.
Was für eine tolle Zeit … zu sehen, dass die Kinder und Jugendlichen an der Musik wachsen, wie ihre Persönlichkeit gestärkt und ausprägt wird, sie neue Freunde finden und sinnvolle Zeit miteinander
verbringen.
Was für eine tolle Zeit … mit einem Schulleiter Michael Corßen, der
einem das volle Vertrauen schenkte und dafür viel Energie und Einsatz
zurückbekommen hat.
Was für eine tolle Zeit … als wir die Bläserensembles und Streichorchester der Musikschule zu unserem 40-jährigen Jubiläum zusammenbrachten, und ich alle zusammen in der Stadthalle dirigieren durfte. Die vielen begeisterten Augen bei „Star Wars“ werde ich nicht vergessen.
Was für eine tolle Zeit … als ich mich im letzten Jahr musikalisch
ganz aus Gütersloh verabschiedet habe und ich sehen und hören
konnte, was aus einigen dieser ehemaligen Schüler musikalisch und
menschlich geworden ist, als diese mir eine musikalische Verabschiedung schenkten. Einfach grandios.
Ich blicke mit sehr schönen Erinnerungen auf meine 10-jährige Tätigkeit als Lehrer an der Musikschule für den Kreis Gütersloh zurück.
Vielen Dank für diese tolle Zeit!

28

Im Frühjahr 1971 – ich war Student im 6. Semester an der Pädagogischen Hochschule in Bielefeld mit dem Hauptfach Musik – wurde
ich gebeten, für die noch junge Musikschule für den Kreis Gütersloh
‚musikalische Grundausbildung‘ mit dem Schwerpunktinstrument
Blockflöte als Gruppenunterricht zu erteilen. Diese Aufgabe nahm ich
gerne an. Vereinsmitglied wurde ich bald darauf, um ein Mitspracherecht bei der Besetzung der Schulleiterstelle mit Dr. Stüven zu haben.
Im Februar 1973 bekam ich eine Festanstellung an der Bolandschule
in Herzebrock, und es war selbstverständlich, dass ich überwiegend
Kinder dieser Schule unterrichtete. Die musikalische Grundausbildung sah damals einen zweijährigen Kurs vor, der Mitte des 2. Schuljahres begann und Mitte des 4. Schuljahres endete. Nach den zwei
Jahren sollten die Kinder dann auf ein ‚richtiges‘ Instrument umsteigen. Dieser Unterricht war damals sehr gefragt, in manchen Jahren
hatte ich an zwei Nachmittagen in vier Gruppen bis zu 48 Kinder. Die
Arbeit war die ideale Verbindung zwischen Musikschul- und Grundschulunterricht. Die Grundausbildungskinder waren vollständig in das
Grundschulleben eingebettet: Sie gestalteten Schulfeste, sie wirkten
in Schulgottesdiensten mit und traten öffentlich auf. Einbezogen
waren sie zudem auch in die Chorpartnerschaft mit der niederländischen Partnergemeinde der Gemeinde Herzebrock. Sie bereicherten
in Herzebrock und in Vollenhove Schulchorkonzerte. Diese Form der
Zusammenarbeit der Grundschule mit der Musikschule war letztlich
der Grund, an der Bolandschule später eine Holzbläserklasse einzurichten.
Nach 30 Jahren – im Frühjahr 2001 – musste ich dann diese Tätigkeit einstellen, teils weil sich inzwischen andere Modelle der musikalischen Frühförderung entwickelt hatten, teils weil meine hauptberuflichen Aufgaben als Schulleiter mehr Zeit beanspruchten.

Edith Sonntag
Blockflötenlehrerin und langjährige Leiterin der Zweigstelle Werther
Seit 1975 unterrichtete ich in Werther „Musikalische Grundausbildung mit Blockflöte“. Das war ein zweijähriger Kursus für Kinder im
Grundschulalter, in dem auch Rhythmik ein wesentlicher Baustein
war. Es lässt sich mit dem eigenen Körper und eigener Stimme viel
gestalten. Aber interessante Möglichkeiten bieten selbstgebaute Instrumente. Diese fanden auch besondere Aufmerksamkeit bei Auftritten
in der Böckstiegelschule. Hier war die Unterstützung durch die Eltern
großartig: Klanghölzer, Zupfinstrumente, verschiedenste Rasseln und
Trommeln konnten erfolgreich gemeinsam gebastelt werden, auch außerhalb des regulären Unterrichts.
Nicht nur in dieser Arbeit waren Eltern eine große Bereicherung. Für
eines unserer Musikschulfeste in Werther fanden sich erstmalig Eltern
mit ihren Musikinstrumenten zusammen. Wir probten verschiedene
Stücke mit Blockflöten, einer Zugposaune und Gitarre. Es gelang! Wir
konnten aufführen. Was war das für eine Freude bei den Kindern, ihre
Eltern üben und dann aufführen zu sehen. Diese Gruppe blieb auf eigenen Wunsch noch über Jahre als Erwachsenen-Spielkreis zusammen.
Wochenenden in Hesseln, am Dümmer, im Senneheim und in Häger waren auch für den Kinder-Spielkreis stabilisierende Einheiten. Das
Waldheim Häger wurde von Wilfried Sahrhage geführt. Als wir mit Eltern
und Kindern, allem Notwendigen für ein gutes Wochenende und unseren Instrumenten ankamen, wurden wir von ihm folgendermaßen begrüßt: ,,Normalerweise halte ich erst einen großen Vortrag. Aber das ist
bei euch nicht nötig, denn ich habe die Erfahrung gemacht: Menschen,
die Musik machen, sind freundlich, zuverlässig und ordentlich. Mit Musikern habe ich nie Ärger.“ Fazit: In der Musikschule begegnet man wunderbaren Menschen und es entstehen bleibende Freundschaften.

Dr. Michael Kirchner
Facharzt für Allgemeinmedizin i.R., Harsewinkel
„Collegium paedagogicum“ in der Musikschule für den Kreis Gütersloh.
Rückblick: Dankbar erinnere ich meine beiden Vorträge über

„Verhaltensstörungen bei Schulkindern“ im „Collegium paedagogicum“ (1977). Auch wenn erlebte oder gar erlittene Erfahrungen mit
den Möglichkeiten und Grenzen musikpädagogischer Arbeit ein Nachdenken über diese Thematik nahelegen, ist die Einrichtung eines pädagogischen Gespräch-Raums für einen interdisziplinären Austausch
als vorbildlich hervorzuheben. Es kamen seinerzeit zur Sprache: (1)
die Entwicklung des Kindes, (2) Verhaltensstörungen: Definition und
Zahlen, (3) Symptomatologie der Verhaltensstörungen, (4) Pathogenese und Ätiologie der Störungen sowie (5) Erziehungsstile. Dabei
rückten auch psychosomatische und psychomotorische Aspekte bezüglich der Genese und der Therapie von Verhaltensauffälligkeiten in
den Blickpunkt. Ein reger Gedankenaustausch hat mich auch fortan
zur Weiterarbeit in diesem Sinne motiviert. Beeindruckt hat mich,
dass Dr. Stüven sich der großen Mühe unterzog, die beiden Vorträge
nach Disposition (Phonogramm) zu extemporieren und als redigierte
Arbeitspapiere für den Gebrauch in der Musikschule zu verbreiten.
Ausblick: Auch ohne einem derzeit florierenden Kulturpessimismus
in toto beistimmen zu wollen, muss festgestellt werden, dass nicht
nur das Musizieren in den Familien, sondern auch der Musikunterricht in den Schulen vernachlässigt, wenn nicht sogar systematisch
(!) abgebaut wird. Dies alles umfasst nicht nur die Kürzungen im
Lehrfächerkanon und die nachlassende finanzielle Unterstützung in
der Gesellschaft, sondern auch das zunehmende Unvermögen einer
Wertschätzung. Über das Singen (beispielsweise) kann aber nur der
urteilen, der selbst singt oder zumindest gesungen hat. Es gilt im
Rahmen von interdisziplinären Arbeitskreisen den Schulterschluss
zwischen Kinder- und Jugendärzten, Kinderpsychologen, Pädagogen,
nicht zuletzt auch Musikpädagogen herzustellen und mit „kräftiger
Stimme“ zu bekunden: Die Musik ist für unsere Kinder notwendig zur:
(1) Schulung der Sinneswahrnehmungen, (2) Förderung der Intelligenz, (3) Steigerung der Konzentrationsfähigkeit, (4) Unterstützung
der Sprachentwicklung, (5) Bereicherung durch Spiel und Experiment, (6) Entwicklung sozialer und emotionaler Kompetenzen und (7)
ganzheitlichen Reifung.
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Der Fachbereich Popularmusik
Auch ohne den organisatorischen Rahmen eines
Fachbereichs wurde an der Kreismusikschule schon
Ende der 70er Jahre in einigen Zweigstellen, besonders in Werther, Unterricht mit den Instrumenten
der popularen Musik, E-Gitarre, E-Bass, E-Orgel und
Schlagzeug erteilt. Im Kinofilm „Blues Brothers“
heißt es: „Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs
und bringen die Band zusammen“. Um dieses „Zusammenbringen“ in die Tat umzusetzen, wurde 2006
der Fachbereich Popularmusik gegründet.
Die Idee war und ist es, für Instrumentalisten/innen und Sänger/innen im Bereich Schlagzeug, Bass,
E-Gitarre und Keyboard eine Plattform zu bieten um
gemeinsam zu musizieren. Doch was nutzt es, wenn
es keiner hört, wenn das Lampenfieber ausbleibt?
Also suchten wir einen passenden Ort um nicht nur
Bands im Proberaum zu coachen, vielmehr auch
das Erlernte sofort zu realisieren und auf die Bühne zu bringen. Wir brauchten also mindestens sechs
Proberäume und eine Bühne für ein Konzert. Mit der
Weberei in Gütersloh fanden wir diese Location. An
einem Wochenende formieren wir aus allen Teilnehmern/innen Bands und coachen diese.
Tag 1 dient dazu sich kennen zu lernen und das
Zusammenspiel in einer Band zu festigen. Tag 2
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beinhaltet den Feinschliff und das große Konzert. Bis
heute veranstalten wir diesen „Bandworkshop“ erfolgreich zweimal jährlich in der Weberei. Mit ca. 50
Teilnehmern (ca. 6-7 Bands), unseren Instrumentallehrern und der Crew der Weberei im Technik- und
Gastrobereich. So haben wir über die Jahre unzählige Musiker und Bands zusammengebracht und diese
dazu animiert, gemeinsam zu musizieren.
Seit dem Jahre 2008 ist der Fachbereich in allgemeinbildenden Schulen auf Pilgerfahrt des Rock´n
Roll gegangen. Wir haben die Kooperationsunterrichte mit allgemeinbildenden Schulen um die Unterrichtsform Bandklasse erweitert. Der Musikunterricht in der Bandklasse in den Jahrgängen 5 und 6 besteht darin, die typischen Instrumente Schlagzeug,
Bass, E-Gitarre, Keyboard und Gesang zu erlernen.
Klassenarbeiten werden auf die Bühne verlegt und
der Applaus ist die Benotung. Die Songs werden am
Instrument und in der Band im Unterricht erlernt und
einmal im Jahr bei unserem großen „Bandklassenfestival“ präsentiert. Der Bereich Popularmusik arbeitet
hier eng mit vielen Schulen im Kreis Gütersloh zusammen, die dann ihre jeweilige Band unter der Leitung eines Musiklehrers und unserer Instrumentallehrer an diesem Event teilnehmen lassen.

Dieses Konzept haben wir 2010 in Kooperation mit
Musikpädagogen der Grundschule auf die Jahrgänge 3 und 4 übertragen und sind somit auch in
dieser Schulform von Anfang an präsent. Ob Instrumentalunterricht, Bandcoaching oder Bandklassen
im Bereich Popularmusik – wir bieten ein breites
Spektrum.
Der Fachbereich hat in Gütersloh seit 2011 im
Wasserturm dank der Bürgerstiftung Gütersloh und
in Verbindung mit den Kulturräumen Gütersloh eine räumliche Heimat gefunden. Der Wasserturm ist
zu einem Bandprobe- und Konzertraum umfunktioniert worden. Im ersten Stock befindet sich ein komplettes aufgebautes Bandequipment für Unterricht,
Proben und Konzerte. Der Wasserturm kann auch
von Schülerbands, die nicht zur Musikschule gehören, als Proberaum gemietet werden. Konzerte finden dort regelmäßig in den Reihen „open stage“ und
„jazzandmore“ sonntags um 18.00 Uhr statt („zwischen Torte und Tatort“) oder auch bei der „Langen
Nacht der Kunst“.
Arthur Giesbrecht
Fachbereichsleiter Popularmusik
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Brigitte Büscher
Journalistin und Sprecherin der Bürgerstiftung Gütersloh
Angenommen, du kommst aus Gütersloh. Also - „aus Gütsel wech“,
wie man hier gerne sagt. Ein bisschen schnoddrig dahin gegrummelt,
um nicht sofort zu zeigen, dass einem das Kaff doch auch Kosmos ist.
Eine Stadt, in der man lebt und sich zu Hause fühlt. Und angenommen, du sollst nun ein Wahrzeichen deiner Stadt benennen. Das ist
nicht leicht, denn so einen echten Kracher mit Alleinstellungsmerkmal gibt es nicht. Das Rathaus? Och. Den Alten Kirchplatz? Ginge. Das
Theater? Wäre eine Idee. Doch für mich ist das Wahrzeichen meiner
Heimatstadt der Wasserturm. Aufrecht, stolz und irgendwie tapfer
steht er halbwegs in der Mitte der Stadt. Er hat es geschafft, seine
Vergangenheit in Zukunft zu verwandeln.
Denn eigentlich ist der Turm überflüssig, hat als Wasserspeicher
schon seit Mitte des letzten Jahrhunderts ausgedient. Doch während
er früher die Menschen mit Wasser versorgt hat, betankt er sie jetzt
mit Kultur. In seinem Bauch kracht und dröhnt es. Es klingt, vibriert,
musiziert. Mal laut, mal leise. Es popt, es rockt, es spielt.
Der Wasserturm hat Glück gehabt. Seine Fassade wurde von den
Stadtwerken saniert und seinem Inneren aus Mitteln des Wössner Jugendfonds der Bürgerstiftung neues Leben eingehaucht. Er ist
Übungs- und Konzert-Raum für Rock- und Pop-Musik, ein Kooperationsprojekt der Bürgerstiftung, der Kulturräume Gütersloh und der
Musikschule für den Kreis Gütersloh. Und gerade letztere sorgt dafür,
dass das Denkmal lebt. „Rock & Pop im Turm“ - danke, liebe Musikschule, dass du mein Gütsler Wahrzeichen mit Ideen, Musik und Leben füllst.

Dietrich Beimdiek
Musiklehrer der ersten Stunde unserer Schule
Im Jahr 1967 zogen meine Frau und ich nach Herzebrock. Als frisch
examinierte Volksschullehrer mit Hauptfach Musik hatten wir Planstellen an zwei verschiedenen Herzebrocker Schulen angetreten. Studienkollegen aus dem Musikseminar der Pädagogischen Hochschule
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Bielefeld hatten ebenfalls Arbeit im ostwestfälischen Raum gefunden.
Wir alle waren beseelt von der Idee, Kinder für Musik zu begeistern,
Schulchöre und Spielgruppen zu gründen und Instrumentalunterricht
zu fördern. Wir bildeten Netzwerke für Gedankenaustausch und gegenseitige Hilfe bei Schul- und Kirchenkonzerten.
AIs 1968 die Musikschule für den Kreis Gütersloh gegründet wurde,
erschlossen sich unserer musikpädagogischen Arbeit ganz neue Möglichkeiten. Der Gründungsleiter der Schule, Arnold Möller, unterstützte das Herzebrocker Netzwerk vorbildlich.
Im Gegenzug stellten wir und befreundete Kollegen uns als nebenamtliche Lehrkräfte der Musikschule zur Verfügung. Bald gab es an allen Herzebrocker Schulen den Elementarunterricht der Musikschule
und im Anschluss daran Instrumentalunterricht, Spielkreise und Chöre für gemeinsames Musizieren. Das ist bis heute im Wesentlichen so
geblieben, auch wenn neben der klassischen Musik inzwischen die
Popularmusik zunehmend an Raum gewinnt, etwa in den Bläserklassen der weiterführenden Schulen. Hervorzuheben ist die jahrelange
Zusammenarbeit mit dem Jugendhof Vlotho und dem Ökumenischen
Arbeitskreis Kirchenmusik Herzebrock-CIarholz, dessen Konzerte das
regionale Musikleben bereichern.
Als Arnold Möller nach fünf Gründerjahren in Konflikt mit dem Trägerverein geriet, rebellierten das Herzebrocker Netzwerk und fast alle haupt- und nebenamtlichen Lehrkräfte der Musikschule gegen Möllers Absetzung, weil er aus ihrer Sicht eine sehr gute Aufbauarbeit geleistet hatte. Sein Abschied konnte nicht verhindert werden, aber wir
Lehrer erreichten, dass wir zukünftig mit zwei gewählten Vertretern im
Vorstand des Trägervereins mitarbeiten konnten. Der Schulfriede war
bald wiederhergestellt.
Unter Möllers Nachfolgern ging die gute Entwicklung der Musikschule im ganzen Kreis Gütersloh bruchlos weiter. Die Schule wurde
trotz immer neuer Finanzprobleme zu einer Bildungseinrichtung von
sehr hoher Qualität und Breitenwirkung. Sie verdient höchste öffentliche Unterstützung, zumal jüngere wissenschaftliche Studien die Erfahrung untermauern, dass das Erlernen eines Musikinstruments positiven Einfluss u.a. auf Intelligenz, Lernbereitschaft und Sozialkompetenz von Kindern und Jugendlichen hat.

Christina Birke-Dirscherl
Nachfolgerin von Anneliese Backhaus als Fachbereichsleiterin
der Blockflöten 1998 - 2002
Zurückzudenken an die Zeit an der Gütersloher Musikschule heißt für
mich, die Jahre 1998 bis 2002 in Erinnerung zu rufen. Eine Zeit, in der
ich das Glück hatte, in einem sehr guten menschlichen Miteinander
von Kolleg/innen, Schulleitung, Verwaltung, Schüler/innen und Eltern
unterrichten zu dürfen, bevor das Leben mich ins schöne Regensburg
geführt hat. Gerne erinnere ich mich an manche lebendige Gruppenstunde im Elementarbereich oder Blockflötenunterricht. Viele Namen
und Gesichter von Schüler/innen tauchen auf und die ein oder andere
zauberhafte Begebenheit.
Manche Erkenntnis im Leben eines Instrumentalschülers liegt so
nah, und doch habe ich das Folgende nur ein einziges Mal in Gütersloh
erlebt. Mit wem? Ich weiß es nicht mehr, das Kind vermutlich auch
nicht, und doch ist diese Geschichte unvergessen in meinen kleinen
Anekdotenschatz gewandert. Kommen die Vorzeichen ins Spiel, so hat
man es selbst auf der Blockflöte schon mal mit einem zu tun. Wer
dann nicht immer spielen möchte, braucht das etwas eigenartig aussehende Auflösungszeichen , um wieder ein h zu erhalten – soweit,
so neu für die Schülerin. Also frage ich in der nächsten Stunde nochmal nach, wie das mit dem und diesem komischen Zeichen zu verstehen ist. Prompt kommt aus reinster Kinderseele die Antwort: „Das
ist ein BH-Auflöser!“
In diesem Sinne, liebe Kolleg/innen von heute, bleibt gelöst und gelassen und habt viel Freude mit Euren Schüler/innen und mit der Musik.
Mit Stimme, mit Körper, mit einem Instrument sich jenseits von
Sprache mitzuteilen, ist eines der ursprünglichsten menschlichen Bedürfnisse und ein unermesslicher Schatz. Mit sich selbst und mit anderen zu klingen öffnet uns Türen zu einem Miteinander jenseits aller
schnell zu eng gedachten Grenzen.
Mögen den vergangenen 50 Jahren noch viele, viele folgen, in denen die Musiklehrenden der Gütersloher Musikschule Vorzeichen und
Schlüssel zur Musik für viele junge Menschen sind.
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Ausstellung im Kreishaus

Barbara Körkemeier
Mitinitiatorin und langjährige Leiterin unserer Kunstabteilung
Menschen, also auch Kinder und Jugendliche, sollen gefördert werden, ohne sie zu überfordern... Mit diesem Grundgedanken bin ich
vor etlichen Zeiten an alle herangetreten, die es interessieren konnte.
Der Stein „Musikschule Gütersloh“ kam ins Rollen, als der damalige
Landrat Franz-Josef Balke das Bleichhäuschen in Rheda besuchte, und
dann ging für hiesige Verhältnisse alles recht schnell und unbürokratisch, weil ja eigentlich alle das gleiche Ziel hatten (siehe oben). Das
Ergebnis hat so viele Farben, dass ich es nicht in einzelnen Szenen
beschreiben kann, es würde den Rahmen sprengen, daher möchte ich
mit dem Anfang enden: „Menschen müssen gefördert werden ohne zu
überfordern - man beginnt am besten schon bei den Kindern“. Wenn
wir die Kunst ignorieren, verarmt unsere Seele.
Also weitermachen! Viel Glück, Spaß und Erfolg!
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Über die Kunstkurse der Musikschule
für den Kreis Gütersloh e.V.

„Die goldene Eintrittskarte ist in verschiedenen
(Kinder-)filmen und -büchern das Ticket in eine andere, nur den Kindern zugängliche Welt. Es ist die
Eintrittskarte in ihre Phantasie; in eine Vorstellung,
die sich über das, was real und tatsächlich ist, hinwegsetzt.
Die Kinder und Jugendlichen aus den Kunstkursen geben in dieser Ausstellung, jeder für sich, einen Blick in diese Welt, indem sie sich ihren eigenen Ort erschaffen. Sie malen und bauen sich ihren Platz, an dem sie frei phantasieren, nachdenken
und träumen können.“
Das ist ein Auszug aus dem Pressetext für die
Ausstellung „Die goldene Eintrittskarte“ von 2015
in der Werkstatt Bleichhäuschen, Rheda-Wiedenbrück. Diese Ausstellung zeigte Arbeiten der Kinder und Jugendlichen, die an den Kunstkursen der
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Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V. teilnehmen. Der Text zeigt den thematischen Kontext, in
den die Ausstellung eingebettet war und der auch
die Intention der Kunstkurse gut wiedergibt.
Seit bald 25 Jahren gibt es diese Kunstkurse schon, sie finden in Rheda-Wiedenbrück und in
Clarholz statt. Neben dem Erlernen verschiedener
künstlerischer Techniken und dem Vokabular künstlerischen Arbeitens gibt es einen weiteren Schwerpunkt im Kunstunterricht. Den Schüler/innen wird
vermittelt, eigene Visionen und Ideen bildnerisch
umzusetzen und - durch künstlerisches Arbeiten ihr Denken freier zu machen. Die Beschäftigung mit
Kunst begünstigt das Denken aus anderen, teilweise ungewöhnlichen Perspektiven und hat für die
Kinder auch im Alltag den Nutzen, Dinge mal aus anderen Sichtweisen zu betrachten. Durch das Experimentieren mit Materialien und das Erschaffen eigener Welten und Bilder werden (neben dem künstlerischen Talent) ganz neue Fähigkeiten aufgedeckt,
und die Kinder und Jugendlichen lernen auf intuitive, spielerische Weise viel über sich selbst.
Die Schüler/innen kommen teilweise jahrelang
in die Kurse - nicht wenige mit der Ambition, die
künstlerischen Fähigkeiten später in ein Studium
oder einen Beruf umzuwandeln. Sie sind sehr lange dabei, beginnen im frühen Kindesalter und besuchen die Kurse bis zum Abitur, machen teilweise
in den weiterführenden Mappenkursen ihre Bewerbungsmappen für das Kunst- oder Designstudium.
In diesem Fall beginnt eine frühe Förderung, die
Kinder bekommen dann, gemessen an ihrem Alter,
entsprechende Aufgaben, in denen sie lernen, mit
den unterschiedlichen Medien umzugehen und ihre
zeichnerischen, malerischen sowie bildhauerischen
Fähigkeiten auszubauen. Die Aufgabenstellung

geht über das klassische Zeichnen (Zeichnen von Figuren, Objekten, Ex- und Interieurs), in dem die Beobachtungsgabe geschärft und die Wiedergabe auf
Papier geschult wird, bis hin zu kreativen Aufgaben,
die andere Anforderungen an die Schüler/innen
stellen. Hier geht es darum, Themen in ihrer Vielfalt
zu begreifen und einen künstlerischen Blick auf teilweise Alltägliches zu entwickeln. Viele Kinder kommen auch, weil es für sie ein Hobby ist, in dem sie
sich auf ihre Art entfalten und ausdrücken können.
Um die Individualität zu fördern, bleiben die Kurse relativ klein und sind auf rund zehn Teilnehmer/
innen begrenzt. So ist es möglich, auf jedes Kind
mit seinem eigenen Temperament, seiner individuellen Begabung sowie seinen speziellen Vorstellungen einzugehen. Verschiedenste Medien werden
über die Stunden erprobt; das Spektrum reicht von
zeichnerischen Techniken wie Grafit, Kohle, Kreiden
auf unterschiedlichsten Papieren bis hin zu Aquarell, Acryl- und Temperamalerei auf Leinwand. Es
wird außerdem mit Ton, Speckstein, Gips und Pappmaché gearbeitet. Traditionelle Drucktechniken wie
Linoldruck und Radierung werden ebenfalls vermittelt. Darüber hinaus arbeiten wir auch experimentell in Form von Collagen, Materialskulpturen oder
dem Einbeziehen von Fotografie.
Die Ausstellungen im Bleichhäuschen sowie in
der Orangerie in Rheda-Wiedenbrück, die Positionen der Gegenwartskunst zeigen, sind mehrmals
im Jahr Gegenstand des Unterrichts. Hier bekommen die Kinder einen Einblick in die zeitgenössische
Kunst und erfahren viel darüber, wie Künstler heute
leben und wie sie arbeiten.

