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an dieser Stelle wollen wir uns bei all denen, die dieses Heft mit ih-
ren 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

liebe leserinnen und leser, liebe Festgäste,

schön, dass Sie sich entschieden haben, einen Blick in unser Jubilä-
umsheft zu werfen! Hier können Sie einiges über die 50-jährige Ge-
schichte der Musikschule erfahren. Viele Zeitzeugen haben sich be-
reitgefunden, 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 zu-
sammensetzen, dessen lücken sie oder er mit eigenen Erinnerungen 
füllen kann. 

5o Jahre Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V.
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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 Gü-
tersloh! das ist ein Meilenstein, den nicht jeder Ver-
ein 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 Grundausbil-
dung, sondern auch Ensemble- und orchesterspiel, Konzerte, Wett-
bewerbsteilnahmen, zum Beispiel bei ‚Jugend musiziert‘, sowie zahl-
reiche 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 finan-
zielle Unterstützung von der Stadt Gütersloh. Seit 2014 haben wir es 
zusammen mit der Politik geschafft, die Finanzierung zu dynamisie-
ren: das bedeutet, dass sich der Zuschuss nach den tarifabschlüssen 
richtet und keine ‚festgezurrte‘ Summe ist. dadurch haben Schullei-
tung sowie trägerverein eine verlässliche Kalkulationsgrundlage und 
müssen nicht bei jeder tariferhöhung schmerzhaft Kosten einsparen, 
wo eigentlich keine Sparmöglichkeit mehr ist, oder das Schulgeld er-
höhen. denn, um es mit aristoteles auszudrücken: „im Wesen der Mu-
sik liegt es, Freude zu machen.“ Und lassen Sie mich noch ergänzen: 
auf dieser Freude klebt kein exklusives Preisschild. Musik ist für al-
le 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 wei-

terhin 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 Ganztagsunter-
richt 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 Musi-
zierenden 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 Gü-
tersloh. 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 ver-
traut macht. 
Gütersloh, im Frühjahr 2018 

Sven-Georg adenauer
landrat
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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 unse-
rer Stadt, unabhängig vom alter, der Herkunft, der religion oder vom 
finanziellen Hintergrund. 

Vor allem junge Menschen gehen in der Musikschule ein und aus 
und prägen die Stadt mit ihrer Begeisterung und ihren Beiträgen. die-
ses Haus mit engagierten Musikpädagogen, ehrgeizigen Schülerin-
nen und Schülern und einem Verein, dem diese institution am Herzen 
liegt,  belebt die Stimmung in der Stadt. die Musik hat in Gütersloh ei-
nen hohen Stellenwert und daran hat die Musikschule seit 50 Jahren 
einen hohen anteil. dazu möchte ich der Musikschule des Kreises Gü-
tersloh e.V. ganz herzlich gratulieren. 

ob Blattspiel oder Hörschulung, ob Notenlesen oder Spieltechnik: die 
musische Erziehung ist für Jugendliche ein Gewinn für die ganze Per-
sönlichkeit. Mit neuen Unterrichtsformen und der Kooperation mit Ki-
tas 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.

Herzlichst ihr

Henning Schulz
Bürgermeister der Stadt Gütersloh
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die Gründungsurkunde der Musikschule für den 
Kreis Gütersloh datiert auf den 29.05.1968. 50 Jahre 
sind eine lange Zeit für Menschen und auch Einrich-
tungen. auch die Musikschule hat in dem halben 
Jahrhundert wechselvolle Jahre der Erfolge, der Um-
wälzungen, risiken, aber auch Chancen zukunfts-
voller Gestaltung erlebt.

aus einer privaten initiative von vier musikaus-
übenden Gütersloher Honoratioren wurde eine be-
deutende 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 tä-
tig, 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 an-
teil der musikalischen Früherziehung 80%, heute 
nur noch ca. 20% zugunsten vielfältiger Formen des 
instrumental- und Ensembleunterrichts. Mit durch-
schnittlich 150 öffentlichen aufführungen präsentiert 

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

sich die Schule jährlich, ca. 3.000 Schulangehörige 
nehmen daran teil und locken bis zu 20.000 Zuhörer 
an. Bei Wettbewerben werden regelmäßig Spitzener-
gebnisse erzielt.

die initiatoren, die Herren Werner Wißmann, Kurt 
Christian Zinkann, Hans tödtmann und Hermann 
diestelmeier, waren der ansicht, dass die instru-
mentalerziehung 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 geän-
dert. in den 60er Jahren begann es zu gären: Gesell-
schaftskritiker versuchten, nach der Phase des Wie-
deraufbaus dem formal funktionierenden Grundge-
setz unseres landes ein aktiveres leben im Geiste 
der demokratie einzuhauchen. Um den neuen He-
rausforderungen gewachsen zu sein, wurde die lo-
sung ausgegeben: „Selbstbestimmung in sozialer 
Verantwortung“. als wichtigstes Mittel wurde ei-
ne grundlegende Bildungsreform gefordert. Män-
ner wie Georg Picht sahen eine Bildungskatastro-
phe voraus, wenn sich nichts änderte, ralf dahren-
dorf 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 Hum-
boldt angelehnten emanzipatorischen Bildungsbe-
griff ausgingen, wurden Neuansätze nicht allein auf 
das Schulwesen bezogen, sondern auf sämtliche 
Felder einer gesellschaftlichen und kulturellen So-
zialisation, 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: Erweite-
rung des Bildungshorizontes, 
Stärkung der Eigenverantwor-
tung und sozialen Kompetenz, 
nicht zuletzt gewinnbringende, 
sinnvolle Freizeitgestaltung.

die Gütersloher Gründerväter 
wollten von anfang an vermeiden, 
dem Beispiel vieler anderer Mu-
sikschulen zu folgen und einfach 
einen ableger der kommunalen 
Kulturverwaltung zu schaffen; ih-
nen ging es im Sinne der Zeit um 

eine selbstbestimmte Bürgereinrichtung. das war 
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 öffentli-
che Unterstützung benötigte. die erhobenen Unter-
richtsgebühren würden keinesfalls ausreichen, um 
die Kosten, vor allem die Personalkosten, aufzubrin-
gen, es sei denn, man machte aus der Musikschu-
le eine hochelitäre auswahlstätte mit berufsvorbe-
reitendem anspruch. das wollte auch niemand; von 
vornherein war ein gesundes motivierendes Ver-
hältnis von Breitenarbeit und Spitzenschulung vor-
gesehen. Um Stadt und Kreis Gütersloh zum Enga-
gement zu gewinnen, wurden besonders in der vor-
bereitenden Zeit Kraft und Zeit auf beiden Seiten im 
Übermaß in anspruch genommen. Es ist kein Wun-
der, dass bei dem explosiven Wachstum der Schule 
die Finanzierungssicherung immer wieder ein kontro-
verses thema wurde, manchmal sogar die lösung in-
haltlicher Probleme zu überlagern drohte. Man einig-
te sich jedes Mal, weil der Wille zum Zweck nie grund-
sätzlich gebrochen wurde. Phasenweise machte der 

Finanzierungsanteil der öffentlichen Hand am Schul-
etat ca. 60% aus, ein Faktum, das seine Würdigung 
verdient. der Erfolg der Musikschule ist auch ein Er-
folg der Kultur- und Jugendpolitik von Stadt und Kreis 
Gütersloh! 

die abhängigkeit von den öffentlichen Subventi-
onsträgern schlug sich in der Zusammensetzung des 
Vereinsvorstandes nieder. Er wurde nicht im Sinne 
moderner demokratischer Spielregeln ausschließlich 
von den Mitgliedern gewählt, sondern trug stark kor-
porative Züge. Soweit rekonstruierbar, entsandten in 
der anfangszeit Stadt- und Kreisverwaltung drei Ver-
treter im Verhältnis 1:2, das lehrerkollegium je zwei 
Vertreter; der Schulleiter war „geborenes“ Mitglied. 
Seit der Gebietsreform 1973 schickten der alte Nord-
kreis Halle und der altkreis Wiedenbrück zusammen 
zwei und sogar der städtische Musikverein eine Ver-
treterin dem Vorstand. der eigentliche Souverän, die 
Mitgliederversammlung, füllte das Plenum mit nur 
drei bis vier gewählten Personen zu einem schwerfäl-
ligen organ auf. die Skepsis der Behördenvertreter 
war anfangs nach guter Kaufmannssitte unverkenn-
bar. Es gab auch Gegenwind von anderen Einrichtun-
gen der musikausübenden Jugendarbeit. Man fürch-
tete offenbar, das Wasser abgegraben zu bekommen 
und unterstellte sich bisweilen unschöne absichten. 
interne anfangsschwierigkeiten bestanden beson-
ders darin, dass es speziell im Bereich des Elemen-
tarunterrichts an kompetenten lehrkräften und an 
räumen fehlte. Findigkeit war gefragt. Man bildete 
die fehlenden lehrer selbst aus, die Verwaltung wur-
de unter dem dach der alten Stadtbibliothek in der 
Schulstraße untergebracht; Unterrichtsräume ver-
handelte man mit diversen Schulen des Kreises.

 Nach kurzer Zeit kam die Sache in Fahrt. die 
Nachfrage wuchs im Kontext anderer anbieter 

Hauptgebäude
in der Kirchstraße 18
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überverhältnismäßig, so dass auch die kommuna-
len Partner spürten, hier wird eine Bedarfslücke aus-
gefüllt. So erkannten sie auch eine Erhöhung des 
Schulhaushalts und damit des Unterstützungsbe-
darfs grundsätzlich an. das spiegelte sich darin wi-
der, dass 1973 nach anfänglicher nebenamtlicher lei-
tung 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 rich-
tige Besetzung. Hinzu kamen einige hauptamtliche 
instrumentallehrer. die Versorgung wurde systema-
tisch auf das gesamte Kreisgebiet ausgedehnt und 
das angebot deutlich diversifiziert (weiterführen-
de informationen hierzu siehe unter „Zahlen, daten, 
Fakten“ Seite 66). Erfreulicherweise konnte man früh 
nach Erreichen eines Basisniveaus den gewünschten 
Königsweg beschreiten, nämlich den aufbau mehre-
rer 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 Gemein-
schaft zusammen; man hatte ja nicht nur seinen Ein-
zelunterricht, sondern traf sich auch über die regu-
lären Stunden hinaus beim gemeinsamen oft infor-
mellen Musizieren. die öffentlichen auftritte waren 
eher Würze und Erlebnis als Stress, besonders die 
allen unvergessenen Konzertreisen, z.B. nach Frank-
reich, Halle an der Saale oder in Güterslohs Partner-
städte etc.. Schüler jeglicher Fortschrittsstufe vertru-
gen sich glänzend und erfüllten das Ziel der Schule, 
nämlich Förderung von Hochleistungen und Brei-
te. Es wurden sogar Ehen gestiftet! Einzig messba-
re 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 Ergebnis-
sen ragte man im Kreis und auch in der weiteren Um-
gebung 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 Ge-
nugtuung zur ruhe setzen. Er wurde zum Ehrenvor-
sitzenden gewählt, denn er ist unbestritten der „spi-
ritus rector“ der Gründerjahre gewesen. Herr Sigbert 
Mohn übernahm für kurze Zeit die Nachfolge, ihn be-
erbte 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 ge-
drängt hätte, sich aber letztlich als heilsamer Schock 
erwies. alle Verantwortlichen lernten, dass in der dy-
namik unserer Zeit nichts als auf dauer gesichert an-
gesehen 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 ange-
passt wurden. daraus entstand ein durch das Wachs-
tum bedingtes zunehmendes defizit, das die Schul-
verwaltung vertrauensselig den Zuschussgebern 
gegen Ende des Jahres mit der Bitte um ausgleich 
vorlegte. Es wurde zwar regelmäßig im Vorstand hef-
tig diskutiert und in öffentlichen Gremien geklagt, 
details aber nicht penibel hinterfragt. das Schlag-
wort lautete regelmäßig: „Jetzt ist Ende der Fahnen-
stange!“. am Ende akzeptierte man die Sache.

Chronik: 5o Jahre Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V.
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Vorstand

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

schulverwaltung

Personalverwaltung 
Unterrichtsplanung

Hausverwaltung
Veranstaltungsverwaltung

schulleitung

Personalpolitik
Pädagogische Gestaltung

Öffentlichkeitsarbeit

Mitgliederversammlung

Wahl alle 3 Jahre
(beratendes stimmrecht für lehrende Mitglieder)

Jährliche sitzung
 1. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
 2. Jahresbericht des schulleiters
 3. Beschlussfassung je nach antragslage

Vereinsrecht

tarifverträge
Vereinsrecht

sozialgesetze

Beirat
(fakultativ)

Künstlerische / pädago-
gische Beratung

satzung

Rechnungsprüfungsamt

organe der Musikschule und ihre aufgaben
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das böse Erwachen trat ein, als 1987 durch tarifli-
che Vereinbarungen die arbeitszeit reduziert wurde 
und dadurch ein Großteil der über 100 teilzeitkräf-
te, die nach einem für die Schule günstigeren Haus-
tarif bezahlt wurden, die Hälfte der regulären ar-
beitszeit überschritten und dadurch zu der Gruppe 
der Hauptamtlichen zu zählen waren. das bedeu-
tete, 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 Pro-
blems. Eine drastische Erhöhung der Unterrichts-
gebühren, die die Musikschule völlig unattraktiv 
gemacht hätte, wollte niemand, ebenso wenig aus 
politischen Gründen den austritt aus dem tarifver-
bund 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 muss-
te einem Generalrevirement unterzogen werden. 
Stadt und/oder Kreis hätten die gesamte träger-
schaft 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 kommu-
nalen Partnern die konkrete Umsetzung nicht ein-
fach gewesen wäre. Entscheidend war aber, dass 
man eine klare trennung der Funktionen und aus-
differenzierung der Verantwortung wollte. interes-
senüberschneidungen sollten vermieden werden. 
Stadt und Kreis legten die Mitgliedschaft nieder. die 
korporative Zusammensetzung des Vorstands wur-
de abgeschafft, der Vorstand bestand jetzt nur noch 
aus fünf von der Hauptversammlung gewählten 

Vereinsmitgliedern. lehrer hatten kein Stimmrecht 
mehr in der Hauptversammlung. der Haushalt wur-
de durch eine verbindliche Satzung geregelt, ein-
zelne Haushaltsposten wurden richtgrößen unter-
zogen und der Praxis der öffentlichen Haushalte 
angepasst. Hinzu kam ein Betriebsrat gemäß dem 
Betriebsverfassungsgesetz. Um eine Mitwirkungs-
möglichkeit von lehrern, Eltern und Schülern zu er-
halten, 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 lei-
tung eingerichtet. 

die Vereinsstruktur mit der Eigenschaft der Ge-
meinnützigkeit blieb erhalten. die neue Vereinssat-
zung wurde im dezember 1990 von der Mitglieder-
versammlung beschlossen und trat im Januar 1991 
in Kraft.

 auf diese Weise wurde die Musikschule zu ei-
nem autonomen Entscheidungssubjekt mit der vol-
len Personalhoheit und einer umfangreichen eige-
nen Haushaltskompetenz, die vom rechnungsprü-
fungsamt 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 hauptamtli-
cher Verwaltungsleiter genehmigt wurde. in der Per-
son von Herrn Michael ritter traf man eine glückli-
che Entscheidung. 1992 wurde dr. Stüven in den ru-
hestand verabschiedet, sein Nachfolger wurde Herr 
Michael Corßen.

all diese Maßnahmen bedeuteten einen kräfti-
gen Modernisierungsschub: Ein eher familiär struk-
turierter Verein, in dem vieles mit idealistischem 
impetus selbstgestrickt war, wurde ein juristisches 

Chronik: 5o Jahre Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V.
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Subjekt, in dem nun justiziable regelungen wie ar-
beitsverträge mit genauer Stellenbeschreibung, ta-
rifverträge, 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 of-
fener ausgetragen. Mit anderen Worten: Man be-
fand sich in einem Professionalisierungsprozess.

Man musste es ertragen, dass jetzt der Zu-
schussbedarf und die aufteilung in aller öffentlich-
keit kontrovers diskutiert wurden. Jedermann spiel-
te seine Funktion aus und nahm seine interessen 
wahr, man musste sich schließlich öffentlich recht-
fertigen. Es kam z.B. vor, dass in einer Sitzung eines 
ausschusses des Kreistages Proteste der Eltern und 
lehrer laut wurden; auch die privaten Musikschu-
len 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 oh-
ne 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 Haus-
halt des kommenden Jahres verhandeln zu müs-
sen, sann man auf Verbesserung. das bis dahin 
gültige Verfahren kostete nämlich viel Kraft und 
Zeit, weil man z.B. regelmäßig wechselnden Ver-
tretern der beiden Kulturausschüsse gegenüber-
saß, denen nicht selten die etwas ungewohnte 
Verfassung der Schule und ihre finanzielle Situa-
tion jedes Mal von Neuem erläutert werden muss-
ten. deshalb verständigte man sich, ab 2004 förm-
liche Kooperationsverträge mit einer laufzeit von 
3 Jahren abzuschließen. dies brachte einen deut-
lichen Schub nach vorn! Es wurden klare Ziele de-
finiert, jeder Vertragspartner gewann eine mittel-
fristige Planungssicherheit und konnte in ruhe 
seine aufgaben erfüllen.