Barbara Davis
Kunstkurse in Clarholz

Melanie Körkemeier
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Die Ballade von den Tasten
Ein Instrument, das jeder kennt,
man vielerorts Piano nennt;
dabei bleibt offen hier die Frage
(die ich auch kaum zu stellen wage)
nach Tonerzeugung und nach Klang
ob also, kurz: ein Hammer schwang,
(womöglich derer sogar viele,
damit auch jeder Finger spiele)
den Saiten Töne zu entlocken
und bei den Ohren anzudocken.
Kurzum: die Frage lass ich stehn.
Sie lässt sich nämlich leicht umgehn,
indem man jedes Instrument
mit schwarz und weiß (ihr wisst ja schon)
mit Blasebalg oder auch Strom
mit Plingplang oder Orgeltönen
zum drücken, schlagen, (abgewöhnen),
ganz einfach nur noch Tasten nennt!
Über die Jahre hat sich nun
sehr stark entwickelt unser Tun.
Zum Beispiel in der „Langen Nacht“
hat man so manches mitgemacht:
Mit Tango, Tanz und „Quälereien“,
Klavier zu vier, drei oder nur zweien,
zunächst in Proben zu studieren
und dann, spät nächtens, vorzuführen.
Auch Cembalo, Akkordeon,
gelegentlich Gesangeston,
hat manchem sehr viel Spaß gemacht
und dann gabs auch noch „Jazz zur Nacht“!

Auch unsre Schüler, und die -innen,
die üben manchmal wie von Sinnen!
Steht gar ein Wettbewerb mal an,
bei dem sie nicht nur einsam üben,
sondern sich glatt in freier Zeit
mal treffen in Gemeinsamkeit,
um gegenseitig vorzuspielen,
was schon zuhaus ganz gut gelang,
dann heißt es: „Solo, aber nicht allein!“
Und wir Lehrer fanden’s fein!
Die wachen, muntren und gewitzten
Eleven, die uns unterstützten,
bei Mondenschein, zu später Stunde
an vier Klavieren glänzten in der Runde!
Der Unterricht macht vielen Spaß,
wenn sie nicht sind in Einzelhaft.
Es hilft enorm zu motivieren,
spielt man dort mit der Hände vieren.
Gar selten, aber nicht durch Hexen,
erklingt ein Stück auch mal zu sechsen.
Mit Akkordeon geht glatt noch mehr,
gemeinsam ist’s hier gar nicht schwer!
Wir Lehrer scheuen keine Mühe,
der Schüler Wünsche zu erahnen,
begleiten dann, so gut es gehe,
sie auf den vielen Tastenbahnen.
So hoffen wir, dass auch die nächsten 50 Jahre
die Tastenmusik bestens sich bei uns bewahre!
Bettina Schmalen-Gand
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„Lange Nacht der Tasten“
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Matthias Gans

Gerhard U. Schoenefeldt

Kulturredakteur der Neuen Westfälischen

25 Jahre Klavierlehrer der Musikschule

Einen Journalisten erfreut es immer, wenn eine Institution die Öffentlichkeit sucht, sich aber nicht aufdrängt. Dieser Balanceakt aus Zurückhaltung und Präsentationsstolz gelingt der Musikschule für den
Kreis Gütersloh e.V. seit vielen Jahren auf sympathische Weise.
Selbstverständlich zeigt jede Schule gerne, was sie „drauf hat“.
Der Kreismusikschule als öffentlich geförderter Institution geht es
aber nicht um Selbstdarstellung, sie will auch etwas zurückgeben.
Daher werden Solisten und Ensembles der Schule gerne als künstlerische „Acts“ bei offiziellen Anlässen in Stadt und Kreis angefragt.
Dieser Einsatz gilt besonders für „Leuchtturmprojekte“: Konzerte,
die über den Schul-Horizont hinaus Beachtung finden und die enorme
Bandbreite des Unterrichtsangebots widerspiegeln. Da sind die Weihnachtskonzerte im Theatersaal, die Rock- und Jazzkonzerte im Wasserturm, die Kammermusikkonzerte der Lehrkräfte in der Studiobühne, die „Lange Nacht der Tasten“ zur „Langenachtderkunst“. Beispiele, die zeigen, wie sich die Kreismusikschule immer wieder als Player
im Kulturleben der Stadt einbringt. Und das passiert außerhalb des
Lehrplans. Ein deutlicher Beweis, wie sehr es der Schule, den Lehrenden, den Schülerinnen und Schülern um die Sache geht.
Mein besonderer Liebling sind die „Gütersloher Philharmoniker“.
Der in Anführungszeichen gesetzte Name zeigt an, dass der selbstgesetzte Anspruch mit Augenzwinkern verfolgt wird. Und so spielt man
die großen Werke: mit Wissen um die Beschränktheit der Mittel, doch
dem Willen, der Musik mit Leidenschaft und Freude gerecht zu werden. Ohne Drill, ohne Verbissenheit. Der Spaß am Musizieren, die Lust
am Gelingen ist oberstes Gebot. Ist das der Grund, warum mich die
Musik dieses Orchesters auf besondere Weise berührt? Nicht nur das
Gütersloher Kulturleben, auch die Kulturseite der Zeitung wäre ärmer
ohne die Kreismusikschule. Danke. Und: Ad multos annos.

Denke ich an die 25 Jahre meiner Verbundenheit mit der Musikschule
Gütersloh (1975-2000), kommen mir als erstes viele fabelhafte Menschen in den Sinn, Kollegen, Schüler, unvergessliche Begegnungen.
Da war Dr. W. Stüven mit „seinem“ (…we are family…) vorweihnachtlichen, viele hundert erstaunlich umweltverträgliche C-Blockflöten beschäftigenden Konzert: einfache, schlichte Weihnachtslieder,
begleitet von der Orgel mit durchtriebenen 7/9 Harmonien (Stüven:
„Wo holen Sie die alle her?“).
Da waren wirklich liebe Klavier-Schüler, die im Rahmen einer Matinée im gastfreundlichen Forum der Bücherei Gütersloh als kleiner
Chor mehrstimmige Lieder von Petr Eben vortrugen – das bedurfte
schon einiger samstäglicher Sonderproben!
Dann bekam ich das Angebot mit den „Gütersloher Philharmonikern“ als Kirchenmusiker am Klavier in wunderbar kameradschaftlicher Probenarbeit mit Michael Corßen, George Gershwins „Rhapsodie
in Blue“ aufzuführen.
Ich denke, für meinen „Alltag“ indes war die Musikschule entschieden weniger Lehr- oder gar verpflichtende Belehr- oder Drillanstalt,
eher wohl der Ort für gestalterische Muße (Gelegenheit, möglicher
Schutzraum reichlich freier phantasievoller Ideen-Entfaltung); gerade
auch in der Zusammenarbeit mit sog. Klavier-Schülern und den Eltern
ein fruchtbares, verschleißfestes Geben und Nehmen.
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Kleines „Konzert“ im argentinischen Natur-Amphitheater

Charlotte Steinsiek
Ehemalige Querflötenschülerin
In den vielen Jahren, die mich die Musikschule für den Kreis Gütersloh
begleitet hat, habe ich viele besondere Erlebnisse und Erinnerungen
gesammelt. Als eine der aufregendsten Erfahrungen ist mir die Orchesterreise nach Argentinien im Jahr 2006 in Erinnerung geblieben.
Ich war gerade 14 Jahre alt geworden und hatte noch nie zuvor einen
anderen Kontinent besucht geschweige denn überhaupt in einem Flugzeug gesessen. Es war also umso spannender als neues Mitglied der
„Gütersloher Philharmoniker“ Teil dieser Reise zu werden. Nach einem
insgesamt 22-stündigen Flug landeten wir in Buenos Aires und ich realisierte zum ersten Mal, dass die Welt hier tatsächlich etwas anders
lief als in Deutschland. Zum einen hatte in Argentinien im Juni gerade
der Winter begonnen, zum anderen war Buenos Aires als Hauptstadt
Argentiniens einfach riesig im Vergleich zu meiner Heimatstadt RhedaWiedenbrück. Am Straßenrand wuchsen Zitronenbäume, an manchen
Stellen sah man streunende Hunde herumlaufen, und ich war von allem Neuen und dem aufkommenden Großstadtflair sehr beeindruckt.

In den zwei Wochen, die wir durch Argentinien reisten, hatten wir
die Möglichkeit viele kleine und größere Städte zu besichtigen, aber
wir verbrachten auch viel Zeit in unserem Reisebus und legten lange
Strecken auf wüsten, kaum befahrenen Landstraßen zurück, die an
kilometerlangen Kakteenfeldern vorbeiführten, an Salzwüsten und
riesigen Berglandschaften. Einmal machten wir Halt an einem Felsen,
der in eine Schlucht hineinführte. Umgeben von gewaltigen Felswänden stellten einige Orchestermitglieder die besondere Akustik dieser
Schlucht fest und entschieden sich, ein spontanes Bläserkonzert zum
Besten zu geben. Diesem Vorhaben schloss sich noch eine zufällig
vorbeifahrende Gruppe von Einheimischen an, die ebenso mit Instrumenten ausgerüstet war. So kam es, dass diese gewaltige Schlucht
der Schauplatz eines einzigartigen Konzerts mit einer einzigartigen
Ensemblebesetzung wurde.
Für Erlebnisse wie diese bin ich der Musikschule sehr dankbar und
ich wünsche ihr auch weiterhin alles Gute für die Zukunft!
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Mechthild Thies
Klavierschülerin der „ersten Stunde“ und Schülermutter
Es ist gar nicht so einfach eine Anekdote zu schreiben. Selber gehöre
ich mit zu den ersten Schülerinnen der Musikschule (1968-1971). Meine Klavierlehrerin Frau Maene gab sich sehr viel Mühe. Sie erkannte, dass meine wirklichen Talente woanders lagen und sie stellte den
Kontakt zu ihrer Kollegin und Freundin Frau Witschel her, die dringend
eine Babysitterin brauchte. Rückblickend war der Unterricht nicht umsonst, auch wenn sich viele Stücke von der CD besser anhören. Die
Musik hat mich alle Jahre meines Lebens auf unterschiedliche Art und
Weise begleitet und mir viel Freude bereitet. Und übrigens: Ich spiele
immer noch Klavier.
In der Zeit von 1997 bis 2003 haben unsere drei Kinder im Zweijahrestakt bei Frau Zaschka/heute Frau Rittmann ihre Musikalische Früh
erziehung genossen. Hier wurden weitere Grundsteine für ihr musikalisches Interesse gelegt und gefördert. Sie haben noch heute viele
schöne Erinnerungen an diese kreativ gestaltete Zeit. Durch die Vorstellung der einzelnen Instrumente haben sich unsere Kinder für ihr
jeweiliges Instrument entschieden.
Unser ältester Sohn entschied sich für das Cello. Von seinem 6.
Lebensjahr an bis zu seinem 19. Lebensjahr trafen sich unser Sohn
und Herr Corßen Woche für Woche. Außer in den Ferien und manchmal dann auch. Wer hier größeres Durchhaltevermögen hatte!? In der
Stunde wurde nicht nur Cello gespielt, sondern u.a. auch Fußballergebnisse besprochen und Werder Bremen analysiert. Außerdem aber
auch auf Wettbewerbe und Konzerte hingearbeitet, geprobt und geübt. Der Kontakt zum „Cheffe“ hat sich bis zum heutigen Tag erhalten.
Der 21. September 2008 bleibt uns noch in Erinnerung und sicherlich nicht nur uns, sondern vielen anderen der ca. 600 Zuhörer auch.
Anlässlich des 40. Geburtstags der Musikschule gaben die „Güphies“
ein Konzert in der Stadthalle. „Alle Musiker“ sind nach der Pause auf der Bühne erschienen und Herr Corßen als Dirigent auch - er
schaut zu seinem Orchester, dreht sich zum Publikum und fragt: „Haben Sie vielleicht unsere Trompeter gesehen? Uns fehlen noch zwei.“
Erst Schweigen und dann Gelächter. Herr Corßen wendet sich wieder
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seinem Orchester zu und erhebt den Stab zu Schuberts 4. Sinfonie.
Dabei, oder waren die ersten Takte schon erklungen, schleichen sich
die Zuspätkommer „fast unbemerkt“ auf ihre Plätze. Wie wir aus erster Hand erfahren konnten, traf sie noch ein strenger Blick vom Dirigenten und die Sinfonie erklang mit vollständigem Orchester.
Unsere Tochter hat sich nach der Musikalischen Früherziehung für
die Querflöte entschieden. Sie begann im Alter von 6 Jahren und hatte mit einem weiteren Mädchen 3 Jahre Unterricht bei Herrn Schulz.
Dann wechselte sie zu Frau Seipelt und erhielt Einzelunterricht. Weil
es viele Querflötenschüler gab, drängte Frau Seipelt auf Gruppenunterricht. Drei Mädels im Teeniealter……! Hier hat Frau Seipelt ein gutes
Werk getan - vielleicht auch für sich!? Sie haben nicht nur geübt, geprobt und viel gelacht, sondern auch viele psychologische oder pädagogische Stunden verbracht, mit dem weisen Ansporn, Bitte oder Auflage von Frau Seipelt: „Seid schön fleißig, damit ihr mir später meine
Rente bezahlen könnt.“ Dieser Satz hat sich eingeprägt. Im März 2013
trennten sich die Wege der „Mädels“, nachdem im Garten von Familie
Seipelt feucht, fröhlich Abschied gefeiert worden ist. Frau Seipelt hat
durch ihr Engagement hier nicht nur fachlich hervorragendes geleistet, sondern auch menschlich, Mut machend und fröhlich junge Menschen durch die Teenie- und Jugendzeit begleitet.
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1998 - 2018
20 Jahre „Gütersloher Philharmoniker“
Im Grunde fing die Geschichte dieses Ensembles
sogar schon etwas früher an. Denn anlässlich des 1.
bundesweit ausgerufenen Deutschen Musikschultages am 15. Juni 1996 wurde bereits ein kleines
sinfonisches Orchester aus Schülern, Eltern und
Lehrkräften der Musikschule gebildet, das nach nur
drei Proben auf der Bühne der Elly-Heuß-KnappSchule seinen Auftritt hatte. Allerdings reichte es
noch nicht für ein komplett eigenes Programm, man
teilte sich die Bühne mit einem großen BlechbläserEnsemble und der Musikschulkantorei unter ihrer
unvergessenen Leiterin Birgit Schmidt. Den größten
Beifall notierte die Chronistin des Westfalenblattes beim Auftritt des damals 14-jährigen Cellisten
Nicolas Altstaedt mit Boccherinis B-Dur-Cellokonzert! Der Titel des Berichts lautete übrigens „Nur
einmal »Kraut und Rüben«“ - was sich allerdings
wohl auf den Auftritt eines Musikschulensembles
auf dem Harsewinkler Markt gleichen Namens an
diesem Musikschultag bezog, denn natürlich wurde
der auch in den Zweigstellen begangen…
Erst zwei Jahre später, nämlich zum 30-jährigen Musikschuljubiläum, trat wieder ein Orchester diesmal in großer sinfonischer Besetzung - auf, das
sich nun auch einen Namen gegeben hatte. An- und
Abführungszeichen sollten den selbstironischen
Unterton vermitteln, mit dem man - vielleicht etwas
unbescheiden - den Titel „Gütersloher Philharmoniker“ gewählt hatte. Wenn man heute die Berichte
von 1998 liest, muss man annehmen, dass der Versuch, ein eigenes Musikschul-Sinfonieorchester auf
die Beine zu stellen, gelungen war und zu Hoffnungen berechtigte, daraus könnte eine feste Einrichtung entstehen. Und tatsächlich fanden sich seitdem alle Jahre wieder zwischen 60 und 80 Mitspieler, die sich der sinfonischen Sache verschrieben

und viele durchaus anspruchsvolle Werke zu Gehör
gebracht haben. In den ersten Jahren fand dies im
Forum der Anne-Frank-Schule, im Festsaal der Westfälischen Klinik oder im großen Saal der Stadthalle
statt. Schließlich - seit 2010 - im neugebauten Theater, wo die „Güphies“ in der 1. Saison sogar als erstes Orchester überhaupt „im Graben“ agieren durften, als man - in einer kleinen Besetzung gemeinsam
mit vielen Sängern und Tänzern auf der Bühne - das
Musical „Milena und Andigo“ aus der Taufe hob. Zudem wird seit 2001 das Programm immer auch in einer der 12 Zweigstellen vorgestellt, schließlich setzt
sich das Orchester aus Mitgliedern aller Gemeinden
des Kreises Gütersloh zusammen.
Weitere Auftrittsorte ergaben sich durch Reisen
des Orchesters z.B. nach Südamerika (2004 Brasilien, 2006 Argentinien). Das waren die ganz großen Abenteuer, die niemand vergisst, der dabei
sein konnte. In Brasilien, wohin wir durch Vermittlung und organisierende Leitung unserer brasilianischen Cellokollegin Barbara Raffel-Westermann reisen konnten, erlebten wir, wie sich die Bedeutung
einer solchen Tournee verändern kann, die von uns
vor allem als spannendes Reiseerlebnis empfunden wurde: Unterwegs von Porto Alegre zu den Iguazú-Wasserfällen spielten wir unser Programm u.a.
im Audimax der Universität von Ijui, einer Stadt in
mit Gütersloh vergleichbarer Größe. Erst vor Ort erfuhren wir, dass das Konzert live im Radio übertragen und vom örtlichen Fernsehsender aufgezeichnet werden sollte. Nach dem Konzert sprach uns
der Bürgermeister von Ijui seinen Dank aus mit den
Worten: „Ihr seid seit 6 Jahren das erste Sinfonieorchester, das hier aufgetreten ist!“. Wir wurden
hier also gar nicht in erster Linie als Jugend- und
Musikschulorchester wahrgenommen, sondern als
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Kulturträger und musikalische Botschafter aus „der alten Welt“. Wenn
man bedenkt, dass das Bundesland Rio Grande do Sul, in dem wir uns
damals aufhielten, flächenmäßig vergleichbar mit der „alten“ Bundesrepublik ist und nur über ein einziges professionell arbeitendes Sinfonieorchester verfügt, wird schnell klar: Wir leben in Deutschland in
einer einmalig reichen Kulturlandschaft - sogar Gütersloh hat eigene
„Philharmoniker“, wenngleich natürlich in „Gänsefüßchen“...
Spannendes erlebte das Orchester auch bei seiner zweiten Südamerikafahrt, die unser argentinischer Kollege Juan B. Saenz initiiert
und in unendlich vielen Mails und Telefonaten mit seiner Heimat organisiert und vereinbart hatte. Eine Woche vor dem Abflug erreichte uns
die vorsichtige Anfrage aus La Plata, dem Ort, an dem unsere Tournee
starten sollte und wo der örtliche Konservatoriums-Direktor alle Fäden für das Gelingen der Reise in den Händen hielt, ob wir denn etwa
tatsächlich vorhätten, zu kommen? Es gäbe nämlich kein Quartier für
die erste Woche…
Natürlich flogen wir, und es gab vor Ort auch ein (Not-) Quartier
für uns: In einem „Kinderparadies“ hatte man kurzerhand einen etwas größeren Raum mit sechzig Betten in Etagen vollgestellt. Zum
Glück war das „Catering“ perfekt und der Rotwein so gut, dass die
erste Nacht gut überstanden wurde. Am nächsten Tag konnte uns Juan
Saenz über familiäre Verbindungen ein Quartier in einem Kloster besorgen, und wir waren fürs erste gerettet. Allerdings, als wir am zweiten Tag im Konservatorium zu ersten Proben aufschlugen, wusste niemand etwas von Konzerten oder überhaupt von dem Besuch eines
Pais de los Ninos
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deutschen Orchesters! Der Direktor hatte alles hübsch für sich behalten, denn er hatte die Zusage gegeben, mit uns als Solist ein Klavierkonzert von Mozart zu spielen, und war wohl mit dem Üben nicht so
recht nachgekommen… Immerhin gelang es doch noch, vor Ort drei
Konzerte auf die Beine zu stellen, die sogar recht gut besucht waren.
Auch das Klavierkonzert ging einmal ohne größere Unfälle über die
Bühne, der Pianist verzichtete hernach aber auf weitere Mitwirkung.
Zum Glück hatten wir genug andere Stücke im Programm. 2006 war
das Jahr des „Sommermärchens“, der Fußball-WM in Deutschland,
und wir waren in Argentinien, wo dem Fußball fast religiöse Bedeutung zukommt. Wenn Argentinien seine Spiele gewann, war in den
Städten kein Durchkommen, alles war auf der Straße und tobte. Als
aber „La Albiceleste“ gegen Deutschland verlor, saßen wir - unterwegs zu den Anden - in einem Lokal vor dem Fernseher, freuten uns
wohl, hofften aber im Stillen, dass man das dem folgenden Mittagessen nicht anmerken würde…
Reisen waren übrigens auch schon in früheren Zeiten der Musikschule ein hoher Motivationsfaktor. Unter der Leitung des in Streicherkreisen
sehr beliebten, ja verehrten Geigenlehrers Santiago Adán fuhr das Jugend-Streichorchester der Musikschule regelmäßig zu Konzerten in Güterslohs
Partnerstädte, eine Tradition, an die die „Gütersloher Philharmoniker“ 2008 mit ihrer Reise durch
den Kreis Valmiera (Lettland) anknüpfen konnten. Zuletzt, im Sommer 2017, machten sich die 12

1998 - 2018
20 Jahre „Gütersloher Philharmoniker“
Cellisten der „Güphies“ die alten Verbindungen nach Brasilien zunutze und nahmen an einem Cellofestival in Porto Alegre Teil, verbunden
mit einer kleinen Konzertreise durch die Bundesländer Rio Grande do
Sul und Santa Caterina, nachdem eine geplante Reise des ganzen Orchesters dorthin 2016 leider nicht zustande gekommen war. Die Kosten, die solche Reisen mit sich bringen, wurden selbstverständlich immer ohne Inanspruchnahme des Musikschul-Etats aus Beiträgen der
mitreisenden Schüler- und Lehrerschaft und mit Hilfe der jeweils zuständigen Bundesministerien aufgebracht.
Was kann man mit so einem Musikschulorchester aufführen? Gespielt wird alles, was Spaß macht, gefällt und die Spieler/innen nur
leicht überfordert, denn ein gewisser Anspruch steht schon dahinter,
wenn das Kollegium der an der Einstudierung beteiligten Lehrkräfte
seine Auswahl trifft. Hier reicht die Spanne von der Barockmusik bis
zu zeitgenössischen Werken. Vor den großen Sinfonien von Beethoven, Schubert und zuletzt César Franck wird nicht zurückgeschreckt,
sogar Bruckner und Wagner standen schon auf dem Programm! Kompromisse im Sinne von erleichternden Schulorchester-Bearbeitungen
werden dabei nicht gemacht, gespielt wird grundsätzlich immer das
Original.
Solisten für die Instrumentalkonzerte werden zumeist aus den eigenen Reihen gewonnen, was gar nicht schwierig ist, denn die Musikschule hat eigentlich immer junge Musikerinnen und Musiker hervorgebracht, die - oft auch durch Wettbewerbs-Teilnahmen geschult
- über die nötige Bühnenpräsenz verfügen, um sich vor ein großes Orchester zu stellen und solistisch zu glänzen. Oft haben sich in den vergangenen Jahren aber dazu auch Kolleg/innen aus der Lehrerschaft
bereitgefunden. Überhaupt ist das Aufführen der „großen Literatur“
mit einem Musikschulorchester nur mit dem Engagement eines da
ran eng zusammenarbeitenden Lehrerkollegiums zu schaffen, denn
zunächst müssen ja die Stimmen mit jedem Teilnehmer einzeln erarbeitet werden. Außerdem ist natürlich die Mitwirkung der Lehrkräfte
an den Probenwochenenden als Dozenten bei den Gruppenproben gefragt, und als „Stabilisatoren“ spielen sie im Konzert eine sehr wichtige Rolle – kurz: Ohne sie wäre das Projekt „Gütersloher Philharmoniker“ schlichtweg nicht denkbar. 20 Jahre konnte das Orchester nur

Das Orchester in Lettland
durchhalten, weil sich alle beteiligten Kolleginnen und Kollegen in dieser Sache einig waren und über einen so langen Zeitraum hervorragend zusammengearbeitet haben!
Selbstverständlich wird es auch im Jubiläumsjahr eine spielfähige
Besetzung geben. Diesmal sind auch alle ehemaligen Mitstreiter eingeladen, mitzutun. Da in diesem Jahr das Sinfoniekonzert im großen
Saal der Stadthalle aufgeführt wird, gibt es vom Platz her keine Grenzen. Auf dem Programm stehen Werke von Wagner, Tschaikowski, Elgar und Brahms. Wer einmal die Programme der vergangenen 20 Jahre
Revue passieren lassen möchte: Auf der Internetseite der Musikschule ist unter der Rubrik <Ensembles/Sinfonieorchester> die Seite
der „Gütersloher Philharmoniker“ zu finden, auf der sowohl alle Programme wie auch die Presseberichte zu den Konzerten verlinkt sind.
Michael Corßen
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Hanna Steuber

Jacob Thomas

Streicherklassenschülerin der ersten Generation

Tubaschüler

Meine Zeit an der Musikschule Gütersloh oder wie ich zur Kirchstraße fuhr und in Brasilien landete:
Meine Zeit an der Musikschule Gütersloh war nur ein kleiner Schritt
in der Geschichte der Musikschule, aber ein großer Sprung für mich.
Im ersten Jahrgang der Klassenorchester durfte ich 1996 an der Schule, in Kooperation mit der Musikschule, ein Streichinstrument erlernen und so eine aufregende Reise mit meinem Cello starten.
Erster Halt: Unterricht bei Michael Corßen, Cellist, Musikschulleiter und Geduldsmensch
„Moin moin!“ - richtige Tür, richtiger Lehrer. Neben Intonation und
Technik habe ich in meiner Unterrichtszeit rückblickend vor allem eines gelernt: nicht einfach Noten zu spielen, sondern musikalische Ideen zu entwickeln und Musik zu hören.
Zweite Station: Die „Gütersloher Philharmoniker“
Dafür übt man - um mit anderen Menschen Musik machen zu können. Einmal die Woche unfassbares Chaos, dem ein Dirigent doch immer wieder Herr wurde und tolle Konzerte folgten. Diese Proben haben mir den Weg für weitere Orchester und Projekte ermöglicht.
Dritte Station: Neue Welten
Mit den „Gütersloher Philharmonikern“ habe ich nicht nur tolle
Menschen und Orchesterwerke kennengelernt, sondern auch andere
Kontinente. Welche Musikschule ist bitte so irre, fünfzig Teenies samt
Instrumenten ans andere Ende der Welt zu bugsieren? Diese hier, irre, klasse! Auf unserer Tour durch das Land haben wir viele beeindruckende Dinge erlebt, z.B. dass Fleischspieße laufen können (Churrascos) und Brasilien an manchen Orten deutscher ist als jeder Deutsche.
Jede Institution wird von Menschen geprägt. Daher vielen Dank an
das gesamte Team der Musikschule von „damals“, insbesondere Michael, Gregor und Beate! Für ihr Engagement und dafür, dass Musik
hier nie nach 45 Minuten Unterrichtszeit einfach vorbei war.
Alles Gute für die Zukunft, liebe Musikschule!

Was mich in meiner Zeit an der Musikschule fasziniert und geprägt
hat: Bereits in den ersten Lernjahren als Schüler der Musikschule für
den Kreis Gütersloh stieg ich als Tenorhornspieler in das Jungbläser
ensemble von Eckard Vincke ein. Jeden Samstagvormittag probte ich
nun in der Kirchstraße in Gütersloh mit Gleichgesinnten das Ensem
blespiel, sowie mehr und mehr Blechblasliteratur.
Von da an war ich jedes Jahr beim jährlichen Auftritt der Blechbläserensembles der Musikschule auf dem Gütersloher Weihnachtsmarkt dabei. In den ersten Jahren war es stets faszinierend nach dem
eigenen Auftritt den weiteren, erfahreneren Gruppen zu lauschen. Besonders den abschließenden Auftritt des Großen Blechbläserensem
bles erwartete ich immer mit großer Spannung. Schließlich spielten
sie oft mitreißende und schwierige, für mich damals unerreichbare Arrangements. Man kam aus dem Staunen kaum heraus.
Über die Jahre stieg ich, wie viele meiner Mitstreiter/innen, durch
die unterschiedlichen Ensembles zu einem immer höheren Niveau auf,
immer mit dem Anreiz, einmal so zu spielen wie „die Großen“!
Heute spiele ich selbst als Tubist im Großen Blechbläserensemble
der Musikschule für den Kreis Gütersloh. Konzerte bei unterschiedlichsten Veranstaltungen im ganzen Kreis bieten die Möglichkeit, das
über Jahre Erlernte mit großer Freude zur Aufführung zu bringen und
Menschen mit der Musik zu begeistern.
Auch auf dem Weihnachtsmarkt in Gütersloh habe ich mit dem Großen Blechbläserensemble schließlich spielen dürfen und die Schülerinnen und Schüler, die heute in den Startlöchern ihrer Ensemblekarriere stehen, sind hoffentlich ebenso begeistert und motiviert, wie ich
es damals war.

50

Carl Theodor Hütterott

Ulrich Dreier

Komponist, Arrangeur und ehemaliger Musiklehrer am ESG

Hannover - Cello- und Hornschüler der Musikschule von 1981 – 1995

Die Musikschule Gütersloh war für mich der ideale Ort, meine pädagogische Arbeit als Gesanglehrer einzusetzen.
Seit 1960 unterrichtete ich Stimmbildung am Evangelisch Stift.
Gymnasium Gütersloh in kleinen Gruppen für den Knabenchor der
Schule. Jetzt, seit 1968, hatte ich die Möglichkeit, Einzelunterricht zu
geben und bei jedem/r Schüler/in meine Gesangspädagogik anzuwenden. Ich erinnere dabei an Tanja Conrad, die später als Sopranistin an der Oper in Karlsruhe tätig war.
Später, seit meiner Pensionierung 1988, arbeitete ich intensiv an
mehreren Musicals des ESG kompositorisch und bei der Einstudierung der Chöre mit. Bei dem Musical „Milena und Andigo“ hatte Michael Corßen die musikalische Leitung und dirigierte das Orchester
der Musikschule. Die Aufführungen 2010 im neuen Theater Gütersloh
waren sehr erfolgreich.
Da Michael Corßen und ich aus Bremen stammen, gab es auch
dort eine musikalische Gemeinsamkeit: Sein Großvater spielte nämlich wie mein Vater im Bremer lnstrumentalverein Cello, so wie jetzt
mein Sohn Claus an der Musikschule Paderborn.
Kompositorisch arbeite ich zurzeit an Kammermusik-Stücken, in
denen ich versuche, Stil-Elemente des Jazz mit traditionellen Streichinstrumenten zu verbinden. Im Rahmen von „Jugend musiziert“ führte ein Cello-Quartett meines Sohnes ein amerikanisches Spiritual, von
mir arrangiert, in einem Preisträger-Konzert auf.

Viel mehr als nur Musikschule
Erinnerungen an die eigene Musikschulzeit? Wo fängt man da an? Als
erstes denkt man sicher an das historisch anmutende Gebäude. Die
Stufen durch ein Säulenportal erklommen, die schwere Tür geöffnet,
taucht der Besucher in eine andere Welt ein. Hier eine flüchtige Flötenpassage, dort ein paar Rhythmusfragmente, einige erste LeersaitenCelloklänge, virtuose Tonleiterkapriolen vom Flurende – beim Durchschreiten der Gänge nimmt man staunend einen bunten Klangcocktail
wahr, der sich stetig verändert und nur im Knatschen der Holzdielen
ein konstantes Moment findet. Aber in dem Gebäude wurde ja nicht
bloß musiziert, nein, es beherbergte zudem auch Güterslohs bedeutendstes Verkupplungsbüro – das Verkupplungsinstitut Adan!
Der viel zu früh verstorbene und von seinen Schülern geliebte Geigenpädagoge bereicherte sowohl seinen Unterricht als auch die Proben von Kinder- und Jugendorchester mit so viel Witz und Liebe, dass
man ihm seine etwas direkten Verkupplungsversuche schnell verzieh,
zumal sich neben meiner Frau und mir auch noch andere langfristige Paare auf seinen Musikfahrten gefunden haben. Eine Zeit lang hat
Santiago Adan für alle seine Schüler individuelle kleine Stücke komponiert, deren Spiel- und Tempoangaben „gutmütig“ oder „rasend
wütend“ zum Charakter des jeweiligen Schülers passten. Sein Unterrichtsraum in der ersten Etage – direkt am kleinen ebenfalls knatschenden Treppenhaus – war bis unter die Decke mit Erinnerungsstücken, Schülerpostkarten aus aller Welt, Bildern und allerhand Gedöns
gefüllt und musste, als die Musikschulräume einen neuen Anstrich erhalten sollten, ausgespart werden.
In besonderer Erinnerung sind sicherlich die zahlreichen Fahrten
und Konzerte mit dem Jugendorchester geblieben. Sowohl nach Belgien als auch nach Holland gab es Fahrten, und am Ende unserer Musikschulzeit in Gütersloh folgte sogar der Flug nach Riga (merke: Ein Cello gehört nicht in den Gepäckraum eines Flugzeugs!)
Wir denken gerne und dankbar zurück an die vielen Jahre, in denen wir
von zahlreichen Lehrern viel mehr als nur musikalisch geschult wurden.
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1998 - 2018
20 Jahre „Forum Lied“
Im Jahr 2000 feierte Gütersloh das 175. Jubiläum seiner Stadtrechte,
ein Anlass, der von zahlreichen Kulturträgern unserer Stadt für Konzerte und Veranstaltungsreihen aufgegriffen wurde. Auch die Musikschule
war hier gefragt, und so stieß im Herbst 1999 mein Vorschlag auf offene Ohren, in sieben auf das ganze Jubiläumsjahr verteilten Konzerten
die Zahl „175“ mit der entsprechenden Anzahl an aufgeführten Liedern
zu würdigen. Veranstaltungsort war der Kammermusikraum im Haus
der Musikschule in der Kirchstraße, ein
großbürgerliches Wohnzimmer und damit ein idealer Ort für die intime Kunstform Lied.
Wir überlegten, für die sieben Konzerte ein Abonnement aufzulegen, das
erschien uns damals fast ein wenig verwegen. Sollte tatsächlich ein Bedarf
entstehen, so die Ansage, würden die Ausweise in Handarbeit vom
Musikschulleiter Michael Corßen erstellt. Seine „Bastel“-Zusage wurde zu einer zeitintensiven Tätigkeit, denn wir verkauften in kurzer Zeit
alle 70 Plätze und standen vor einem neuen Problem: Die Konzerte
waren noch gar nicht in der Presse angekündigt worden, die Räumlichkeit aber bereits ausverkauft. So kam es, dass neben der geplanten Sonntag-Matinee ein weiteres Konzert am Samstagnachmittag
angeboten wurde. Dieses Doppel ist bis zum heutigen Tag geblieben,
und ich erzähle hier davon, weil es nur ein Beispiel für zahlreiche Ideen des Gründungsjahres ist, die bis heute Bestand haben. So auch
die Blumensträuße, die unsere Künstler am Samstag nach dem Konzert noch einmal abgeben müssen, um sie am Sonntag erneut überreicht zu bekommen.
Die Sängerinnen und Sänger sind Studierende der Hochschule für
Musik Detmold, einer renommierten Ausbildungsstätte für künstlerische und musikpädagogische Berufe. Hier unterrichte ich als Honorarprofessor Studierende in einer Liedklasse und kann ihnen durch
meine hauptberufliche Tätigkeit als Klavierpädagoge der Musikschule ein Forum für die gemeinsam erarbeiteten Programme anbieten.
Das ist in vielerlei Hinsicht ein Glücksfall: für die Studenten, für die
Hochschule, für das Gütersloher Publikum, für mich ganz persönlich

und nicht zuletzt für die Musikschule. Sie ist die Keimzelle dieser Konzertidee, sie ist bis heute Veranstalter der Reihe, meine Person ist eng
mit der Schule verbunden.
Zehn Jahre haben wir die Räumlichkeiten in der Kirchstraße genutzt,
mit der Eröffnung des Theaters bot sich die große Chance für eine Weiterentwicklung: Auf der Studiobühne haben wir deutlich mehr Platz,
die Konzerte werden inzwischen in der ganzen Region wahrgenommen,
wir haben sogar ein eigenes Kuratorium!
Konzertreihen, die sich ausschließlich
dem Kunstlied widmen, sind landesweit
eine Rarität, in Gütersloh wird die Kunstform gepflegt und es gibt ein Publikum
dafür! 2010 kam das „Festival Forum Lied
zwischen den Jahren“ neu dazu, hier bieten wir zwischen Weihnachten und Neujahr vier Konzerte an und nutzen diese zusätzlichen Veranstaltungen
auch für ungewöhnliche Profile. Ein Liederabend mit Marimbaphon, ein
Konzert völlig im Dunkeln, ein szenischer Abend rund um das romantische Thema „Wald“ oder Märchendichtungen von Carl Reinecke: Liederabend kann und darf viel mehr sein, im Zentrum aber steht die klassische Form, also der in der Flügelkurve stehende Sänger.
Einmal im Jahr kehren wir übrigens zurück in die Kirchstraße: Der
öffentliche Unterrichtstag des Liedkurses findet im Kammermusikraum statt und erinnert unsere Besucher und mich dann immer an den
Beginn der Reihe. Den Studenten erzähle ich bei dieser Gelegenheit
gerne von diesen Jahren, auch von Besonderheiten wie den eingesetzten Baulampen für die von einer Detmolder Kollegin, einer Operndiva,
geforderte Ausleuchtung des Raumes. Von Stolperfallen zwischen den
beiden Vortragende und Zuhörer trennenden Räumen, von Hunden
unter den Konzertbesuchern oder vom ungleichen Kampf zwischen innigem Gesang und Intercity-Lärm.
Forum Lied eröffnet im August 2018 seine 20. Saison. Die Konzertreihe hat die Musikschule also einen beeindruckend langen Teil ihrer
nun 50 Jahre begleitet und sie denkt nicht an ein Aufhören. Denn: Es
sind noch so viele Lieder zu singen!
Prof. Peter Kreutz
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Hans Werner Henze, die Neue Musik und Gütersloh
Der langjährige Gütersloher Kulturamtsleiter Klaus Klein
im Gespräch mit M. Corßen
Lieber Herr Klein, als ich vor vielen Jahren nach Gütersloh kam, hat mich das Theater- und Konzertprogramm in Gütersloh überrascht und begeistert. Sie
waren als Kulturamtsleiter fast dreißig Jahre dafür
verantwortlich, wie ist Ihnen diese Zeit in Erinnerung geblieben?
Es waren interessante Jahre. Gütersloh schien
mir Mitte der achtziger Jahre in Aufbruchstimmung einer Stimmung, die ich teilte. Man wollte, der wirtschaftlichen Kraft der Stadt entsprechend, auch kulturell nach vorn. So sah ich das, und das gefiel mir.
Leider passte aber zur Aufbruchstimmung nicht die
Infrastruktur, und so saß ich schon einige Zeit nach
meinem Amtsantritt bei Stadtdirektor Dr. Wixforth
und bat darum, ein neues Theater zu bauen.
Sie haben das alte Theater aber dann viele Jahre
bespielt.
Nun, das alte Theater, die Paul-Thöne-Halle, hatte schöne Foyers. Wir haben dort tolle Ausstellungen zeigen können, oft in Verbindung mit den Ereignissen im Theater und den Konzerten in der
Stadthalle. Das Problem waren die geringen Bühnenmaße und die mangelhafte technische Ausstattung. Trotzdem haben wir von Spielzeit zu Spielzeit
versucht, Ereignisse zu stiften. Wir haben Tausende Theateraufführungen veranstaltet, Hunderte von
Konzerten.
Beeindruckt hat mich vor allem der hohe Anteil an
Gegenwartsmusik in den Konzerten. Insbesondere
Ihre Komponistenportraits gehörten zu den Highlights der damaligen Musikszene.
Wenn ich richtig zähle, haben wir 36 derartiger
Portraits veranstaltet. Wir haben etliche Komponisten, die in der europäischen und amerikanischen

Musikszene Rang und Namen hatten, in Gütersloh
vorgestellt. Ligeti und Kagel waren dreimal hier,
Penderecki, Stockhausen und Wolfgang Rihm
zweimal, innerhalb einer Saison haben wir Luciano Berio und Sofia Gubaidulina vorgestellt, um nur
einige Namen zu nennen. Phil Glass haben wir präsentiert und Morton Feldman, Olivier Messiaen.
Abwechslungsreicher konnte das nicht sein. John
Cage hat seine letzte Komposition als Auftragswerk der Stadt Gütersloh geschrieben.
Das Konzertpublikum gilt als konservativ. Gab es
Widerstände gegen Ihre Programmgestaltung?
Ich fand das Publikum in Gütersloh immer sehr
verständig und begeisterungsfähig. Es gibt hier eine große Musiktradition, durch den Städtischen
Musikverein und den Bachchor. Die Musikschule für den Kreis Gütersloh steht in dieser Tradition. Nicht immer kann und muss allen alles gefallen. Aber es ist doch toll, dass das hier stattgefunden hat.
Im Zentrum Ihrer Bemühungen stand der Komponist Hans Werner Henze. Wie hat sich das entwickelt?
Die damalige Stadtspitze um Bürgermeister
Karl-Ernst Strothmann regte an, den am 1. Juli 1926
hier geborenen Komponisten für Gütersloh zurückzugewinnen.
Henze lebte seit den frühen fünfziger Jahren in Italien. Er gehörte zu den prominentesten deutschen
Künstlern der Nachkriegsjahrzehnte und war bekannt auch durch sein politisches Engagement.
Das anzufassen hatte damals für mich enormen
Reiz. Hans Werner Henze galt als der bedeutendste deutsche Komponist jener Jahre, als brillanter
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Hans Werner Henze, die Neue Musik und Gütersloh
Der langjährige Gütersloher Kulturamtsleiter Klaus Klein
im Gespräch mit M. Corßen
Intellektueller, als politischer Kopf. Seine Sammlung früher Essays trägt den Titel „Musik und Politik“. Er beherrschte die Opernhäuser und Konzertsäle. Aber er galt auch als schillernde Persönlichkeit
und hat das später in seiner Autobiographie, die ja
wunderbar mit der Darstellung der Gütersloher Ereignisse beginnt, auch so beschrieben. Hinzu kam
sein musikpädagogisches Engagement. 1976 hatte er in Montepulciano den Cantiere Internazionale d‘Arte gegründet, ein Musikfestival für junge Sänger, Schauspieler, Musiker, Regisseure, Dirigenten,
Komponisten. Und so bestand er auch darauf, dass
im Rahmen unseres Festivals zu seinem 60. Geburtstag das in Deutschlandsberg mit Kindern und
Jugendlichen entwickelte Projekt einer „kommunaHans Werner Henze (l.) len Oper“ gezeigt werden möge.
im Gespräch mit Klaus Klein (r.)
Wie sind Sie ihm denn eigentlich persönlich begegnet, wie haben Sie es geschafft, ihn nach Gütersloh
zu locken?
Ich habe ihn angesprochen, in Stuttgart, in der
Pause einer seiner Opernpremieren, und gefragt,
ob er denn wohl aus Anlass seines 60. Geburtstags
nach Gütersloh kommen würde. Er klopfte an seine Brusttasche: leider habe er seinen Terminkalender nicht dabei. Von da an wurde es eigentlich ganz
einfach. Er kam nach Gütersloh, sah alles an, trug
sich in das Goldene Buch der Stadt ein, und es entwickelte sich das Event anlässlich seines 60. Geburtstags im Herbst 1986. Das wurde ein Ereignis
und brachte damals Tausende auf die Beine. Zur Finanzierung hat das Land NRW beigetragen, später
zu vielen unserer Events immer wieder in wirklich
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großzügiger Weise die Stiftung Kunst und Kultur
des Landes Nordrhein-Westfalen.
Sie haben dann 1989 sogar eine Sommerakademie
mit ihm veranstaltet?
Während unseres Geburtstagsfestivals erzählte er, es gebe ein Angebot der nordrhein-westfälischen Landesregierung, „was zu machen“, er würde
aber „lieber gern wieder nach Gütersloh kommen“.
So veranstalteten wir dann 1989 die „Gütersloher
Sommerakademie Hans Werner Henze“. Hundert
junge Musiker aus ganz Europa und Nordamerika
erarbeiteten seine Oper „The English Cat“, die dann
in unserer Stadthalle und im Hebbel-Theater Berlin
gezeigt wurde. Ein wichtiger Partner in dem Ganzen
war, wie schon 1986, die Weberei, die das Kulinarische besorgte, aber auch wieder als Konzertort fungierte.
So etwas ließ sich wohl nicht wiederholen?
Das wollten wir eigentlich nun alle zwei Jahre so
machen. Aber das Ereignis 1991 kam nicht zustande, vielleicht wegen einer gewissen Indifferenz seines Managements. Mehr weiß ich darüber nicht.
Trotzdem gab es eine weitere Zusammenarbeit?
Ja, er lud mich zu einem neuerlichen Gespräch.
Wir vereinbarten ein Event zum 70. Geburtstag in
Gütersloh.
Das war also 1996, da konnte ich ihn das erste Mal
persönlich hier erleben und sogar recht ausführlich
mit ihm reden. Ich erinnere mich an viele grandios

besetzte Programme, wissen Sie noch, wer damals
hier gastierte, und wie Sie ein solches Ereignis überhaupt auf die Beine stellen konnten?
Wiederum mit grandioser Unterstützung der
Stiftung Kunst und Kultur des Landes NordrheinWestfalen. Wir verpflichteten das Leipziger Gewandhausorchester, das Kölner Rundfunksinfonieorchester und den Kölner Rundfunkchor, das Asko
Ensemble Amsterdam und viele andere. Henze wirkte wieder selbst mit. Das Leipziger Gewandhausorchester dirigierte Kurt Masur. Später habe ich ihn
besucht, war ein paar Tage auf seinem Anwesen in
Marino. Zum 75. Geburtstag war er dann nochmals
hier, da haben wir eine Aufführung von „Pollicino“
gespielt, die mit Berliner Kindern für das Konzerthaus am Gendarmenmarkt entstanden war. Später
haben wir „Pollicino“ mit der Choralsingschule Gütersloh und der Musikschule für den Kreis Gütersloh
weitere fünf Mal gespielt. Auch Henzes 80. Geburtstag haben wir begangen, nun aber ohne ihn. 2011
habe ich ihn noch einmal in Münster getroffen. Gar
zu gern wäre er nach Gütersloh gekommen, um das
neue Theater anzusehen. Terminlage und gesundheitliche Verfassung ließen das nicht mehr zu. Am
27. Oktober 2012 ist er in Dresden gestorben.
Herr Klein, Sie haben in Gütersloh so viel Neue Musik vorgestellt. Woher kommt Ihre Begeisterung für
die Moderne?
Meiner Meinung nach ist der deutsche Musikbetrieb zu traditionsbezogen. Wir haben in der Bundesrepublik etwa fünfzig Opernhäuser, die in ständiger Wiederholung ein Repertoire von etwa dreißig

Werken, zumeist aus vorvergangenen Jahrhunderten, abbilden. Etwas besser ist es in den Konzertsälen. Da war es in Gütersloh deutlich spannender.
Aus unseren Abenden mit neuer Musik habe ich Eindrücke in Erinnerung, vor den Augen und in den
Ohren, die von Kulturereignissen traditioneller Art
kaum zu toppen sind. Das wird vielen, die dabei waren, ähnlich gehen.
Das ist wohl tatsächlich so, jedenfalls kann ich das
für mich bestätigen. Ich danke Ihnen für das Gespräch, vor allem aber für viele große musikalische
Momente, die Sie uns hier in Gütersloh ermöglicht
haben!

Übrigens
Auch der 90. Geburtstag Hans Werner Henzes wurde am 1. Juli 2016
in Gütersloh gewürdigt. Das Theater Gütersloh veranstaltete mit
Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften der Musikschule ein
Kammerkonzert, in dem ausschließlich Werke aus seiner Feder zu hören waren. Dieser Komponist wird so schnell nicht in Vergessenheit
geraten. Die Verantwortlichen der Musikschule und des Kreises Gütersloh sollten durchaus einmal ins Auge fassen, ob sich die Schule
nicht seinen Namen geben sollte. „Hans Werner Henze-Musikschule
für den Kreis Gütersloh e.V.“ klingt doch nicht schlecht! Da haben sich
Musikschulen aus Deutschland schon wesentlich unbedeutendere
Persönlichkeiten zum Namenspatron erkoren…
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Das Berufsfeld Musikschule im Wandel
Wie sah der Unterricht an der Musikschule vor fünfzig Jahren aus,
was hat sich seitdem verändert?
Vermutlich stand auch in Gütersloh zunächst der instrumentale Einzelunterricht im Vordergrund, also die klassische Eins-zu-eins-Situation: Ein Schüler trifft einmal in der Woche einen Lehrer. Im Sinne der
„Gründerväter“ war das aber noch nicht genug, denn man wollte den
Musikschulunterricht auf einer breiteren Basis anlegen und im Sinne der Demokratisierungsbemühungen möglichst vielen Kindern die
Chance eröffnen ein Instrument zu erlernen. Also
entwickelte man Land auf Land ab Formen der Musikalischen Grundausbildung. In Gütersloh war dafür
die Blockflöte das „Vehikel“. Schon früh unterrichteten zum Teil sogar am eigenen Institut ausgebildete Lehrkräfte in den Räumen der Grundschulen
das Fach „MGA“. Alle zu vermittelnden Parameter
konnten mit der elementaren Sopran-Blockflöte
deutscher Griffweise auf Anhieb vermittelt und
nachhaltig erlernt werden. So gab es relativ früh
gegenüber dem instrumentalen Einzelunterricht
schon einen elementaren Großgruppenunterricht
und im Grunde zwei Gruppen von Lehrkräften, die
nur ganz geringe Schnittmengen aufwiesen: Hier
die Instrumentallehrer mit (im Normalfall) Hochschulausbildung - und dort die MGA- und Blockflötenlehrkräfte, die
oft aus musikinteressierten und -erfahrenen Eltern rekrutiert und weitergebildet wurden.
In den 70er Jahren setzte sich bundesweit die Erkenntnis durch,
dass eine musikalische Ausbildung aber wesentlich früher einzusetzen hätte, nämlich bereits im Kindergartenalter. Also entwickelte man
Programme der musikalischen Früherziehung, die zeitweise ganz ohne Instrument auskamen oder („Tina & Tobi“ seligen Angedenkens)
mit einem elementaren „Glockenspiel-Klavier“ operierten.
Für diese musikalische Basisarbeit wurden - mit der üblichen Verspätung von ca. 10 Jahren - auch an den deutschen Musikhochschulen erste Ausbildungsgänge eingerichtet. An die Musikschulen kamen
nun auch Lehrkräfte, die sowohl über eine instrumentale Ausbildung
verfügten wie auch über eine Zusatzqualifikation im Bereich AME (allgemeine musikalische Erziehung). Die Basis wurde breiter, und das