2011 hat sich allerdings die Stadt aus der Mitfi-
nanzierung zurückgezogen. als Begründung führt 
sie mit gewissem recht an, dass sie an der Kreis-
subvention über die Kreisumlage ohnehin beteiligt 
sei und eine überproportionale Belastung vermei-
den möchte. Es ist nicht selbstverständlich und 
drückt vielleicht auch die hohe Wertschätzung der 

Unterzeichnung des 
Kooperationsvertrages durch 

landrat adenauer, 
Bürgermeisterin Unger und 
den Vorstandsvorsitzenden 

Jochen dreier 2004



17

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 pro-
blematischen Konzession erkauft wurden. ausge-
schiedene tariflich bezahlte lehrkräfte mussten 
durch freie Mitarbeiter ersetzt werden, und zwar 
bis zu einem anteil von 30%. Sie werden kosten-
deckend eingesetzt; das bedeutet, dass sie deut-
lich unter tarif bezahlt werden und ihr arbeitsauf-
trag im Gegensatz zu sog. tVöd-Beschäftigten 
(ehemals Bat-Kräfte) auf die reine Unterrichtser-
teilung beschränkt wird; sie bekommen auch nur 
die gegebenen Stunden entgolten. Zusammen-
hangstätigkeiten wie Gestaltung von Konzerten, 
teilnahme an sonstigen Veranstaltungen, Kon-
ferenzen etc. müssen separat vergütet werden. 
dem Gewinn an Flexibilität bei der Unterrichtspla-
nung steht ein Verlust an Kontinuität gegenüber, 
da freie Mitarbeiter/innen bei attraktiveren an-
geboten auf dem arbeitsmarkt kurzfristig kündi-
gen können und den Schüler/innen häufiger leh-
rerwechsel droht. diese Beeinträchtigungen sind 
zwar ärgerlich, fairerweise muss man aber sagen, 
dass wir uns mit dem anteil regulärer fest ange-
stellter Kräfte im bundesweiten Vergleich zu an-
deren Musikschulen seit diesem Jubiläumsjahr im 
Mittelfeld bewegen.

ab 2015 erreichten wir eine weitere Verbesse-
rung, da der Kreis bereit war, die Zuschüsse an die 
tarifentwicklung im öffentlichen dienst zu kop-
peln. auch die freien Mitarbeiter profitieren davon 
in Form von steigenden Honorarsätzen. Von gro-
ßem Vorteil ist auch, dass der neue Vertrag zwar 
eine jährliche Kündigungsklausel enthält, ansons-
ten aber unbefristet ist. 

der klare rechtscharakter der Kooperationsrege-
lung hat den Stellenwert der Musikschule erhöht 
und ihm eine neue Qualität verliehen. Wir sind 
nicht mehr Subsidienempfänger, sondern Part-
ner 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 ro-
sen gebettet sind und wollen aus den vorhande-
nen Möglichkeiten das Beste machen. die Mann-
schaft der Schulleitung in Gestalt von Michael Cor-
ßen, Eckard Vincke und Michael ritter überprüft in 
absprache mit dem Vorstand immer wieder die ge-
wandelten Entwicklungen und leitet daraus phan-
tasievolle angebotsprofile ab. Wir gehen konse-
quenter aus unserem „Elfenbeinturm“ heraus, um 
unsere arbeit und ihre Ergebnisse der einschlägi-
gen öffentlichkeit vorzustellen. dazu kooperieren 
wir auf dem Wege verbindlicher angebote mit vie-
len Einrichtungen im ganzen Kreis, vor allem mit 
Schulen auf allen Stufen, mit dem theater, mit an-
deren öffentlich geförderten Musikschulen in oWl 
und Kulturveranstaltern, von der „langen Nacht 
der Kunst“ bis zur Vesperkirche in diesem Jahr. So-
gar 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 Bleich-
häuschens.

logischerweise ändert sich damit auch unser 
Unterricht. die Zeiten, in denen im Stile des traditi-
onellen Privatunterrichts das Erlernen eines instru-
ments für mehr oder weniger persönliche Zwecke 

Chronik: 5o Jahre Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V.
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dominierte, sind Vergangenheit. allein schon die 
Zusammenarbeit mit anderen Kultur- und Bildungs-
einrichtungen erheischt die stärkere Förderung des 
Ensemblemusizierens, abgesehen davon, dass wir 
aus eigener musikpädagogischer Überzeugung he-
raus dem Gruppenmusizieren einen höheren Bil-
dungswert 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 Gü-
tersloh ein Klassenorchester für Streicher gegrün-
det, zur Zeit gibt es insgesamt 23 Kooperationen 
mit allen Formen von allgemeinbildenden Schulen, 
insgesamt 39 Klassenorchester. das bedeutete an-
fangs, dass ganze Klassen statt regulären Musikun-
terrichts 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 Ver-
fügbarkeit deutlich zu verkleinern. Schon erkannte 
man eine tendenz sinkender anmeldungen, die z.t. 
auf die Unterrichtsverdichtung auf Grund der Schul-
zeitverkürzung an den Gymnasien (G8-Schulen) zu-
rückzuführen ist. die Verlagerung des Unterrichts in 
die Schulen erwies sich für alle teile als segensrei-
che reaktion.

Musikalische angebote für Kinder im alter von  
1,5 bis 6 Jahren wie z.B. die „Musikkäfer“ oder „-rie-
sen“, die früher ausschließlich in unseren räumen 
stattgefunden haben, werden nach Möglichkeit in 

die räume von Kindertagesstätten verlagert; die-
sen wird zusätzlich das Unterrichtsmodell „Musik 
in der Kita“ angeboten, das vormittags alle Kinder 
der Kita einbezieht (s. Beitrag von Margarita ritt-
mann). des Weiteren wurden Erzieherinnen und Er-
zieher von den Fachkräften der Musikschule weiter-
gebildet. So hoffen wir, bei den Kindern schon in der 
Kindergartenzeit interesse für eine weitere Musik-
förderung zu wecken.

als sehr erfolgreich erweist sich das angebot an 
alle Musikinteressierten jeden alters, die aus un-
terschiedlichen Gründen keinen kontinuierlichen 
Unterricht favorisieren, bei unverbindlicheren Ge-
legenheiten am instrument aktiv zu werden. dazu 
bieten Workshops eine gute Gelegenheit. Vielfach 
möchten sich Kammermusikgruppen, die sich auf 
Familienebene oder im Freundeskreis treffen, ein-
mal öffentlich präsentieren. Sie werden von Fach-
lehrern „gecoacht“ und tragen die Ergebnisse in 
entspannter atmosphäre unter den titeln „ihr auf-
tritt bitte“ oder „hausgemacht!“ vor. 

im Einzelnen bieten wir außer dem reinen instru-
mentalunterricht 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 öf-
fentlichen Konzerten abschließen

> Musikwiese, Einführung für 1,5-jährige bis zu 
den Musikriesen für 5-6-jährige Kinder

>   Zusammenarbeit mit den Kitas
>   instrumentalunterricht in offenen 

Wasserturm mit theater,
 Gütersloh
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Ganztagsgrundschulen
>   Musikalische Betreuung in offenen Ganztags-

grundschulen
>   Erweiterung des angebots um die Popularmu-

sik mit Workshops und der Konzertreihe „open 
stage“ im Wasserturm

>   Veranstaltungskonzepte mit regelmäßiger 
Wiederkehr, wie Musikschulfest und Weih-
nachtskonzert, Klassenvorspiele, „lange 
Nacht der tasten“, aktion „hausgemacht!“, 
„ihr auftritt bitte“ für amateure, „jazz and mo-
re“ im Wasserturm in Kooperation mit der Gü-
tersloher Jazzreihe und dem Bielefelder Bun-
ker Ulmenwall

>   Kammermusikmatinee im theater und in der 
Musikschule

>   theaterprojekte, z.B. Musicals
>   Forum lied

Um dieses umfangreiche angebot auch räumlich zu 
bewältigen, konnten wir am 1. Mai 2009 das ehema-
lige amtsgericht in der Königstraße Nr. 1 als Unter-
richts- 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 Kultur-
räumen 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 wei-
terhin hohe Erfolgsquote beim Wettbewerb „Ju-
gend musiziert“ für uns eine wichtige Evaluierung. 

Unsere Schülerinnen und Schüler sind in der regel 
auf allen drei Niveaustufen von der regional- bis zur 
Bundesebene vertreten. auch der „Jugend-Musik-
Preis“, den die Volksbanken in Verbindung mit der 
VHS reckenberg–Ems auf Kreisebene ausschrei-
ben, bescheinigt uns ein hohes Niveau. 

im Vergleich zu Spitzenleistungen ist es bei der 
Breitenarbeit da ungleich schwieriger, eine Evaluie-
rung 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 Zu-
friedenheit aller Mitarbeiter und „Kunden“, nicht 
zuletzt Vergleichszahlen zur Wirtschaftlichkeit, um 
jeweils eng am „Markt“ zu sein.

deswegen widmen wir uns mit großer aufmerk-
samkeit unserer teilnahme an EdUr, dem Quali-
tätsmanagementsystem des Verbandes deutscher 
Musikschulen (VdM). die Methoden sind im rah-
men des Benchmarking der interkommunalen leis-
tungsvergleiche von der Bertelsmann Stiftung und 
dem VdM entwickelt worden. Seit 1999 nehmen wir 
an den empirischen Erhebungen teil und verfolgen 
die Ergebniswerte sehr genau, um bei validen Sig-
nalen schnell reagieren zu können.

Wir wissen, dass wir Eltern und Vereinsmitglie-
dern 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 Stif-
tung 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.

Jochen dreier

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

Standort innenstadt, 
Königstraße 1
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dr. Peter Zinkann

ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass in den fünfziger und sech-
ziger Jahren mein Vater an jedem Freitagabend bei sich zu Hause Kam-
mermusik auf sehr hohem Niveau spielte. Ganz überwiegend waren 
es Streichquartette, und das ging bis zu den späten Beethoven-Quar-
tetten, aber manchmal waren es auch Klavierquartette oder Quintet-
te. 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 diestelmei-
er, Bratsche rechtsanwalt Wissmann und Cello architekt tödtmann. 
in den Gesprächen, die natürlich anschlossen, wurde manchmal be-
dauert, 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 konn-
te 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. 

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 institu-
tion 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 sta-
tisch, wie es vermeintlich ein Gebäude wäre. Sie bewegt und berei-
chert uns und sie lebt selbst ein pulsierendes leben mit all den Men-
schen, 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 fein-
sinnig meiner neuen Klavierlehrerin anke Maene zuwies, ein Glücks-
fall. Eine lehrerin, die mit großem Geschick und tiefem Verständnis 
genau die literatur auswählte, mit der ich mich am Klavier ausprobie-
ren, entwickeln und ausdrücken konnte. die es verstand, mich in Kon-
takt zu bringen mit den von mir noch unentdeckten Welten der Mu-
sik. Sie ließ mich Musik erforschen, die mich berührte, inspirierte und 
mit der ich vergnügt und traurig, zittrig und mutig zugleich sein konn-
te. Unvergessen ist mir ein ausflug mit ihrer Klavierklasse zur Musik-
burg Sternberg, den wir beide mit viel Spaß organisierten. Unverges-
sen auch manches Konzert, für das sie eigens kleine arrangements 
schrieb, die das Klavierspiel rhythmisch anfeuerten und unsere oh-
ren 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 mu-
sikpädagogische Erfahrungen sammeln, in Klavierstunden erkennen, 



21

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 lehrer-
rat, später in Beirat und Vorstand. denn kulturelle Förderung ist kei-
ne Selbstverständlichkeit und braucht Unterstützung in öffentlichkeit, 
Politik und Verwaltung. Wo auch immer ich gerade lebte und arbei-
tete, meine Freundin Musikschule war dabei, so wie im leben vieler 
Menschen und Familien hier im Kreis. Sie entwickelte sich weiter, ge-
nau wie wir. Viele Freundschaften entstanden. Unsere Kinder lernten 
und lebten mit ihr, die ganze Familie war mit ihr verbunden. Wie wun-
derbar ist es, zu erleben, wie Kinder und Menschen wachsen, wenn sie 
musizieren und lernen! Mitunter lebten wir Eltern wohl als dauertaxi-
fahrer, die sich nach Möglichkeit durchorganisierten und Neffen, Nich-
ten, 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, ge-
tragen von all jenen, die in dir und für dich wirken. Genau wie meines 
war in all den Jahren auch dein leben angefüllt mit Workshops, Kon-
zerten, 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. Uner-
müdlich suchst du mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neue Wege, 
bewahrst altes und Bewährtes, brichst erneut auf, lernst, pflegst tra-
ditionen, betrittst neue terrains. Stellst dich Herausforderungen und 
bleibst dabei quietschfidel, jung und lebendig. applaus zum Fünfzigs-
ten! ich gratuliere und wünsche, dass du (so wie mir) noch vielen Men-
schen 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 Ehe-
frau des 2003 verstorbenen ehemaligen Musikschulleiters dr. Wifried 
Stüven (1973 - 1992) 

rückblick auf die anfänge der Musikschule:
Wenn man heute eine blühende Musikschule mit großen Schülerzah-
len 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 Schul-
straße 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 ange-
siedelt.

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 Stur-
zenhecker sehr am Herzen lag, erforderte musikalischen Grundun-
terricht in allen Gemeinden des Kreises anzubieten. lehrkräfte mit 
Hochschulabschluss gab es aber noch nicht ausreichend. So arbeite-
te mein Mann an einem Programm für musikalische Grundausbildung 
mit eigenen liedern, texten und theoretischen Musikerklärungen für 
Kinder verständlich erklärt. So entstand der Gütersloher Kinderkalen-
der. 

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 (Saa-
le) die hauptamtliche Prüfung für Kirchenmusiker abgelegt, die soge-
nannte B-Prüfung. Meine liebe galt aber in erster linie der orgel, ob-
gleich Klavier auch damals zu meinen Pflichtfächern gehörte. So bin 
ich dennoch Klavierlehrerin an der Musikschule in Gütersloh gewor-
den. 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: Gu-
te lehrkräfte, begeisterte Schülerinnen und Schüler und die anerken-
nung der Stadt Gütersloh für diese wichtige aufgabe.

Susanne Zimmermann
Pressesprecherin der Stadt Gütersloh, Gütersloherin, selbst Schü-
lerin 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 ei-
genen 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, Klas-
sik 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 fortge-
setzt, der Sohn spielt heute noch immer mit leidenschaft in mehreren 
Bands, Mutter hat das alte Schimmel-Klavier wieder in Besitz genom-
men und „improvisiert“ ihr schmales repertoire. Ebenfalls mit leiden-
schaft. danke Musikschule und herzlichen Glückwunsch!
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Kennen Sie noch die rote tasche? tina und tobi 
ließen grüßen. die allerersten anfänge der „Musi-
kalischen Früherziehung“ (MFE) mit kleinem Glo-
ckenspiel 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 Sopranblock-
flöte, als vermeintlich leichtes anfangs- und Kinder-
instrument. Mit diesem image kämpft die Blockflöte 
z. t. heute noch. obwohl die „alte-Musik“-Szene 
und ihre exzellenten Blockflötisten, die in den letz-
ten Jahrzehnten gespielt haben und spielen (Frans 
Brüggen, Marion Verbruggen, Han tol, Michala Pe-
tri, Hans-Jürgen Hufeisen usw.) anderes zeigen.

Musikschulfeste im Mohnspark, das „Stadthal-
lenflöten“ mit 100 Blockflötenkindern, deren Noten 
auf den rücken des Vorderkindes geheftet oder ge-
hängt wurden, sind Geschichte, aber bleibend in Er-
innerung. Viele unserer jetzigen Eltern waren selbst 
dabei und die älteren Kolleg/innen erinnern sich 
noch an die beeindruckenden aufführungen. Es wa-
ren wichtige Schritte in der Entwicklung und der Be-
deutung des gemeinsamen und öffentlichen Musi-
zierens.

die auftritte der Elementarkurskinder blieben 
ein wichtiger Bestandteil der Musikschulfeste, 
aber sie wandelten sich. die MFE-Kinder musizier-
ten, sangen und tanzten mit Kindern aus dem ins-
trumentalbereich, 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 ak-
tiv musiziert wurde, umso wichtiger wurde die 
musikpädagogische arbeit an den Musikschu-
len. die kindliche, vor allem die frühkindliche Pä-
dagogik veränderte sich, und so veränderten sich 
auch die Früherziehungsprogramme. Je früher des-
to besser, hieß es. die MGa schrumpfte, die MFE 
wuchs. die Programme wurden immer vielseitiger, 
das „Einheits“-instrument - tauglich für alle? - ver-
schwand. 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 Musik-
schule für den Kreis Gütersloh e. V. werden seit dem 
vergangenen Jahr unter dem Begriff „Elementa-
res 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 wich-
tiger ist es, dass die Kinder im Elementarbereich in 
der Musikschule in die Musik eintauchen und auch 
junge Eltern mit ihren Kleinen wieder das gemeinsa-
me 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 grund-
sätzlichen Bedürfnis der Kinder. Nicht das theore-
tische Wissen steht im Vordergrund, sondern das 
Erleben und Verstehen durchs Begreifen, auch im 
wahrsten Sinne des Wortes.

Elementares Musizieren im Wandel der Zeiten
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aber auch die allgemeinen gesellschaftlichen Ent-
wicklungen gehen an Musikschulen nicht vorüber. 
Sie versuchen den Spagat auszuhalten zwischen fi-
nanziellen 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 mitt-
lerweile zum teil die meiste Zeit ihres tages ver-
bringen. 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 inte-
grieren.

Gerade unsere äußere, optimierte und techni-
sierte Gesellschaft braucht den ausgleich, den Weg 
zu sich selbst. Mimi Scheiblauer schrieb einmal: 
„die Musik öffnet die tür zum innersten des Men-
schen“. die Musik ist ein wesentlicher Bestand-
teil der Persönlichkeitsentwicklung, heißt doch 

personare = > durchklingen. die positiven auswir-
kungen der Vielschichtigkeit des Musizierens und 
die Entwicklungsförderung durch eine musikalische 
Beschäftigung gerade in jungen Jahren sind wis-
senschaftlich 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 musikpäda-
gogische arbeit wichtiger denn je. 

Margarita rittmann
leiterin des Fachbereiches EMu

ausführliche Beschreibungen:
www.musikschule-guetersloh.de/
die-musikschule/fachbereiche/
elementares-musizieren
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thomas Boger
10 Jahre lehrer für Blechblasinstrumente und bis 2016 leiter des 
sinfonischen Blasorchesters der Feuerwehr Gütersloh

Was für eine tolle Zeit … 
in den Jahren 1999 bis 2009 durfte ich als lehrer an der Musikschu-

le 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 beglei-
ten. 

Was für eine tolle Zeit … zu sehen, dass die Kinder und Jugendli-
chen an der Musik wachsen, wie ihre Persönlichkeit gestärkt und aus-
prägt 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 Streich-
orchester der Musikschule zu unserem 40-jährigen Jubiläum zusam-
menbrachten, und ich alle zusammen in der Stadthalle dirigieren durf-
te. die vielen begeisterten augen bei „Star Wars“ werde ich nicht ver-
gessen. 

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 Verabschie-
dung schenkten. Einfach grandios. 

ich blicke mit sehr schönen Erinnerungen auf meine 10-jährige tä-
tigkeit als lehrer an der Musikschule für den Kreis Gütersloh zurück. 

Vielen dank für diese tolle Zeit! 

Ulrich ackermann
langjähriger rektor der Bolandschule in Herzebrock, zudem lehrer 
der Musikschule und Mitinitiator der ersten Holzbläserklasse an 
einer Grundschule

im Frühjahr 1971 – ich war Student im 6. Semester an der Pädago-
gischen 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 Mitsprache-
recht 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 Grundausbil-
dung sah damals einen zweijährigen Kurs vor, der Mitte des 2. Schul-
jahres begann und Mitte des 4. Schuljahres endete. Nach den zwei 
Jahren sollten die Kinder dann auf ein ‚richtiges‘ instrument umstei-
gen. 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 Grund-
schulunterricht. 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 niederländi-
schen 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 einzu-
richten.

Nach 30 Jahren – im Frühjahr 2001 – musste ich dann diese tätig-
keit einstellen, teils weil sich inzwischen andere Modelle der musika-
lischen Frühförderung entwickelt hatten, teils weil meine hauptberuf-
lichen aufgaben als Schulleiter mehr Zeit beanspruchten. 
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Edith Sonntag 
Blockflötenlehrerin und langjährige leiterin der Zweigstelle Werther

Seit 1975 unterrichtete ich in Werther „Musikalische Grundausbil-
dung 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 inst-
rumente. 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 au-
ßerhalb 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 eige-
nen Wunsch noch über Jahre als Erwachsenen-Spielkreis zusammen.