Interesse an Instrumentalausbildung im Anschluss an die Früherziehung ergab sich ganz folgerichtig. Wie sollte man nun der wachsenden
Nachfrage Herr werden? Man konnte mehr Instrumentallehrer/innen
einstellen und tat das zunächst auch in gewissem Maße.
Diese wurden nun gleich damit konfrontiert, dass die Kinder, die
direkt aus der Früherziehung zu ihnen kamen, deutlich jünger waren
als die, mit denen sie vielleicht gerechnet hatten,
nämlich etwa im frühen Grundschulalter. Es macht
schon einen gewaltigen Unterschied, ob man eine 6oder eine 11-jährige Anfängerin der Violine vor sich
hat! Anfang der 70er Jahre gab es überhaupt noch
kein Unterrichtsmaterial für Kinder in diesem Alter,
auf das wir Instrumentallehrer hätten zurückgreifen
können. Ausgebildet war dafür sowieso niemand.
Hier fand die erste kleine Revolution im Berufsbild
Musiklehrer/in statt, denn für diese Klientel musste
der Unterricht neu erfunden und das Material sorgsam zusammengesucht werden. Wer sich auf die
„lieben Kleinen“ einließ, erkannte aber meist auch
schnell, dass sich so schon deutlich vor Eintritt der
Pubertät mit den Schüler/innen ein gewisses musikalisches Niveau erreichen ließ, so dass in dieser „schweren Zeit“ alles Mögliche über Bord gehen konnte, aber nicht das inzwischen seit
so vielen Jahren - womöglich auch bereits in diversen Ensembles - ausgeübte Instrumentalspiel. Der frühe Anfang im Instrumentalunterricht
erwies sich als Erfolgsmodell.
Einher ging diese Entwicklung aber auch mit einer solch drastischen Zahl von neuen Instrumental-Anmeldungen, dass - wie man leider sagen muss - zunächst aus rein ökonomischen Gründen der instrumentale Gruppenunterricht von den Schulträgern forciert werden
musste. Auch hier hinkte die Hochschulausbildung gewaltig hinterher, kein Musiker war darauf vorbereitet, Unterricht in Vierer-Gruppen
zu erteilen. Auch hierfür gab es weder Notenmaterial noch Arbeitshilfen. Alles musste wieder selbst ausprobiert, im „learning by doing“Verfahren erlernt werden. Immerhin: Der Musikschulverband (VdM)
sprang in den 90er Jahren ein, indem er vermehrt Workshops und
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Das Berufsfeld Musikschule im Wandel
Wie sah der Unterricht an der Musikschule vor fünfzig Jahren aus,
was hat sich seitdem verändert?
Fortbildungskurse zum Thema anbot. Nicht alle in
den Musikschulkollegien konnten von der Sinnhaftigkeit dieser Unterrichtsform überzeugt werden.
Das ist übrigens bis heute so. Lag und liegt doch
viel Charme in der individuellen Betreuung der/des
Einzelnen und der ungeteilten Aufmerksamkeit, die
die Lehrkraft im Einzelunterricht bieten kann. Andere stellten wiederum fest, dass sie durch die Gruppenbildung - zumal im Anfangsunterricht - einfach
viel mehr Schüler/innen zu Gesicht bekamen und
ihnen so weniger echte Talente „durch die Lappen
gingen“ mit deren Lernerfolgen man später durchaus reüssieren konnte.
Bis in die 90er Jahre bewegte sich die Musikschule immer noch in einem - verglichen mit heute - großen zeitlichen Freiraum. Schülerinnen und
Schüler gingen vormittags in die Schule und nachmittags in den Musikschulunterricht und nahmen dort neben dem Hauptfach- auch noch Theorie- und Ensembleunterricht wahr. Hier kamen nun
nach und nach Faktoren ins Spiel, die auch heute noch von großer Bedeutung sind. Schlagwortartig zusammengefasst: „G8 & der Ganztag“. Wobei
darunter nur plakativ subsumiert ist, was insgesamt an großen gesellschaftlichen Veränderungen
eine Rolle spielt. Vereinfacht gesagt, ist das Zeitfenster, in dem außerschulische Angebote wahrgenommen werden können, kontinuierlich zusammen geschnurrt. Zugleich haben sich die Aufnahmekapazitäten für das musikalische Lernen nicht
ungeteilt erhalten können, zu groß ist das Angebot
der „Neuen Medien“ geworden. Das zeichnete sich
in Anfängen bereits vor 25 Jahren ab. Musiklehrer
allgemeinbildender Schulen z.B. stellten fest, dass
ihre prestigeträchtige Schulorchesterarbeit langsam einzugehen drohte.
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1993 trat der Schulmusiker des Rietberger Gymnasiums, Wolfgang Feuerborn, an die Kreismusikschule
heran mit der Idee, nach amerikanischem Muster
Instrumentalunterricht im Klassenverband anzubieten. Er hatte sich daran gemacht, ein entsprechendes Schulwerk aus Amerika ins Deutsche zu
übertragen, und wollte am liebsten sofort damit loslegen. Ihm war dabei von Anfang an klar, dass das
nicht ohne fachliche Betreuung durch Instrumentalpädagogen möglich sein würde. Wir stellten uns
damals die Frage, warum so etwas wohl in Amerika,
aber nicht bei uns klappen sollte, und ob das nicht
vielleicht eine Chance sein könnte, gerade solche
Kinder zu erreichen, die bis zur 5. Klasse noch nicht
erkannt hatten, dass Musik ihnen etwas bedeuten
könnte. Besonderer Clou dabei war, dass der Unterricht am Vormittag im Rahmen des Regelschulbetriebs eingeplant war. Das half tatsächlich, 1994 für
den Start einer ersten Bläserklasse am Rietberger
Nepomucenum Kolleginnen und Kollegen zu finden, die den Sprung ins kalte Wasser wagten und
gemeinsam mit Wolfgang Feuerborn das Projekt
zum Erfolg führten. Ein Jahr später begannen wir
gemeinsam mit dem Evangelisch Stiftischen Gymnasium Gütersloh ein vergleichbares Modell mit
Streicherklassen, ebenfalls nach amerikanischem
Vorbild und unter Einbringung vieler eigener Ideen
und Materialien.
Solche „Umtriebe“ wurden zunächst von allen
Seiten äußerst kritisch beäugt, das Wort von den
„Totengräbern der Musikschulen“ machte die Runde... Schnee von gestern, denn Instrumentalklassen sind heute in Kooperationen verschiedenster Modelle mit allen denkbaren Schulformen und
Altersstufen fast überall in Deutschland „eingebürgert“. Aber durchaus auch hier ergab sich die

Frage wieder, wo wird eigentlich für die neuen Unterrichtsmodelle ausgebildet? Wieder muss man
feststellen, dass der Selbstversuch in Kombination
mit zunächst noch spärlichen Fortbildungsangeboten Mittel zum Zweck war.
Wer sich heute für den Musikschullehrer-Beruf
interessiert, dem muss klar sein, dass bereits weit
vor Beginn des Studiums eine hervorragende musikalische Ausbildung stattgefunden haben muss,
sonst kann man keine Aufnahmeprüfung bestehen. Ein abgeschlossenes Hochschulstudium wird
vorausgesetzt, wenn möglich mit mehreren Hauptund Zusatzfächern. Und dann präpariere man sich
darauf, in vielfältigsten Unterrichtsformen zu arbeiten, von denen diejenige, die einen vielleicht selber
bis zum Musikstudium vorbereitet und durch dieses geführt hat, der Einzelunterricht, nur eine von
vielen möglichen ist. Was ganz sicher erwartet wird,
ist Flexibilität! Denn so wie in den letzten 50 Jahren
Veränderung eine wichtige Konstante im Berufsfeld Musikschule war, so wird sie es zweifellos auch
in der Zukunft sein, denn da gibt es ja immer noch
Baustellen wie die demografische Entwicklung, Integration und Inklusion, neue Schulformen, auf die
es zu reagieren gilt, und - nicht zu vergessen - Neue
Musik. Panta rhei - alles fließt, das hat Heraklit vor
2500 Jahren erkannt, und die Musikschule für den
Kreis Gütersloh hat das in ihren 50 Jahren mehr als
gründlich erlebt, nicht erlitten, sondern aktiv mitbestimmt.
Was den Beruf des Musikschulpädagogen angeht: Es winken an Musikschulen nach wie vor
ein spannendes Berufsleben, große Genugtuung
beim Miterleben und -gestalten von musikalischen
Entwicklungsprozessen über relativ große Zeiträume, viele beide Seiten prägende persönliche

Begegnungen und die Zusammenarbeit mit ähnlich
gesinnten, gut ausgebildeten Kolleg/innen. Eine
Arbeit, die man oft noch sehr individuell gestalten
kann, die jedoch auch relativ schlecht vergütet wird,
wie man leider zugeben muss - ein etwas unterbezahlter Traumjob, aber zweifellos ein Traumjob! Ich
selber habe die Musikschullehrer-Ausbildung übrigens gefühlt komplett außerhalb meines Musikstudiums erhalten. An Musikschulen, im konsequenten
„learning by doing“. Dafür muss ich in erster Linie
meinen Schülerinnen und Schülern danken! Was ich
an dieser Stelle herzlichst tun möchte.
Michael Corßen
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Karin Sporer

Henning Freiberg

Stellvertretende Leiterin des Theaters Gütersloh

Köln - Hörbuch- und Rundfunksprecher, ehemaliger Schüler

Noch bevor das (nun nicht mehr ganz so neue) Theater eröffnet wurde, war die Musikschule Teil des imaginierten Programms, das darin
stattfinden sollte. Die Baumaßnahmen waren noch in vollem Gange,
da haben wir gemeinsam mit den Verantwortlichen der Musikschule geplant und getüftelt, die Studiobühne war noch nicht in Sicht,
da ahnte man schon, dass sie das neue Zuhause der Reihe „Forum
Lied“ werden wird. So war denn auch die Musikschule in der Eröffnungsspielzeit von März bis Juni 2010 präsent, und die großen und
kleinen Musikschüler waren mit die ersten, die den Theatersaal erprobt haben. Seitdem ist die Musikschule mit fast allem, was sie zu
bieten hat, hier vertreten: Erste Berührungen mit live gespielter Musik und Musikinstrumenten aller Art finden ebenso statt wie Konzerte mit den großen und kleinen Ensembles, die Studiobühne hat sich
zum Generalprobenort für die Wettbewerbsteilnehmer etabliert. Eine
besonders intensive Stunde konnten wir am 1. Juli 2016 erleben. Musikschüler haben sich aus Anlass seines 90. Geburtstages mit Hans
Werner Henze beschäftigt und, unterstützt von ihren Lehrerinnen und
Lehrern, in so berührender Weise musiziert, dass wir uns eine passendere Erinnerung an den großen Komponisten nicht hätten wünschen
können. Musik und Theater müssen erreichbar und vor Ort sein, weitergegeben werden und sich in der Hand der jüngeren Generationen
erneuern. In diesem Sinne sind das Theater Gütersloh und die Musikschule in den letzten Jahren doch ein recht gutes Team geworden.
Darüber freuen wir uns! Wir rechnen zum 50-jährigen Bestehen des
Theaters fest mit der Musikschule und übermitteln bis dahin herzliche
Glückwünsche!

„Und nun zu den Herren der Schöpfung!“, das war Frau Schäkels Standardspruch, wenn ich als kleiner Steppke zu ihr in den Blockflötenunterricht kam und eine ihrer Schülerinnen ablöste. Solchermaßen
hofiert habe ich mich immer gefragt, ob auch die Mädels in den Genuss eines regelmäßigen Kompliments kamen, da mir die Sache etwas
peinlich war. Erfahren habe ich es nie. Und überhaupt waren ja nicht
wir es, denen (für was auch…?) Respekt zu zollen war, sondern sie war
es, die Grande Dame der Musikschule, eine altehrwürdige Institution
in einer sicherlich noch viel älteren und ehrwürdigeren Anstalt, mindestens so alt wie die Herren Telemann, Händel und Pepusch, deren
Musik wir dort kennengelernt haben.
Heute erfahre ich, dass die Musikschule Gütersloh nicht ihr dreihundertjähriges, sondern ihr fünfzigjähriges Bestehen feiert: Ein Weltbild
bricht zusammen! Was bleibt, ist die Erinnerung an drei Persönlichkeiten, die mich – jede auf ihre ganz individuelle Weise – geprägt haben:
Später, viel später hat mir meine Querflötenlehrerin, die Australierin
Carline Lapirow, in ihrer zupackenden, etwas burschikosen Art gezeigt, wie man mit Mut, Optimismus und Zuversicht große Dinge bewegen kann. Ohne sie hätte ich den Schritt zum Musikstudium nicht
gewagt und nicht geschafft.
Herr Kallies setzte dann den Gegenpol und vermittelte mir die feinsten Zwischentöne, Farbvaleurs und Anschlagsnuancen, die es auf dem
Klavier – wie in der Musik und im Leben ganz allgemein – braucht, um
die großen Dinge, die man – vielleicht – bewegt, auch tief und nachhaltig zu machen. Meinem Zweitfach Klavier kam es zumindest sehr
zugute.
Später habe ich dann selbst eine Zeit lang an der Musikschule Gütersloh Flöte unterrichtet. Auch das eine schöne Erfahrung.
Ich bin dankbar für alles. Der Mensch, das Individuum, die Persönlichkeit: Es liegt an uns, diesen Dreiklang in unserer ach so fortschrittlichen und technisierten Welt wieder als das Maß aller Dinge zu begreifen. Als einen festen Orientierungs- und Bezugspunkt. Keine App, kein
Hochleistungsrechner, kein Roboter kann ihn ersetzen.
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Prof. Dr. Wolfgang Huhnt

Claudia Mulcahy

Bauinformatiker und früherer Klavier- und Posaunenschüler

Ehemalige Klarinettenschülerin und Lehrerin der Musikschule

Minitrix und Beethoven
Meine Eltern zogen mit uns Ende der 1960er in die Stadt und so wurde
ich, der ich damals gerade erst zur Schule ging, bei der Musikschule
angemeldet und erhielt - wie auch meine Geschwister - Klavierunterricht bei Karin Wulfes. Auch Karin Wulfes muss damals ganz neu in
die Stadt gekommen sein, denn zusammen mit lris Hilbk war ich ihr
erster Schüler, den sie zu Jugend musiziert angemeldet hatte. In der
Vorbereitung zum Wettbewerb musste ich mehrfach vorspielen, denn
Übung macht bekanntlich den Meister. Und so gab es auch ein Hauskonzert, bei dem ich auftrat. Bei wem es war, das weiß ich nicht mehr,
aber man hat mir als Dankeschön eine Minitrix-Eisenbahn geschenkt
- ein Kreis mit einer Lokomotive und Güterwagen mit der Aufschrift
Miele. Die Eisenbahn habe ich heute noch. Durch das Evangelisch
Stiftische Gymnasium bin ich dann zur Posaune gekommen, und auch
da erhielt ich Unterricht an der Musikschule. Orchestermusiker aus
Bielefeld gaben den Unterricht. Ein für mich immer noch präsentes
Vorspiel fand in der Aula des Städtischen Gymnasiums statt. Wer
denkt bei Posaunen an Beethoven? Wir spielten die Drei Äquale für
vier Posaunen von Beethoven, Eckhard Teismann und ich als Schüler,
und zwei Posaunisten aus Bielefeld, unsere Lehrer. Die Liebe zur Musik hat mich bis heute begleitet, die Posaune auch, auch wenn ich sie
jetzt nicht mehr selber blase, sondern mein jüngster Sohn Matthias.
Geschichten solcher Art wird es sicherlich viele geben, und ich
wünsche der Kreismusikschule, dass sie noch lange daran mitwirkt,
dass es viele weitere solcher Geschichten geben möge.

Kürzlich hatte ich ein eindrucksvolles Erlebnis: Ich sah die Dokumentation „Safet tanzt“ von Insa Onken in der 3sat-Mediathek. Als
leidenschaftlicher Breakdancer wird Safet von seiner Hauptschule zu einem Casting geschickt. Safet, ein junger Roma, macht durch
ein Pina-Bausch-Tanzprojekt prägende Erfahrungen mit der Tanzwelt
und schafft es gegen alle Widerstände, das Tanzstudium an der Folkwang zu durchlaufen. Seine sozialen wie religiösen Wurzeln und seine
Hauptschulerfahrung (hier besonders der Sprachgebrauch) lassen ihn
häufig zweifeln, aber er folgt seinem Herzen.
Warum erzähle ich diese Geschichte?
Ich habe an der Musikschule Gütersloh eine hervorragende Ausbildung und Unterstützung neben meinem Elternhaus erfahren. Erst
als Schülerin mit Hauptfach Klarinette, dann als Lehrerin, und heute
bin ich am Pascal-Gymnasium in Münster für die Bläserklassenausbildung verantwortlich. Der Film hat mir wieder einmal gezeigt, wie wichtig es ist, dass kulturelle Institutionen und Lehrer Angebote für alle
Kinder machen, um eine künstlerisch/musische Ausbildung möglich
zu machen. Auch wenn nur wenige große „Stars“ werden, gibt die Musik Kindern eine weitere Sprache an die Hand, sich auszudrücken, das
eigene Leben sinnvoll zu gestalten und mit anderen zusammen mehr
Harmonie in diese Welt zu bringen.
Ich wünsche der Musikschule Gütersloh, dass sie weiterhin so engagiert junge Menschen mit Musik verbindet und alle in Gütersloh von
der „Harmonie“ profitieren.
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EDUR – Qualitätsmanagement
von Praktikern für Praktiker
Musikschulen verändern sich kontinuierlich; sie müssen – wie alle
lebendigen Organisationen – auf das reagieren, was um sie herum
passiert. Wie vielfältig ist das Angebot der eigenen Musikschule im
Vergleich zu anderen? Wie bewerten Schüler/innen und Eltern die
Musikschule in ihrem Kreis? Sind die Musikschullehrer/innen zufrieden mit ihrer Arbeitssituation? Werden die zur Verfügung gestellten
Steuermittel effektiv eingesetzt? Diese und weitere Fragen stellt das
Qualitätsmanagement-Tool EDUR auf der Basis von Kennzahlen im
Rahmen des interkommunalen Leistungsvergleichs, entwickelt von
der Bertelsmann Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Verband deutscher Musikschulen e.V.. Um die Kennzahlen möglichst objektiv analysieren zu können, werden die Musikschulen in sogenannte Vergleichsringe nach Städten und Kreisen vergleichbarer Größe eingeteilt. Seit
dem Jahr 1999 nimmt unsere Musikschule am Vergleichsring von inzwischen insgesamt zehn Kreismusikschulen aus den Bundesländern
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Brandenburg teil.
EDUR, die Tonart mit den vier Kreuzen, untersucht die vier Zieldimensionen Auftragserfüllung, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
sowie Wirtschaftlichkeit:
> für Kinder, Jugendliche und Erwachsene soll die Musikschule auf
der Grundlage ihres öffentlichen Auftrags ein vielseitiges und
differenziertes Angebot bereithalten
> die vielfältigen Kundenbeziehungen einer Musikschule legen es
nahe, die Zufriedenheit der Eltern und Schüler/innen als
eigenständige Zieldimension zu betrachten
> zufriedene Mitarbeiter/innen sind das A und O in jedem
Unternehmen
> und bei der Bezuschussung mit öffentlichen Mitteln rückt der
effiziente und effektive Ressourceneinsatz in den Mittelpunkt
des Musikschulmanagements.
EDUR bietet den Kreismusikschulen eine weitestgehend objektive
Vergleichsebene. Und so funktioniert es: Es werden Daten zu den einzelnen Zieldimensionen erhoben sowie Schüler/innen-, Eltern- und
Mitarbeiter/innenbefragungen durchgeführt. Die gesammelten Daten werden in einem jährlich stattfindenden Workshop mit denen der

anderen Kreismusikschulen verglichen und in einer Stärken-Schwächen-Analyse aufbereitet. Aus dieser Analyse entwickeln sich neue
Ideen / Verbesserungsmaßnahmen, die in dem Jahr bis zum nächsten
Workshop umgesetzt werden sollen – ein kontinuierlicher Prozess von
der Kennzahlenerhebung bis zur Umsetzung konkreter Ideen. Ziel ist
die Selbsterkenntnis, ein streng ergebnisorientierter Prozess.
Die fachliche Diskussion unter Partnern vergleichbarer Einrichtungen greift inhaltliche wie wirtschaftliche Themen auf und eröffnet jedes mal neue Perspektiven und Erkenntnisgewinne – der Erfahrungsaustausch ist ein wichtiger Bestandteil der Workshops, um Stärken
und Entwicklungsfelder der eigenen Musikschule zu identifizieren. Ein
weiterer wesentlicher Teil der Vergleichsarbeit besteht in der richtigen
Interpretation der Daten: Die beteiligten Musikschulen tauschen sich
darüber aus, wie ihre Ergebnisse zu Stande kommen, welche Schlüsse man daraus ziehen kann, sie helfen sich mit Begründungen und Lösungsvorschlägen. Erkenntnisse über die eigene Musikschule werden
bereits auf Grund der kontinuierlichen jährlichen Ermittlung der Kennzahlen und deren Vergleich gewonnen.
Zu Beginn der interkommunalen Runde im Jahr 1999 wurden zur
Workshopsteuerung noch Moderatoren/innen benötigt, mittlerweile
sind die EDUR-Teilnehmer/innen so routiniert, dass das jährliche Treffen selbst organisiert und gesteuert wird; dabei wechselt jährlich der
Gastgeber. Im Jubiläumsjahr dürfen die Gütersloher die Kollegen/innen
aus dem Vergleichsring im April begrüßen. Der länderübergreifende
Vergleich ermöglicht zudem, spezielle ländereigene Projekte kennenzulernen, wie z.B. die Initiative „Wir machen die Musik“ der Landesregierung in Niedersachsen, ein Musikalisierungsangebot in Kooperation
von Musikschulen mit Kindertagesstätten und Grundschulen; hieraus
können sich länderunabhängig z.B. auch für die eigene Arbeit Erkenntnisse ergeben, sozusagen eine lernende Vergleichsarbeit.
Michael Ritter
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Zahlen, Daten, Fakten

Verteilung der Unterrichtsbelegungen auf die Kommunen (in % pro Einwohner)

Borgholzhausen

Werther

Halle

Versmold

Steinhagen

Ort

1968

1978

1988

1998

2008

2018

Borgholzhausen

0,81

0,73

1,00

1,42

1,14

0,70

Gütersloh

1,61

1,46

1,03

1,11

1,16

1,14

Harsewinkel

1,98

1,07

0,75

0,86

0,86

1,95

Herzebrock-Clarholz

2,37

1,66

2,08

1,95

2,20

1,14

Langenberg

0,51

0,86

1,16

0,80

1,16

1,21

Rheda-Wiedenbrück

0,47

0,52

0,51

0,53

0,73

1,11

Rietberg

0,36

0,91

0,99

0,80

0,82

0,80

Schloß Holte-Stukenbrock

0,30

0,38

0,62

0,95

0,65

0,34

Steinhagen

1,01

0,60

0,77

1,32

1,27

1,50

Verl

0,81

0,79

0,72

0,85

0,88

1,33

Versmold

0,54

0,68

0,75

0,59

0,81

0,36

Werther (Westf.)

1,12

1,75

2,18

2,34

3,08

2,98

Harsewinkel

Gütersloh

Schloß HolteStukenbrock

HerzebrockClarholz
Verl
RhedaWiedenbrück
Rietberg
Langenberg
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Zahlen, Daten, Fakten
Verteilung der Unterrichtsbelegungen auf die Fachbereiche in %
1968

1988

1998

2008

2018

Akkordeon

0,00

2,44

2,11

1,96

1,62

AME / EMu

80,65

41,90

28,02

19,69

17,49

Blechblasinstrumente

0,00

1,76

4,05

4,73

4,92

Blockflöten

1,86

10,79

10,60

12,48

4,76

Ensemblespiel

7,69

8,78

11,52

8,80

8,46

Gitarre

0,00

3,57

6,26

7,77

7,35

Holzbläser

2,56

7,06

7,28

8,23

7,49

Klassenmusizieren

0,00

0,00

0,00

8,82

21,92

Kunst

0,00

0,00

3,06

1,64

1,57

Schlagzeug

0,00

0,94

1,58

1,83

1,60

Sonstige Instrumente

0,00

0,91

0,30

0,46

0,92

Streichinstrumente

5,12

5,25

7,67

9,04

7,84

Tasteninstrumente

2,10

16,58

17,55

14,55

14,06

Altersverteilung der Unterrichtsbelegungen in % (statistisch erst ab 1982 ermittelt)
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Altersgruppen

1988

1998

2008

2018

bis 6 Jahre

12,53

18,50

13,49

10,84

6 bis 9 Jahre

35,03

21,23

32,32

29,99

10 - 14 Jahre

25,10

35,48

38,30

40,29

15 - 18 Jahre

24,36

14,76

10,09

11,52

19 - 25 Jahre

2,29

3,38

1,70

2,26

26 - 60 Jahre

0,54

6,03

3,37

3,86

> 60 Jahre

0,16

0,62

0,73

1,24

(ab 2003 gesondert erfasst)

Zahlen, Daten, Fakten
Entwicklung der Sozialermäßigungen (statistische Erfassung seit 2004)
Ermäßigungssatz

2004

2008

2012

2016

2017

Familien

Kinder

Familien

Kinder

Familien

Kinder

Familien

Kinder

Familien

Kinder

25%

15

38

16

27

42

75

24

44

24

50

50%

24

77

23

44

35

57

21

37

26

45

75%

1

2

8

25

6

11

7

8

9

13

100%

18

32

48

65

68

88

79

110

111

153

Anteil aller Ermäßigungen an Schulgeldeinnahmen in % (Geschwister- / Mehrfächer- und Sozialermäßigungen)
2004

2008

2012

2017

7,00

8,30

8,70

11,23

69

Prof. Dr. Joachim Thalmann
Lehrt an der Musikhochschule in Detmold Musikvermittlung und
Musikmanagement
Ich habe in Gütersloh leider an der Musikschule „vorbeigelebt“ - einfach, weil es sie in meiner Kindheit noch nicht gab. Deren Aufgabe
hatte in der Nachkriegszeit eine florierende kirchenmusikalische Szene übernommen. In meinem Fall haben mich die Knabenkantorei des
Stiftsgymnasiums unter Gottfried Wagner und die Jugendkantorei unter Hermann Kreutz auf die Spur gebracht. Über diese Chöre bin ich an
anspruchsvolle Musik gekommen. Wenn Kantor Wagner damals nicht
die Klassen durchgekämmt und mich verhaftet hätte, würde ich heute
wahrscheinlich als Mathe- oder Deutschlehrer an einer Schule mein
Geld verdienen.
Ich hatte vor meinem Bundeswettbewerb Posaune und meinem
Studium keine Minute richtigen Instrumentalunterricht, habe mir also alles selbst beigebracht. Das hing auch mit der sozialen Situation meines Elternhauses zusammen, die in einer Gegend Güterslohs
lebten, wo man Musikunterricht als etwas für solche Leute aus dem
Stadtpark ansah. Aus meinem verbeulten Horn, das mir Mitschüler im
Penne-Posaunenchor in die Hand drückten, kamen merkwürdige Geräusche. Man bedeutete mir, die Tonhöhe sei in der Klappstimme eines Marsches sowieso egal.
Mit Arnold Möller habe ich mich nur fünf Minuten unterhalten, weil
er am ESG nicht die Kantoristen betreute. Ich ahnte, der hat irgendwie
viel mehr drauf, als er an der Schule zeigen konnte. Mein erster und
einziger Kontakt war skurril: Man hatte mich verpflichtet, den PennePosaunenchor zu leiten (mit 15, oje!), und mein Sportlehrer, der eine
Seele von Mensch war, ein Holzbein hatte und die deutsch-nationale
Marschmusik des Posaunenchores liebte, riet mir, mich doch mal mit
Möller zu unterhalten - er sei schließlich ein „richtiger Kapellmeister“.
Er solle mir das Dirigieren beibringen. Das hat er dann in den denkwürdigen fünf Minuten getan: Er hat mir schlicht erzählt, dass „die
Eins nach unten geht“. Der Rest würde schon kommen. Irgendwie hat
er Recht behalten.
Auf den Weg zur Musik gebracht wurden viel weniger Kinder als
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heute. Aber es „suchten“ sich mehr diesen Weg. Was heute das Anleiten ist, war früher das Abgucken. Ich habe in meiner Freizeit neben
der Schule alles aufgesogen, was ich nur konnte. Angesichts von Jeki/Jekits eine musikalische Wildwuchs-Vita, mit der man heute mit Sicherheit keinen Staat machen könnte – aber mit der Faszination einer
Wundertüte.

Thomas Kuhlbusch
Dezernent des Kreises Gütersloh, früher viele Jahre direkt für die
Kreismusikschule zuständig
Glückwunsch: ein halbes Jahrhundert! Die Musikschule für den Kreis
Gütersloh ist heute die wichtigste und zugleich erfolgreichste Einrichtung der musikalischen Bildung und Erziehung im Kreis Gütersloh!
Vorstand, Schul- und Verwaltungsleitung, Lehrerinnen und Lehrer,
Schülerinnen und Schüler, Eltern aber auch der Kreis Gütersloh und
seine Kommunen können stolz sein und auf 50 überaus erfolgreiche
Jahre zurückblicken.
In Zeiten, in denen der Kulturbetrieb immer stärker geprägt zu sein
scheint durch die Tendenz zu Events und Großveranstaltungen, schaut
man schnell über das hinweg, was selbstverständlich zu sein scheint,
was schon lange da ist, fast schon immer zu bestehen scheint, das
nicht ständig durch Events von sich reden macht, sondern doch eher
im Stillen tagtäglich seine Arbeit leistet. Diese Arbeit verdient eine
breite und finanziell auskömmliche Unterstützung durch die öffentliche Hand!
Die Kreismusikschule vermittelt durch Einzel-, Gruppenunterricht,
gezielte Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf Wettbewerbe und Ensemblearbeit elementare bis hin zur Hochschulreife reichende musikalische Fertigkeiten und Kenntnisse. Dies ist das Fundament,
auf das seit nunmehr fünf Jahrzehnten viele 1000 Schülerinnen und
Schüler aufbauen konnten und können. Wir profitieren davon, sei es
im privaten, sei es im öffentlichen Raum, ohne dass uns dies bewusst
wird oder wir uns dies bewusst machen. Was wäre unser Leben ohne Musik?
Musik ist Lebenselexier, gibt uns Schwung, (ver-)führt uns zum

Tanzen, zum Singen und Mitsingen, gibt uns Raum zum Träumen,
Denken, lässt uns zur Ruhe kommen, melancholisch werden, gibt uns
Anlass zum Schwärmen, aber auch Streiten. Sie macht das Leben lebenswert!
Ich gratuliere zu diesem Jubiläum von ganzem Herzen und wünsche der Kreismusikschule für ihre unverzichtbare Arbeit weiterhin
viel Erfolg!

Wolfgang Feuerborn
Schulmusiker und der erste Kooperationspartner
in Sachen „Klassenorchester“

Beruf gemacht. Das Modell ist weiterhin so erfolgreich, dass mehr als
2000 allgemeinbildende Schulen in Deutschland und Europa Bläserklassen eingerichtet haben und unterrichten.
In der Regel geben Bläserklassen zwei Konzerte pro Schuljahr und
treten so über den eigentlichen Unterricht hinaus in die Öffentlichkeit.
Die Anerkennung, die die Schülerinnen und Schüler dabei genießen,
ist Motivation für die weitere Arbeit. Als Teil eines Ganzen fühlt sich jeder mit seinem Einsatz und seinem Können Wert geschätzt.
Bläserklassen sind zu einem Aushängeschild von Schule geworden. Aus den Anfängergruppen haben sich inzwischen Nachwuchsgruppen, erfolgreiche Schulorchester bzw. Schulbigbands gebildet.

Unter dem etwas sperrigen Titel „Klassenorchester mit qualifizierten
Orchesterblasinstrumenten“ startete 1993 Wolfgang Feuerborn als
Musiklehrer am Gymnasium Nepomucenum Rietberg die erste „Orchesterklasse“ als Unterrichtsversuch. Schon im ersten Durchgang
stellte sich heraus, dass in diesem Unterrichtsansatz mehr steckt als
die individuelle Leidenschaft eines singulären Musikerziehers. In Gesprächen mit Michael Corßen, dem Leiter der Musikschule Gütersloh,
wurde daraus die „Bläserklasse“ als Kooperationsprojekt zwischen
allgemeinbildender Schule und Musikschule entwickelt.
Unter „Bläserklasse“ versteht man allgemein ein Unterrichtskonzept, nach dem Kinder im regulären Musikunterricht ein Orchesterblasinstrument oder Schlagzeug erlernen. Um die Qualität der Instru
mentalausbildung zu gewährleisten, kommen die Lehrerinnen und
Lehrer der Musikschule einmal in der Woche in den regulären Musikunterricht und unterrichten die Kinder am Instrument. Schwerpunkt
ist ein Instrumentallehrgang, ergänzt um die Vorbereitung der Stücke
für das Ensemblespiel.
Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem Rietberger Gymnasium und der Musikschule Gütersloh besteht seit dem Schuljahr
1994/95. Nach anfänglicher Skepsis hat das Konzept inzwischen eine
breite Zustimmung erfahren, und die Bläserklasse ist aus dem schulischen Angebot nicht mehr wegzudenken. Zahlreiche Schülerinnen
und Schüler haben auf diesem Weg ihren ersten Zugang zum Instrumentalspiel gefunden und dieses dann zu ihrem Hobby oder sogar

71

Dr. Rüdiger Krüger
Leiter der Volkshochschule Reckenberg-Ems seit 2000
Als sich über dem Grundrauschen des langsam zu Denkprozessen
gelangenden Hirns beim modernen Menschen schlagartig Geistesblitze entfalteten und soziales Verhalten zum abgestimmten Handeln
sich nebst Sprachlauten zur dialogischen Kommunikation entwickelte, geschah dies auf Grundlage der Musik, des Rhythmus, der Melodie und des Tanzes als Teil eines auch figürliche Darstellungen und
Wandmalereien umschließenden Kultus. Der Beginn der sinfonischen
Dichtung „Also sprach Zarathustra“ von Richard Strauss spürt diesem
Entstehungsmoment der erkennbaren und erkannten Welt nach. Wir
betrachten mit Staunen die weitere Entfaltung der Künste und des
Kultus unter tätiger Mithilfe Apolls und der Musen bei den frühen
Griechen: die Geburt der abendländischen Kultur – immer noch das
gleiche Grundrauschen des Geistes in den Aktivitäten der sich ausdifferenzierenden Synapsen mitführend, aber über diesem grummelnden Cantus firmus eine größere harmonische Welt der Töne, Farben,
Formen, Dichtung, Logik, Philosophie und Regeln des Zusammenlebens entwickelnd.
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In der Ontogenese eines jeden Menschen wird der phylogenetische
Geistesaufbruch der Menschheit nachgestaltet - wir wissen heute um
die Wichtigkeit von Musik, Gesang, tänzerischer Bewegung, Rhythmus etc. für die emotionale, soziale und kognitive Entwicklung Heranwachsender - hier trägt die Musikschule große Verantwortung. Von
der rhythmisch-musikalischen Früherziehung über Gruppenunterricht
auch in Verbindung mit Schulen bis hin zum instrumentalen Einzelunterricht und wiederum der Rückführung ins Ensemblespiel - um nur einige Bereiche zu nennen - reicht der Radius der vielfältigen Aktivitäten
unserer Kreismusikschule Gütersloh. Seit einem halben Jahrhundert
kümmert sie sich um die musisch-ästhetische Bildung und Erziehung
Heranwachsender und ist dabei in vielfältiger Weise, z.B. durch intensive musikalische Kooperation in den offenen Ganztagsgrundschulen,
mit der Volkshochschule Reckenberg-Ems verbunden; hierfür danke
ich, danken wir herzlich.
Wir wünschen der Kreismusikschule Gütersloh eine positive aufgabenreiche Zukunft, verbunden mit der Hoffnung auf eine weitere erquickliche Zusammenarbeit.
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Kulturelle Bildung: Investition oder finanzielles Defizit
Das Ende des Ost-West-Konfliktes nach dem Zusammenbruch der Gesellschaftssysteme in den
osteuropäischen Staaten hatte auch eine ganz besondere Auswirkung auf unsere innergesellschaftlichen Diskurse: Vermehrt wurden alle politischen
Handlungen unter dem Blickpunkt der Ökonomie
betrachtet.
Auch vor unseren Bildungssystemen gab es keinen Halt. Nicht mehr die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder stand im Vordergrund, sondern die
Verwertbarkeit ihres Wissens. Die PISA-Studie mit
ihrem Schwerpunkt auf naturwissenschaftlichen Fächern verdeutlichte zwar auch die unsägliche Benachteiligung bestimmter Milieus in unseren Bildungssystemen, stellte aber den Wettbewerb um
bessere Plätze im Ranking in den Vordergrund, weniger die Inhalte und Bedeutung der Bildung an sich
und schon gar nicht der kulturellen Bildung.
Und doch: Auch kulturelle Bildung ist wesentlicher
Teil der allgemeinen Bildung. Wer in seinem Leben
von Anfang an Ein-drücke sammelt, muss lernen,
sich aus-zudrücken! Er oder sie muss lernen, einen
selbstbestimmten Weg zu finden, Emotionen zu erleben und auszuleben, Kriterien auszuwählen, um
sich ein ästhetisches Urteil zu bilden: Was ist schön,
was ist banal. Aber er oder sie muss auch die Chance erhalten zu entscheiden: Was spiele ich nach,
was erschaffe ich selber.
Sprechen wir also vom persönlichen Wert und
gesellschaftlichem Ertrag oder von finanziellen Defiziten, wenn wir von der Finanzierung kultureller
Bildung sprechen?
Kulturelle Bildung ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die von allen gebraucht und genutzt wird,
wie zum Beispiel Deiche und Straßenlampen. Vielleicht überrascht der Vergleich, aber Deiche und
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Straßenlampen werfen ebenso - ökonomisch gesehen - keinen finanziellen Gewinn aber großen gesellschaftlichen Nutzen ab. Kulturelle Bildung kann
kulturellen Überfluss in den Herzen und Köpfen der
Kinder und Jugendlichen produzieren und trifft dabei auf finanziell „endliche“ Mittel, die dies alles
möglich machen sollen: Meist jedoch auf die politische Haltung, mit geringsten Mitteln gerade das
Notwendige zu erfüllen, als darum, mit dem Vorhandenen das möglichst Optimale zu erreichen.
Aber „...das ständige Hinterfragen nach dem
Sinn öffentlich geförderter Kunst und Kultur, ja
selbst nach kultureller Bildung, die immer wiederkehrende Frage, ob sich die Gesellschaft diese Bereiche noch leisten kann, die mehr oder weniger
laut ausgesprochene Drohung, auch ganze Kultur
einrichtungen zu schließen, verkennt die existenzielle Bedeutung von Kunst und Kultur und ihre Wirkung auf und in unsere Gesellschaft.
Es gibt keine Legitimation für Kunst außer der
dem Menschen innewohnenden Notwendigkeit, sie
auszuleben. Man muss sich fragen, was den Menschen der Vorzeit bewogen hat, Tierzeichnungen auf
Höhlenwänden vorzunehmen. Die ältesten gefundenen Musikinstrumente, Flöten aus Schwanenknochen oder Elfenbein, sind ca. 36.000 Jahre alt. Was
kann die damaligen Menschen bewogen haben, Musik zu machen? Wer ist aus welchen Gründen auf den
Gedanken gekommen, aus einem Knochen eine Flöte
zu machen? Der Grund kann nur in einem dem Menschen innewohnenden Drang, vielleicht auch einem
Zwang, zum Künstlerischen liegen. Der mit anderen
Menschen zusammenlebende Mensch braucht offensichtlich Kunst und Kultur wie er Nahrung zu sich nehmen und atmen muss. Wir brauchen die andere Sicht
der Dinge, die andere Sicht auf gesellschaftliche

Zusammenhänge und die Art, für die wir uns entschieden haben, miteinander zu leben. Wir brauchen
diese Sicht, so abseitig sie uns manchmal auch erscheinen mag, die nur die Kunst und der Künstler
uns geben kann. Wir brauchen auch den momentanen Ausdruck von Kraft und Lebensfreude, von schierer Lust am Dasein, von purer Freude am Spiel und
am Leben. Wir brauchen den freien Geist und müssen
ihm die Möglichkeit geben, sich zu entfalten. Das ist
eine gesellschaftliche Notwendigkeit.” (U. Eick-Kerssenbrock*)
Wir brauchen in der kulturellen Bildung weniger
den Blick der Ökonomie, werfen wir mehr den Blick
auf das Kind, den Jugendlichen. Was wollen wir ihnen vermitteln, was glauben wir, ist für sie im Leben
besonders wichtig? Vermitteln wir ihnen eine Welt,
die nur von Wettbewerb und Ertrag bestimmt ist?
Oder ist es uns wichtiger, gegenseitiges Verständnis und Neugier auf Vielfalt zu wecken?
Eröffnen wir ihnen die Welt der Emotionen, zeigen wir ihnen den Reichtum anderer unbekannter
Musikkulturen, die Kraft von Beethovens Symphonien und die Zärtlichkeit von Liebesliedern. Geben
wir ihnen die Möglichkeit - alt und jung - gemeinsam
Musik zu erleben, zu erschaffen, zu genießen und
sich damit zu präsentieren. Lassen wir die Kleinsten in den KiTas schon den Zauber von Musik entdecken, ermöglichen wir allen, schon in der Grundschule praktisch zu musizieren, machen wir uns
stark für ein lebenslanges Musizieren!
„Wenn wir erkennen, dass die fortschreitende Sozialisierung des Menschen stets mit einer künstlerischen Weiterentwicklung einher gegangen ist,
dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass ein
Reduzieren von Kunst, ein weiteres Einsparen bei
kulturellen Einrichtungen, eine Desozialisierung der

Bevölkerung, auch unserer Stadtgesellschaft, zur Folge hat.
Wir haben es in der Hand, in
welcher Welt und welcher Gesellschaft wir leben wollen. Hören wir
auf damit, den Sinn öffentlich geförderter Kunst und Kultur in Frage zu stellen. Hören wir auf, diese
sogenannten freiwilligen Leistungen durch immer weitergehende Sparmaßnahmen an den Rand
der Handlungsfähigkeit zu drängen. Und lassen wir die Kulturschaffenden endlich in Ruhe ihrer für uns alle so
wichtigen Arbeit nachgehen. Fragen wir uns nicht
länger, ob wir uns Kunst und Kultur leisten können,
fragen wir uns, ob wir es uns wirklich leisten können, auf sie zu verzichten.“ (U. Eick-Kerssenbrock*).
Die Musikschulen in NRW sind empfindsame
und empfindliche Bildungsorganismen, sie gestalten das kommunale musikalische Leben mit Allen:
Seien es die neu zu uns Gekommenen oder die Alteingesessenen, seien es die, die die musikalische
Bildung immer schon genutzt hatten oder die, die
sich vorsichtig in diese neue Zauberwelt vortasten,
seien es die Jüngsten oder die Ältesten.
Die Musikschulen können Edelsteine für die
kommunale Gesellschaft sein, wir sollten sie auch
so behandeln.
Ruddi Sodemann
Vorsitzender des Landesverbandes NRW im VdM
(Verband deutscher Musikschulen) im April 2018
*Zitate aus Ulrich Eick-Kerssenbrock „Das Vermächtnis“ nach Solinger Tageblatt vom 9.10.2017

77

Musikschule als Veranstalter
Mit regelmäßig zwischen 140 und 160 Veranstaltungen im Jahr ist die Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V. im Laufe der Jahre ein gewichtiger kultureller Faktor in unserer Region geworden. Und dies
in mehrerlei Hinsicht, denn sie organisiert nicht nur
„Hörgenüsse“ für Zuhörer, die ja in der Regel aus
dem näheren Umfeld der Ausführenden kommen.
Sie bietet zudem ihren Schülerinnen und Schülern
vielfach Gelegenheit, das Erlernte vor einem Publikum zu präsentieren. All die Erfahrungen, die man
auf den „Brettern, die die Welt bedeuten“ machen
kann, vom schrecklichen Lampenfieber bis zum
großen Triumphgefühl, wenn etwas besonders gut
geklappt hat, können sie so unmittelbar erleben.
Dies ist ein ganz selbstverständlicher Teil der musikalischen Ausbildung geworden und in den vergangenen 50 Jahren haben sich hierfür verschiedenste
Formate in der Musikschule herauskristallisiert:
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Klassenvorspiele nehmen traditionell statistisch
dabei den Löwenanteil ein. Jede/r Schüler/in sollte mindestens einmal im Jahr Gelegenheit zum
Vorspielen bekommen. Da bietet es sich natürlich
an, alle Schüler einer Lehrkraft zu einem gemeinsamen Konzertauftritt einzuladen. Hier befindet man
sich quasi im geschützten Raum aus Schülern und
Eltern, die Öffentlichkeit ist zwar über den Termin
informiert, aber man bleibt doch meist unter sich.
Fehler sind erlaubt, der Beifall gewiss.
Etwas weitere Kreise ziehen da schon die Zweigstellen- und Fachbereichskonzerte sowie die offenen Vorspielabende (Mittwoch in…, offene Stunden,
open stage etc.), an denen jede/r teilnehmen kann,
der gerade etwas „drauf hat“ und darauf brennt es
vor Publikum zu testen, um danach zu neuen Ufern
aufbrechen zu können.
Die festen Ensembles der Musikschule arbeiten im Prinzip immer auf Termine hin wie das Weihnachtskonzert und die Ensemblekonzerte im Theater, oder z.B. das jährliche Sinfoniekonzert der „Gütersloher Philharmoniker“, das oft auch in einer
Zweigstelle präsentiert wird. Ein großer Teil der Ensemblearbeit findet jedoch gar nicht regelmäßig wöchentlich zu festen Probenterminen statt, sondern
wird - auch der Struktur einer kreisweit agierenden
Institution geschuldet - in Wochenend-Workshops
organisiert. Hier treffen sich Bands und Ensembles
fächer- und kreisübergreifend zu intensiver Probenarbeit, die natürlich mit jedem einzelnen Spieler im
Instrumentalunterricht vorbereitet werden muss. In
der Regel präsentieren die Workshop-Teilnehmer
Ergebnisse dieser Intensiv-Arbeitsphasen in einem
Abschlusskonzert. Unsere Musical-AG, die „Jungen
Kolophoniker“, Blockflötenensembles, Holz- und
Blechbläsergruppen, das sinfonische Blasorchester

u.a. arbeiten so. Die „Gütersloher Philharmoniker“
haben zwar mittwochs ihre regelmäßigen Streicherproben, aber die Tuttiproben finden ebenfalls an
zwei bis drei Wochenenden statt.
Gut eingespielte Ensembles der Musikschule
werden häufig eingeladen, bei Fremdveranstaltungen aufzutreten, und oft spielen unsere Schüler/innen aus den diversen Schulkooperationen in Veranstaltungen der Partnerschulen auf.
Ein für die Musikschule und ihre potentiellen
„Kunden“ enorm wichtiges Element sind die regelmäßig stattfindenden Infokonzerte und -veranstaltungen. Hier haben sich bestimmte Formate bewährt, wie „Tag der offenen Tür“, „Woche des offenen Unterrichts“, „Probier’s doch mal“ oder
„Musikschule im Viertelstundentakt“. Oft gibt es
aber auch einfach im Anschluss an Zweigstellenkonzerte Gelegenheit, Instrumente auszuprobieren und die Lehrkräfte der Musikschule kennen zu
lernen. Wer es nicht geschafft hat, sich über seine
Ausbildungsmöglichkeiten an der Musikschule auf
diesem Wege zu informieren, hat zudem immer die

Chance, sich direkt zu Probestunden mit den Fachkollegen anzumelden.
Besondere Veranstaltungen: Gemeinsam mit
der Stiftung der Sparkasse Gütersloh haben wir
das Format „hausgemacht!“ entwickelt. Hier werden Laien-Ensembles aus der Region durch Lehrer
der Musikschule gecoacht und so auf ihren Auftritt
in einem „Klang-Café“ in der Musikschule vorbereitet. Die „Lange Nacht der Tasten“ ist ein seit vielen
Jahren etabliertes vierstündiges Programm unserer
Klavierlehrer/innen, oft in Verbindung mit anderen
Fachkollegen, das jährlich im Rahmen der „langennachtderkunst“ stattfindet. Die Preisträgerkonzerte der Wettbewerbe Jugend musiziert und JugendMusik-Preis werden überwiegend von unseren Teilnehmer/innen gestaltet, da wir hier in der Regel
die meisten Preisträger stellen. Das Podium junger
Künstler, eine alljährlich im Theater stattfindende
Kammermusikmatinee, ist ein weiteres Forum für
unsere Besten.
Natürlich sind die Lehrerinnen und Lehrer einer Musikschule dafür ausgebildet, selber zu
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musizieren. Dies tun unsere Kolleg/innen auch in
hohem Maße. Sei es im überregionalen Kammerorchester „La Réjouissance“ gemeinsam mit Mitgliedern der Sinfonieorchester aus Herford, Detmold
oder Bielefeld, oder in kleineren Besetzungen vom
Klaviertrio bis zum Oktett. Im Rahmen vieler Lehrerkonzerte treten sie dann auch für die Musikschule
öffentlich auf, in den letzten Jahren zudem in Verbindung mit dem Theater Gütersloh im Format HÖREN
GEHEN, das sich an Kinder im Vor- bzw. Grundschulalter richtet. Hier erfüllen wir mithilfe einer professionellen Moderatorin einen Auftrag zur Musikvermittlung, den
wir für extrem wichtig halten. In
die gleiche Richtung zielt auch
der Instrumentenzirkus, ein Programm, mit dem Instrumentallehrkräfte - auf Anforderung durch die Schulen des Kreises
ziehen. Das Forum Lied (s. Artikel von Prof. Kreutz) hat eine eigene Reihe, ja sogar ein kleines
Festival auf der Studiobühne des
Theaters mit etwa 10 Konzerten im Jahr, und unter dem Titel
jazz&more finden Freunde des Jazz regelmäßig im
Wasserturm oder an anderen Stellen in Gütersloh
zusammen. Alle zwei Jahre (immer wenn es im Fußball gerade keine Welt- oder Europameisterschaft
gibt…) findet im Sommer ein großes Musikschulfest statt, bei dem die ganze Familie musikalisch
auf ihre Kosten kommt. Natürlich gibt es darüber hinaus Ausstellungen unserer Kunstkurse in RhedaWiedenbrück und Herzebrock-Clarholz zu besichtigen oder im Haus der Musikschule, wo derzeit wichtige Werke des Dresdener Surrealisten Woldemar
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Winkler ausgestellt sind, den es nach dem 2. Weltkrieg nach Gütersloh verschlagen hatte.
So gesehen kann sich jede/r über die Arbeit
der Musikschule informieren, einfach indem sie/
er regelmäßig die Veranstaltungen der Musikschule besucht. Neben dem jährlich veröffentlichten Geschäftsbericht ist dies ein wichtiger Beitrag zur „gläsernen Musikschule“.
Im Jubiläumsjahr gibt es einen Flyer, in dem - unter deutlichem Erweiterungsvorbehalt - die meisten
diesjährigen Events zusammengeführt sind. Dieser liegt in unseren Unterrichtsgebäuden aus. Wer
lieber ganz aktuell erfahren möchte, was es zu sehen und zu hören gibt, findet den neuesten Stand
immer in unserem Kalender auf der Internetseite.
> www.musikschule-guetersloh.de
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Wir gratulieren ganz herzlich zu:

Ihr Fachmarkt

für professionelle Blasinstrumente

Beratung

Auswahl

Online

Service

www.fmb-direkt.de
Wir sind Ihr Partner für professionelle Blasinstrumente und Konzertpercussion. Mit Fachwerkstatt
für den Service rund um Ihr wertvolles Instrument. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Gütersloh,
Dammstr. 39, oder in unserem neuen Onlineshop mit mehr als 16.000 Artikeln.

Wir beraten Sie gerne!
Top Angebote

ausführliche Fachberatung

Werkstatt-Service

tel.: +49 (0)5241-21098- 0
information@fmb-direkt.de
www.fmb-direkt.de

FMB
84

Fachmarkt Blasinstrumente GmbH
Dammstr. 39 • 33332 Gütersloh

Albert Preisfeld

Klaus Remmers

Langjähriger Flötenlehrer der Zweigstelle Werther

Einer der ersten Lehrer der Musikschule und Schülervater

Mitte der 1980er Jahre zog ich mit meiner Familie von Flensburg nach
Werther. Ich hatte bis dahin an einer dänischen Musikschule in Flensburg Querflöte und Gitarre unterrichtet - meine erste Lehrerstation.
In Werther angekommen, schaltete ich Anzeigen in Tageszeitungen,
um mich als Instrumentallehrer anzubieten, und sehr bald meldeten
sich ein paar Eltern jugendlicher Kinder aus Werther, um mich in Augenschein zu nehmen. Ganz offensichtlich bestand ich diese ersten
Prüfungen, und so durfte ich von dem Zeitpunkt an ihre Kinder privat
in unserem Haus in dem Fach Querflöte unterrichten.
Meine neuen Schüler und Schülerinnen gingen alle auf das Gymnasium Werther, und so sprach sich bald herum, dass ein Querflötenlehrer im Ort sei, an dem es zu der Zeit ansonsten in Werther mangelte. Auch Marina Girod, Instrumentallehrerin der Kreismusikschule Gütersloh in Werther, hörte davon und knüpfte den Kontakt zu mir, und
das gleich mit der Einladung, doch als Externer an einem Musikschulfest in der Böckstiegel-Schule teilzunehmen, was ich gern annahm.
Und so begab es sich, dass meine Schülergruppe auf dem Fest vorspielte, und ich selber, auch auf Einladung von Frau Girod hin, an einer klassischen kammermusikalischen Aufführung teilnahm und außerdem mit einer Jazzband bekannte Standards vortrug.
Auf diesem Fest war auch der damalige Leiter der Kreismusikschule, Herr Dr. Stüven, zugegen und sah sich u.a. die Vorträge mit meiner
Beteiligung an. In einer Auftrittspause ging ich zu ihm, stellte mich vor
und formulierte meinen Wunsch, an seiner Musikschule unterrichten
zu wollen. Seine Entgegnung: Gut, was Sie machen, habe ich ja heute
gehört und gesehen, Sie sind eingestellt.
Diese Arbeitsstelle habe ich erst wieder verlassen, als meine Familie 2006 nach Wuppertal umsiedelte. Es waren gute Jahre, und die
Verbundenheit zur Schulleitung und den Kollegen und Kolleginnen ist
bis heute geblieben.