Wochenenden in Hesseln, am dümmer, im Senneheim und in Hä-
ger 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 unse-
ren instrumenten ankamen, wurden wir von ihm folgendermaßen be-
grüßt: ,,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 Mu-
sikern habe ich nie Ärger.“ Fazit: in der Musikschule begegnet man wun-
derbaren 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 paedagogi-
cum“ (1977). auch wenn erlebte oder gar erlittene Erfahrungen mit 
den Möglichkeiten und Grenzen musikpädagogischer arbeit ein Nach-
denken über diese thematik nahelegen, ist die Einrichtung eines pä-
dagogischen 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) Pathoge-
nese und Ätiologie der Störungen sowie (5) Erziehungsstile. dabei 
rückten auch psychosomatische und psychomotorische aspekte be-
züglich 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 Musikunter-
richt 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 intelli-
genz, (3) Steigerung der Konzentrationsfähigkeit, (4) Unterstützung 
der Sprachentwicklung, (5) Bereicherung durch Spiel und Experi-
ment, (6) Entwicklung sozialer und emotionaler Kompetenzen und (7) 
ganzheitlichen reifung.
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auch ohne den organisatorischen rahmen eines 
Fachbereichs wurde an der Kreismusikschule schon 
Ende der 70er Jahre in einigen Zweigstellen, beson-
ders 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 „Zu-
sammenbringen“ in die tat umzusetzen, wurde 2006 
der Fachbereich Popularmusik gegründet. 

die idee war und ist es, für instrumentalisten/in-
nen 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 Büh-
ne 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 teilneh-
mern/innen Bands und coachen diese. 

tag 1 dient dazu sich kennen zu lernen und das 
Zusammenspiel in einer Band zu festigen. tag 2 

beinhaltet den Feinschliff und das große Konzert. Bis 
heute veranstalten wir diesen „Bandworkshop“ er-
folgreich zweimal jährlich in der Weberei. Mit ca. 50 
teilnehmern (ca. 6-7 Bands), unseren instrumental-
lehrern und der Crew der Weberei im technik- und 
Gastrobereich. So haben wir über die Jahre unzähli-
ge Musiker und Bands zusammengebracht und diese 
dazu animiert, gemeinsam zu musizieren. 

Seit dem Jahre 2008 ist der Fachbereich in allge-
meinbildenden Schulen auf Pilgerfahrt des rock´n 
roll gegangen. Wir haben die Kooperationsunter-
richte mit allgemeinbildenden Schulen um die Un-
terrichtsform Bandklasse erweitert. der Musikunter-
richt in der Bandklasse in den Jahrgängen 5 und 6 be-
steht 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 „Bandklassenfes-
tival“ präsentiert. der Bereich Popularmusik arbeitet 
hier eng mit vielen Schulen im Kreis Gütersloh zu-
sammen, die dann ihre jeweilige Band unter der lei-
tung eines Musiklehrers und unserer instrumental-
lehrer an diesem Event teilnehmen lassen.

der Fachbereich Popularmusik
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dieses Konzept haben wir 2010 in Kooperation mit 
Musikpädagogen der Grundschule auf die Jahr-
gänge 3 und 4 übertragen und sind somit auch in 
dieser Schulform von anfang an präsent. ob instru-
mentalunterricht, 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 ei-
ne räumliche Heimat gefunden. der Wasserturm ist 
zu einem Bandprobe- und Konzertraum umfunktio-
niert worden. im ersten Stock befindet sich ein kom-
plettes aufgebautes Bandequipment für Unterricht, 
Proben und Konzerte. der Wasserturm kann auch 
von Schülerbands, die nicht zur Musikschule gehö-
ren, als Proberaum gemietet werden. Konzerte fin-
den dort regelmäßig in den reihen „open stage“ und 
„jazzandmore“ sonntags um 18.00 Uhr statt („zwi-
schen 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 angenom-
men, du sollst nun ein Wahrzeichen deiner Stadt benennen. das ist 
nicht leicht, denn so einen echten Kracher mit alleinstellungsmerk-
mal 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 Wöss-
ner Jugendfonds der Bürgerstiftung neues leben eingehaucht. Er ist 
Übungs- und Konzert-raum für rock- und Pop-Musik, ein Koopera-
tionsprojekt 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 Musik-
schule, dass du mein Gütsler Wahrzeichen mit ideen, Musik und le-
ben 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 Plan-
stellen an zwei verschiedenen Herzebrocker Schulen angetreten. Stu-
dienkollegen aus dem Musikseminar der Pädagogischen Hochschule 

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 ge-
genseitige Hilfe bei Schul- und Kirchenkonzerten.

ais 1968 die Musikschule für den Kreis Gütersloh gegründet wurde, 
erschlossen sich unserer musikpädagogischen arbeit ganz neue Mög-
lichkeiten. der Gründungsleiter der Schule, arnold Möller, unterstütz-
te das Herzebrocker Netzwerk vorbildlich.

im Gegenzug stellten wir und befreundete Kollegen uns als neben-
amtliche lehrkräfte der Musikschule zur Verfügung. Bald gab es an al-
len Herzebrocker Schulen den Elementarunterricht der Musikschule 
und im anschluss daran instrumentalunterricht, Spielkreise und Chö-
re 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 Bläserklas-
sen 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 trä-
gerverein geriet, rebellierten das Herzebrocker Netzwerk und fast al-
le haupt- und nebenamtlichen lehrkräfte der Musikschule gegen Möl-
lers absetzung, weil er aus ihrer Sicht eine sehr gute aufbauarbeit ge-
leistet 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 Musik-
schule 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 öffent-
liche Unterstützung, zumal jüngere wissenschaftliche Studien die Er-
fahrung untermauern, dass das Erlernen eines Musikinstruments po-
sitiven Einfluss u.a. auf intelligenz, lernbereitschaft und Sozialkom-
petenz von Kindern und Jugendlichen hat.
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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 Gruppen-
stunde 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 bzu tun. Wer 
dann nicht immer b spielen möchte, braucht das etwas eigenartig aus-
sehende auflösungszeichen ½, um wieder ein h zu erhalten – soweit, 
so neu für die Schülerin. also frage ich in der nächsten Stunde noch-
mal nach, wie das mit dem b und diesem komischen Zeichen zu ver-
stehen ist. Prompt kommt aus reinster Kinderseele die antwort: „das 
ist ein BH-auflöser!“

In diesem sinne, liebe Kolleg/innen von heute, bleibt gelöst und ge-
lassen 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 Be-
dürfnisse und ein unermesslicher Schatz. Mit sich selbst und mit an-
deren 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 de-
nen die Musiklehrenden der Gütersloher Musikschule Vorzeichen und 
Schlüssel zur Musik für viele junge Menschen sind.

Barbara Körkemeier
Mitinitiatorin und langjährige leiterin unserer Kunstabteilung

Menschen, also auch Kinder und Jugendliche, sollen gefördert wer-
den, 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 unbürokra-
tisch, 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!

ausstellung im Kreishaus
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„die goldene Eintrittskarte ist in verschiedenen 
(Kinder-)filmen und -büchern das ticket in eine an-
dere, nur den Kindern zugängliche Welt. Es ist die 
Eintrittskarte in ihre Phantasie; in eine Vorstellung, 
die sich über das, was real und tatsächlich ist, hin-
wegsetzt.

die Kinder und Jugendlichen aus den Kunstkur-
sen geben in dieser ausstellung, jeder für sich, ei-
nen Blick in diese Welt, indem sie sich ihren eige-
nen ort erschaffen. Sie malen und bauen sich ih-
ren 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-Wieden-
brück. diese ausstellung zeigte arbeiten der Kin-
der und Jugendlichen, die an den Kunstkursen der 

Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V. teilneh-
men. 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 Kunstkur-
se schon, sie finden in rheda-Wiedenbrück und in 
Clarholz statt. Neben dem Erlernen verschiedener 
künstlerischer techniken und dem Vokabular künst-
lerischen arbeitens gibt es einen weiteren Schwer-
punkt 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, teilwei-
se ungewöhnlichen Perspektiven und hat für die 
Kinder auch im alltag den Nutzen, dinge mal aus an-
deren Sichtweisen zu betrachten. durch das Experi-
mentieren mit Materialien und das Erschaffen eige-
ner Welten und Bilder werden (neben dem künstle-
rischen talent) ganz neue Fähigkeiten aufgedeckt, 
und die Kinder und Jugendlichen lernen auf intuiti-
ve, 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 lan-
ge dabei, beginnen im frühen Kindesalter und be-
suchen die Kurse bis zum abitur, machen teilweise 
in den weiterführenden Mappenkursen ihre Bewer-
bungsmappen 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 

Über die Kunstkurse der Musikschule 
für den Kreis Gütersloh e.V.
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geht über das klassische Zeichnen (Zeichnen von Fi-
guren, objekten, Ex- und interieurs), in dem die Be-
obachtungsgabe 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 teil-
weise alltägliches zu entwickeln. Viele Kinder kom-
men 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 Kur-
se relativ klein und sind auf rund zehn teilnehmer/
innen begrenzt. So ist es möglich, auf jedes Kind 
mit seinem eigenen temperament, seiner individu-
ellen Begabung sowie seinen speziellen Vorstellun-
gen einzugehen. Verschiedenste Medien werden 
über die Stunden erprobt; das Spektrum reicht von 
zeichnerischen techniken wie Grafit, Kohle, Kreiden 
auf unterschiedlichsten Papieren bis hin zu aqua-
rell, acryl- und temperamalerei auf leinwand. Es 
wird außerdem mit ton, Speckstein, Gips und Papp-
maché gearbeitet. traditionelle drucktechniken wie 
linoldruck und radierung werden ebenfalls vermit-
telt. darüber hinaus arbeiten wir auch experimen-
tell in Form von Collagen, Materialskulpturen oder 
dem Einbeziehen von Fotografie. 

die ausstellungen im Bleichhäuschen sowie in 
der orangerie in rheda-Wiedenbrück, die Positio-
nen der Gegenwartskunst zeigen, sind mehrmals 
im Jahr Gegenstand des Unterrichts. Hier bekom-
men die Kinder einen Einblick in die zeitgenössische 
Kunst und erfahren viel darüber, wie Künstler heute 
leben und wie sie arbeiten.

Melanie Körkemeier

Barbara davis
Kunstkurse in Clarholz
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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

die Ballade von den tasten
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„lange Nacht der tasten“



40

Matthias Gans 
Kulturredakteur der Neuen Westfälischen

Einen Journalisten erfreut es immer, wenn eine institution die öffent-
lichkeit sucht, sich aber nicht aufdrängt. dieser Balanceakt aus Zu-
rückhaltung 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 künst-
lerische „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 Weih-
nachtskonzerte im theatersaal, die rock- und Jazzkonzerte im Was-
serturm, die Kammermusikkonzerte der lehrkräfte in der Studiobüh-
ne, die „lange Nacht der tasten“ zur „langenachtderkunst“. Beispie-
le, 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 lehren-
den, den Schülerinnen und Schülern um die Sache geht. 

Mein besonderer liebling sind die „Gütersloher Philharmoniker“. 
der in anführungszeichen gesetzte Name zeigt an, dass der selbstge-
setzte 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 wer-
den. 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. 

Gerhard U. Schoenefeldt 
25 Jahre Klavierlehrer der Musikschule

denke ich an die 25 Jahre meiner Verbundenheit mit der Musikschule 
Gütersloh (1975-2000), kommen mir als erstes viele fabelhafte Men-
schen in den Sinn, Kollegen, Schüler, unvergessliche Begegnungen.

da war dr. W. Stüven mit „seinem“ (…we are family…) vorweih-
nachtlichen, viele hundert erstaunlich umweltverträgliche C-Blockflö-
ten 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 Ma-
tinée 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 Philharmoni-
kern“ als Kirchenmusiker am Klavier in wunderbar kameradschaftli-
cher Probenarbeit mit Michael Corßen, George Gershwins „rhapsodie 
in Blue“ aufzuführen.

ich denke, für meinen „alltag“ indes war die Musikschule entschie-
den 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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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 or-
chesterreise 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 Flug-
zeug 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 re-
alisierte 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 rheda-
Wiedenbrück. am Straßenrand wuchsen Zitronenbäume, an manchen 
Stellen sah man streunende Hunde herumlaufen, und ich war von al-
lem 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 Felswän-
den 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 instru-
menten 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!

Kleines „Konzert“ im argentini-
schen Natur-amphitheater
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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). Mei-
ne Klavierlehrerin Frau Maene gab sich sehr viel Mühe. Sie erkann-
te, 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 um-
sonst, 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 Zweijah-
restakt bei Frau Zaschka/heute Frau rittmann ihre Musikalische Früh-
erziehung genossen. Hier wurden weitere Grundsteine für ihr musi-
kalisches interesse gelegt und gefördert. Sie haben noch heute viele 
schöne Erinnerungen an diese kreativ gestaltete Zeit. durch die Vor-
stellung 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 manch-
mal dann auch. Wer hier größeres durchhaltevermögen hatte!? in der 
Stunde wurde nicht nur Cello gespielt, sondern u.a. auch Fußballer-
gebnisse besprochen und Werder Bremen analysiert. außerdem aber 
auch auf Wettbewerbe und Konzerte hingearbeitet, geprobt und ge-
übt. der Kontakt zum „Cheffe“ hat sich bis zum heutigen tag erhalten.

der 21. September 2008 bleibt uns noch in Erinnerung und sicher-
lich 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 Pau-
se auf der Bühne erschienen und Herr Corßen als dirigent auch - er 
schaut zu seinem orchester, dreht sich zum Publikum und fragt: „Ha-
ben Sie vielleicht unsere trompeter gesehen? Uns fehlen noch zwei.“ 
Erst Schweigen und dann Gelächter. Herr Corßen wendet sich wieder 

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 ers-
ter Hand erfahren konnten, traf sie noch ein strenger Blick vom diri-
genten 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 hat-
te 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 Gruppenun-
terricht. drei Mädels im teeniealter……! Hier hat Frau Seipelt ein gutes 
Werk getan - vielleicht auch für sich!? Sie haben nicht nur geübt, ge-
probt und viel gelacht, sondern auch viele psychologische oder päda-
gogische Stunden verbracht, mit dem weisen ansporn, Bitte oder auf-
lage 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 geleis-
tet, sondern auch menschlich, Mut machend und fröhlich junge Men-
schen durch die teenie- und Jugendzeit begleitet.
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im Grunde fing die Geschichte dieses Ensembles 
sogar schon etwas früher an. denn anlässlich des 1. 
bundesweit ausgerufenen deutschen Musikschul-
tages 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-Knapp-
Schule seinen auftritt hatte. allerdings reichte es 
noch nicht für ein komplett eigenes Programm, man 
teilte sich die Bühne mit einem großen Blechbläser-
Ensemble und der Musikschulkantorei unter ihrer 
unvergessenen leiterin Birgit Schmidt. den größten 
Beifall notierte die Chronistin des Westfalenblat-
tes beim auftritt des damals 14-jährigen Cellisten 
Nicolas altstaedt mit Boccherinis B-dur-Cellokon-
zert! 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-jähri-
gen 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 Philharmoni-
ker“ gewählt hatte. Wenn man heute die Berichte 
von 1998 liest, muss man annehmen, dass der Ver-
such, ein eigenes Musikschul-Sinfonieorchester auf 
die Beine zu stellen, gelungen war und zu Hoffnun-
gen berechtigte, daraus könnte eine feste Einrich-
tung entstehen. Und tatsächlich fanden sich seit-
dem alle Jahre wieder zwischen 60 und 80 Mitspie-
ler, 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 West-
fälischen Klinik oder im großen Saal der Stadthalle 
statt. Schließlich - seit 2010 - im neugebauten thea-
ter, wo die „Güphies“ in der 1. Saison sogar als ers-
tes orchester überhaupt „im Graben“ agieren durf-
ten, als man - in einer kleinen Besetzung gemeinsam 
mit vielen Sängern und tänzern auf der Bühne - das 
Musical „Milena und andigo“ aus der taufe hob. Zu-
dem wird seit 2001 das Programm immer auch in ei-
ner 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 Bra-
silien, 2006 argentinien). das waren die ganz gro-
ßen abenteuer, die niemand vergisst, der dabei 
sein konnte. in Brasilien, wohin wir durch Vermitt-
lung und organisierende leitung unserer brasiliani-
schen Cellokollegin Barbara raffel-Westermann rei-
sen konnten, erlebten wir, wie sich die Bedeutung 
einer solchen tournee verändern kann, die von uns 
vor allem als spannendes reiseerlebnis empfun-
den wurde: Unterwegs von Porto alegre zu den igu-
azú-Wasserfällen spielten wir unser Programm u.a. 
im audimax der Universität von ijui, einer Stadt in 
mit Gütersloh vergleichbarer Größe. Erst vor ort er-
fuhren wir, dass das Konzert live im radio übertra-
gen und vom örtlichen Fernsehsender aufgezeich-
net werden sollte. Nach dem Konzert sprach uns 
der Bürgermeister von ijui seinen dank aus mit den 
Worten: „ihr seid seit 6 Jahren das erste Sinfonie-
orchester, das hier aufgetreten ist!“. Wir wurden 
hier also gar nicht in erster linie als Jugend- und 
Musikschulorchester wahrgenommen, sondern als 

1998 - 2018
20 Jahre „Gütersloher Philharmoniker“ 



46

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“ Bundes-
republik ist und nur über ein einziges professionell arbeitendes Sin-
fonieorchester 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 Süd-
amerikafahrt, die unser argentinischer Kollege Juan B. Saenz initiiert 
und in unendlich vielen Mails und telefonaten mit seiner Heimat orga-
nisiert 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 Fä-
den 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 et-
was 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 be-
sorgen, und wir waren fürs erste gerettet. allerdings, als wir am zwei-
ten tag im Konservatorium zu ersten Proben aufschlugen, wusste nie-
mand etwas von Konzerten oder überhaupt von dem Besuch eines 

deutschen orchesters! der direktor hatte alles hübsch für sich behal-
ten, denn er hatte die Zusage gegeben, mit uns als Solist ein Klavier-
konzert 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 Bedeu-
tung 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 - unter-
wegs zu den anden - in einem lokal vor dem Fernseher, freuten uns 
wohl, hofften aber im Stillen, dass man das dem folgenden Mittages-

sen nicht anmerken würde…
 reisen waren übrigens auch schon in frühe-

ren Zeiten der Musikschule ein hoher Motivations-
faktor. Unter der leitung des in Streicherkreisen 
sehr beliebten, ja verehrten Geigenlehrers Santia-
go adán fuhr das Jugend-Streichorchester der Mu-
sikschule regelmäßig zu Konzerten in Güterslohs 
Partnerstädte, eine tradition, an die die „Güterslo-
her Philharmoniker“ 2008 mit ihrer reise durch 
den Kreis Valmiera (lettland) anknüpfen konn-
ten. Zuletzt, im Sommer 2017, machten sich die 12 

Pais de los Ninos
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Cellisten der „Güphies“ die alten Verbindungen nach Brasilien zunut-
ze 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 or-
chesters dorthin 2016 leider nicht zustande gekommen war. die Kos-
ten, die solche reisen mit sich bringen, wurden selbstverständlich im-
mer ohne inanspruchnahme des Musikschul-Etats aus Beiträgen der 
mitreisenden Schüler- und lehrerschaft und mit Hilfe der jeweils zu-
ständigen Bundesministerien aufgebracht. 

  Was kann man mit so einem Musikschulorchester aufführen? Ge-
spielt 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 Beetho-
ven, Schubert und zuletzt César Franck wird nicht zurückgeschreckt, 
sogar Bruckner und Wagner standen schon auf dem Programm! Kom-
promisse im Sinne von erleichternden Schulorchester-Bearbeitungen 
werden dabei nicht gemacht, gespielt wird grundsätzlich immer das 
original. 

Solisten für die instrumentalkonzerte werden zumeist aus den ei-
genen reihen gewonnen, was gar nicht schwierig ist, denn die Mu-
sikschule hat eigentlich immer junge Musikerinnen und Musiker her-
vorgebracht, die - oft auch durch Wettbewerbs-teilnahmen geschult 
- über die nötige Bühnenpräsenz verfügen, um sich vor ein großes or-
chester zu stellen und solistisch zu glänzen. oft haben sich in den ver-
gangenen 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 erar-
beitet werden. außerdem ist natürlich die Mitwirkung der lehrkräfte 
an den Probenwochenenden als dozenten bei den Gruppenproben ge-
fragt, und als „Stabilisatoren“ spielen sie im Konzert eine sehr wich-
tige rolle – kurz: ohne sie wäre das Projekt „Gütersloher Philharmo-
niker“ schlichtweg nicht denkbar. 20 Jahre konnte das orchester nur 

durchhalten, weil sich alle beteiligten Kolleginnen und Kollegen in die-
ser Sache einig waren und über einen so langen Zeitraum hervorra-
gend zusammengearbeitet haben! 
Selbstverständlich wird es auch im Jubiläumsjahr eine spielfähige 
Besetzung geben. diesmal sind auch alle ehemaligen Mitstreiter ein-
geladen, mitzutun. da in diesem Jahr das Sinfoniekonzert im großen 
Saal der Stadthalle aufgeführt wird, gibt es vom Platz her keine Gren-
zen. auf dem Programm stehen Werke von Wagner, tschaikowski, El-
gar und Brahms. Wer einmal die Programme der vergangenen 20 Jahre 
revue passieren lassen möchte: auf der internetseite der Musikschu-
le ist unter der rubrik <Ensembles/Sinfonieorchester> die Seite 
der „Gütersloher Philharmoniker“ zu finden, auf der sowohl alle Pro-
gramme wie auch die Presseberichte zu den Konzerten verlinkt sind. 

Michael Corßen

1998 - 2018
20 Jahre „Gütersloher Philharmoniker“ 
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Hanna Steuber
Streicherklassenschülerin der ersten Generation 

Meine Zeit an der Musikschule Gütersloh oder wie ich zur Kirchstra-
ße 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 Schu-
le, in Kooperation mit der Musikschule, ein Streichinstrument erler-
nen und so eine aufregende reise mit meinem Cello starten. 

Erster Halt: Unterricht bei Michael Corßen, Cellist, Musikschullei-
ter und Geduldsmensch

„Moin moin!“ - richtige tür, richtiger lehrer. Neben intonation und 
technik habe ich in meiner Unterrichtszeit rückblickend vor allem ei-
nes gelernt: nicht einfach Noten zu spielen, sondern musikalische ide-
en zu entwickeln und Musik zu hören.

Zweite Station: die „Gütersloher Philharmoniker“
dafür übt man - um mit anderen Menschen Musik machen zu kön-

nen. Einmal die Woche unfassbares Chaos, dem ein dirigent doch im-
mer wieder Herr wurde und tolle Konzerte folgten. diese Proben ha-
ben 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, ir-
re, klasse! auf unserer tour durch das land haben wir viele beeindru-
ckende dinge erlebt, z.B. dass Fleischspieße laufen können (Churras-
cos) 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 Mi-
chael, 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!

Jacob thomas
tubaschüler

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 Blech-
bläserensembles der Musikschule auf dem Gütersloher Weihnachts-
markt dabei. in den ersten Jahren war es stets faszinierend nach dem 
eigenen auftritt den weiteren, erfahreneren Gruppen zu lauschen. Be-
sonders den abschließenden auftritt des Großen Blechbläserensem-
bles erwartete ich immer mit großer Spannung. Schließlich spielten 
sie oft mitreißende und schwierige, für mich damals unerreichbare ar-
rangements. 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 Blechbläserensem ble 
der Musikschule für den Kreis Gütersloh. Konzerte bei unterschied-
lichsten 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 Gro-
ßen Blechbläserensemble schließlich spielen dürfen und die Schüle-
rinnen und Schüler, die heute in den Startlöchern ihrer Ensemblekar-
riere stehen, sind hoffentlich ebenso begeistert und motiviert, wie ich 
es damals war.
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Carl theodor Hütterott
Komponist, arrangeur und ehemaliger Musiklehrer am ESG

die Musikschule Gütersloh war für mich der ideale ort, meine päda-
gogische 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 anzu-
wenden. ich erinnere dabei an tanja Conrad, die später als Sopranis-
tin an der oper in Karlsruhe tätig war.

Später, seit meiner Pensionierung 1988, arbeitete ich intensiv an 
mehreren Musicals des ESG kompositorisch und bei der Einstudie-
rung der Chöre mit. Bei dem Musical „Milena und andigo“ hatte Mi-
chael 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 näm-
lich 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 Streich-
instrumenten zu verbinden. im rahmen von „Jugend musiziert“ führ-
te ein Cello-Quartett meines Sohnes ein amerikanisches Spiritual, von 
mir arrangiert, in einem Preisträger-Konzert auf. 

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

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 Flöten-
passage, dort ein paar rhythmusfragmente, einige erste leersaiten-
Celloklänge, virtuose tonleiterkapriolen vom Flurende – beim durch-
schreiten 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 bedeu-
tendstes Verkupplungsbüro – das Verkupplungsinstitut adan!

der viel zu früh verstorbene und von seinen Schülern geliebte Gei-
genpädagoge bereicherte sowohl seinen Unterricht als auch die Pro-
ben 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 langfristi-
ge Paare auf seinen Musikfahrten gefunden haben. Eine Zeit lang hat 
Santiago adan für alle seine Schüler individuelle kleine Stücke kom-
poniert, deren Spiel- und tempoangaben „gutmütig“ oder „rasend 
wütend“ zum Charakter des jeweiligen Schülers passten. Sein Un-
terrichtsraum in der ersten Etage – direkt am kleinen ebenfalls knat-
schenden treppenhaus – war bis unter die decke mit Erinnerungsstü-
cken, Schülerpostkarten aus aller Welt, Bildern und allerhand Gedöns 
gefüllt und musste, als die Musikschulräume einen neuen anstrich er-
halten sollten, ausgespart werden. 

in besonderer Erinnerung sind sicherlich die zahlreichen Fahrten 
und Konzerte mit dem Jugendorchester geblieben. Sowohl nach Belgi-
en als auch nach Holland gab es Fahrten, und am Ende unserer Musik-
schulzeit in Gütersloh folgte sogar der Flug nach riga (merke: Ein Cel-
lo 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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im Jahr 2000 feierte Gütersloh das 175. Jubiläum seiner Stadtrechte, 
ein anlass, der von zahlreichen Kulturträgern unserer Stadt für Konzer-
te und Veranstaltungsreihen aufgegriffen wurde. auch die Musikschule 
war hier gefragt, und so stieß im Herbst 1999 mein Vorschlag auf offe-
ne 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 da-
mit ein idealer ort für die intime Kunst-
form lied.

Wir überlegten, für die sieben Kon-
zerte ein abonnement aufzulegen, das 
erschien uns damals fast ein wenig ver-
wegen. Sollte tatsächlich ein Bedarf 
entstehen, so die ansage, würden die ausweise in Handarbeit vom 
Musikschulleiter Michael Corßen erstellt. Seine „Bastel“-Zusage wur-
de 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 räum-
lichkeit aber bereits ausverkauft. So kam es, dass neben der geplan-
ten 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 ide-
en des Gründungsjahres ist, die bis heute Bestand haben. So auch 
die Blumensträuße, die unsere Künstler am Samstag nach dem Kon-
zert noch einmal abgeben müssen, um sie am Sonntag erneut über-
reicht zu bekommen.

die Sängerinnen und Sänger sind Studierende der Hochschule für 
Musik detmold, einer renommierten ausbildungsstätte für künstleri-
sche und musikpädagogische Berufe. Hier unterrichte ich als Hono-
rarprofessor Studierende in einer liedklasse und kann ihnen durch 
meine hauptberufliche tätigkeit als Klavierpädagoge der Musikschu-
le 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 Kon-
zertidee, 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 Wei-
terentwicklung: auf der Studiobühne haben wir deutlich mehr Platz, 
die Konzerte werden inzwischen in der ganzen region wahrgenommen, 

wir haben sogar ein eigenes Kuratorium! 
Konzert reihen, die sich ausschließlich 
dem Kunstlied widmen, sind landesweit 
eine rarität, in Gütersloh wird die Kunst-
form gepflegt und es gibt ein Publikum 
dafür! 2010 kam das „Festival Forum lied 
zwischen den Jahren“ neu dazu, hier bie-
ten wir zwischen Weihnachten und Neu-

jahr 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 romanti-
sche thema „Wald“ oder Märchendichtungen von Carl reinecke: lie-
derabend kann und darf viel mehr sein, im Zentrum aber steht die klas-
sische 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 Kammermusik-
raum 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 eingesetz-
ten 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 in-
nigem Gesang und intercity-lärm.

Forum lied eröffnet im august 2018 seine 20. Saison. die Konzert-
reihe 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

1998 - 2018
20 Jahre „Forum lied“ 
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Lieber Herr Klein, als ich vor vielen Jahren nach Gü-
tersloh kam, hat mich das Theater- und Konzertpro-
gramm in Gütersloh überrascht und begeistert. Sie 
waren als Kulturamtsleiter fast dreißig Jahre dafür 
verantwortlich, wie ist Ihnen diese Zeit in Erinne-
rung geblieben? 

Es waren interessante Jahre. Gütersloh schien 
mir Mitte der achtziger Jahre in aufbruchstimmung - 
einer Stimmung, die ich teilte. Man wollte, der wirt-
schaftlichen Kraft der Stadt entsprechend, auch kul-
turell 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, hat-
te schöne Foyers. Wir haben dort tolle ausstellun-
gen zeigen können, oft in Verbindung mit den Er-
eignissen im theater und den Konzerten in der 
Stadthalle. das Problem waren die geringen Büh-
nenmaße und die mangelhafte technische ausstat-
tung. trotzdem haben wir von Spielzeit zu Spielzeit 
versucht, Ereignisse zu stiften. Wir haben tausen-
de theateraufführungen veranstaltet, Hunderte von 
Konzerten.

Beeindruckt hat mich vor allem der hohe Anteil an 
Gegenwartsmusik in den Konzerten. Insbesondere 
Ihre Komponistenportraits gehörten zu den High-
lights der damaligen Musikszene.

Wenn ich richtig zähle, haben wir 36 derartiger 
Portraits veranstaltet. Wir haben etliche Komponis-
ten, 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 lucia-
no Berio und Sofia Gubaidulina vorgestellt, um nur 
einige Namen zu nennen. Phil Glass haben wir prä-
sentiert und Morton Feldman, olivier Messiaen. 
abwechslungsreicher konnte das nicht sein. John 
Cage hat seine letzte Komposition als auftrags-
werk 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 ei-
ne große Musiktradition, durch den Städtischen 
Musikverein und den Bachchor. die Musikschu-
le für den Kreis Gütersloh steht in dieser traditi-
on. Nicht immer kann und muss allen alles gefal-
len. aber es ist doch toll, dass das hier stattgefun-
den hat.

 Im Zentrum Ihrer Bemühungen stand der Kompo-
nist Hans Werner Henze. Wie hat sich das entwi-
ckelt?

die damalige Stadtspitze um Bürgermeister 
Karl-Ernst Strothmann regte an, den am 1. Juli 1926 
hier geborenen Komponisten für Gütersloh zurück-
zugewinnen.
Henze lebte seit den frühen fünfziger Jahren in ita-
lien. Er gehörte zu den prominentesten deutschen 
Künstlern der Nachkriegsjahrzehnte und war be-
kannt auch durch sein politisches Engagement.
 das anzufassen hatte damals für mich enormen 
reiz. Hans Werner Henze galt als der bedeutends-
te deutsche Komponist jener Jahre, als brillanter 

der langjährige Gütersloher Kulturamtsleiter Klaus Klein  
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intellektueller, als politischer Kopf. Seine Samm-
lung früher Essays trägt den titel „Musik und Poli-
tik“. Er beherrschte die opernhäuser und Konzert-
säle. aber er galt auch als schillernde Persönlichkeit 
und hat das später in seiner autobiographie, die ja 
wunderbar mit der darstellung der Gütersloher Er-
eignisse beginnt, auch so beschrieben. Hinzu kam 
sein musikpädagogisches Engagement. 1976 hat-
te er in Montepulciano den Cantiere internaziona-
le d‘arte gegründet, ein Musikfestival für junge Sän-
ger, Schauspieler, Musiker, regisseure, dirigenten, 
Komponisten. Und so bestand er auch darauf, dass 
im rahmen unseres Festivals zu seinem 60. Ge-
burtstag das in deutschlandsberg mit Kindern und 
Jugendlichen entwickelte Projekt einer „kommuna-
len oper“ gezeigt werden möge.

Wie sind Sie ihm denn eigentlich persönlich begeg-
net, 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 sei-
ne Brusttasche: leider habe er seinen terminkalen-
der 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 ent-
wickelte sich das Event anlässlich seines 60. Ge-
burtstags im Herbst 1986. das wurde ein Ereignis 
und brachte damals tausende auf die Beine. Zur Fi-
nanzierung hat das land NrW beigetragen, später 
zu vielen unserer Events immer wieder in wirklich 

großzügiger Weise die Stiftung Kunst und Kultur 
des landes Nordrhein-Westfalen.

Sie haben dann 1989 sogar eine Sommerakademie 
mit ihm veranstaltet?

Während unseres Geburtstagsfestivals erzähl-
te er, es gebe ein angebot der nordrhein-westfäli-
schen 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 Kulinari-
sche besorgte, aber auch wieder als Konzertort fun-
gierte.

So etwas ließ sich wohl nicht wiederholen?
das wollten wir eigentlich nun alle zwei Jahre so 

machen. aber das Ereignis 1991 kam nicht zustan-
de, vielleicht wegen einer gewissen indifferenz sei-
nes 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 
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besetzte Programme, wissen Sie noch, wer damals 
hier gastierte, und wie Sie ein solches Ereignis über-
haupt auf die Beine stellen konnten?

Wiederum mit grandioser Unterstützung der 
Stiftung Kunst und Kultur des landes Nordrhein-
Westfalen. Wir verpflichteten das leipziger Ge-
wandhausorchester, das Kölner rundfunksinfonie-
orchester und den Kölner rundfunkchor, das asko 
Ensemble amsterdam und viele andere. Henze wirk-
te wieder selbst mit. das leipziger Gewandhausor-
chester 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 Konzert-
haus am Gendarmenmarkt entstanden war. Später 
haben wir „Pollicino“ mit der Choralsingschule Gü-
tersloh und der Musikschule für den Kreis Gütersloh 
weitere fünf Mal gespielt. auch Henzes 80. Geburts-
tag 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 gesund-
heitliche Verfassung ließen das nicht mehr zu. am 
27. oktober 2012 ist er in dresden gestorben.

Herr Klein, Sie haben in Gütersloh so viel Neue Mu-
sik vorgestellt. Woher kommt Ihre Begeisterung für 
die Moderne?

Meiner Meinung nach ist der deutsche Musikbe-
trieb zu traditionsbezogen. Wir haben in der Bun-
desrepublik etwa fünfzig opernhäuser, die in stän-
diger Wiederholung ein repertoire von etwa dreißig 

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 hö-
ren waren. dieser Komponist wird so schnell nicht in Vergessenheit 
geraten. die Verantwortlichen der Musikschule und des Kreises Gü-
tersloh 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…

Werken, zumeist aus vorvergangenen Jahrhunder-
ten, abbilden. Etwas besser ist es in den Konzert-
sälen. da war es in Gütersloh deutlich spannender. 
aus unseren abenden mit neuer Musik habe ich Ein-
drücke in Erinnerung, vor den augen und in den 
ohren, die von Kulturereignissen traditioneller art 
kaum zu toppen sind. das wird vielen, die dabei wa-
ren, ähnlich gehen.

Das ist wohl tatsächlich so, jedenfalls kann ich das 
für mich bestätigen. Ich danke Ihnen für das Ge-
spräch, vor allem aber für viele große musikalische 
Momente, die Sie uns hier in Gütersloh ermöglicht 
haben!

Übrigens
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Vermutlich stand auch in Gütersloh zunächst der instrumentale Ein-
zelunterricht im Vordergrund, also die klassische Eins-zu-eins-Situa-
tion: 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 Sin-
ne der demokratisierungsbemühungen möglichst vielen Kindern die 
Chance eröffnen ein instrument zu erlernen. also 
entwickelte man land auf land ab Formen der Musi-
kalischen Grundausbildung. in Gütersloh war dafür 
die Blockflöte das „Vehikel“. Schon früh unterrich-
teten zum teil sogar am eigenen institut ausgebil-
dete 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) Hoch-
schulausbildung - und dort die MGa- und Blockflötenlehrkräfte, die 
oft aus musikinteressierten und -erfahrenen Eltern rekrutiert und wei-
tergebildet wurden.

in den 70er Jahren setzte sich bundesweit die Erkenntnis durch, 
dass eine musikalische ausbildung aber wesentlich früher einzuset-
zen hätte, nämlich bereits im Kindergartenalter. also entwickelte man 
Programme der musikalischen Früherziehung, die zeitweise ganz oh-
ne instrument auskamen oder („tina & tobi“ seligen angedenkens) 
mit einem elementaren „Glockenspiel-Klavier“ operierten.

Für diese musikalische Basisarbeit wurden - mit der üblichen Ver-
spätung von ca. 10 Jahren - auch an den deutschen Musikhochschu-
len 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 (all-
gemeine musikalische Erziehung). die Basis wurde breiter, und das 

interesse an instrumentalausbildung im anschluss an die Früherzie-
hung 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 6- 
oder 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 sorg-
sam 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 musi-

kalisches Niveau erreichen ließ, so dass in dieser „schweren Zeit“ al-
les Mögliche über Bord gehen konnte, aber nicht das inzwischen seit 
so vielen Jahren - womöglich auch bereits in diversen Ensembles - aus-
geübte instrumentalspiel. der frühe anfang im instrumentalunterricht 
erwies sich als Erfolgsmodell. 