Musikschule 1968 - ich habe mit angefangen! Am 9. Januar 1968 wurde
ich im Kreisgebäude in Wiedenbrück von Schulrat Biermann vereidigt.
Meinen Dienst als Volksschullehrer trat ich in der Altstadtschule an,
dort lernte ich Frau Renate Herkströter kennen, die sich sehr über die
Verstärkung des musikalischen Unterrichtspotentials freute. Sie war
anfangs meine Mentorin.
Als nun im 2. Quartal 1968 Arnold Möller (damals Musiklehrer
und Kapellmeister am Stiftischen Gymnasium) aktiv nach Musiklehrern suchte, die Instrumentalunterricht - vor allem erstmal Blockflötenunterricht - erteilen konnten, rief er auch bei meinem Vermieter in
Sundern an (Handys gab es noch nicht) und versuchte mich zu überzeugen, dass es für einen Vollblutmusiker wie mich (ich hatte einmal
im Stiftischen Orchester in der Bratsche ausgeholfen, außerdem hatte mich Frau Herkströter verpetzt) ein befriedigendes Erlebnis sein
muss, weitere Musikanten heranzuziehen. Das Angebot klang ganz
verlockend, nur hatte ich kaum Erfahrungen mit der Blockflöte. Ich
sagte schließlich zu, kaufte mir das empfohlene Heft „Die Kinderflöte“
aus dem Schott-Verlag und eine „Moeck Tuju“ mit deutscher Griffweise (das war damals Standard). Die beiliegende Grifftabelle und mein
geübtes Streichergehör halfen, wenigstens die notwendige Tonerzeugung zu bewältigen. Bis zum Unterrichtsbeginn im Oktober 1968 halfen noch einige Übungsstunden (ohne fremde Hilfe), die für mich neue
Tongebung zu festigen.
Die ersten Gruppen lernte ich am 14. oder 15. Oktober 1968 kennen.
Wenn ich mich recht entsinne, waren es zwei Siebenergruppen. Die erste begann mit Flöten bzw. in der ersten Stunde mit dem Kennenlernen
der neuen Instrumente. Nach 40 Minuten kam die zweite Gruppe dazu, gemeinsam wurde gesungen, geklatscht, rhythmisch gesprochen
und sich bewegt. Nach weiteren 40 Minuten ging die erste Gruppe nach
Hause, die zweite befasste sich nun intensiv mit der Flöte.
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Dieses Unterrichtsmodell habe ich mindestens 12 Jahre durchge
zogen. Erst am Ende dieser Zeit habe ich begriffen, mit wie wohl erzogenen Kindern ich habe arbeiten dürfen. Erst dann begegnete mir
immer häufiger das, was unter den Begriffen „Verhaltensauffälligkeit“
und „Unerzogenheit“ bzw. „Undiszipliniertheit“ unser immer uneffektiver werdendes Unterrichtsleben zunehmend bestimmt.
Die Musikschule fand großen Anklang in der Bevölkerung und
wuchs rasch. Arnold Möller fühlte sich zunehmend überlastet und beantragte, seinen nebenamtlichen Posten in einen hauptamtlichen umzuwandeln. Da er im öffentlichen Dienst dann hätte kündigen müssen,
hätte er auf seine bisher erworbenen Altersversorgungs-Ansprüche
verzichten müssen. Bei einer hauptamtlichen Musikschulleiterstelle
erwartete er dafür Ersatz. Der von Kreis- und Stadt Gütersloh-Vertretern dominierte Vereinsvorstand lehnte das rundweg ab, eine weitere
Diskussion über die Hauptamtlichkeit wurde abgelehnt.
Einige von uns Lehrern fanden die Art und Weise, in der der Vorstand mit Herrn Möller umsprang, dabei seine großen Verdienste beim
Aufbau der Schule missachtend, gar nicht gut und trafen sich, um die
Situation näher unter die Lupe zu nehmen und, wenn möglich, Herrn
Möller zu helfen oder zumindest unsere Solidarität kundzutun.
Es folgten zahlreiche Zusammenkünfte engagierter Lehrerinnen
und Lehrer, in denen Ziele und Vorgehensweise diskutiert und abgestimmt wurden. Weiterhin wurden Gespräche geführt mit dem Vorsitzenden, Herrn Wißmann senior, und verschiedenen Vereinsmitgliedern. In einer Versammlung aller Lehrer/innen ohne Herrn Möllers
Anwesenheit wurde abgestimmt, wer in dieser Angelegenheit die Interessen der Lehrerschaft vertreten sollte. Es war – wenn man so will
– die erste Lehrerratswahl an der Musikschule. Schließlich kam es zu
Treffen zwischen dem Vereinsvorstand und den Lehrer/innen-Vertretern, die teilweise turbulent waren; die „68er“ waren noch nicht fern.
Die Wogen glätteten sich, als alle begriffen hatten, dass es uns vor allem um Fairness gegenüber Herrn Möller ging – allerdings auch um ein
gewisses Mitspracherecht der Lehrenden in Dingen, die Einfluss auf
uns und unseren Unterricht hatten.
Ergebnis der letztlich gütlichen Einigung: Die notwendige Besetzung einer hauptamtlichen Leiterstelle wurde eingesehen und sollte
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über eine öffentliche Ausschreibung geschehen, Herr Möller könne
sich natürlich ebenfalls bewerben. Eine Satzungsänderung legte fest,
dass in Folge zwei von der Lehrerkonferenz zu bestimmende Vertreter/innen dem Vorstand angehören sollten. Ich kann mich leider nur
noch an Karin Wulfes als erste Vertreterin erinnern.
Wie wir jetzt wissen, hatte Arnold Möllers Bewerbung keinen Erfolg. Ab 1973 leitete Herr Dr. Wilfried Stüven den weiteren Aufbau und
die Geschicke der Musikschule. Über ihn ist viel auf der MusikschulWebseite nachzulesen.

Marianne Schick
Borgholzhausen, Kinder in der Musikschule seit 1985

Kickis Akkordeonorchester, gegründet 1989 - wir waren dabei!
Neulich nahm ich mir mal wieder den Schuhkarton mit alten Fotos
vor. Da fand ich diese Bilder. Ich zeigte sie meinem Mann. „Weißt du
noch, wo das war?“ „Natürlich, das war auf der ersten Musikfreizeit
in Tschagguns 1989. Wir reisten mit mehreren Familien ins Montafon.
Kirsten wollte die Kinder ins Ensemblespiel einführen.“
Nun muss ich weiter ausholen. Die zwei älteren unserer drei Kinder
hatten 1987 in Borgholzhausen die Musikalische Früherziehung bei
Kirsten Samuel abgeschlossen und überlegten, welches Instrument
sie erlernen wollten. Das Akkordeon sollte es sein. Es war wohl die
Liebe zu ihrer Lehrerin, die sie dazu brachte. Die beiden erlebten ihre
ersten kleinen Erfolge auf dem Instrument, besonders beim öffentlichen Auftritt im Rahmen des „Piumer Kartoffelmarktes“.
Im Sommer 1989 entstand die Idee, eine Musikschulfreizeit in

Österreich zu organisieren. Kirsten mietete ein Haus in Schruns/
Tschagguns, und eine Gruppe von neun Kindern und fünf Erwachsenen machte sich am 5. Oktober 1989 auf den Weg. Eine idyllische Hütte in einem wunderschönen Bergpanorama empfing uns. Wir Großen
kümmerten uns um die Küche, und die Kinder spielten regelmäßig auf
ihren Instrumenten unter Kickis Anleitung.
Mir ist die harmonische und freundliche Atmosphäre in der Gruppe noch in bester Erinnerung. Es ging hier nicht um einen Leistungswettkampf, die Größeren übten auch mit den Kleineren. Neben dem
Musizieren gab es noch jede Menge schöne Erlebnisse, wie eine Gondelfahrt durch verschneite Tannen auf das Hochjoch mit Schneeballschlacht am Kapell, ein Besuch des Dörfchens Gargellen am Fuße des
Schafberges und die kurvige Fahrt über die Silvretta Hochalpenstraße
mit anschließender Bootsfahrt über den Stausee.

Von einem besonderen Höhepunkt möchte ich erzählen. Im Ort gab
es das feine Löwen-Hotel. Hier sollte an einem Abend zur Unterhaltung der Gäste ein Orchester spielen. Kirsten Samuel sprach dort vor.
Ihr Vorschlag, mit dem kleinen, gemischten Ensemble aus sechs jungen Akkordeonisten, zwei Flötistinnen, einer Klavierspielerin und der
fünfjährigen Lena mit dem Schellenkranz vor 200 Gästen aufzutreten,
wurde angenommen. Welch eine Aufregung! Welch eine Spannung!
Auch für uns Eltern. Wir durften die Kinder nämlich auf Rhythmusinstrumenten begleiten, angekündigt als „bekanntes Jugendorchester
für den Kreis Gütersloh“. Es hat uns großen Spaß bereitet und war ein
voller Erfolg.
Dies war die Geburtsstunde von Kickis Akkordeonorchester. Heute spielen in diesem Orchester alle Altersgruppen zusammen. Unser
drittes Kind Lena, das vor 29 Jahren mit auf der Reise war, hat später ebenfalls in Borgholzhausen dieses Instrument gewählt und spielt
heute noch bei Kirsten Samuel im Kammerorchester Accordioni Classico.

Edwin Rekate
Haller Kreisblatt
Was geht…
In der Epoche digitaler Synthesizer und E-Pianos, den so genannten
„Tischhupen“, nimmt es kein Wunder, dass jedermann elektrische
Ströme als Voraussetzung akzeptiert, die es ermöglichen, Töne zu generieren. Man muss sich aber nicht an den mühseligen Betrieb eines
Harmoniums erinnern, bei dem das Gebläse mit den Füßen durch wiederholtes Niedertreten zweier nebeneinander liegender Tretschemel
betätigt werden musste, um zu verstehen, was im Kopf einer jungen
Klavierschülerin vorging. Das Mädchen fand bei seinem ersten Konzert
vor einem großen Publikum ein mechanisches Piano vor. Bisher hatte
es im „Storckhaus“ in Werther Unterricht und hat dort und auch daheim ausschließlich elektrisches Equipment zum Üben benutzt. Nun
setzte es sich mutig und mit kaum wahrnehmbarem Lampenfieber vor
das Tasteninstrument und fragte leicht irritiert aber mit deutlich artikulierten Worten seine Musikpädagogin: „Kicki, ist das schon an?“
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Wettbewerbe - ein wichtiges, aber
nicht unumstrittenes Element der Musikausbildung
Wie kam man in den frühen 60er Jahren auf die verwegene Idee, Wettbewerbe für Kinder und Jugendliche ausgerechnet in der Musik einzuführen? Wie
passt die Idee vom Wettkampf eigentlich zu dieser
per Namensdefinition „musischen Kunst“? Wobei:
„Konzertieren“ wiederum, von lateinisch concertare = „wetteifern“, trägt die Wurzel dafür bereits im
Namen!
Es waren wohl überwiegend praktische Gründe,
die die Gründermütter und -väter 1963 veranlassten, im Sinne einer Nachwuchsbildung und -förde-

Preisträger 2018 rung den Wettbewerb „Jugend musiziert“ ins Leben zu rufen. War doch damals deutlich abzusehen, dass sich die im 2. Weltkrieg arg gebeutelte
und nicht zuletzt dezimierte Generation der aktiven Berufsmusiker in allernächster Zeit in den Ruhestand verabschieden würde. Wer also sollte die
ursprünglich an Profiorchestern so reiche Kulturlandschaft zukünftig „bevölkern“? Wer sollte an den
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allgemeinbildenden Schulen das Fach Musik besetzen, wer an den ebenfalls in diesem Zeitraum überall aus dem Boden schießenden Musikschulen lehren? Klar war und ist auch heute noch genau so: Eine Berufsausbildung in Sachen Musik kann nicht
erst nach Ende der Schulzeit begonnen werden. Sie
muss bereits viel früher einsetzen, systematisiert
und auf Ziele ausgerichtet werden. Hierfür kann ein
Wettbewerb wie Jugend musiziert auch aus heutiger Perspektive durchaus ein probates Mittel sein,
bietet er doch mit seiner dreigliedrigen Struktur
aus Regional-, Landes- und Bundesebene reichlich
Chancen. Die wichtigsten sind wohl die Öffnung des
Blicks „über den Tellerrand“, die Begegnung mit anderen jungen Musiker/innen und die Beurteilung
durch externe Juroren.
Vor Ort, im Schulumfeld, innerhalb der eigenen
Familie ist jemand, der ein Instrument einigermaßen sicher beherrscht und damit schöne Musik zum
Besten geben kann, schnell König unter musikalisch
„Sehbehinderten“, und wird - oft natürlich auch zu
Recht - gefeiert. Schon eine Musikschule - zumal eine
kreisweit operierende - kann demgegenüber mit dem
Umfeld, das sie zu liefern imstande ist, die Perspektive auf die musikalischen Ziele, die man erreichen
will, deutlich erweitern.
Ein Programm von 6 bis 20 Minuten Dauer (je
nach Altersstufe) so zu erarbeiten, dass man sich
traut, es einer „wildfremden“ Jury und unter dem
Druck einer gewissen Erwartungshaltung des eigenen Umfeldes vorzutragen, geht man vollkommen
anders an als alles, was man im „geschützten“ (Unterrichts-)Raum normalerweise seinem Lehrer anzubieten wagt. Der ist schließlich - genau wie man
selber ja auch - am „Weiterkommen“ interessiert.
Es gibt viele gute Gründe den Wettbewerb nicht zu

nutzen oder seine „Anwendung“ sparsam zu dosieren. Mit vielen kleinen Zwischenschritten kommt
man schließlich auch zu Zielen, mit denen alle zufrieden sein können. Das Musizieren soll ein schönes Hobby werden und bleiben. Gleichwohl kann
gerade die Perfektionierung eines Vortrags, dieses,
eine Sache bis zum Ende zu denken und monatelang daran zu feilen, eine wichtige Erfahrung auch
für ganz andere Lebensbereiche und Berufswirklichkeiten bedeuten. So gesehen ist Jugend musiziert
heute keinesfalls mehr ausschließlich als vorbereitende Maßnahme in Richtung einer beruflichen
Musikausübung zu verstehen. Vielmehr bietet sich
hier eine fantastische Möglichkeit, überregional auf
ähnlichem Niveau spielende Mitstreiter sowie Literatur für das eigene Instrument kennen zu lernen,
zur Mitwirkung in Ensembles angeregt zu werden
und viel über sich und seine Leistungsfähigkeit zu
erfahren. Da steckt das wahre Potential von Jugend
musiziert und übrigens genauso beim deutlich niederschwelligeren Jugend-Musik-Preis, der einmal
im Jahr von der Volkshochschule Reckenberg-Ems
in Verbindung mit der örtlichen Volksbank in RhedaWiedenbrück durchgeführt wird.
1964 mit bundesweit 2500 Teilnehmer/innen an
etwa 40 Orten in Deutschland gestartet, entwickelte

sich Jugend musiziert zu einem Großprojekt mit 150
Regionalwettbewerben. Rund 20.000 Kinder und Jugendliche nehmen jährlich daran teil! Dies in Zeiten,
in denen die Schule zunehmend radikal die Freizeitgestaltung der Zielgruppe einengt. Eigentlich ein
kleines Wunder…
Dieses spiegelt sich alljährlich auch in unserer
Musikschule wider, denn 2018, im Jahr unseres Musikschul-Jubiläums, vertreten wieder drei unserer
Schüler/innen den Kreis Gütersloh und die Region
Detmold Nord (umfasst die Kreise Minden-Lübbecke, Herford, Gütersloh und die Stadt Bielefeld) auf
Bundesebene. Wer sehen möchte, wie unsere Schülerinnen und Schüler in den vergangenen 25 Jahren
in den verschiedenen Wettbewerben abgeschnitten
haben: Auf der Seite www.musikschule-guetersloh.
de gibt es unter dem Menüpunkt ‚Wettbewerbe‘ einen Link zu dem entsprechenden Archiv.

Jugend musiziert 1989

Einen absolut sehenswerten, knapp einstündigen
Film über Jugend musiziert gibt es hier zu sehen:
www.nmz.de/media/video/jugend-musiziert-der-film
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Sigmund Bothmann
Kirchenmusikdirektor, Organist der Evangelischen Kirchengemeinde
Gütersloh und Künstlerischer Leiter des Bachchores Gütersloh sowie
des Knabenchores Gütersloh
„Wenn wir musikalische Bildung nicht fördern, gibt es in 50 Jahren
kein Musikleben mehr“, so der berühmte Dirigent und Pianist Daniel Barenboim in einem Interview anlässlich seines 75. Geburtstags.
Dem in Deutschland drohenden Kulturabbau und -abbruch beim ins
trumentalen Musizieren, den Barenboim anspricht, zu trotzen, gelingt
unserer Kreismusikschule Gütersloh aufs Beste: Mit ihren vielen wunderbaren Lehrern, die hunderten und tausenden Kindern die Tür zur
Musik aufgestoßen haben. Mit ebendiesen Lehrkräften, die Mädchen
und Jungen bei Jugendwettbewerben zum Erfolg geführt und manchen
sogar den Weg aufs Künstlerpodium geebnet haben. Viele Eltern sind
der Kreismusikschule dankbar, dass ihre Kinder in den Instrumentalformationen und in der Orchesterarbeit wichtige Dinge wie Präzision
und Koordination, Einfühlsamkeit und Empathie für den Mitmenschen
erlernt haben und erlernen.
Doch die Musik ist nicht nur dafür da, Fertigkeiten zu erwerben,
sondern gehört zur Grundausrüstung für das Leben eines Menschen.
Es ist ja ein Wesensmerkmal der Musik, Gefühle und Gedanken, Phantasien und Ideen zum Klingen zu bringen, die nicht in Worte zu fassen sind.
Deshalb wünsche ich der Kreismusikschule Gütersloh, ihren Lehrern und Mitarbeitern weiterhin Erfolg bei ihrer verantwortungsvollen
und unverzichtbaren Aufgabe.

Joachim Martensmeier
Leiter des Geschäftsbereiches Bildung, Jugend, Familie und Soziales
der Stadt Gütersloh und viele Jahre Schülervater
Blockflöte, Querflöte, Cello, Klavier, Geige und Gesang – ein breites
Spektrum musikalischer Sozialisation dreier Kinder, die lange Zeit
dazu beigetragen haben, die Musikschule für den Kreis Gütersloh,
ihre Pädagoginnen und Pädagogen zu fordern. Zum Üben anhalten,
hinbringen, zuhören, warten, abholen, begleiten, ermahnen, trösten,
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loben – das beschreibt einen Ausschnitt dessen, was Eltern leisten,
die kooperativ, konspirativ, konstruktiv mit der Schule und ihren Lehrenden etwas für den musikalischen Nachwuchs tun wollen. „JugendMusik-Preis“, „Jugend musiziert“ – die Teilnahme an Wettbewerben
wäre noch hinzuzufügen. Das klingt nach Aufwand, und das ist es
auch. Hat es sich gelohnt? Die Antwort fällt nicht schwer: Ja, unbedingt ja!
Wo sonst gibt es die Möglichkeit, sein Faible für die Musik in einem geschützten Raum auf Haltbarkeit zu testen, Schritte zu tun, die
wohin führen können, aber nicht müssen? Solo- und Ensemblespiel,
die kleinen Konzerte im Haus der Musikschule in der Kirchstraße, die
spannungsvollen Auftritte in Mohns Park oder beim Musikschulfest in
Herford mit dem fulminanten Feuerwerk zu einschlägiger Händel-Musik, Erfolge bei den Wettbewerben - das waren Höhepunkte im jungen
musikalischen Leben, mit Gleichgesinnten unter kenntnisreicher, empathischer Anleitung hart erarbeitet, ein Grund für Stolz bei Kindern
und Eltern. Danke, Musikschule, für all diese Erlebnisse!
Und heute, was ist geblieben, wo die Lebensjahre der „Kinder“ alle um die 30 kreisen? Der eine hat andere Schwerpunkte gesetzt, aber
wer weiß, was sich auf den Grundlagen von damals eines Tages wieder aufbauen lässt; die andere ist nach einer Pause wieder dabei und
sorgt für Flötentöne in ihrem Schulorchester; und die Jüngste schließlich hat die Musik zu ihrem Beruf gemacht – wunderbar! Danke, Musikschule, dass Du dabei warst, und beste Wünsche für ein langes Leben!

Brigitte Friedrich
Verwaltungsmitarbeiterin der Musikschule von 1975 – 2016
Anfangs befand sich die aus drei Räumen bestehende Geschäftsstelle
der Musikschule noch in der Schulstraße (heutiger Sitz der Stiftung
Deutsche Schlaganfall-Hilfe); der Umzug in das zentrale Gebäude in
der Kirchstraße erfolgte im Herbst 1978.
Die Mitarbeit in der Musikschule war stets abwechslungsreich; die
Schulleitung hat dem Kollegium bei der Ausführung der Aufgaben viel
Freiraum eingeräumt, was ich persönlich sehr zu schätzen wusste.
Die Veranstaltungsorganisation hat mir in all den Jahrzehnten

noch eine berufliche Wendung und Erweiterung brachte: Ich wurde
2013 die erste und bisher einzige Auszubildende der Musikschule
(„Azubine“, wie ich in der Zeit so nett genannt wurde) in dem recht
seltenen, noch relativ jungen Beruf „Veranstaltungskauffrau“.
Anfangs hielt ich den Gedanken für etwas verrückt, im „hohen Alter“ von 30 bis 32 Jahren eine Ausbildung dranzuhängen und nochmal regelmäßig die Schulbank in der Berufsschule zu drücken, was
nun mal zu der Ausbildung und Qualifikation dazugehörte… – doch
bereut habe ich es in keinem Moment. Es war eine spannende, abwechslungsreiche Ausbildungszeit unter Michael Ritter als Ausbilder
und Brigitte Friedrich, die mich in dieser Zeit in die Bereiche Veranstaltungen und Buchhaltung eingearbeitet haben. Unvergessen auch
meine Berufsschulklasse in Bielefeld - die so genannte „Discoklasse“
aus werdenden Veranstaltungskaufleuten, in der ich nicht nur wegen
meines Alters sondern vor allem als klassische Musikerin und mit dem
Ausbildungsbetrieb „Musikschule“ eine Exotin zwischen den Azubis
aus Discos, Clubs, Eventagenturen etc. war. Welch eine bunte, spannende Zeit - und welch ein Glück auch von Anfang an mit der Arbeit an
der Musikschule, während manche Azubis aus meiner Klasse in anderen Betrieben überwiegend zum Kaffeekochen, Kopieren oder Laubfegen eingesetzt wurden…
Seit der Abschlussprüfung im Januar 2016 gehöre ich nun zum „festen Bestand“ der Musikschule und bin sehr froh, in einem gut funktionierenden, harmonierenden Team und in einer Einrichtung zu arbeiten, die einer der Kulturträger der Region ist und tagtäglich eine so
wichtige Aufgabe wahrnimmt: Kinder und Jugendliche an das Musizieren heranzuführen, sie musikalisch auszubilden und dabei gleichzeitig ihre Persönlichkeitsentwicklung zu fördern.
Ich gratuliere der Musikschule ganz herzlich zu ihrem 50-jährigen
Iris Duwensee
Bestehen und hoffe, dass noch sehr viele weitere Jahre hinzukommen,
Ehemalige und allererste „Azubine“ der Musikschule
in denen die Musikschule das kulturelle Leben in und um Gütersloh
Seit September 2013 gehöre ich dem (Verwaltungs-)Kollegium der und das Leben vieler Menschen bereichert!
Musikschule an, und zwar mit den Arbeitsbereichen Veranstaltungs
organisation und Finanzbuchhaltung. Ich verbinde mit der Musikschule einen besonderen Abschnitt meines Lebens, da sie mir mit meinen
damals 30 Jahren und mit abgeschlossenem Lehramts-/Musikstudium

immer wieder aufs Neue viel
Spaß gemacht. Jede Veranstaltung verlief anders und blieb für
mich bis zum Schluss meiner Mitarbeit spannend und interessant.
Gerne erinnere ich mich an das
15 Jahre wiederkehrende „Weihnachtliche Flöten und Singen“ mit
bis zu 550 Flötenkindern. Die Kinder und Angehörigen wurden aus
dem gesamten Kreisgebiet mit eigens von uns organisierten Bussen zur Stadthalle gebracht. Der
damalige Schulleiter, Herr Dr. Stüven, brachte jedes Jahr höchstpersönlich und unversehrt das
selbstgebastelte Kamel für das Krippenspiel durch die Fußgängerzone
zur Stadthalle. Unzählige Kammermusikabende, Musikschulfeste auf
dem Gelände der LWL-Klinik, Preisträger- und Schülerkonzerte, Workshops, die Reihe „Forum Lied“ u.v.m. fanden regelmäßig wiederholt
statt. Die größte Herausforderung war für mich die Bewirtung der ca.
200 Mitwirkenden des musikalischen Märchens „Milena & Andigo“ im
Theater Gütersloh, dem viele Probentermine vorausgingen.
Unvergessen bleiben die gute und konstruktive Zusammenarbeit
im Betriebsrat, die fröhlichen Betriebsausflüge u.a. nach Amsterdam
und Bremen sowie die Weihnachtsfeiern mit dem Kollegium.
Zum 50. Geburtstag gratuliere ich der Musikschule ganz herzlich und
wünsche dem gesamten Team weiterhin viel Erfolg und gute Ideen!
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Bilder einer Ausstellung…
Ja, die Musikschule ist auch ein Ausstellungsort!
Wer die Treppe zum Eingang in der Kirchstraße 18
überwunden hat und durch die schmiedeeisern verzierte Tür in das - zugegeben etwas kleingeratene
- Vestibül tritt, begegnet seit Jahr und Tag einem
echten Kunstwerk: Dem Eingang gegenüber und
links neben dem Kammermusiksaal steht auf einem
in die hölzerne Vertäfelung integrierten Sockel das
Modell der Wiener Beethoven-Statue. Dieses wurde
1880 von Caspar Ritter von Zumbusch entworfen
und im gleichen Jahr in entsprechender Vergrößerung in Wien gegossen und enthüllt. Von Zumbusch, 1830 in Herzebrock geboren, hat sein ganzes
künstlerisches Leben in Wien und am Chiemsee verbracht, wo er 1915 starb. Er gilt als einer der wichtigsten Monumental-Bildhauer der Gründerzeit. In
Herzebrock gibt es in seinem Geburtshaus (Clarholzer Straße 45) ein sehenswertes kleines von-Zumbusch-Museum und bei uns in der Kirchstraße eben
das „Miniaturmodell“ des Beethoven-Denkmals!
Wer nun weiter durch die Gänge und Flure geht
und gelegentlich zu Proben, Unterrichtsstunden
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oder Konzertveranstaltungen in den Kammermusiksaal kommt, kann zurzeit sehr großformatige Bilder
von Woldemar Winkler bewundern, die uns von der
Winkler-Stiftung zur Verfügung gestellt wurden und
hin und wieder auch ausgewechselt werden.
Dass die Musikschule begann Ausstellungen zu
zeigen, geschah ursprünglich auf Initiative der Begründerin unserer Kunstabteilung, Barbara Körkemeier, die kaum dass sie die Institution Musikschule und ihr Hauptgebäude kennengelernt hatte, auf
ihre unverwechselbar direkte Art verkündete: „Da
müssen überall Bilder hin!“. Gesagt, getan, es wurden Bilderleisten an allen Stellen, an denen es sinnvoll schien, angebracht und - nach ein paar Fehlversuchen - ein funktionierendes Hängesystem installiert. Seither haben viele regionale Künstler hier
ihre Werke zeigen können, und die Schülerinnen
und Schüler unserer Kunstklassen ihre ersten Ausstellungen erlebt. Auch unser Geigenlehrer Gregor
van den Boom, nebenbei ein sehr ambitionierter Fotograf, hat über lange Zeit hier tolle Reisefotos präsentiert.
Ein Bild, das den Kammermusiksaal über viele
Jahre dominiert hat, ist über all den wechselnden
Ausstellungen beinahe ganz in Vergessenheit geraten. Es war der Musikschule von Kurt Christian Zinkann, einem ihrer Gründerväter, übereignet worden und hing viele Jahre in dem Raum, in dem unser
Grotrian-Steinweg-Flügel steht, und der erst durch
die Erweiterung der Zwischentür eine wirkliche Verbindung zum Zuschauerraum erhalten hatte. Dieses Bild wurde in einen Dornröschenschlaf versetzt,
verschwand im Archiv, weil es uns düster und vage
an dunkle Zeiten gemahnend erschien. Despektierlich wurde hinter vorgehaltener Hand „Nazi-Schinken“ geraunt.