Einher ging diese Entwicklung aber auch mit einer solch drasti-
schen Zahl von neuen instrumental-anmeldungen, dass - wie man lei-
der sagen muss - zunächst aus rein ökonomischen Gründen der ins-
trumentale Gruppenunterricht von den Schulträgern forciert werden 
musste. auch hier hinkte die Hochschulausbildung gewaltig hinter-
her, kein Musiker war darauf vorbereitet, Unterricht in Vierer-Gruppen 
zu erteilen. auch hierfür gab es weder Notenmaterial noch arbeitshil-
fen. 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 

Wie sah der Unterricht an der Musikschule vor fünfzig Jahren aus, 
was hat sich seitdem verändert? 

das Berufsfeld Musikschule im Wandel
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Fortbildungskurse zum thema anbot. Nicht alle in 
den Musikschulkollegien konnten von der Sinnhaf-
tigkeit 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. ande-
re stellten wiederum fest, dass sie durch die Grup-
penbildung - 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 durch-
aus reüssieren konnte.

Bis in die 90er Jahre bewegte sich die Musik-
schule immer noch in einem - verglichen mit heu-
te - großen zeitlichen Freiraum. Schülerinnen und 
Schüler gingen vormittags in die Schule und nach-
mittags in den Musikschulunterricht und nah-
men dort neben dem Hauptfach- auch noch theo-
rie- und Ensembleunterricht wahr. Hier kamen nun 
nach und nach Faktoren ins Spiel, die auch heu-
te noch von großer Bedeutung sind. Schlagwortar-
tig zusammengefasst: „G8 & der Ganztag“. Wobei 
darunter nur plakativ subsumiert ist, was insge-
samt an großen gesellschaftlichen Veränderungen 
eine rolle spielt. Vereinfacht gesagt, ist das Zeit-
fenster, in dem außerschulische angebote wahr-
genommen werden können, kontinuierlich zusam-
men geschnurrt. Zugleich haben sich die aufnah-
mekapazitäten 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 lang-
sam einzugehen drohte.

1993 trat der Schulmusiker des rietberger Gymnasi-
ums, Wolfgang Feuerborn, an die Kreismusikschule 
heran mit der idee, nach amerikanischem Muster 
instrumentalunterricht im Klassenverband anzu-
bieten. Er hatte sich daran gemacht, ein entspre-
chendes Schulwerk aus amerika ins deutsche zu 
übertragen, und wollte am liebsten sofort damit los-
legen. ihm war dabei von anfang an klar, dass das 
nicht ohne fachliche Betreuung durch instrumen-
talpädagogen 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 Unter-
richt am Vormittag im rahmen des regelschulbe-
triebs eingeplant war. das half tatsächlich, 1994 für 
den Start einer ersten Bläserklasse am rietberger 
Nepomucenum Kolleginnen und Kollegen zu fin-
den, 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 Gym-
nasium 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 run-
de... Schnee von gestern, denn instrumentalklas-
sen sind heute in Kooperationen verschiedens-
ter Modelle mit allen denkbaren Schulformen und 
altersstufen fast überall in deutschland „einge-
bürgert“. aber durchaus auch hier ergab sich die 

Wie sah der Unterricht an der Musikschule vor fünfzig Jahren aus, 
was hat sich seitdem verändert? 
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Frage wieder, wo wird eigentlich für die neuen Un-
terrichtsmodelle ausgebildet? Wieder muss man 
feststellen, dass der Selbstversuch in Kombination 
mit zunächst noch spärlichen Fortbildungsangebo-
ten 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 mu-
sikalische ausbildung stattgefunden haben muss, 
sonst kann man keine aufnahmeprüfung beste-
hen. Ein abgeschlossenes Hochschulstudium wird 
vorausgesetzt, wenn möglich mit mehreren Haupt- 
und Zusatzfächern. Und dann präpariere man sich 
darauf, in vielfältigsten Unterrichtsformen zu arbei-
ten, von denen diejenige, die einen vielleicht selber 
bis zum Musikstudium vorbereitet und durch die-
ses 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 Berufs-
feld Musikschule war, so wird sie es zweifellos auch 
in der Zukunft sein, denn da gibt es ja immer noch 
Baustellen wie die demografische Entwicklung, in-
tegration 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 mitbe-
stimmt.

Was den Beruf des Musikschulpädagogen an-
geht: Es winken an Musikschulen nach wie vor 
ein spannendes Berufsleben, große Genugtuung 
beim Miterleben und -gestalten von musikalischen 
Entwicklungsprozessen über relativ große Zeit-
räume, 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 unterbe-
zahlter traumjob, aber zweifellos ein traumjob! ich 
selber habe die Musikschullehrer-ausbildung übri-
gens gefühlt komplett außerhalb meines Musikstu-
diums 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
Stellvertretende leiterin des theaters Gütersloh

Noch bevor das (nun nicht mehr ganz so neue) theater eröffnet wur-
de, 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 Musikschu-
le 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 Eröff-
nungsspielzeit von März bis Juni 2010 präsent, und die großen und 
kleinen Musikschüler waren mit die ersten, die den theatersaal er-
probt haben. Seitdem ist die Musikschule mit fast allem, was sie zu 
bieten hat, hier vertreten: Erste Berührungen mit live gespielter Mu-
sik und Musikinstrumenten aller art finden ebenso statt wie Konzer-
te 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. Mu-
sikschüler 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 passen-
dere Erinnerung an den großen Komponisten nicht hätten wünschen 
können. Musik und theater müssen erreichbar und vor ort sein, wei-
tergegeben werden und sich in der Hand der jüngeren Generationen 
erneuern. in diesem Sinne sind das theater Gütersloh und die Mu-
sikschule 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!

Henning Freiberg
Köln - Hörbuch- und rundfunksprecher, ehemaliger Schüler

„Und nun zu den Herren der Schöpfung!“, das war Frau Schäkels Stan-
dardspruch, wenn ich als kleiner Steppke zu ihr in den Blockflöten-
unterricht kam und eine ihrer Schülerinnen ablöste. Solchermaßen 
hofiert habe ich mich immer gefragt, ob auch die Mädels in den Ge-
nuss 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, min-
destens so alt wie die Herren telemann, Händel und Pepusch, deren 
Musik wir dort kennengelernt haben. 
Heute erfahre ich, dass die Musikschule Gütersloh nicht ihr dreihun-
dertjähriges, sondern ihr fünfzigjähriges Bestehen feiert: Ein Weltbild 
bricht zusammen! Was bleibt, ist die Erinnerung an drei Persönlichkei-
ten, 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 ge-
zeigt, wie man mit Mut, optimismus und Zuversicht große dinge be-
wegen kann. ohne sie hätte ich den Schritt zum Musikstudium nicht 
gewagt und nicht geschafft. 
Herr Kallies setzte dann den Gegenpol und vermittelte mir die feins-
ten 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 nach-
haltig zu machen. Meinem Zweitfach Klavier kam es zumindest sehr 
zugute. 
Später habe ich dann selbst eine Zeit lang an der Musikschule Gü-
tersloh Flöte unterrichtet. auch das eine schöne Erfahrung.
ich bin dankbar für alles. der Mensch, das individuum, die Persönlich-
keit: Es liegt an uns, diesen dreiklang in unserer ach so fortschrittli-
chen und technisierten Welt wieder als das Maß aller dinge zu begrei-
fen. als einen festen orientierungs- und Bezugspunkt. Keine app, kein 
Hochleistungsrechner, kein roboter kann ihn ersetzen.
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Prof. dr. Wolfgang Huhnt
Bauinformatiker und früherer Klavier- und Posaunenschüler

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 - Klavierunter-
richt 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 Haus-
konzert, 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 Mu-
sik 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.

Claudia Mulcahy
Ehemalige Klarinettenschülerin und lehrerin der Musikschule

Kürzlich hatte ich ein eindrucksvolles Erlebnis: ich sah die doku-
mentation „Safet tanzt“ von insa onken in der 3sat-Mediathek. als 
leidenschaftlicher Breakdancer wird Safet von seiner Hauptschu-
le 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 Folk-
wang 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 aus-

bildung 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 Bläserklassenausbil-
dung verantwortlich. der Film hat mir wieder einmal gezeigt, wie wich-
tig 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 Mu-
sik 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 en-
gagiert junge Menschen mit Musik verbindet und alle in Gütersloh von 
der „Harmonie“ profitieren.
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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 zufrie-
den 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 deut-
scher Musikschulen e.V.. Um die Kennzahlen möglichst objektiv analy-
sieren zu können, werden die Musikschulen in sogenannte Vergleichs-
ringe nach Städten und Kreisen vergleichbarer Größe eingeteilt. Seit 
dem Jahr 1999 nimmt unsere Musikschule am Vergleichsring von in-
zwischen insgesamt zehn Kreismusikschulen aus den Bundesländern 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, rheinland-Pfalz und Branden-
burg teil. 

EdUr, die tonart mit den vier Kreuzen, untersucht die vier Zieldi-
mensionen 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 ein-
zelnen Zieldimensionen erhoben sowie Schüler/innen-, Eltern- und 
Mitarbeiter/innenbefragungen durchgeführt. die gesammelten da-
ten werden in einem jährlich stattfindenden Workshop mit denen der 

anderen Kreismusikschulen verglichen und in einer Stärken-Schwä-
chen-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 Einrichtun-
gen greift inhaltliche wie wirtschaftliche themen auf und eröffnet je-
des mal neue Perspektiven und Erkenntnisgewinne – der Erfahrungs-
austausch 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 Schlüs-
se man daraus ziehen kann, sie helfen sich mit Begründungen und lö-
sungsvorschlägen. Erkenntnisse über die eigene Musikschule werden 
bereits auf Grund der kontinuierlichen jährlichen Ermittlung der Kenn-
zahlen 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 tref-
fen 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 kennen-
zulernen, wie z.B. die initiative „Wir machen die Musik“ der landesre-
gierung in Niedersachsen, ein Musikalisierungsangebot in Kooperation 
von Musikschulen mit Kindertagesstätten und Grundschulen; hieraus 
können sich länderunabhängig z.B. auch für die eigene arbeit Erkennt-
nisse ergeben, sozusagen eine lernende Vergleichsarbeit.  
Michael ritter

EdUr – Qualitätsmanagement 
von Praktikern für Praktiker



66

ZaHlEN
datEN

FaKtEN



67

Zahlen, daten, Fakten

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

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-Stuken-
brock

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

Gütersloh

Werther

Halle

Steinhagen

Versmold

Harsewinkel

Herzebrock-
Clarholz

rheda- 
Wiedenbrück

rietberg

langen-
berg

Verl

Schloß Holte- 
Stukenbrock

Borgholz-
hausen
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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 (ab 2003 gesondert erfasst)

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)

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

Zahlen, daten, Fakten
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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

Zahlen, daten, Fakten
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Prof. dr. Joachim thalmann
lehrt an der Musikhochschule in detmold Musikvermittlung und 
Musikmanagement 

ich habe in Gütersloh leider an der Musikschule „vorbeigelebt“ - ein-
fach, weil es sie in meiner Kindheit noch nicht gab. deren aufgabe 
hatte in der Nachkriegszeit eine florierende kirchenmusikalische Sze-
ne übernommen. in meinem Fall haben mich die Knabenkantorei des 
Stiftsgymnasiums unter Gottfried Wagner und die Jugendkantorei un-
ter 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 al-
so alles selbst beigebracht. das hing auch mit der sozialen Situati-
on 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 Ge-
räusche. Man bedeutete mir, die tonhöhe sei in der Klappstimme ei-
nes 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 Penne-
Posaunenchor 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 denk-
würdigen 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 

heute. aber es „suchten“ sich mehr diesen Weg. Was heute das an-
leiten ist, war früher das abgucken. ich habe in meiner Freizeit neben 
der Schule alles aufgesogen, was ich nur konnte. angesichts von Je-
ki/Jekits eine musikalische Wildwuchs-Vita, mit der man heute mit Si-
cherheit 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 Einrich-
tung 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 öffentli-
che Hand!

die Kreismusikschule vermittelt durch Einzel-, Gruppenunterricht, 
gezielte Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf Wettbewer-
be und Ensemblearbeit elementare bis hin zur Hochschulreife reichen-
de 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 oh-
ne Musik? 

Musik ist lebenselexier, gibt uns Schwung, (ver-)führt uns zum 
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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 le-
benswert!

ich gratuliere zu diesem Jubiläum von ganzem Herzen und wün-
sche der Kreismusikschule für ihre unverzichtbare arbeit weiterhin 
viel Erfolg! 

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

Unter dem etwas sperrigen titel „Klassenorchester mit qualifizierten 
orchesterblasinstrumenten“ startete 1993 Wolfgang Feuerborn als 
Musiklehrer am Gymnasium Nepomucenum rietberg die erste „or-
chesterklasse“ als Unterrichtsversuch. Schon im ersten durchgang 
stellte sich heraus, dass in diesem Unterrichtsansatz mehr steckt als 
die individuelle leidenschaft eines singulären Musikerziehers. in Ge-
sprächen 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 Unterrichtskon-
zept, nach dem Kinder im regulären Musikunterricht ein orchester-
blasinstrument 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 Musik-
unterricht 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 Gym-
nasium 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 schu-
lischen angebot nicht mehr wegzudenken. Zahlreiche Schülerinnen 
und Schüler haben auf diesem Weg ihren ersten Zugang zum instru-
mentalspiel gefunden und dieses dann zu ihrem Hobby oder sogar 

Beruf gemacht. das Modell ist weiterhin so erfolgreich, dass mehr als 
2000 allgemeinbildende Schulen in deutschland und Europa Bläser-
klassen 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 je-
der mit seinem Einsatz und seinem Können Wert geschätzt.

Bläserklassen sind zu einem aushängeschild von Schule gewor-
den. aus den anfängergruppen haben sich inzwischen Nachwuchs-
gruppen, erfolgreiche Schulorchester bzw. Schulbigbands gebildet. 
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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 Geistes-
blitze entfalteten und soziales Verhalten zum abgestimmten Handeln 
sich nebst Sprachlauten zur dialogischen Kommunikation entwickel-
te, geschah dies auf Grundlage der Musik, des rhythmus, der Melo-
die 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 ausdif-
ferenzierenden Synapsen mitführend, aber über diesem grummeln-
den Cantus firmus eine größere harmonische Welt der töne, Farben, 
Formen, dichtung, logik, Philosophie und regeln des Zusammenle-
bens entwickelnd. 

in der ontogenese eines jeden Menschen wird der phylogenetische 
Geistesaufbruch der Menschheit nachgestaltet - wir wissen heute um 
die Wichtigkeit von Musik, Gesang, tänzerischer Bewegung, rhyth-
mus etc. für die emotionale, soziale und kognitive Entwicklung Her-
anwachsender - hier trägt die Musikschule große Verantwortung. Von 
der rhythmisch-musikalischen Früherziehung über Gruppenunterricht 
auch in Verbindung mit Schulen bis hin zum instrumentalen Einzelun-
terricht und wiederum der rückführung ins Ensemblespiel - um nur ei-
nige 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 inten-
sive 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 aufga-
benreiche Zukunft, verbunden mit der Hoffnung auf eine weitere er-
quickliche Zusammenarbeit. 
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das Ende des ost-West-Konfliktes nach dem Zu-
sammenbruch der Gesellschaftssysteme in den 
osteuropäischen Staaten hatte auch eine ganz be-
sondere auswirkung auf unsere innergesellschaft-
lichen diskurse: Vermehrt wurden alle politischen  
Handlungen unter dem Blickpunkt der ökonomie 
betrachtet. 

auch vor unseren Bildungssystemen gab es kei-
nen Halt. Nicht mehr die Persönlichkeitsentwick-
lung der Kinder stand im Vordergrund, sondern die 
Verwertbarkeit ihres Wissens. die PiSa-Studie mit 
ihrem Schwerpunkt auf naturwissenschaftlichen Fä-
chern verdeutlichte zwar auch die unsägliche Be-
nachteiligung bestimmter Milieus in unseren Bil-
dungssystemen, stellte aber den Wettbewerb um 
bessere Plätze im ranking in den Vordergrund, we-
niger 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 er-
leben und auszuleben, Kriterien auszuwählen, um 
sich ein ästhetisches Urteil zu bilden: Was ist schön, 
was ist banal. aber er oder sie muss auch die Chan-
ce erhalten zu entscheiden: Was spiele ich nach, 
was erschaffe ich selber.

Sprechen wir also vom persönlichen Wert und 
gesellschaftlichem Ertrag oder von finanziellen de-
fiziten, wenn wir von der Finanzierung kultureller 
Bildung sprechen? 

Kulturelle Bildung ist eine gesellschaftliche auf-
gabe, die von allen gebraucht und genutzt wird, 
wie zum Beispiel deiche und Straßenlampen. Viel-
leicht überrascht der Vergleich, aber deiche und 

Straßenlampen werfen ebenso - ökonomisch gese-
hen - keinen finanziellen Gewinn aber großen ge-
sellschaftlichen Nutzen ab. Kulturelle Bildung kann 
kulturellen Überfluss in den Herzen und Köpfen der 
Kinder und Jugendlichen produzieren und trifft da-
bei auf finanziell „endliche“ Mittel, die dies alles 
möglich machen sollen: Meist jedoch auf die poli-
tische Haltung, mit geringsten Mitteln gerade das 
Notwendige zu erfüllen, als darum, mit dem Vorhan-
denen das möglichst optimale zu erreichen.

aber „...das ständige Hinterfragen nach dem 
Sinn öffentlich geförderter Kunst und Kultur, ja 
selbst nach kultureller Bildung, die immer wieder-
kehrende Frage, ob sich die Gesellschaft diese Be-
reiche noch leisten kann, die mehr oder weniger 
laut ausgesprochene Drohung, auch ganze Kultur-
einrichtungen zu schließen, verkennt die existen-
zielle Bedeutung von Kunst und Kultur und ihre Wir-
kung 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 Men-
schen der Vorzeit bewogen hat, Tierzeichnungen auf 
Höhlenwänden vorzunehmen. Die ältesten gefunde-
nen Musikinstrumente, Flöten aus Schwanenkno-
chen oder Elfenbein, sind ca. 36.000 Jahre alt. Was 
kann die damaligen Menschen bewogen haben, Mu-
sik 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 Men-
schen innewohnenden Drang, vielleicht auch einem 
Zwang, zum Künstlerischen liegen. Der mit anderen 
Menschen zusammenlebende Mensch braucht offen-
sichtlich Kunst und Kultur wie er Nahrung zu sich neh-
men und atmen muss. Wir brauchen die andere Sicht 
der Dinge, die andere Sicht auf gesellschaftliche 

Kulturelle Bildung: investition oder finanzielles defizit
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Zusammenhänge und die Art, für die wir uns ent-
schieden haben, miteinander zu leben. Wir brauchen 
diese Sicht, so abseitig sie uns manchmal auch er-
scheinen mag, die nur die Kunst und der Künstler 
uns geben kann. Wir brauchen auch den momenta-
nen Ausdruck von Kraft und Lebensfreude, von schie-
rer 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-Kers-
senbrock*)

Wir brauchen in der kulturellen Bildung weniger 
den Blick der ökonomie, werfen wir mehr den Blick 
auf das Kind, den Jugendlichen. Was wollen wir ih-
nen 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 Verständ-
nis und Neugier auf Vielfalt zu wecken? 

Eröffnen wir ihnen die Welt der Emotionen, zei-
gen wir ihnen den reichtum anderer unbekannter 
Musikkulturen, die Kraft von Beethovens Sympho-
nien 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 Kleins-
ten in den Kitas schon den Zauber von Musik ent-
decken, ermöglichen wir allen, schon in der Grund-
schule praktisch zu musizieren, machen wir uns 
stark für ein lebenslanges Musizieren!
„Wenn wir erkennen, dass die fortschreitende So-
zialisierung des Menschen stets mit einer künst-
lerischen 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 Stadt-
gesellschaft, zur Folge hat.

Wir haben es in der Hand, in 
welcher Welt und welcher Gesell-
schaft wir leben wollen. Hören wir 
auf damit, den Sinn öffentlich ge-
förderter Kunst und Kultur in Fra-
ge zu stellen. Hören wir auf, diese 
sogenannten freiwilligen Leistun-
gen durch immer weitergehen-
de Sparmaßnahmen an den Rand 
der Handlungsfähigkeit zu drän-
gen. Und lassen wir die Kultur-
schaffenden 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 kön-
nen, auf sie zu verzichten.“ (U. Eick-Kerssenbrock*).

die Musikschulen in NrW sind empfindsame 
und empfindliche Bildungsorganismen, sie gestal-
ten das kommunale musikalische leben mit allen: 
Seien es die neu zu uns Gekommenen oder die alt-
eingesessenen, 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 Ver-
mächtnis“ nach Solinger tageblatt vom 9.10.2017
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Musikschule als Veranstalter

Mit regelmäßig zwischen 140 und 160 Veranstaltun-
gen im Jahr ist die Musikschule für den Kreis Gü-
tersloh e.V. im laufe der Jahre ein gewichtiger kultu-
reller 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 Publi-
kum 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 musi-
kalischen ausbildung geworden und in den vergan-
genen 50 Jahren haben sich hierfür verschiedenste 
Formate in der Musikschule herauskristallisiert:

Klassenvorspiele nehmen traditionell statistisch 
dabei den löwenanteil ein. Jede/r Schüler/in soll-
te mindestens einmal im Jahr Gelegenheit zum 
Vorspielen bekommen. da bietet es sich natürlich 
an, alle Schüler einer lehrkraft zu einem gemeinsa-
men 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 Zweig-
stellen- und Fachbereichskonzerte sowie die offe-
nen 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 arbei-
ten im Prinzip immer auf termine hin wie das Weih-
nachtskonzert und die Ensemblekonzerte im thea-
ter, oder z.B. das jährliche Sinfoniekonzert der „Gü-
tersloher Philharmoniker“, das oft auch in einer 
Zweigstelle präsentiert wird. Ein großer teil der En-
semblearbeit findet jedoch gar nicht regelmäßig wö-
chentlich 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 Proben-
arbeit, 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 



79

u.a. arbeiten so. die „Gütersloher Philharmoniker“ 
haben zwar mittwochs ihre regelmäßigen Streicher-
proben, aber die tuttiproben finden ebenfalls an 
zwei bis drei Wochenenden statt. 

Gut eingespielte Ensembles der Musikschule 
werden häufig eingeladen, bei Fremdveranstaltun-
gen aufzutreten, und oft spielen unsere Schüler/in-
nen aus den diversen Schulkooperationen in Veran-
staltungen der Partnerschulen auf.

 Ein für die Musikschule und ihre potentiellen 
„Kunden“ enorm wichtiges Element sind die regel-
mäßig stattfindenden infokonzerte und -veranstal-
tungen. Hier haben sich bestimmte Formate be-
währt, wie „tag der offenen tür“, „Woche des of-
fenen Unterrichts“, „Probier’s doch mal“ oder 
„Musikschule im Viertelstundentakt“. oft gibt es 
aber auch einfach im anschluss an Zweigstellen-
konzerte Gelegenheit, instrumente auszuprobie-
ren 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 Fach-
kollegen anzumelden.  

 Besondere Veranstaltungen: Gemeinsam mit 
der Stiftung der Sparkasse Gütersloh haben wir 
das Format „hausgemacht!“ entwickelt. Hier wer-
den laien-Ensembles aus der region durch lehrer 
der Musikschule gecoacht und so auf ihren auftritt 
in einem „Klang-Café“ in der Musikschule vorberei-
tet. 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 „langen-
nachtderkunst“ stattfindet. die Preisträgerkonzer-
te der Wettbewerbe Jugend musiziert und Jugend-
Musik-Preis werden überwiegend von unseren teil-
nehmer/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 ei-
ner Musikschule dafür ausgebildet, selber zu 
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musizieren. dies tun unsere Kolleg/innen auch in 
hohem Maße. Sei es im überregionalen Kammeror-
chester „la réjouissance“ gemeinsam mit Mitglie-
dern der Sinfonieorchester aus Herford, detmold 
oder Bielefeld, oder in kleineren Besetzungen vom 
Klaviertrio bis zum oktett. im rahmen vieler lehrer-
konzerte treten sie dann auch für die Musikschule 
öffentlich auf, in den letzten Jahren zudem in Verbin-
dung mit dem theater Gütersloh im Format HörEN 
GEHEN, das sich an Kinder im Vor- bzw. Grundschul-
alter richtet. Hier erfüllen wir mithilfe einer profes-

sionellen Moderatorin einen auf-
trag zur Musikvermittlung, den 
wir für extrem wichtig halten. in 
die gleiche richtung zielt auch 
der instrumentenzirkus, ein Pro-
gramm, mit dem instrumental-
lehrkräfte - auf anforderung - 
durch die Schulen des Kreises 
ziehen. das Forum lied (s. arti-
kel von Prof. Kreutz) hat eine ei-
gene reihe, ja sogar ein kleines 
Festival auf der Studiobühne des 
theaters mit etwa 10 Konzer-
ten 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 Fuß-
ball gerade keine Welt- oder Europameisterschaft 
gibt…) findet im Sommer ein großes Musikschul-
fest statt, bei dem die ganze Familie musikalisch 
auf ihre Kosten kommt. Natürlich gibt es darüber hi-
naus ausstellungen unserer Kunstkurse in rheda-
Wiedenbrück und Herzebrock-Clarholz zu besichti-
gen oder im Haus der Musikschule, wo derzeit wich-
tige Werke des dresdener Surrealisten Woldemar 

Winkler ausgestellt sind, den es nach dem 2. Welt-
krieg nach Gütersloh verschlagen hatte. 

 So gesehen kann sich jede/r über die arbeit 
der Musikschule informieren, einfach indem sie/
er regelmäßig die Veranstaltungen der Musikschu-
le besucht. Neben dem jährlich veröffentlichten Ge-
schäftsbericht ist dies ein wichtiger Beitrag zur „glä-
sernen Musikschule“.  

im Jubiläumsjahr gibt es einen Flyer, in dem - un-
ter deutlichem Erweiterungsvorbehalt - die meisten 
diesjährigen Events zusammengeführt sind. die-
ser liegt in unseren Unterrichtsgebäuden aus. Wer 
lieber ganz aktuell erfahren möchte, was es zu se-
hen und zu hören gibt, findet den neuesten Stand 
immer in unserem Kalender auf der internetseite. 
 > www.musikschule-guetersloh.de

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

Fachmarkt Blasinstrumente GmbH
Dammstr. 39   •   33332 Gütersloh

www.fmb-direkt.de

FMB

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.

Top Angebote ausführliche Fachberatung Werkstatt-Service

Service

Beratung Auswahl

www.fmb-direkt.de

Ihr Fachmarkt 
für professionelle Blasinstrumente

Online

Wir beraten Sie gerne!

Wir gratulieren ganz herzlich zu:
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albert Preisfeld
langjähriger Flötenlehrer der Zweigstelle Werther

Mitte der 1980er Jahre zog ich mit meiner Familie von Flensburg nach 
Werther. ich hatte bis dahin an einer dänischen Musikschule in Flens-
burg 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 au-
genschein 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 Gym-
nasium Werther, und so sprach sich bald herum, dass ein Querflöten-
lehrer im ort sei, an dem es zu der Zeit ansonsten in Werther mangel-
te. auch Marina Girod, instrumentallehrerin der Kreismusikschule Gü-
tersloh in Werther, hörte davon und knüpfte den Kontakt zu mir, und 
das gleich mit der Einladung, doch als Externer an einem Musikschul-
fest in der Böckstiegel-Schule teilzunehmen, was ich gern annahm. 
Und so begab es sich, dass meine Schülergruppe auf dem Fest vor-
spielte, und ich selber, auch auf Einladung von Frau Girod hin, an ei-
ner klassischen kammermusikalischen aufführung teilnahm und au-
ßerdem mit einer Jazzband bekannte Standards vortrug.

auf diesem Fest war auch der damalige leiter der Kreismusikschu-
le, 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 Fa-
milie 2006 nach Wuppertal umsiedelte. Es waren gute Jahre, und die 
Verbundenheit zur Schulleitung und den Kollegen und Kolleginnen ist 
bis heute geblieben.

Klaus remmers
Einer der ersten lehrer der Musikschule und Schülervater

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 Musikleh-
rern suchte, die instrumentalunterricht - vor allem erstmal Blockflö-
tenunterricht - erteilen konnten, rief er auch bei meinem Vermieter in 
Sundern an (Handys gab es noch nicht) und versuchte mich zu über-
zeugen, dass es für einen Vollblutmusiker wie mich (ich hatte einmal 
im Stiftischen orchester in der Bratsche ausgeholfen, außerdem hat-
te 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 Griffwei-
se (das war damals Standard). die beiliegende Grifftabelle und mein 
geübtes Streichergehör halfen, wenigstens die notwendige tonerzeu-
gung zu bewältigen. Bis zum Unterrichtsbeginn im oktober 1968 hal-
fen 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 ers-
te begann mit Flöten bzw. in der ersten Stunde mit dem Kennenlernen 
der neuen instrumente. Nach 40 Minuten kam die zweite Gruppe da-
zu, 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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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 Vertre-
ter/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 Er-
folg. ab 1973 leitete Herr dr. Wilfried Stüven den weiteren aufbau und 
die Geschicke der Musikschule. Über ihn ist viel auf der Musikschul-
Webseite 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 öffentli-
chen auftritt im rahmen des „Piumer Kartoffelmarktes“.

im Sommer 1989 entstand die idee, eine Musikschulfreizeit in 

dieses Unterrichtsmodell habe ich mindestens 12 Jahre durchge-
zogen. Erst am Ende dieser Zeit habe ich begriffen, mit wie wohl er-
zogenen Kindern ich habe arbeiten dürfen. Erst dann begegnete mir 
immer häufiger das, was unter den Begriffen „Verhaltensauffälligkeit“ 
und „Unerzogenheit“ bzw. „Undiszipliniertheit“ unser immer uneffek-
tiver werdendes Unterrichtsleben zunehmend bestimmt.

die Musikschule fand großen anklang in der Bevölkerung und 
wuchs rasch. arnold Möller fühlte sich zunehmend überlastet und be-
antragte, seinen nebenamtlichen Posten in einen hauptamtlichen um-
zuwandeln. 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-Vertre-
tern 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 Vor-
stand 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 abge-
stimmt wurden. Weiterhin wurden Gespräche geführt mit dem Vorsit-
zenden, Herrn Wißmann senior, und verschiedenen Vereinsmitglie-
dern. in einer Versammlung aller lehrer/innen ohne Herrn Möllers 
anwesenheit wurde abgestimmt, wer in dieser angelegenheit die in-
teressen 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-Vertre-
tern, die teilweise turbulent waren; die „68er“ waren noch nicht fern. 
die Wogen glätteten sich, als alle begriffen hatten, dass es uns vor al-
lem 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 Beset-
zung einer hauptamtlichen leiterstelle wurde eingesehen und sollte 
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österreich zu organisieren. Kirsten mietete ein Haus in Schruns/
tschagguns, und eine Gruppe von neun Kindern und fünf Erwachse-
nen machte sich am 5. oktober 1989 auf den Weg. Eine idyllische Hüt-
te 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 Grup-
pe noch in bester Erinnerung. Es ging hier nicht um einen leistungs-
wettkampf, die Größeren übten auch mit den Kleineren. Neben dem 
Musizieren gab es noch jede Menge schöne Erlebnisse, wie eine Gon-
delfahrt durch verschneite tannen auf das Hochjoch mit Schneeball-
schlacht 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 Unterhal-
tung der Gäste ein orchester spielen. Kirsten Samuel sprach dort vor. 
ihr Vorschlag, mit dem kleinen, gemischten Ensemble aus sechs jun-
gen 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 rhythmusin-
strumenten 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. Heu-
te spielen in diesem orchester alle altersgruppen zusammen. Unser 
drittes Kind lena, das vor 29 Jahren mit auf der reise war, hat spä-
ter ebenfalls in Borgholzhausen dieses instrument gewählt und spielt 
heute noch bei Kirsten Samuel im Kammerorchester accordioni Clas-
sico. 

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 ge-
nerieren. Man muss sich aber nicht an den mühseligen Betrieb eines 
Harmoniums erinnern, bei dem das Gebläse mit den Füßen durch wie-
derholtes 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 da-
heim 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 ar-
tikulierten Worten seine Musikpädagogin: „Kicki, ist das schon an?“
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Wie kam man in den frühen 60er Jahren auf die ver-
wegene idee, Wettbewerbe für Kinder und Jugend-
liche ausgerechnet in der Musik einzuführen? Wie 
passt die idee vom Wettkampf eigentlich zu dieser 
per Namensdefinition „musischen Kunst“? Wobei: 
„Konzertieren“ wiederum, von lateinisch concerta-
re = „wetteifern“, trägt die Wurzel dafür bereits im 
Namen! 

Es waren wohl überwiegend praktische Gründe, 
die die Gründermütter und -väter 1963 veranlass-
ten, im Sinne einer Nachwuchsbildung und -förde-

rung den Wettbewerb „Jugend musiziert“ ins le-
ben zu rufen. War doch damals deutlich abzuse-
hen, dass sich die im 2. Weltkrieg arg gebeutelte 
und nicht zuletzt dezimierte Generation der akti-
ven Berufsmusiker in allernächster Zeit in den ru-
hestand verabschieden würde. Wer also sollte die 
ursprünglich an Profiorchestern so reiche Kultur-
landschaft zukünftig „bevölkern“? Wer sollte an den 

allgemeinbildenden Schulen das Fach Musik beset-
zen, wer an den ebenfalls in diesem Zeitraum über-
all aus dem Boden schießenden Musikschulen leh-
ren? Klar war und ist auch heute noch genau so: Ei-
ne 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 heuti-
ger 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 an-
deren jungen Musiker/innen und die Beurteilung 
durch externe Juroren. 

Vor ort, im Schulumfeld, innerhalb der eigenen 
Familie ist jemand, der ein instrument einigerma-
ßen 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 Perspek-
tive 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 eige-
nen Umfeldes vorzutragen, geht man vollkommen 
anders an als alles, was man im „geschützten“ (Un-
terrichts-)raum normalerweise seinem lehrer an-
zubieten wagt. der ist schließlich - genau wie man 
selber ja auch - am „Weiterkommen“ interessiert. 
Es gibt viele gute Gründe den Wettbewerb nicht zu 

Wettbewerbe - ein wichtiges, aber 
nicht unumstrittenes Element der Musikausbildung

Preisträger 2018
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nutzen oder seine „anwendung“ sparsam zu dosie-
ren. Mit vielen kleinen Zwischenschritten kommt 
man schließlich auch zu Zielen, mit denen alle zu-
frieden sein können. das Musizieren soll ein schö-
nes Hobby werden und bleiben. Gleichwohl kann 
gerade die Perfektionierung eines Vortrags, dieses, 
eine Sache bis zum Ende zu denken und monate-
lang daran zu feilen, eine wichtige Erfahrung auch 
für ganz andere lebensbereiche und Berufswirklich-
keiten bedeuten. So gesehen ist Jugend musiziert 
heute keinesfalls mehr ausschließlich als vorbe-
reitende Maßnahme in richtung einer beruflichen 
Musikausübung zu verstehen. Vielmehr bietet sich 
hier eine fantastische Möglichkeit, überregional auf 
ähnlichem Niveau spielende Mitstreiter sowie lite-
ratur 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 nie-
derschwelligeren Jugend-Musik-Preis, der einmal 
im Jahr von der Volkshochschule reckenberg-Ems 
in Verbindung mit der örtlichen Volksbank in rheda-
Wiedenbrück durchgeführt wird. 

  1964 mit bundesweit 2500 teilnehmer/innen an 
etwa 40 orten in deutschland gestartet, entwickelte 

Jugend musiziert 1989
sich Jugend musiziert zu einem Großprojekt mit 150 
regionalwettbewerben. rund 20.000 Kinder und Ju-
gendliche nehmen jährlich daran teil! dies in Zeiten, 
in denen die Schule zunehmend radikal die Freizeit-
gestaltung der Zielgruppe einengt. Eigentlich ein 
kleines Wunder…

  dieses spiegelt sich alljährlich auch in unserer 
Musikschule wider, denn 2018, im Jahr unseres Mu-
sikschul-Jubiläums, vertreten wieder drei unserer 
Schüler/innen den Kreis Gütersloh und die region 
detmold Nord (umfasst die Kreise Minden-lübbe-
cke, Herford, Gütersloh und die Stadt Bielefeld) auf 
Bundesebene. Wer sehen möchte, wie unsere Schü-
lerinnen 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‘ ei-
nen link zu dem entsprechenden archiv.

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 dani-
el 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 wun-
derbaren 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 instrumental-
formationen 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, Phan-
tasien und ideen zum Klingen zu bringen, die nicht in Worte zu fas-
sen sind. 

deshalb wünsche ich der Kreismusikschule Gütersloh, ihren leh-
rern 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, 

loben – das beschreibt einen ausschnitt dessen, was Eltern leisten, 
die kooperativ, konspirativ, konstruktiv mit der Schule und ihren leh-
renden etwas für den musikalischen Nachwuchs tun wollen. „Jugend-
Musik-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, unbe-
dingt ja! 

Wo sonst gibt es die Möglichkeit, sein Faible für die Musik in ei-
nem 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-Mu-
sik, Erfolge bei den Wettbewerben - das waren Höhepunkte im jungen 
musikalischen leben, mit Gleichgesinnten unter kenntnisreicher, em-
pathischer 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“ al-
le um die 30 kreisen? der eine hat andere Schwerpunkte gesetzt, aber 
wer weiß, was sich auf den Grundlagen von damals eines tages wie-
der aufbauen lässt; die andere ist nach einer Pause wieder dabei und 
sorgt für Flötentöne in ihrem Schulorchester; und die Jüngste schließ-
lich hat die Musik zu ihrem Beruf gemacht – wunderbar! danke, Mu-
sikschule, dass du dabei warst, und beste Wünsche für ein langes le-
ben!