Das Sujet an sich, ein Geige spielendes Kind oder
Jugendlicher mit etwas androgynen Zügen, ließ es
wie geschaffen erscheinen, in einer musikpädagogischen Anstalt aufbewahrt und gezeigt zu werden.
So hatte die Familie Zinkann es auch mehrere Jahre
der Nordwestdeutschen Musikakademie Detmold,
Vorläufer der heutigen Hochschule für Musik, zur
Verfügung gestellt. Die etwas düster wirkende Anmutung ist übrigens wohl mehr dem schlechten
Reinigungszustand des Bildes, vor allem der stark
nachgedunkelten Firnis-Schicht zuzuschreiben,
keineswegs aber seiner Herkunft oder gar einer
nationalsozialistischen Grundhaltung! Als Michael
Ritter und ich vor ein paar Monaten wieder einmal
darüber nachdachten, was mit diesem alten Bild zu
geschehen hätte, stellten wir im Internet ein paar
Nachforschungen bezüglich seiner Provenienz an.
Und siehe da: Es ist von einem ganz und gar nicht
unbekannten Wiener bzw. Münchner Portraitmaler

namens Simon Glücklich (1863 - 1943). Die Zuschreibung zu diesem Meister ließ sich durch Zufall
ganz einfach ermitteln. Denn es ist entsprechend
signiert. Zudem fand sich im Netz der ungeahnten
Möglichkeiten im Wikipedia-Eintrag eines ganz anderen Künstlers, nämlich des Fotografen Carl Teufel,
ein Foto, das dieser vom Atelier des Simon Glücklich
gemacht hatte, und auf dem genau unser Bild, das
„Geigenkind“, an prominenter Stelle platziert ist.
Besagtes Foto muss in der Zeit vor 1912 gemacht
worden sein, denn da ist Carl Teufel gestorben.

Also: Wir besitzen ein großformatiges Portraitbild
eines ganz bekannten Malers, das bereits über 100
Jahre alt sein muss und dessen Provenienz erwiesen
ist! Wir sollten dem Bild eine neue Chance geben, es
restaurieren lassen und auch wieder - in gewissen
Abständen - in unseren Häusern zeigen.
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Begegnungen in der Musikschule
Dass Swjatoslaw Richter, der legendäre russische
Pianist mit deutschen Wurzeln, wann immer er in
unserer Region auftrat, gern im der Musikschule gegenüberliegenden Parkhotel abstieg und dann zum
Üben zu uns herüber kam, darüber hat in den 90er
Jahren sogar einmal das FONO FORUM berichtet. Er
ist nicht der einzige überregional bekannte Künstler, den wir in unserem „Stammhaus“ begrüßen
durften, wenngleich sicherlich der berühmteste.
Sein Erscheinen war allerdings strikt nichtöffentlich
und bleibt daher anekdotische Randnotiz.
Ganz anders die Begegnung mit dem Würzburger Komponisten Bertold Hummel (1925 - 2002),
den wir 1999 nach Gütersloh einladen konnten.
Da wurde eine ganze Woche lang seine Musik
gespielt, in Schüler- und Lehrerkonzerten in der
Musikschule, der Martin-Luther-Kirche und sogar
noch im alten Theater. Es gab Vorträge, Diskussionsrunden, eine Internet-Sinfonie wurde als Gemeinschaftskomposition bearbeitet, und wir Streicherlehrer durften mit dem Komponisten am Cello
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sein Adagietto für Streichsextett aus der Taufe heben. Das war eine Begegnung, die definitiv bei allen
Beteiligten Spuren hinterlassen hat. Wir hatten eine Wiederholung schon fest ins Auge gefasst, aber
drei Jahre später starb Bertold Hummel leider, ohne
dass es dazu gekommen wäre.
Bereits 1996 besuchte der Rigaer Komponist
Peteris Plakidis (1947 - 2017) den Kreis Gütersloh,
und dieser bot uns - durch Vermittlung der in Sachen Austausch mit Lettland sehr aktiven Musikwissenschaftlerin Dr. Silvana Kreyer - relativ kurzfristig
an, in der Musikschule ein Konzert mit seinen Werken zu veranstalten.
Plakidis brachte die lettische Violinistin Aida Griese mit, und es wurde ein richtig schöner

Konzertabend mit erfrischender Musik, die ihre heimatlichen Wurzeln nicht leugnete. Da ich mich hatte
überreden lassen, mit den Beiden auch ein Klaviertrio aus Plakidis Feder mitzuspielen, wurde diese
Begegnung für mich zu einer Art Initialzündung: Die
Lettische Musikkultur hat mich seitdem nicht mehr
losgelassen...
2006, im „Mozartjahr“, trat mit dem Londoner Violinisten Simon Standage ein weiterer sehr renommierter Künstler in unserem „musikalischen Wohnzimmer“ auf. Wir spielten mit dem Mitglied der Royal Academy of Music und langjährigen Leiter von
so illustren Ensembles wie „The English Concert“
und der „Academy of Ancient Music“ Flötenquartette von Mozart und Zeitgenossen auf historischen

Instrumenten, auch dies - jedenfalls für mich - ein
unvergessliches Erlebnis in der Musikschule.
Schon zweimal war der großartige Klarinettist
und Klezmerspieler Helmut Eisel zu Kursen und
Konzerten bei uns in der Kirchstraße, und die Cellisten Gerhard Hamann (zu einem Kammerkonzert)
und Gerhard Mantel (zu einem Cellokurs) haben uns
besucht.
Spannend sind übrigens regelmäßig auch die
Begegnungen mit jungen Studierenden der Detmolder Liedklasse von Prof. Kreutz, die im Rahmen des
„Forum Lied“ auftreten. Oft kann man dort Künstler aus nächster Nähe erleben, die später noch auf
ganz anderen Bühnen zu Hause sein werden. Aber
auch der Musikschulalltag bietet solche Chancen,
denn viele unserer eigenen Schülerinnen und Schüler haben diesen Weg bereits beschritten - es bleibt
interessant!
Michael Corßen
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Hans Werner Henze
Ein besonderes Zeitzeugnis ist ein Brief bzw. eine Mail, die Hans Werner Henze (1926 - 2012), der in Gütersloh geborene und später zu
Weltruhm gelangte Komponist, angesichts drohender Zuschusskürzungen am 16. Oktober 2002 an die damalige Bürgermeisterin Maria „Sehr geehrte Frau Unger,
Unger geschrieben und der Musikschule zur Kenntnis gegeben hat:
Herr Corßen von der Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V. hat
mich vor wenigen Tagen mit einer e-mail um einen Kommentar zu
den schwebenden Einsparungsprojekten gebeten. Ich möchte mich
den Ausdrucksformen der Bestürzung anschließen: nichts ist doch in
unserer Zeit für die Kinder- und Jugenderziehung wichtiger als Vorbereitungen zur musikalischen Ausbildung und zur Ausbildung selber.
Natürlich weiß ich von der allgemeinen latenten Finanzkrise im ganzen Land und in der westlichen Welt und natürlich bin ich sicher, dass
Sie die Einsparungen nicht leichtherzig geplant haben, aber trotzdem
möchte ich Sie bitten von diesen Einsparungen abzusehen, um der
Entwicklung der musischen Erziehung der Gütersloher Jugend keine
Schwierigkeiten in den Weg zu legen.
Mit bestem Dank und herzlichen Grüßen
Hans Werner Henze”
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Dr. Silvana Kreyer
Kulturjournalistin und Kulturbeauftragte in der Partnerschaft der
Kreise Valmiera und Gütersloh

Das Quintett der Musikschule in Cesis

Nicolas Altstaedt
Berlin - Celloschüler der Musikschule bis 1996
Der inzwischen international gefragte Cello-Solist ist seit 2011 Nachfolger Gidon Kremers als künstlerischer Leiter des Kammermusikfestivals in Lockenhaus. Bis zu seinem Übertritt als „Jungstudent“ in die
Musikhochschule Detmold war er bis 1996 Schüler der MusikschulCelloklasse von Michael Corßen. Angesprochen auf einen kurzen Zeitzeugenbericht anlässlich des Schuljubiläums schrieb er uns folgende
Zeilen:
„Lieber Michael, die Zeiten in Gütersloh an „Deiner“ Musikschule
sind mir in wärmster Erinnerung. Deine auffordernden Worte u.a. zur
Liebe der Kammermusik und zur historischen Aufführungspraxis sind
mir stets präsent und haben große Nachhaltigkeit gefunden. Ebenso habe ich mich gefreut, erst viel später mit manchen deiner Schüler gespielt und deinen wachen Geist wiedererkannt zu haben. Danke für die vielen Stunden gemeinsamer Gespräche und das Säen vieler fruchtbarer Gedanken. Ich gratuliere Dir und der Musikschule von
ganzem Herzen!“

Weltoffen und reiselustig ist die Musikschule des Kreises Gütersloh
schon immer gewesen. Eine Bereicherung waren die Kontakte mit vielen Musikern und der Austausch mit anderen Musikschulen. Zu den
ersten unvergesslichen Erlebnissen gehörte 1996 die Begegnung mit
dem lettischen Komponisten und Pianisten Peteris Plakidis (1947-2017)
in der Musikschule, die nur noch durch das gemeinsame Spiel seines
Trios für Klavier, Violine (Aida Grieze) und mit Michael Corßen am Cello
gekrönt wurde. Zwischen den Kreisen Valmiera und Gütersloh besteht
eine 25-jährige aktive Partnerschaft mit einem regen Kulturaustausch.
Regelmäßig sind Ensembles der Musikschule aus dem Partnerkreis
zu Gast in Gütersloh. Als sich 2008 das Symphonische Orchester der
Musikschule erstmalig zum Gegenbesuch nach Lettland begibt, ist die
Begeisterung auf beiden Seiten groß. Es gibt mehrere Konzerte und ein
gemeinsames in der evangelischen St. Simanis Kirche.
Als Michael Corßens Sehnsucht nach Lettland wuchs, fanden wir
im Jahr 2014 Sponsoren, packten alle Instrumente in den Bulli und
stiegen in Kiel auf die Fähre: Pia Krussig (Viola), Beate Corßen und
Gregor van den Boom (Violinen), Martina Buchholz-Suzuki (Oboe).
Freudestrahlend vom Bürgermeister Valmieras empfangen, gab es
vier Konzerte in Valmiera, Cesis und Riga, die Aivars Cepitis, Rektor
der Musikschule Valmiera organisiert hatte. Die Quartett- und Quintettmusik von Mozart und Crusell, sowie die der lettischen Komponisten Vitols und Vigners kamen bestens an. Als am Ende - nur bei einem
Reifen - die Luft raus war, da waren wir schon auf dem Rückweg.
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Vorstand
100

Der aktuelle Vorstand der Musikschule

Friedemann Bohlen
1. Vorsitzender
Arbeitsmediziner, Gütersloh

Martin Schenke
2. Vorsitzender
Architekt, Gütersloh

Weitere Mitglieder

Prof. Dr. Anita Eusterbrock
Hochschullehrerin
Verl

Eric von Manstein
IT-Fachmann
Rietberg

Dr. Tobias Meier
Zahnarzt
Rietberg

Ehrenvorsitzender

Jochen Dreier
Studiendirektor i.R.
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Vorstandsmitglieder von 1968 bis 2018

Vorstandsmitglieder von 1968 bis 2018

Name

Zeitraum

Funktion/Delegation

Name

Zeitraum

Funktion/Delegation

Thielen, Wilhelm

1968-1970

Vertreter der Stadt Gütersloh

Wißmann, Eckart

1983-2006

Meinerts, Eva

1968-1973

1. Vors. (1984-1990), 2. Vors. (19831984 und 1994-2005)

Tödtmann, Hans

1968-1973

Koitz, Jens-Peter

1984-1989

Vertreter des Kreises Gütersloh

Möller, Arnold

1968-1973

Schulleiter

Dreier, Jochen

1987-2012

1. Vorsitzender (1990-2012)

Wißmann, Werner

1968-1982

1. Vorsitzender

Schilling, Ulrike

1988-1989

Mohn, Sigbert

1968-1989

2. Vors. (1968-1983), 1. Vorsitzender
(1983-1984)

Schulze Wessel, Leo

1989-1990

Vertreter des Kreises Gütersloh

Müterthies, Renate

1989-1990

Vertreterin des Kreises Gütersloh

Körfer-Eckstein,
Ingeborg

1989-1990

Vertreterin des Kollegiums

Cordes, Dr. Bernhard

1968-1990

Vertreter der Stadt Gütersloh

Wixforth, Dr. Gerd

1968-1990

Vertreter der Stadt Gütersloh

Schulze Wessel, Leo

1968-1990

Vertreter des Kreises Gütersloh

Dietrich, Schulrat

1969-1979

Vertreter des Kreises Gütersloh

Satzungsänderung 12.11.1990
(ab hier nur noch 5 gewählte Vorstandsmitglieder)

Redecker, Charlotte

1969-1982

Vertreterin des Städt. Musikvereins

Name

Zeitraum

Funktion/Delegation

Sturzenecker, Dr.
Werner

1970-1988

Vertreter des Kreises Gütersloh

Backhaus, Jürgen

1990-1994

2. Vorsitzender

Vaupel, Ursula

1990-2000

Ochs, Günther

1971-1983

Vertreter der Stadt Gütersloh

Kendziora, Hans-Dieter

1990-2012

Fliedner, Irmela

1972-1982
1972-1990

Paravicini, Prof.
Dr. Dietrich

1994-2000

Jacobsen, Gudrun
Stüven, Dr. Wilfried

1973-1990

Schulleiter

Bohlen, Friedemann

2008-

Beimdieck, Dietrich

1974-1982

Vertreter des Kollegiums

2000-2008

Wulfes, Karin

1974-1990

Vertreterin des Kollegiums (mit
Unterbrechung)

Teckentrup,
Dr. Barbara
Zimmer, Marianne

2000-2015

Huhnt, Hildegard

1975-1987

Elternvertreterin

Pader, Wolfgang

2005-2015

Backhaus, Anneliese

1975-1976

Vertreterin des Kollegiums

2012-2015

Henning, Paul

1976-1982

Vertreter des Kollegiums

Probst-Klosterkamp,
Prof. Dr. Meike

Godt, Helga

1978-1987

Vertreterin des Altkreises Halle

Jakob, Annette

2012-2016

Krüger, Lothar

1980-1984

Vertreter des Kreises Gütersloh

von Manstein, Eric

2015-

Krebs, Marianne

1980-1989

Vertreterin des Kollegiums

Meier, Dr. Tobias

2015-

Aspelmeier, Dieter

1983-1990

2. Vorsitzender (1984-1990)

Schenke, Martin

2015-

Roggenkamp, Erika

1983-1990

Elternvertreterin

Eusterbrock,
Prof. Dr. Anita

2016-
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2. Vorsitzender (2005-2012)

1. Vorsitzender (ab 2012)

2. Vorsitzende

2. Vorsitzender (ab 2016)

1990

2000

2005

2008

Alter & neuer Vorstand mit Landrat Adenauer 2012

Alter & neuer Vorstand 2015
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Dieter Aspelmeier
Vorstandsmitglied 1983 - 1990
Musikschule für den Kreis Gütersloh - eine lebenslange Begleitung.
Den ersten Leiter unserer Musikschule, Arnold Möller, lernte ich bereits als Schüler des ESG kennen. Ich spielte im von ihm geleiteten
Schulorchester den Klavierpart und war schon damals begeistert von
dem Elan, mit dem er uns führte. Später wurde ich als Lehrer sein Kollege und erlebte mit, wie er - quasi im Nebenberuf - die Grundsteine
legte für den Aufbau der Musikschule. Sein erstes Büro befand sich,
noch recht kärglich ausgestattet, in der Schulstraße, und er hatte es
nicht leicht mit der Doppelbelastung durch seine zwei Tätigkeiten.
Aber er blieb stets ein bewunderungswürdiger Vollblutmusiker.
Durch Sigbert Mohn, den dezenten Vermittler in schwierigen Lagen, kam ich dann in den Vorstand der Musikschule und lernte dort
auch den damaligen OKD Dr. Sturzenhecker kennen, von dem mir besonders sein starkes Engagement in Erinnerung geblieben ist, mit
dem er unsere musikalische Welt zu schützen versuchte, besonders
in finanzieller Hinsicht.
Zu dieser Zeit war schon Dr. Stüven Leiter der Kreismusikschule,
dessen mit poetisch-literarischen Elementen durchsetzte Reden bei
den verschiedensten Anlässen es mir besonders angetan hatten. In
seiner Zeit begannen schwierige Gespräche, in denen es vor allem um
die finanzielle Eingruppierung von Mitarbeitern und um Fragen der
betriebsinternen Mitbestimmung ging.
Ein paar Jahre später weiteten sich meine Kontakte zur Musikschule auf den privaten Bereich aus: Meine Frau unterrichtete eine Zeitlang MGA, ein Sohn nahm Trompetenunterricht, ein guter Freund (Jochen Dreier) wurde 1. Vorsitzender des Vereins. Und in diesem Jahr
durfte ich als Mitglied eines Gütersloher Lions-Clubs eine Trompeterin
betreuen, die als Schülerin unserer Musikschule mit Bravour am Wettbewerb um den Lions-Musikpreis teilnahm.
Man sieht: Erinnerungen an die Musikschule für den Kreis Gütersloh gibt es bei mir viele. Aber am schönsten ist die Erinnerung
an die vielfältigen, im Zusammenklang durchaus dissonanten, teils
stümper-, teils meisterhaften Klänge, die aus den geöffneten Fenstern
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unseres Hauses in der Kirchstraße klingen, wenn man sich an einem
lauen Spätnachmittag vom Parkhaus her dem Gebäude nähert. Da
liegt in der Luft ein halbes Jahrhundert Gütersloher Musikgeschichte.

Prof. Dr. Anita Eusterbrock
Früher Violin-Schülerin von Barbara Lundgreen,
jetzt Mitglied des Vorstandes
Eine Orchesterreise mit dem Jugendorchester unter Leitung von Santiago Adán: So ganz genau kann ich mich gar nicht mehr erinnern, wann
ich das erste Mal im Jugendorchester von Santiago Adán mitgespielt
habe. Es muss 1990 oder 1991 gewesen sein. Geprobt wurde immer
im Kammermusiksaal der Musikschule, und wir waren eine Horde Jugendlicher zwischen 13 und 19 Jahren in wechselnder Besetzung. Die
Höhepunkte des Orchesterlebens waren natürlich immer die Orchesterfahrten, die Santiago Adán zusammen mit Frau Kokott plante. Diese haben mich in der ganzen Zeit nach Sarreguemines (Frankreich),
Oldenzaal (Niederlande), Brügge (Belgien), Châteauroux (Frankreich)
und auch nach Valmiera in Lettland geführt. Die Orchesterfahrt nach
Lettland ist mir am besten in Erinnerung geblieben, da es für uns alle
eine sehr große Sache war. Mit dem Flugzeug über Kopenhagen nach
Riga zu fliegen war schon etwas ganz außergewöhnliches. Alle Jugendlichen brauchten einen Pass, denn Lettland war visumspflichtig.
Lettland war gerade unabhängig von der Sowjetunion geworden und
die Städtepartnerschaft mit Valmiera-Gütersloh war noch ganz frisch.
Im Vorfeld mussten Instrumente versichert werden, und die Schulen
genehmigten uns auch eine ganze Woche Sonderurlaub. Die Stücke
sollten natürlich auch gut geprobt werden und bis zur letzten Minute
stand nicht fest, ob Erwant Tateossian - langjähriger Klavierlehrer der
Musikschule - denn überhaupt ein Visum bekam. Also stand auch das
Programm bis zur Abfahrt nicht so richtig fest, da die Cembalo-Besetzung unklar war. Aber Santiago Adán blieb völlig gelassen. Das wird
schon klappen! Die Reise war im Winter und keiner von uns wusste,
was uns erwartete. Ein Mitarbeiter von der Molkerei Strothmann, die
gerade in Valmiera eine Niederlassung aufgemacht hatte, gab uns den
Tipp, uns „richtig warme Sachen“ mitzunehmen. Aber richtig warm

schlecht. Irgendwann machte Santiago Adán dann eine Dirigentenansage: „Das Konzert muss stattfinden. Schätzchen, ihr müsst alle
Schlafanzüge unter der Konzertkleidung anziehen. Sonst frieren wir
ein!“ Wir haben alle auf ihn gehört und bunte Schlafanzüge unter langen schwarzen Röcken können auch ganz chic sein. Jedenfalls ist das
Konzert gut gelaufen. Aber noch heute muss ich bei Proben in kalten
Räumen immer an Santiago Adán denken, der im größten Chaos gelassen blieb und immer eine gute Idee für seine „Schätzchen“ hatte.

Hans-Dieter Kendziora
Schülervater und langjähriges Vorstandsmitglied

St. Simeons-Kirche in Valmiera, erbaut 1238

für deutsche Verhältnisse war nicht warm genug für Lettland im Winter, wie wir alle feststellen mussten… Wir waren in Gastfamilien untergebracht. Unsere Gastfamilie wohnte in einem Wohnblock. In der
Wohnung war es extrem warm dank Fernwärme, aber draußen war es
bitterkalt und der Schnee lag hoch aufgetürmt überall. Die Wohnung
hatte zwar eine Toilette, aber die Dusche war für alle Wohnungen des
Wohnkomplexes eine sogenannte „Banja“ auf dem Hof. Das war so
etwas wie Dusche, Bad und Sauna in einem, beheizt mit einem großen Holzofen und für uns mehr als gewöhnungsbedürftig. Die Familie
aber war sehr nett und bei minus 15 Grad muss man dann auch nicht
mehr jeden Tag duschen. Wir haben die Molkerei Strothmann (heute
Campina) besucht, einen Ausflug in das wunderschöne Riga gemacht
und natürlich auch ein paar Konzerte zusammen mit der Valmiera
School of Music gegeben. Ein Konzert sollte in der St. Simeons-Kirche
in Valmiera stattfinden, die ganz frisch wieder zur Kirche geweiht war,
und so fanden wir uns auch dort zur Generalprobe ein. An eine Probe
war aber gar nicht zu denken, da die Kirche aus dem Jahr 1238 keine
Heizung hatte. Unsere Instrumente verstimmten sich dauernd, Finger froren ein und in einer dicken Winterjacke spielt sich‘s verdammt

Mitarbeit im Vorstand der Kreismusikschule? Ja, es lohnt sich! Sie
unterstützen die Schul- und Verwaltungsleitung bei ihren vielfältigen
Aufgaben. Sie entscheiden mit über den Jahresetat, Jahresprogramm,
Personalentscheidungen usw. usw.. Sie können auch Ihr persönliches
Fachwissen einbringen.
lch hatte Gelegenheit, 22 Jahre im Vorstand mitarbeiten zu dürfen,
eine Epoche mit Höhen und Tiefen. Das ist normal. lm Vorstandsteam
in Verbindung mit Schul- und Verwaltungsleitung und Betriebsrat gelang es immer, Probleme gut zu bewältigen. Meine Entscheidung mitzumachen war absolut richtig.
lch wünsche der Kreismusikschule für die nächsten 50 Jahre viel Erfolg und immer gutes Gelingen der Aufgaben.
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Mitarbeiter/innen seit 1968
Aktuelle Lehrkräfte
Name

Vorname

Unterrichtsfächer

Name

Vorname

Unterrichtsfächer

Albrecht

Peter

Blechblasinstrumente,
Klassenmusizieren

Elpert-Resch

Gudrun

Gesang, Kinder- und Frauenchor

Engler

Ekaterina

Altinok

Birol

Klavier, Keyboard,
Klassenmusizieren

Keyboard, Klavier,
Klassenmusizieren

Fedyanin

Sergey

Bartsch

Barbara

Trompete, Euphonium

Blechblasinstrumente,
Klassenmusizieren

Bartz

Silke

Querflöte, Blockflöte, JeKits,
AME/EMu, OGS

Foster

Karin

Querflöte

Genau

Harald

Begger

Astrid

Blechblasinstrumente,
Klassenmusizieren

Schlagzeug, Bandcoaching,
Klassenmusizieren

Giesbrecht

Artur

Beking

Olga

Klarinette, Saxophon,
Klassenmusizieren

E-Gitarre, E-Baß, Bandcoaching,
Klassenmusizieren

Girod

Marina

Bitter

Halina

AME/EMu, Querflöte

Gitarre, Blockflöte,
Gitarrenensemble, Projekt-2in1

Blomberg-Laurenz

Gesine

Violine, Viola, Kammermusik,
Orchester, JeKits

Greiwe

Johannes

Keyboard

Gröll

Beate

Blomeier

Martina

Klavier

Querflöte, Blockflöte,
Querflötenensemble

Böhnhardt

Matthias

Klarinette, Saxophon,
Klassenmusizieren

Hauser

Alban

Klarinette, Saxophon

Heimann

Dorothee

Querflöte

Börger

Norbert

Gitarre

Hernandez Rodriguez

Osvaldo

Gitarre, E-Gitarre, E-Bass

Buchholz-Suzuki

Martina

Oboe, Klavier

Hickethier

Hermann

Gambe

Buske

Siegfried

Klavier, Keyboard

Hilling

Petra

Christiäner

Uwe

E-Gitarre, Gitarre

AME/EMu, Querflöte, OGS,
Musik in der KiTa

Corßen

Beate

Viola, Violine, Klassenmusizieren

Hilpert

Claudia

Corßen

Michael

Violoncello, Klassenmusizieren,
„Gütersloher Philharmoniker"

Blockflöte, AME/EMu,
Klassenmusizieren

Horstmann

Roswitha

Musicalprojekt

Davis

Barbara

Kunst

Jacobsen

Felicitas

Gesang, Klavier

Dessin

Damaris

AME/EMu, Blockflöte, Klavier,
OGS

Jakobfeuerborn

Bruno

Kontrabass, E-Bass,
Klassenmusizieren

Doht

Ulrike

Blockflöte, Klavier, Keyboard,
Querflöte

Jirku-Bouyer

Roswitha

Blockflöte, OGS

Jones

Ivan

Edler

Tim

Klavier, Keyboard

Klarinette, Saxophon,
Klassenmusizieren
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Mitarbeiter/innen seit 1968
Aktuelle Lehrkräfte
Name