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 
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immer wieder aufs Neue viel 
Spaß gemacht. Jede Veranstal-
tung verlief anders und blieb für 
mich bis zum Schluss meiner Mit-
arbeit spannend und interessant. 
Gerne erinnere ich mich an das 
15 Jahre wiederkehrende „Weih-
nachtliche Flöten und Singen“ mit 
bis zu 550 Flötenkindern. die Kin-
der und angehörigen wurden aus 
dem gesamten Kreisgebiet mit ei-
gens von uns organisierten Bus-
sen zur Stadthalle gebracht. der 
damalige Schulleiter, Herr dr. Stü-
ven, brachte jedes Jahr höchst-
persönlich 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, Work-
shops, 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! 

iris duwensee 
Ehemalige und allererste „azubine“ der Musikschule

Seit September 2013 gehöre ich dem (Verwaltungs-)Kollegium der  
Musikschule an, und zwar mit den arbeitsbereichen Veranstaltungs-
organisation und Finanzbuchhaltung. ich verbinde mit der Musikschu-
le einen besonderen abschnitt meines lebens, da sie mir mit meinen 
damals 30 Jahren und mit abgeschlossenem lehramts-/Musikstudium 

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 al-
ter“ von 30 bis 32 Jahren eine ausbildung dranzuhängen und noch-
mal 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, ab-
wechslungsreiche ausbildungszeit unter Michael ritter als ausbilder 
und Brigitte Friedrich, die mich in dieser Zeit in die Bereiche Veran-
staltungen 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, span-
nende Zeit - und welch ein Glück auch von anfang an mit der arbeit an 
der Musikschule, während manche azubis aus meiner Klasse in ande-
ren Betrieben überwiegend zum Kaffeekochen, Kopieren oder laubfe-
gen eingesetzt wurden…

Seit der abschlussprüfung im Januar 2016 gehöre ich nun zum „fes-
ten Bestand“ der Musikschule und bin sehr froh, in einem gut funkti-
onierenden, harmonierenden team und in einer Einrichtung zu arbei-
ten, die einer der Kulturträger der region ist und tagtäglich eine so 
wichtige aufgabe wahrnimmt: Kinder und Jugendliche an das Musizie-
ren heranzuführen, sie musikalisch auszubilden und dabei gleichzei-
tig ihre Persönlichkeitsentwicklung zu fördern.

ich gratuliere der Musikschule ganz herzlich zu ihrem 50-jährigen 
Bestehen und hoffe, dass noch sehr viele weitere Jahre hinzukommen, 
in denen die Musikschule das kulturelle leben in und um Gütersloh 
und das leben vieler Menschen bereichert!
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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 ver-
zierte 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 Vergrö-
ßerung in Wien gegossen und enthüllt. Von Zum-
busch, 1830 in Herzebrock geboren, hat sein ganzes 
künstlerisches leben in Wien und am Chiemsee ver-
bracht, wo er 1915 starb. Er gilt als einer der wich-
tigsten Monumental-Bildhauer der Gründerzeit. in 
Herzebrock gibt es in seinem Geburtshaus (Clarhol-
zer Straße 45) ein sehenswertes kleines von-Zum-
busch-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 

oder Konzertveranstaltungen in den Kammermusik-
saal 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 Be-
gründerin unserer Kunstabteilung, Barbara Körke-
meier, die kaum dass sie die institution Musikschu-
le und ihr Hauptgebäude kennengelernt hatte, auf 
ihre unverwechselbar direkte art verkündete: „da 
müssen überall Bilder hin!“. Gesagt, getan, es wur-
den Bilderleisten an allen Stellen, an denen es sinn-
voll schien, angebracht und - nach ein paar Fehl-
versuchen - ein funktionierendes Hängesystem in-
stalliert. Seither haben viele regionale Künstler hier 
ihre Werke zeigen können, und die Schülerinnen 
und Schüler unserer Kunstklassen ihre ersten aus-
stellungen erlebt. auch unser Geigenlehrer Gregor 
van den Boom, nebenbei ein sehr ambitionierter Fo-
tograf, hat über lange Zeit hier tolle reisefotos prä-
sentiert.

 Ein Bild, das den Kammermusiksaal über viele 
Jahre dominiert hat, ist über all den wechselnden 
ausstellungen beinahe ganz in Vergessenheit gera-
ten. Es war der Musikschule von Kurt Christian Zin-
kann, einem ihrer Gründerväter, übereignet wor-
den und hing viele Jahre in dem raum, in dem unser 
Grotrian-Steinweg-Flügel steht, und der erst durch 
die Erweiterung der Zwischentür eine wirkliche Ver-
bindung zum Zuschauerraum erhalten hatte. die-
ses Bild wurde in einen dornröschenschlaf versetzt, 
verschwand im archiv, weil es uns düster und vage 
an dunkle Zeiten gemahnend erschien. despektier-
lich wurde hinter vorgehaltener Hand „Nazi-Schin-
ken“ geraunt. 
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das Sujet an sich, ein Geige spielendes Kind oder 
Jugendlicher mit etwas androgynen Zügen, ließ es 
wie geschaffen erscheinen, in einer musikpädago-
gischen 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 an-
mutung 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 Zu-
schreibung 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 an-
deren 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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www.wolf-musik.de

∫ INSTRUMENTE
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∫ ZUBEHÖR
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STIMMUNGEN ·  REPARATUREN · 
KONZERTSERVICE ·  BERATUNG ·  VERKAUF 

Sebastian Beyer
Artur-Ladebeck-Str. 185 · 33647 Bielefeld
Tel.: 0521 4455-36 · Fax: 0521 4455-07
info@beyer-klaviere.de · www.beyer-klaviere.de

FACHWERKSTATT FÜR KLAVIER- UND HARMONIUMBAU

BEYERKLAVIERE
gegr .  1920 in 

Wiehe/Thüringen
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Wir gratulieren der Kreismusikschule
jährigen Bestehen!

neu und gebraucht.

Kauf oder Miete,

Telefon 05207 / 4772

Michael Symann • Klavierbaumeister

Oststr. 46 • 33415 Verl-Kaunitz

www.klavierbau-symann.de

auch Mietkauf möglich.

Klaviere & Flügel,

herzlich zum 50
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dass Swjatoslaw richter, der legendäre russische 
Pianist mit deutschen Wurzeln, wann immer er in 
unserer region auftrat, gern im der Musikschule ge-
genüberliegenden 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 Künst-
ler, 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 Würzbur-
ger 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, diskussi-
onsrunden, eine internet-Sinfonie wurde als Ge-
meinschaftskomposition bearbeitet, und wir Strei-
cherlehrer durften mit dem Komponisten am Cello 

sein adagietto für Streichsextett aus der taufe he-
ben. das war eine Begegnung, die definitiv bei allen 
Beteiligten Spuren hinterlassen hat. Wir hatten ei-
ne 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 Sa-
chen austausch mit lettland sehr aktiven Musikwis-
senschaftlerin dr. Silvana Kreyer - relativ kurzfristig 
an, in der Musikschule ein Konzert mit seinen Wer-
ken zu veranstalten. 

Plakidis brachte die lettische Violinistin ai-
da Griese mit, und es wurde ein richtig schöner 

Begegnungen in der Musikschule
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Konzertabend mit erfrischender Musik, die ihre hei-
matlichen Wurzeln nicht leugnete. da ich mich hatte 
überreden lassen, mit den Beiden auch ein Klavier-
trio 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 Vi-
olinisten Simon Standage ein weiterer sehr renom-
mierter Künstler in unserem „musikalischen Wohn-
zimmer“ auf. Wir spielten mit dem Mitglied der ro-
yal academy of Music und langjährigen leiter von 
so illustren Ensembles wie „the English Concert“ 
und der „academy of ancient Music“ Flötenquar-
tette 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 Cel-
listen 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 detmol-
der liedklasse von Prof. Kreutz, die im rahmen des 
„Forum lied“ auftreten. oft kann man dort Künst-
ler 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 Schü-
ler 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 Wer-
ner Henze (1926 - 2012), der in Gütersloh geborene und später zu 
Weltruhm gelangte Komponist, angesichts drohender Zuschusskür-
zungen am 16. oktober 2002 an die damalige Bürgermeisterin Maria 
Unger geschrieben und der Musikschule zur Kenntnis gegeben hat:

„Sehr geehrte Frau Unger, 

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 Vorbe-
reitungen zur musikalischen Ausbildung und zur Ausbildung selber. 
Natürlich weiß ich von der allgemeinen latenten Finanzkrise im gan-
zen 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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das Quintett der Musikschule in Cesis

Nicolas altstaedt
Berlin - Celloschüler der Musikschule bis 1996

der inzwischen international gefragte Cello-Solist ist seit 2011 Nach-
folger Gidon Kremers als künstlerischer leiter des Kammermusikfes-
tivals in lockenhaus. Bis zu seinem Übertritt als „Jungstudent“ in die 
Musikhochschule detmold war er bis 1996 Schüler der Musikschul-
Celloklasse von Michael Corßen. angesprochen auf einen kurzen Zeit-
zeugenbericht 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. Eben-
so habe ich mich gefreut, erst viel später mit manchen deiner Schü-
ler gespielt und deinen wachen Geist wiedererkannt zu haben. Dan-
ke für die vielen Stunden gemeinsamer Gespräche und das Säen vie-
ler fruchtbarer Gedanken. Ich gratuliere Dir und der Musikschule von 
ganzem Herzen!“ 

dr. Silvana Kreyer 
Kulturjournalistin und Kulturbeauftragte in der Partnerschaft der 
Kreise Valmiera und Gütersloh           

Weltoffen und reiselustig ist die Musikschule des Kreises Gütersloh 
schon immer gewesen. Eine Bereicherung waren die Kontakte mit vie-
len 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 Quin-
tettmusik von Mozart und Crusell, sowie die der lettischen Komponis-
ten 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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der aktuelle Vorstand der Musikschule

Weitere Mitglieder

Ehrenvorsitzender

Friedemann Bohlen
1. Vorsitzender
arbeitsmediziner, Gütersloh

Prof. dr. anita Eusterbrock
Hochschullehrerin
Verl

Martin Schenke
2. Vorsitzender
architekt, Gütersloh

Eric von Manstein
it-Fachmann
rietberg

dr. tobias Meier
Zahnarzt
rietberg

Jochen dreier
Studiendirektor i.r.
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Vorstandsmitglieder von 1968 bis 2018

Name Zeitraum Funktion/delegation

thielen, Wilhelm 1968-1970 Vertreter der Stadt Gütersloh

Meinerts, Eva 1968-1973

tödtmann, Hans 1968-1973

Möller, arnold 1968-1973 Schulleiter

Wißmann, Werner 1968-1982 1. Vorsitzender

Mohn, Sigbert 1968-1989 2. Vors. (1968-1983), 1. Vorsitzender 
(1983-1984)

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

redecker, Charlotte 1969-1982 Vertreterin des Städt. Musikvereins

Sturzenecker, dr. 
Werner

1970-1988 Vertreter des Kreises Gütersloh

ochs, Günther 1971-1983 Vertreter der Stadt  Gütersloh

Fliedner, irmela 1972-1982

Jacobsen, Gudrun 1972-1990

Stüven, dr. Wilfried 1973-1990 Schulleiter

Beimdieck, dietrich 1974-1982 Vertreter des Kollegiums

Wulfes, Karin 1974-1990 Vertreterin des Kollegiums (mit 
Unterbrechung)

Huhnt, Hildegard 1975-1987 Elternvertreterin

Backhaus, anneliese 1975-1976 Vertreterin des Kollegiums

Henning, Paul 1976-1982 Vertreter des Kollegiums

Godt, Helga 1978-1987 Vertreterin des altkreises Halle

Krüger, lothar 1980-1984 Vertreter des Kreises Gütersloh

Krebs, Marianne 1980-1989 Vertreterin des Kollegiums

aspelmeier, dieter 1983-1990 2. Vorsitzender (1984-1990)

roggenkamp, Erika 1983-1990 Elternvertreterin

Vorstandsmitglieder von 1968 bis 2018

Name Zeitraum Funktion/delegation

Wißmann, Eckart 1983-2006 1. Vors. (1984-1990), 2. Vors. (1983-
1984 und 1994-2005)

Koitz, Jens-Peter 1984-1989 Vertreter des Kreises Gütersloh

dreier, Jochen 1987-2012 1. Vorsitzender (1990-2012)

Schilling, Ulrike 1988-1989

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

Satzungsänderung 12.11.1990  
(ab hier nur noch 5 gewählte Vorstandsmitglieder)

Name Zeitraum Funktion/delegation

Backhaus, Jürgen 1990-1994 2. Vorsitzender 

Vaupel, Ursula 1990-2000

Kendziora, Hans-dieter 1990-2012 2. Vorsitzender (2005-2012)

Paravicini, Prof.  
dr. dietrich

1994-2000

Bohlen, Friedemann 2008- 1. Vorsitzender (ab 2012)

teckentrup,  
dr. Barbara

2000-2008

Zimmer, Marianne 2000-2015

Pader, Wolfgang 2005-2015

Probst-Klosterkamp, 
Prof. dr. Meike

2012-2015 

Jakob, annette 2012-2016 2. Vorsitzende

von Manstein, Eric 2015-

Meier, dr. tobias 2015-

Schenke, Martin 2015- 2. Vorsitzender (ab 2016)

Eusterbrock, 
Prof. dr. anita

2016-
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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 be-
reits 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 Kol-
lege 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 la-
gen, kam ich dann in den Vorstand der Musikschule und lernte dort 
auch den damaligen oKd dr. Sturzenhecker kennen, von dem mir be-
sonders 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 Musikschu-
le auf den privaten Bereich aus: Meine Frau unterrichtete eine Zeit-
lang MGa, ein Sohn nahm trompetenunterricht, ein guter Freund (Jo-
chen 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 Wett-
bewerb um den lions-Musikpreis teilnahm.

Man sieht: Erinnerungen an die Musikschule für den Kreis Gü-
tersloh 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 

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 Santi-
ago 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 Ju-
gendlicher zwischen 13 und 19 Jahren in wechselnder Besetzung. die 
Höhepunkte des orchesterlebens waren natürlich immer die orches-
terfahrten, die Santiago adán zusammen mit Frau Kokott plante. die-
se 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 Ju-
gendlichen 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-Beset-
zung 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 
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für deutsche Verhältnisse war nicht warm genug für lettland im Win-
ter, wie wir alle feststellen mussten… Wir waren in Gastfamilien un-
tergebracht. 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 gro-
ßen 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, Fin-
ger froren ein und in einer dicken Winterjacke spielt sich‘s verdammt 

schlecht. irgendwann machte Santiago adán dann eine dirigenten-
ansage: „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 lan-
gen 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 ge-
lassen blieb und immer eine gute idee für seine „Schätzchen“ hatte.

Hans-dieter Kendziora
Schülervater und langjähriges Vorstandsmitglied

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 ge-
lang es immer, Probleme gut zu bewältigen. Meine Entscheidung mit-
zumachen war absolut richtig.

lch wünsche der Kreismusikschule für die nächsten 50 Jahre viel Er-
folg und immer gutes Gelingen der aufgaben.

St. Simeons-Kirche in Valmiera, erbaut 1238
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Mitarbeiter/innen seit 1968
aktuelle lehrkräfte

Name Vorname Unterrichtsfächer

albrecht Peter Blechblasinstrumente,  
Klassenmusizieren

altinok Birol Klavier, Keyboard,  
Klassenmusizieren

Bartsch Barbara trompete, Euphonium

Bartz Silke Querflöte, Blockflöte, JeKits, 
aME/EMu, oGS

Begger astrid Blechblasinstrumente,  
Klassenmusizieren

Beking olga Klarinette, Saxophon,  
Klassenmusizieren

Bitter Halina aME/EMu, Querflöte

Blomberg-laurenz Gesine Violine, Viola, Kammermusik, 
orchester, JeKits

Blomeier Martina Klavier

Böhnhardt Matthias Klarinette, Saxophon,  
Klassenmusizieren

Börger Norbert Gitarre

Buchholz-Suzuki Martina oboe, Klavier

Buske Siegfried Klavier, Keyboard

Christiäner Uwe E-Gitarre, Gitarre

Corßen Beate Viola, Violine, Klassenmusizieren

Corßen Michael Violoncello, Klassenmusizieren, 
„Gütersloher Philharmoniker"

davis Barbara Kunst

dessin damaris aME/EMu, Blockflöte, Klavier, 
oGS

doht Ulrike Blockflöte, Klavier, Keyboard, 
Querflöte

Edler tim Klavier, Keyboard

Name Vorname Unterrichtsfächer

Elpert-resch Gudrun Gesang, Kinder- und Frauenchor

Engler Ekaterina Keyboard, Klavier,  
Klassenmusizieren

Fedyanin Sergey Blechblasinstrumente,  
Klassenmusizieren

Foster Karin Querflöte

Genau Harald Schlagzeug, Bandcoaching,  
Klassenmusizieren

Giesbrecht artur E-Gitarre, E-Baß, Bandcoaching, 
Klassenmusizieren

Girod Marina Gitarre, Blockflöte,  
Gitarrenensemble, Projekt-2in1

Greiwe Johannes Keyboard

Gröll Beate Querflöte, Blockflöte,  
Querflötenensemble

Hauser alban Klarinette, Saxophon

Heimann dorothee Querflöte

Hernandez rodriguez osvaldo Gitarre, E-Gitarre, E-Bass

Hickethier Hermann Gambe

Hilling Petra aME/EMu, Querflöte, oGS, 
Musik in der Kita

Hilpert Claudia Blockflöte, aME/EMu,  
Klassenmusizieren

Horstmann roswitha Musicalprojekt

Jacobsen Felicitas Gesang, Klavier

Jakobfeuerborn Bruno Kontrabass, E-Bass,  
Klassenmusizieren

Jirku-Bouyer roswitha Blockflöte, oGS

Jones ivan Klarinette, Saxophon,  
Klassenmusizieren
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Mitarbeiter/innen seit 1968
aktuelle lehrkräfte