Vorname

Unterrichtsfächer

Name

Vorname

Unterrichtsfächer

Kastner

Oona

Rock-Pop-Gesang

Pawelczyk

Barbara

Klavier, Keyboard

Köhn

Katja

Klavier

Piepenbrock

Hans-Josef

Klavier

Koopman

Sterre Anna

Harfe

Poppen

Claudia

Blockflöte, AME/EMu

Körkemeier

Melanie

Kunst

Raffel-Westermann

Barbara

Violoncello, Klassenmusizieren

Krestovsky

Nikolaj

Gitarre, E-Gitarre, Gitarrenensemble

Recker

Werner

Akkordeon, Akkordeon-Ensemble

Reffold

Sandra

Blockflöte, OGS

Kreutz

Prof. Peter

Klavier

Reichert

Daniel

Trompete

Krussig

Pia

Violine, Viola, Streicherensemble

Rittmann

Margarita

Kurzeja

Ursula Karin

Gesang, Klavier, Keyboard, AME/
EMu

Klavier, AME/EMu,
Musik in der KiTa

Roth

Christina

Saxophon

Leo

Christoph

Trompete, Posaune, Euphonium

Salzwedel

Ulrike

Klavierbegleitung Kinderchor

Le-Van-Vo

Daniel

Gitarre, E-Gitarre, E-Bass

Samaschkin-Lang

Dimitrij

Violine, Viola

Levesque

Marion

Klarinette, Saxophon,
Klassenmusizieren

Sampson

Maya

Gitarre

Loerwald

Roland

Gitarre, E-Gitarre, E-Bass

Samuel

Kirsten

Akkordeon, Klavier, Keyboard,
Akkordeon-Ensemble

Lübbeke

Andrea

Klavier

Scheuer

Marion

Violine

Lütkebohle

Erhard

Schlagzeug,
Schlagzeug-Ensemble

Schild

Dr. Maria

Klavier, Do-Re-Mi

Masaki

Chihiro

Klavier

Schmalen-Gand

Bettina

Klavier, Keyboard, Theorie,
Solfège, Blockflöte

Mesionzhnik

Alla

Klavier

Schmolke

Ursula

Klavier

Meyer

Jenny

Harfe

Schröder

Magnus

Blechblasinstrumente

Munkelt

Hermann

Blechbläser-Ensemble

Schulteß

Jörg

Waldhorn

Nagai

Reiko

Klavier, Keyboard

Schweitzer

Thomas

Neuhaus

Helge

Schlagzeug, Klassenmusizieren

Saxophon, Klarinette,
Klassenmusizieren

Niedick

Hildegard

Blockflöte, AME/EMu,
Blockflötenensemble

Seipelt

Sabine

Panhorst

Jakob

Gitarre, E-Gitarre,
Klassenmusizieren, JeKits

Querflöte, AME/EMu,
Querflötenensemble,
Klassenmusizieren

Sperling

Rüdiger

Fagott, Blockflöte,
Holzbläserensemble, JEKISS
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Mitarbeiter/innen seit 1968
Aktuelle Lehrkräfte

Aktuelle Verwaltung

Name

Vorname

Unterrichtsfächer

Name

Vorname

Sperner

Wolfgang

Gitarre, E-Gitarre, E-Bass, Bandcoaching, Klassenmusizieren

Blum

Heike

Duwensee

Iris

Stegt

Josef

Blockflöte

Ermshaus

Heike

Studenroth

Kurt

Klarinette, Saxophon,
Klassenmusizieren

Kniesel

Karin

Stüwe

Robin

Keyboard, Klassenmusizieren

Lüker

Anne

Sundag-Drees

Barbara

Gitarre, Oboe, Gitarrenensemble

Mettin

Johannes

Tadday

Christian

Akkordeon, Keyboard, Klavier

Ritter

Michael

Takeda-Caspers

Tamaki

Klavier

Vincke

Iris

Unruh

Anna

Musicalprojekt

van den Boom

Gregor

Violine, Viola, Theorie, Orchester,
Kammermusik, Klassenmusizieren

Vincke

Eckard

Blechblasinstrumente, Blechbläser
ensemble, Klassenmusizieren

Vogt

Ingeborg

AME/EMu

Waelsch

Jana

AME/EMu, Harfe, Blockflöte, OGS,
Musik in der Kita

Weese

Eva-Maria

Violine

Westermann

Ernst

Violoncello

Wiegand

Elke

Klavier, Keyboard

Wiegand-Smith

Anita

Klavier

Wieking

Thorsten

Blechblasinstrumente, Klassenmusizieren

Wiemer

Solveig

Klavier

Wilms

Alexandra

Klarinette, Saxophon, AME/EMu,
Holzbläserensemble,
Klassenmusizieren

Wulfes

Karin

Klavier

Zisopoulos

Sotirios

Violine, Viola, "Die Königstreicher"

Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch
auf Vollständigkeit.
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Mitarbeiter/innen seit 1968
Ehemalige Lehrkräfte
Name

Vorname

Unterrichtsfächer

Name

Vorname

Unterrichtsfächer

Ackermann

Ulrich

AME

de Klein

Simon

Blechblasinstrumente

Adan

Santiago

Viola, Violine

Deckwerth

Christel

Blockflöte, AME

Adan

Silvia

Klavier

Descher

Ingrid

AME

Adelbert

Reinhard

Gitarre

Di Frimio Weltermann

Brigitte

Tasteninstrumente

Aspelmeier

Annikki

Blockflöte, AME

Draak

Pieter

Schlagzeug

Awolin

Marc

Klavier

Dreier

Anni

AME

Backhaus

Anneliese

Blockflöte, Klavier, AME

Drücker

Hildegard

Blockflöte, AME

Becker

Hildegard

Blockflöte, AME

Ebke

Anneliese

Gitarre

Becks

Ursula

AME, Blockflöte

Eggert

Oliver

Blockflöte

Bialas

Angelika

Violine, AME

Eickhoff

Brigitte

AME

Birke-Dirscherl

Christina

Blockflöte, AME

Endrikat

Katrin

Gitarre

Bischof

Dirk

Gitarre, E-Gitarre

Englisch

Agnes

Klavier

Boger

Thomas

Blechblasinstrumente

Epha

Anneliese

AME, Blockflöte

Böttcher

Frauke

AME, Blockflöte

Ernst

Klaus

Blechblasinstrumente

Bovermann

Hedwig

Kunst

Fahrenholtz

Anneliese

Klavier

Bracklow

Dirk

Gitarre

Farkas

Anita

Querflöte

Brokamp

Elisabeth

AME, Blockflöte

Fedyanin

Barbara

Violine

Bröker

Ingrid

Klavier

Fitzon

Joachim

Kontrabass, E-Bass

Bröker-Jambor

Elisabeth

Querflöte

Flicker

Ursula

Blockflöte, AME

Brüsch

Detlef

Violine

Flöttmann

Gisela

AME, Blockflöte

Bürger

Frank

Klarinette, Saxophon

Gaubatz

Erika

Klavier

Burghardt

Eva-Margarita

AME, Blockflöte

Genau

Jeong-A

Schlagzeug

Caillat-Grenier

Philippe

Gitarre

Gentejohann

Ruth

Blockflöte, AME

Choi

Rang

Violine

Giraudo

Carlos

Klavier

Corßen

Wiebke

Violine

Goldstein

Ilse

AME, Blockflöte

Daligault

Brigitta

Gitarre, Mandoline

Göllner

Michael

Querflöte
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Mitarbeiter/innen seit 1968
Ehemalige Lehrkräfte
Name

Vorname

Unterrichtsfächer

Name

Vorname

Unterrichtsfächer

Gramm

Reinhard

Blechblasinstrumente

Hoffmann

Katrin

Klavier

Gronewold

Hadlef

Klavier

Hofius

Doris

Violine

Gundel

Heidrun

AME, Blockflöte

Hofmann

Katharina

AME, Blockflöte

Haase

Manfred

Klarinette, Saxophon

Hofmann

Ulrich

Klavier

Häddinghaus

Bernardette

Blockflöte, Klavier

Hofmann

Ursula

Gitarre

Hagen

Christa

AME, Blockflöte

Höger

Angelika

Kunst

Hahnhäuser

Brigitte

AME, Blockflöte

Hohl

Dagmar

Klavier

Hall

Gabriele

AME, Klavier

Hohmann

Hubert

Klavier

Hammann

Irene

Gesang

Hornberg

Ulrich

Klavier, Keyboard

Hanhart

Marianne

Blockflöte, AME

Hötzel

Andreas

Violine, Viola

Hansen

Erika

AME, Blockflöte, Klavier

Howe

Barbara

Klavier

Hardieck

Guido

Klavier, Keyboard

Huici

Juan

Klavier

Hartig

Ilse

Blockflöte

Hülsmann

Meinhard

Klavier, Blockflöte

Hauk

Maria

Blockflöte

Hußendörfer

Susanne

Blockflöte

Hefke

Oswald

Akkordeon

Hütterott

Carl-Theodor

Gesang

Heibing-Hemmer

Gundel

Klavier

Hütterott

Martin

Orgel

Heilmann

Beate

Blockflöte

Imkamp

Margret

AME

Helfberend

Werner

Trompete

Jacob

Christina

Klarinette, Saxophon

Hemke

Otto

Violine, Klavier, Blockflöte

Jenderny

Hanni

Violine, Viola

Henning

Delef

Blechblasinstrumente

Jennen

Wolfgang

Violine

Henning

Paul

Klavier

Johannsmann

Karl

AME

Herrmann

Heiko

Kontrabass

Kallies

Günter

Klavier

Herzog-Pahlkamp

Iris

AME, Blockflöte

Kehl

Sebastian

Gitarre

Hess

Erika

Blockflöte

Kellner

Manfred

Trompete

Hildebrandt

Uwe

Querflöte

Kim

Bolee

Klavier

Hoffmann

Ilka

Gitarre, Mandoline, AME, JEKISS

Kindermann

Gudrun

Gitarre
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Mitarbeiter/innen seit 1968
Ehemalige Lehrkräfte
Name

Vorname

Unterrichtsfächer

Name

Vorname

Unterrichtsfächer

Kipp

Christa

Klavier

Maene

Anneliese

Klavier

Kischel

Johannes

AME, Klavier

Maestri Foron

Marina

Violoncello

Kleinitz

Ulf

Violine

Manko

Olga

Violoncello

Knop

Klaus

Klavier

Marten

Elke

AME

Koehler

Ingrid

Kunst

Matakas

Sonja

Violine, Viola

Kölker-Höinghaus

Dorothea

AME, Blockflöte

Matthewes

Michael

Fagott

Körfer-Eckstein

Ingeborg

Klavier

Meinke

Waltraud

Akkordeon

Körkemeier

Barbara

Kunst

Melzer

Brigitte Kirsten

Viola, Violine

Krause

Tanja

Blockflöte

Menninger

Elke

AME

Krebs

Marianne

AME, Blockflöte

Meurer

Annette

Klavier

Kröger

Wilhelm

Klavier

Michels

Uta

Violine

Kroll

Ulrike

Blockflöte, AME

Möllhoff

Annette

AME

Kruck

Ralf

Akkordeon

Mörsch

Ludwig

AME

Kruckemeyer

Eva

Blockflöte

Mulcahy

Claudia

Blockflöte

Kuhnen

Bärbel

Klavier, AME

Müller

Angelika

AME

Leisner-Büttner

Brigitte

Blockflöte, AME

Müller

May

Klavier

Lepp

William

Gitarre

Müller-Tammen

Petra

Klavier

Leptin

Luise

Violoncello

Nicholson

Martin

Klavier, Klarinette

Levin-Schröder

Mario

E-Bass

Nordhold

Nicole

Blockflöte

Liebe

Manfred

Gitarre

Paetzold-Matzke

Asta

Violoncello

Lindemann

Hartmut

Violine, Viola

Pelzer-Trinius

Ina

Violine, AME

Linnemann

Maria

Gitarre

Petri

Franz-Josef

Gitarre

Lory

Helga

AME, Blockflöte

Petschik

Barbara

AME, Blockflöte

Lückermann

Annemarie

Klavier, AME

Pfützenreuter

Joachim

Klavier, Klarinette

Lundgreen

Barbara

Violine, Viola

Piepenbreier

Pia

AME, Gesang

Maaß

Rita

Blockflöte, AME

Pohl

Sabine

AME
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Ehemalige Lehrkräfte
Name

Vorname

Unterrichtsfächer

Name

Vorname

Unterrichtsfächer

Pohontsch

Bosco

Blechblasinstrumente

Schläger

Gabriele

Querflöte, Gesang

Pöll

Josef

Blechblasinstrumente

Schlingmann

Peter

Blockflöte

Porada

Hildegard

AME, Blockflöte

Schlüter

Birgit

Klavier,

Preisfeld

Albert

Querflöte

Schmid

Ulrike

AME, Klarinette, Klavier

Reintzsch

Angelika

Violine

Schmidt

Birgit

Klavier

Remmers

Klaus

AME, Violine

Schmidt

Jürgen

Blockflöte, Querflöte

Remmers

Rosemarie

AME

Schmitt

Siegfried

Theorie

Rentmeister

Josef

Violine, Viola

Schnier

Renate

Blockflöte, Klavier

Reuter

Hartmut

Gitarre, Blockflöte

Schoenefeldt

Gerhard

Klavier

Richter-Kröning

Katrin

Klavier

Schoenefeldt

Magdalene

Blockflöte, Klavier, Gitarre

Rieger

Lore

Blockflöte, AME

Scholz

Ursula

Klavier

Ries

Hermann

Saxophon

Schöning

Sonja

Blechblasinstrumente

Roggenbuck

Clemens

Gitarre

Schräder

Annette

AME, Blockflöte

Rösch

Hans-Hermann

Klavier

Schrader-Wetzel

Birgit

Klavier

Rott

Friedrich-Wilhelm

Violine, Viola

Schreiber

Udo

Akkordeon, Keyboard

Rücker

Marion

Blockflöte, AME

Schrewe

Volker

Klavier, Posaune, Gesang

Runde

Maria

Klavier, Blockflöte

Schulke

Friedhelm

Akkordeon

Rutz

Renate

AME, Blockflöte

Schulke

Josef

Klarinette

Saenz

Juan-Bautista

Klavier, Keyboard

Schultze-Pollmeier

Brigitte

Kunst

Sahrmann

Bettina

Klavier

Schulz

Winfried

Querflöte

Sándor

Agnes-Klara

Querflöte

Schulze

Marius

Waldhorn

Schäkel

Frieda

Klavier, Blockflöte

Schulze-Wessel

Ingrid

AME

Schellenberg

Rudi

Klavier

Schumann

Dorothee

Gitarre, Klavier

Schenk

Juliane

Oboe

Schürmann

Astrid

Blockflöte

Schiel

Doris

Blockflöte, Querflöte

Schüttler

Renate

AME

Schitthelm

Maren

Blockflöte

Sexton

Leslie

Blechblasinstrumente
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Ehemalige Lehrkräfte
Name

Vorname

Unterrichtsfächer

Name

Vorname

Unterrichtsfächer

Sledkova

Anna

Querflöte

Teismann

Edelgard

Querflöte

Smith

Peter-Bernhard

Klarinette, Saxophon, Querflöte

Thiemeyer

Elisabeth

Klavier

Sokolov-Korbel

Magdalena

Violine

Thomä

Ute

AME

Sondermann

Hans-Peter

Querflöte

Timm

Michael

Klavier, Posaune

Sonntag

Edith

Blockflöte, AME

Timmer

Mathias

AME, Klavier

Sprick

Ingrid

Orgel

Timmer

Ulrich

Trompete

Springer

Gisela

Violine, AME

Tolksdorf

Erwin

Klarinette, Saxophon

Stadtler

Hansjörg

Violine

Torweihe

Carline

Querflöte

Stefanou

Peter

Violine, Viola

Trantow

Steffen

Querflöte

Steffens

Kurt

Blockflöte

Tucker

Wayne N.

Tuba

Stegemann

Dominic

Trompete

Ubbelohde

Jens

Klarinette, Saxophon

Stenzel

Hans-Joachim

Klavier, AME, Blockflöte

Uhrner

Eva-Maria

AME, Blockflöte

Sterzinger

Edgar

Kontrabass

Ulbrich

Elvita

AME

Stölting

Jörn

Klavier, Keyboard

Ulbrich

Maria

AME

Strasda

Monika

Akkordeon

van den Berg

Shaya

Gesang, AME, JEKISS

Stratmann

Sigrid

Querflöte

Vethake

Hans-Gerhard

Klavier

Stubenvoll

Florian

Klarinette

Vielmeyer

Doris

Klavier, Blockflöte

Stuphorn

Natalia

Klarinette, Saxophon

Vogel

Heidi

Blockflöte, AME

Stüven

Johanna

Klavier

Volbracht

Christel

Klavier, Blockflöte

Stüven

Dr. Wilfried

Schulleiter

Volkmer

Eva

Blockflöte

Sudhoff

Ingeborg

Blockflöte, AME

Vollmer

Hildegard

AME

Sudujko

Jagoda

Querflöte

Vollmer

Kilian

Oboe

Suhany

Rainer

AME

von Bülow

Monica

Violoncello

Surrey

Ulrike

Akkordeon

von der Hagen

Lilly

Blockflöte, Klavier, AME

Tateossian

Erwant

Klavier

von der Wöste

Hans-Jürgen

Trompete

Tegethoff

Michael

Klavier

Wagner

Ursula

Klavier
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Mitarbeiter/innen seit 1968
Ehemalige Lehrkräfte

Ehemalige Verwaltung

Name

Vorname

Unterrichtsfächer

Name

Vorname

Wähner

Frauke

Blockflöte, AME

Deppe

Heidrun

Waterholter

Marie-Luise

Klavier, Blockflöte

Friedrich

Brigitte

Weber

Marianne

AME

Heublein

Ingrid

Wehling

Siegrid

AME

Kockot

Brigitte

Weiß

Andreas

Klarinette

Koslowski

Monika

Welpmann

Hartmut

Waldhorn

Kosmann

Edith

Wemhoff

Beatrix

Klavier, Viola

Lorek

Barbara

Wendeleer

Helmut

Blechblasinstrumente

Lughi

Ulrike

Wenig

Sabine

AME

Naundorf

Marianne

Wergin

Monika

AME, Klavier, Querflöte

Rietz

Christa

Westermann

Marianne

AME

Wiechern

Catrin

Blockflöte, AME

Wieczorek

Ursula

Blockflöte, Klavier

Wieking

Wilhelm

Blechblasinstrumente

Williams

Moira

AME, Klavier

Willweber

Thomas

Klavier

Witschel

Gerda

Klavier

Wittkamp

Heinz-Peter

AME

Wörmann

Dagmar

AME

Worms

Christian

Gitarre

Yamamoto

Masaharu

Klarinette

Zimmer

Marianne

AME, Klavier, Blockflöte

Zimmermann

Raimund

Klavier

Zurmühlen

Elfriede

AME, Klavier, Blockflöte

Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch
auf Vollständigkeit.
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Quo vadis Musikschule?
50 Jahre hat die Musikschule für den Kreis Gütersloh auf dem Buckel.
Ist sie also alt? Geht es zu Ende, muss man sich langsam von ihr verabschieden? Kaum! Aber die Zeiten ändern sich, und in gleichem Maße, wie sich in 50 Jahren die Musikschullandschaft mit Rücksicht auf
das gesellschaftliche Umfeld verändert hat, wird es wohl weitergehen.
Beim Blick in die Zukunft muss man mit mehreren Faktoren rechnen,
die eigentlich auch schon jetzt Alle auf dem Schirm haben: die demografische Entwicklung, Integration und Inklusion und die Digitalisierung.
Heißt: Es müssen u.a. ältere Altersgruppen in den Fokus genommen werden. Die Angebote richten sich derzeit in der Hauptsache an
Kinder und Jugendliche im Schulalter. Die größte Gruppe der Bevölkerung ist (und wird!) aber immer älter. Instrumentale Wiedereinsteiger und Leute im Rentenalter, die endlich Zeit haben, nachzuholen,
was sie in Kindheit und Jugend verpasst haben, werden die Musikschule in Anspruch nehmen wollen. Wenn die denn bereit ist, die geeigneten Programme für diese Klientel zu entwickeln und anzubieten.
Den „Erwachsenen-Zuschlag“ wird man überdenken müssen, sonst
werden ausschließlich private Anbieter dieses Feld „beackern“. Zugleich muss es uns wieder gelingen, viel mehr Kinder im Vorschulalter
für die Musik zu gewinnen, wo sollen sonst später die Wiedereinsteiger herkommen? Alles, was wir heute auf dem Feld „EMu“ (so nennen
wir neuerdings die gute alte Früherziehung) und dort gerade in den
Kindertagesstätten tun, ist wichtig und muss dringend wieder ausgebaut werden. Musikvermittlungsmodelle wie unser neues Format „Hören Gehen“ tun ein Übriges, vermutlich muss es davon zukünftig eher
mehr geben.
Die Integration all derer, die - aus welchen Gründen auch immer in unser Land gekommen sind, wird sich auch im Umgang mit der Musik widerspiegeln. Mit ihnen kommen andere Kulturen zu uns, mittelfristig muss man dem ganz klar Rechnung tragen. Natürlich kommen
schon jetzt viele zu uns, die unsere Traditionen kennenlernen wollen, aber wir müssen uns auch Kompetenz in fremden Ausdrucksformen, in vielleicht noch exotisch anmutenden Instrumentalfächern ins
Haus holen. Menschen mit Behinderungen dürfen nicht von einer Musikausbildung ausgeschlossen sein. Klingt selbstverständlich, keiner

kann das wollen. Aber: Machen wir es auch möglich? Denken wir genügend darüber nach, was wir tun könnten? Sicher (noch) nicht.
Digitalisierung: Das betrifft uns ja nur am Rande, möchte man meinen. Wir sind schließlich das letzte noch verbliebene Refugium der
analogen Welt, in der Musik noch „von Hand“ gemacht und im gemeinsamen Spiel erlebt, wo die Tradition der klassischen Musik am
Leben gehalten wird. Stimmt! Und doch: Schon heute holen sich unsere Schülerinnen und Schüler Hilfen, methodische Hinweise von selbsternannten Mentoren aus dem Internet, die für alles eine Lösung anbieten. Sei es der Akkuwechsel beim Handy oder der Lagenwechsel in
einer kniffligen Etüde: Für alles findet man bei YouTube und Konsorten
ein flottes Video. Wer sich als Lehrkraft hier nicht eine gewisse Kompetenz erwirbt und seinen Adepten keinen Weg durch diesen Dschungel
weisen kann, sieht demnächst wahrscheinlich ziemlich alt aus. Denn
genau so, wie sich viele neben dem Blick ins Pantoffelkino auch noch
den auf den „Second Screen“, das Smartphone oder den Tablet-Computer gönnen, werden unsere „Kunden“ sich ihre „zweite Meinung“
da holen, wo sie glauben, profitieren zu können. Wir dürfen das nicht
ausblenden, sondern müssen die neuen Medien selber nutzen lernen.
Kommunikation geht eh schon länger nicht mehr ohne. Wann habe ich
zuletzt einen Schüler angerufen, um eine Terminänderung zu besprechen - ich kann mich nicht erinnern. So etwas geht heute ja viel störungsfreier im Rahmen der social media, wenngleich man ja hier offenbar mit keinerlei Schutz vor Datenmissbrauch rechnen kann…
Also: Ich glaube, alles ist angerichtet, dass die Musikschule sich
auch nochmal 50 Jahre weiterentwickelt, den Gegebenheiten anpasst,
blühen und gedeihen wird. Wir haben hier ein tolles Kollegium, das
sich den wirklich gravierenden Veränderungen der letzten Jahre immer wieder gestellt hat, und ohne das diese Institution längst ein vielleicht einigermaßen elitäres, aber leider komplett verkümmertes Dasein fristen würde. So ist es zum Glück nicht gekommen, und ich finde
man kann nicht nur der Schule zu ihrem Jubiläum gratulieren, sondern
auch Stadt und Kreis Gütersloh zu denen, die dort arbeiten!
Michael Corßen
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Zu guter Letzt

Noch ein Wort zu unserem Trägerverein:
Viele wissen gar nicht, dass wir ein durch den Kreis Gütersloh geförderter eingetragener Verein sind, dessen Führung interessierte
und engagierte Privatleute, zumeist Eltern unserer Schülerinnen und
Schüler im Vorstand übernehmen. Wer dieses Jubiläumsheft aufmerksam gelesen hat, weiß darüber natürlich jetzt Bescheid…
Haben Sie einmal darüber nachgedacht, selbst Mitglied in diesem
tollen Verein zu werden? Das ist ganz leicht! Wenn Sie oder Ihre Kinder
Unterricht bei uns erhalten, kostet es Sie sogar noch nicht einmal die
an sich schon sehr geringe Jahresgebühr von 31.- Euro, denn der Betrag wird mit Ihrem Unterrichtsentgelt verrechnet! Unserem Verein als
Mitglied anzugehören, ist also für Sie wahrscheinlich keine große Sache, für unsere Arbeit und die unseres Vorstandes aber würde es eine
große moralische Unterstützung bedeuten. Wir wissen, dass wir von
vielen unserer „Kunden“ in der Hauptsache als Dienstleister betrachtet werden. Das ist ja auch nicht ganz verkehrt. So ein gemeinnütziger

Verein wie unsere Musikschule lebt aber mit all den vielfältigen Aktivitäten, die über den reinen Unterricht hinausgehen und über die wir
hier ausführlich berichtet haben, von mehr als nur einer reinen Geschäftsbeziehung zwischen „Anbieter und Kundschaft“.
Mitglied zu sein bedeutet, das Musikschulleben mitgestalten und
-bestimmen zu können, wenn man das möchte, und das ganz ohne
weitere Verpflichtungen, wie Sie sie vielleicht von anderen Vereinen
kennen.
Wir möchten Sie bitten, einmal darüber nachzudenken, ob das für
Sie in Frage kommt. Es ist vorgesehen, diesem Heft ein Anmeldeformular beizulegen, das Sie benutzen können, sollten Sie sich dafür entschieden haben, uns zu unterstützen. Falls dieses nicht mehr vorhanden ist, können Sie es sich auf unserer Internetseite http://www.musikschule-guetersloh.de herunterladen und uns ausgefüllt zukommen
lassen.
Ihr Musikschulteam
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Diese Jubiläumsschrift ist mit großer Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit
bearbeitet. Eine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit wird nicht
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