Name Vorname Unterrichtsfächer

Kastner oona rock-Pop-Gesang

Köhn Katja Klavier

Koopman Sterre anna Harfe

Körkemeier Melanie Kunst

Krestovsky Nikolaj Gitarre, E-Gitarre, Gitarrenen-
semble

Kreutz Prof. Peter Klavier

Krussig Pia Violine, Viola, Streicherensemble

Kurzeja Ursula Karin Gesang, Klavier, Keyboard, aME/
EMu

leo Christoph trompete, Posaune, Euphonium

le-Van-Vo daniel Gitarre, E-Gitarre, E-Bass

levesque Marion Klarinette, Saxophon, 
Klassenmusizieren

loerwald roland Gitarre, E-Gitarre, E-Bass

lübbeke andrea Klavier

lütkebohle Erhard Schlagzeug,  
Schlagzeug-Ensemble

Masaki Chihiro Klavier

Mesionzhnik alla Klavier

Meyer Jenny Harfe

Munkelt Hermann Blechbläser-Ensemble

Nagai reiko Klavier, Keyboard

Neuhaus Helge Schlagzeug, Klassenmusizieren

Niedick Hildegard Blockflöte, aME/EMu,  
Blockflötenensemble

Panhorst Jakob Gitarre, E-Gitarre,  
Klassenmusizieren, JeKits

Name Vorname Unterrichtsfächer

Pawelczyk Barbara Klavier, Keyboard

Piepenbrock Hans-Josef Klavier

Poppen Claudia Blockflöte, aME/EMu

raffel-Westermann Barbara Violoncello, Klassenmusizieren

recker Werner akkordeon, akkordeon-Ensemble

reffold Sandra Blockflöte, oGS

reichert daniel trompete

rittmann Margarita Klavier, aME/EMu,  
Musik in der Kita

roth Christina Saxophon

Salzwedel Ulrike Klavierbegleitung Kinderchor 

Samaschkin-lang dimitrij Violine, Viola

Sampson Maya Gitarre

Samuel Kirsten akkordeon, Klavier, Keyboard, 
akkordeon-Ensemble

Scheuer Marion Violine

Schild dr. Maria Klavier, do-re-Mi

Schmalen-Gand Bettina Klavier, Keyboard, theorie,  
Solfège, Blockflöte

Schmolke Ursula Klavier

Schröder Magnus Blechblasinstrumente

Schulteß Jörg Waldhorn

Schweitzer thomas Saxophon, Klarinette,  
Klassenmusizieren

Seipelt Sabine 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

Sperner Wolfgang Gitarre, E-Gitarre, E-Bass, Bandcoa-
ching, Klassenmusizieren

Stegt Josef Blockflöte

Studenroth Kurt Klarinette, Saxophon,  
Klassenmusizieren

Stüwe robin Keyboard, Klassenmusizieren

Sundag-drees Barbara Gitarre, oboe, Gitarrenensemble

tadday Christian akkordeon, Keyboard, Klavier

takeda-Caspers tamaki Klavier

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, Klassenmu-
sizieren

Wiemer Solveig Klavier

Wilms alexandra Klarinette, Saxophon, aME/EMu, 
Holzbläserensemble,  
Klassenmusizieren

Wulfes Karin Klavier

Zisopoulos Sotirios Violine, Viola, "die Königstreicher" 

Name Vorname

Blum Heike

duwensee iris

Ermshaus Heike

Kniesel Karin

lüker anne

Mettin Johannes

ritter Michael

Vincke iris

diese auflistung erhebt keinen anspruch 
auf Vollständigkeit.
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Mitarbeiter/innen seit 1968
Ehemalige lehrkräfte

Name Vorname Unterrichtsfächer

ackermann Ulrich aME

adan Santiago Viola, Violine

adan Silvia Klavier

adelbert reinhard Gitarre

aspelmeier annikki Blockflöte, aME

awolin Marc Klavier 

Backhaus anneliese Blockflöte, Klavier, aME

Becker Hildegard Blockflöte, aME

Becks Ursula aME, Blockflöte

Bialas angelika Violine, aME

Birke-dirscherl Christina Blockflöte, aME

Bischof dirk Gitarre, E-Gitarre

Boger thomas Blechblasinstrumente

Böttcher Frauke aME, Blockflöte

Bovermann Hedwig Kunst

Bracklow dirk Gitarre

Brokamp Elisabeth aME, Blockflöte

Bröker ingrid Klavier

Bröker-Jambor Elisabeth Querflöte

Brüsch detlef Violine

Bürger Frank Klarinette, Saxophon

Burghardt Eva-Margarita aME, Blockflöte

Caillat-Grenier Philippe Gitarre

Choi rang Violine

Corßen Wiebke Violine

daligault Brigitta Gitarre, Mandoline

Name Vorname Unterrichtsfächer

de Klein Simon Blechblasinstrumente

deckwerth Christel Blockflöte, aME

descher ingrid aME

di Frimio Weltermann Brigitte tasteninstrumente

draak Pieter Schlagzeug

dreier anni aME

drücker Hildegard Blockflöte, aME

Ebke anneliese Gitarre

Eggert oliver Blockflöte

Eickhoff Brigitte aME

Endrikat Katrin Gitarre

Englisch agnes Klavier

Epha anneliese aME, Blockflöte

Ernst Klaus Blechblasinstrumente

Fahrenholtz anneliese Klavier

Farkas anita Querflöte

Fedyanin Barbara Violine

Fitzon Joachim Kontrabass, E-Bass

Flicker Ursula Blockflöte, aME

Flöttmann Gisela aME, Blockflöte

Gaubatz Erika Klavier

Genau Jeong-a Schlagzeug

Gentejohann ruth Blockflöte, aME

Giraudo Carlos Klavier

Goldstein ilse aME, Blockflöte

Göllner Michael Querflöte
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Mitarbeiter/innen seit 1968
Ehemalige lehrkräfte

Name Vorname Unterrichtsfächer

Gramm reinhard Blechblasinstrumente

Gronewold Hadlef Klavier

Gundel Heidrun aME, Blockflöte

Haase Manfred Klarinette, Saxophon

Häddinghaus Bernardette Blockflöte, Klavier

Hagen Christa aME, Blockflöte

Hahnhäuser Brigitte aME, Blockflöte

Hall Gabriele aME, Klavier

Hammann irene Gesang

Hanhart Marianne Blockflöte, aME

Hansen Erika aME, Blockflöte, Klavier

Hardieck Guido Klavier, Keyboard

Hartig ilse Blockflöte

Hauk Maria Blockflöte

Hefke oswald akkordeon

Heibing-Hemmer Gundel Klavier

Heilmann Beate Blockflöte

Helfberend Werner trompete

Hemke otto Violine, Klavier, Blockflöte

Henning delef Blechblasinstrumente

Henning Paul Klavier

Herrmann Heiko Kontrabass

Herzog-Pahlkamp iris aME, Blockflöte

Hess Erika Blockflöte

Hildebrandt Uwe Querflöte

Hoffmann ilka Gitarre, Mandoline, aME, JEKiSS

Name Vorname Unterrichtsfächer

Hoffmann Katrin Klavier

Hofius doris Violine

Hofmann Katharina aME, Blockflöte

Hofmann Ulrich Klavier

Hofmann Ursula Gitarre

Höger angelika Kunst

Hohl dagmar Klavier

Hohmann Hubert Klavier

Hornberg Ulrich Klavier, Keyboard

Hötzel andreas Violine, Viola

Howe Barbara Klavier

Huici Juan Klavier

Hülsmann Meinhard Klavier, Blockflöte

Hußendörfer Susanne Blockflöte

Hütterott Carl-theodor Gesang

Hütterott Martin orgel

imkamp Margret aME

Jacob Christina Klarinette, Saxophon

Jenderny Hanni Violine, Viola

Jennen Wolfgang Violine

Johannsmann Karl aME

Kallies Günter Klavier

Kehl Sebastian Gitarre

Kellner Manfred trompete

Kim Bolee Klavier

Kindermann Gudrun Gitarre
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Mitarbeiter/innen seit 1968
Ehemalige lehrkräfte

Name Vorname Unterrichtsfächer

Kipp Christa Klavier

Kischel Johannes aME, Klavier

Kleinitz Ulf Violine

Knop Klaus Klavier

Koehler ingrid Kunst

Kölker-Höinghaus dorothea aME, Blockflöte

Körfer-Eckstein ingeborg Klavier

Körkemeier Barbara Kunst

Krause tanja Blockflöte

Krebs Marianne aME, Blockflöte

Kröger Wilhelm Klavier

Kroll Ulrike Blockflöte, aME

Kruck ralf akkordeon

Kruckemeyer Eva Blockflöte

Kuhnen Bärbel Klavier, aME

leisner-Büttner Brigitte Blockflöte, aME

lepp William Gitarre

leptin luise Violoncello

levin-Schröder Mario E-Bass

liebe Manfred Gitarre

lindemann Hartmut Violine, Viola

linnemann Maria Gitarre

lory Helga aME, Blockflöte

lückermann annemarie Klavier, aME

lundgreen Barbara Violine, Viola

Maaß rita Blockflöte, aME

Name Vorname Unterrichtsfächer

Maene anneliese Klavier

Maestri Foron Marina Violoncello

Manko olga Violoncello

Marten Elke aME

Matakas Sonja Violine, Viola

Matthewes Michael Fagott

Meinke Waltraud akkordeon

Melzer Brigitte Kirsten Viola, Violine

Menninger Elke aME

Meurer annette Klavier

Michels Uta Violine

Möllhoff annette aME

Mörsch ludwig aME

Mulcahy Claudia Blockflöte

Müller angelika aME

Müller May Klavier

Müller-tammen Petra Klavier

Nicholson Martin Klavier, Klarinette

Nordhold Nicole Blockflöte

Paetzold-Matzke asta Violoncello

Pelzer-trinius ina Violine, aME

Petri Franz-Josef Gitarre

Petschik Barbara aME, Blockflöte

Pfützenreuter Joachim Klavier, Klarinette

Piepenbreier Pia aME, Gesang

Pohl Sabine aME
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Mitarbeiter/innen seit 1968
Ehemalige lehrkräfte

Name Vorname Unterrichtsfächer

Pohontsch Bosco Blechblasinstrumente

Pöll Josef Blechblasinstrumente

Porada Hildegard aME, Blockflöte

Preisfeld albert Querflöte

reintzsch angelika Violine

remmers Klaus aME, Violine

remmers rosemarie aME

rentmeister Josef Violine, Viola

reuter Hartmut Gitarre, Blockflöte

richter-Kröning Katrin Klavier

rieger lore Blockflöte, aME

ries Hermann Saxophon

roggenbuck Clemens Gitarre

rösch Hans-Hermann Klavier

rott Friedrich-Wilhelm Violine, Viola

rücker Marion Blockflöte, aME

runde Maria Klavier, Blockflöte

rutz renate aME, Blockflöte

Saenz Juan-Bautista Klavier, Keyboard

Sahrmann Bettina Klavier

Sándor agnes-Klara Querflöte

Schäkel Frieda Klavier, Blockflöte

Schellenberg rudi Klavier

Schenk Juliane oboe

Schiel doris Blockflöte, Querflöte

Schitthelm Maren Blockflöte

Name Vorname Unterrichtsfächer

Schläger Gabriele Querflöte, Gesang

Schlingmann Peter Blockflöte

Schlüter Birgit Klavier,

Schmid Ulrike aME, Klarinette, Klavier

Schmidt Birgit Klavier

Schmidt Jürgen Blockflöte, Querflöte

Schmitt Siegfried theorie

Schnier renate Blockflöte, Klavier

Schoenefeldt Gerhard Klavier

Schoenefeldt Magdalene Blockflöte, Klavier, Gitarre

Scholz Ursula Klavier

Schöning Sonja Blechblasinstrumente

Schräder annette aME, Blockflöte

Schrader-Wetzel Birgit Klavier

Schreiber Udo akkordeon, Keyboard

Schrewe Volker Klavier, Posaune, Gesang

Schulke Friedhelm akkordeon

Schulke Josef Klarinette

Schultze-Pollmeier Brigitte Kunst

Schulz Winfried Querflöte

Schulze Marius Waldhorn

Schulze-Wessel ingrid aME

Schumann dorothee Gitarre, Klavier

Schürmann astrid Blockflöte

Schüttler renate aME

Sexton leslie Blechblasinstrumente
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Mitarbeiter/innen seit 1968
Ehemalige lehrkräfte

Name Vorname Unterrichtsfächer

Sledkova anna Querflöte

Smith Peter-Bernhard Klarinette, Saxophon, Querflöte

Sokolov-Korbel Magdalena Violine

Sondermann Hans-Peter Querflöte

Sonntag Edith Blockflöte, aME

Sprick ingrid orgel

Springer Gisela Violine, aME

Stadtler Hansjörg Violine

Stefanou Peter Violine, Viola

Steffens Kurt Blockflöte

Stegemann dominic trompete

Stenzel Hans-Joachim Klavier, aME, Blockflöte

Sterzinger Edgar Kontrabass

Stölting Jörn Klavier, Keyboard

Strasda Monika akkordeon

Stratmann Sigrid Querflöte

Stubenvoll Florian Klarinette

Stuphorn Natalia Klarinette, Saxophon

Stüven Johanna Klavier

Stüven dr. Wilfried Schulleiter

Sudhoff ingeborg Blockflöte, aME

Sudujko Jagoda Querflöte

Suhany rainer aME

Surrey Ulrike akkordeon

tateossian Erwant Klavier

tegethoff Michael Klavier

Name Vorname Unterrichtsfächer

teismann Edelgard Querflöte

thiemeyer Elisabeth Klavier

thomä Ute aME

timm Michael Klavier, Posaune

timmer Mathias aME, Klavier

timmer Ulrich trompete

tolksdorf Erwin Klarinette, Saxophon

torweihe Carline Querflöte

trantow Steffen Querflöte

tucker Wayne N. tuba

Ubbelohde Jens Klarinette, Saxophon

Uhrner Eva-Maria aME, Blockflöte

Ulbrich Elvita aME

Ulbrich Maria aME

van den Berg Shaya Gesang, aME, JEKiSS

Vethake Hans-Gerhard Klavier

Vielmeyer doris Klavier, Blockflöte

Vogel Heidi Blockflöte, aME

Volbracht Christel Klavier, Blockflöte

Volkmer Eva Blockflöte

Vollmer Hildegard aME

Vollmer Kilian oboe

von Bülow Monica Violoncello

von der Hagen lilly Blockflöte, Klavier, aME

von der Wöste Hans-Jürgen trompete

Wagner Ursula Klavier
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Mitarbeiter/innen seit 1968
Ehemalige lehrkräfte

Name Vorname Unterrichtsfächer

Wähner Frauke Blockflöte, aME

Waterholter Marie-luise Klavier, Blockflöte

Weber Marianne aME

Wehling Siegrid aME

Weiß andreas Klarinette

Welpmann Hartmut Waldhorn

Wemhoff Beatrix Klavier, Viola

Wendeleer Helmut Blechblasinstrumente

Wenig Sabine aME

Wergin Monika aME, Klavier, Querflöte

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

Ehemalige Verwaltung

Name Vorname

deppe Heidrun

Friedrich Brigitte

Heublein ingrid

Kockot Brigitte

Koslowski Monika

Kosmann Edith

lorek Barbara

lughi Ulrike

Naundorf Marianne

rietz Christa

diese auflistung erhebt keinen anspruch 
auf Vollständigkeit.
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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 ver-
abschieden? Kaum! aber die Zeiten ändern sich, und in gleichem Ma-
ße, 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 demo-
grafische Entwicklung, integration und inklusion und die digitalisie-
rung.

Heißt: Es müssen u.a. ältere altersgruppen in den Fokus genom-
men werden. die angebote richten sich derzeit in der Hauptsache an 
Kinder und Jugendliche im Schulalter. die größte Gruppe der Bevöl-
kerung ist (und wird!) aber immer älter. instrumentale Wiedereinstei-
ger und leute im rentenalter, die endlich Zeit haben, nachzuholen, 
was sie in Kindheit und Jugend verpasst haben, werden die Musik-
schule in anspruch nehmen wollen. Wenn die denn bereit ist, die ge-
eigneten Programme für diese Klientel zu entwickeln und anzubieten. 
den „Erwachsenen-Zuschlag“ wird man überdenken müssen, sonst 
werden ausschließlich private anbieter dieses Feld „beackern“. Zu-
gleich muss es uns wieder gelingen, viel mehr Kinder im Vorschulalter 
für die Musik zu gewinnen, wo sollen sonst später die Wiedereinstei-
ger 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 ausge-
baut werden. Musikvermittlungsmodelle wie unser neues Format „Hö-
ren 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 Mu-
sik widerspiegeln. Mit ihnen kommen andere Kulturen zu uns, mittel-
fristig muss man dem ganz klar rechnung tragen. Natürlich kommen 
schon jetzt viele zu uns, die unsere traditionen kennenlernen wol-
len, aber wir müssen uns auch Kompetenz in fremden ausdrucksfor-
men, in vielleicht noch exotisch anmutenden instrumentalfächern ins 
Haus holen. Menschen mit Behinderungen dürfen nicht von einer Mu-
sikausbildung ausgeschlossen sein. Klingt selbstverständlich, keiner 

kann das wollen. aber: Machen wir es auch möglich? denken wir ge-
nügend darüber nach, was wir tun könnten? Sicher (noch) nicht.

digitalisierung: das betrifft uns ja nur am rande, möchte man mei-
nen. Wir sind schließlich das letzte noch verbliebene refugium der 
analogen Welt, in der Musik noch „von Hand“ gemacht und im ge-
meinsamen Spiel erlebt, wo die tradition der klassischen Musik am 
leben gehalten wird. Stimmt! Und doch: Schon heute holen sich unse-
re Schülerinnen und Schüler Hilfen, methodische Hinweise von selbst-
ernannten Mentoren aus dem internet, die für alles eine lösung an-
bieten. 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 Kompe-
tenz 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-Com-
puter 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 bespre-
chen - ich kann mich nicht erinnern. So etwas geht heute ja viel stö-
rungsfreier im rahmen der social media, wenngleich man ja hier offen-
bar 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 im-
mer wieder gestellt hat, und ohne das diese institution längst ein viel-
leicht einigermaßen elitäres, aber leider komplett verkümmertes da-
sein 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

Quo vadis Musikschule?
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Zu guter letzt

Noch ein Wort zu unserem trägerverein: 
Viele wissen gar nicht, dass wir ein durch den Kreis Gütersloh ge-

förderter eingetragener Verein sind, dessen Führung interessierte 
und engagierte Privatleute, zumeist Eltern unserer Schülerinnen und 
Schüler im Vorstand übernehmen. Wer dieses Jubiläumsheft aufmerk-
sam 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 Be-
trag wird mit ihrem Unterrichtsentgelt verrechnet! Unserem Verein als 
Mitglied anzugehören, ist also für Sie wahrscheinlich keine große Sa-
che, 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 betrach-
tet werden. das ist ja auch nicht ganz verkehrt. So ein gemeinnütziger 

Verein wie unsere Musikschule lebt aber mit all den vielfältigen akti-
vitäten, die über den reinen Unterricht hinausgehen und über die wir 
hier ausführlich berichtet haben, von mehr als nur einer reinen Ge-
schäftsbeziehung 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 anmeldefor-
mular beizulegen, das Sie benutzen können, sollten Sie sich dafür ent-
schieden haben, uns zu unterstützen. Falls dieses nicht mehr vorhan-
den ist, können Sie es sich auf unserer internetseite http://www.mu-
sikschule-guetersloh.de herunterladen und uns ausgefüllt zukommen 
lassen.
ihr Musikschulteam
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