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liebe leserinnen und leser!

und was machen sie beruflich? Diese Frage
hat schon so mancher Musiklehrer in sei-

nem leben gehört. unser Berufsstand leidet
immer noch unter dem Glauben vieler Men-
schen, zum erteilen von Musikunterricht
seien außer Grundkenntnissen auf einem in-
strument keine weiteren Fertigkeiten erfor-
derlich. Nur wenige wissen, was für ein
anspruchsvolles studium die Musikschulleh-
rerinnen und -lehrer absolviert haben, und
dass sie, um die Voraussetzungen dafür über-
haupt zu erfüllen, schon während ihrer
schulzeit über viele Jahre jeden Tag mehrere
stunden auf ihrem instrument geübt haben.
Viele lehrkräfte beklagen zudem, ihre ge-
leistete Arbeit und ihr engagement würden
oft nur unzureichend anerkannt

umso erfreulicher ist es, dass unsere kolle-
ginnen und kollegen in letzter Zeit erfahren
durften, wie sehr die Folkwang Musikschule
in essen beachtet und geschätzt wird. ich
habe im letzten Jahr aus der essener Politik
viele positive signale erhalten. Nicht zuletzt
der ratsbeschluss, der die von der Musik-
schule einzusparenden lehrerstellen auf ein
für uns relativ erträgliches Maß reduziert hat,
ist auf das engagement der essener kultur-
politiker für unsere Musikschule und somit
für unsere schülerinnen und schüler zurück-
zuführen.

Grund zur Freude ist auch, dass sich in den
vielen kooperationen mit allgemeinbildenden
schulen eine fruchtbare Zusammenarbeit er-
geben hat, in der den beteiligten lehrkräften
die oft vermisste Wertschätzung entgegen-
gebracht wird. so wurde im letzten Jahr die  
10-jährige Zusammenarbeit mit der Gustav-
Heinemann-Gesamtschule im rahmen eines 

beeindruckenden schulkonzerts gewürdigt.
Am leibniz Gymnasium hat die kooperation
mit der FMs ebenfalls eine lange Tradition.
und auch hier freue ich mich sehr darüber,
dass diese schule im Zusammenhang mit den
sparvorgaben der stadt essen deutlich auf
die unverzichtbare Arbeit unserer kollegin-
nen und kollegen hingewiesen hat. 

unser Angebot, kinder, Jugendliche und er-
wachsene in ihren kreativen Ausdrucksmög-
lichkeiten in den Bereichen Musik, Tanz und
schauspiel zu fördern, wird als wesentlicher
Baustein des essener kulturlebens gesehen.
Gerade in Zeiten der knappen öffentlichen
Mittel ist immer öfter zu hören und zu lesen,
welch große Bedeutung der Folkwang Musik-
schule von Bürgern und auch von der Presse
zugemessen wird. Dieser Zuspruch tut unse-
ren lehrkräften gut und ermöglicht uns, mit
gewohntem engagement die Zukunft zu pla-
nen und unsere Arbeit in gewohnter Qualität
weiterzuführen.

Dr. christian de Witt, institutsleiter
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4 Foxx Wer ruhe sucht... 

Wer ruhe sucht, ist hier verkehrt
die Folkwang Musikschule in der philharmonie essen

im rahmen des education-Programms „expedition klassik“ für kinder, Jugendli-
che und Familien lädt die Folkwang Musikschule am samstag, 20. April, in die

Philharmonie essen ein. Mehr als 400 mitwirkende kinder und Jugendliche, un-
terstützt von rund 50 Musikschullehrern, werden das glanzvolle konzerthaus, in
dem sich sonst berühmte künstler die klinke in die Hand geben, von 15 bis 19 uhr
auf den kopf stellen. Auch sie dürfen sich dann wie richtige stars fühlen: sie
schnuppern Backstage-luft, werden in Garderobe und künstlerlounge betreut und
treten unter höchst professionellen Bedingungen vor zahlreichen Besuchern auf.
Mit sicherheit wird es für alle ein aufregender, ein unvergesslicher Tag!

Nach dem großen erfolg des ersten „Philharmonietags“ der Folkwang Musikschule
im oktober 2011 findet die eintrittsfreie Veranstaltung nun zum zweiten Mal statt.
in diesem Jahr fördern die elisabeth-Wagener-stiftung, die G.D. Baedeker-
stiftung, die stadtwerke essen AG und Piano schmitz den Auftritt des musikali-
schen Nachwuchses in der essener Philharmonie. und dort wird ganz schön was los
sein, denn nicht nur im Alfried krupp saal und im rWe Pavillon, sondern auch in
den Foyers und Fluren soll Musik erklingen. Zwischendurch können sich die klei-
nen und großen Besucher bei erfrischungsgetränken, kaffee und kuchen stärken. 

Die künstlerischen Darbietungen stehen bei dem unterhaltsamen Programm ebenso
im Mittelpunkt wie das Zuhören, Zuschauen und Mitmachen – spannende einblicke
in die Musikschularbeit sind garantiert! Ganz im sinne der Folkwang-idee des krea-
tiven Zusammenwirkens der künste werden nahezu alle Bereiche der städtischen
Musikschule präsentiert: instrumentalausbildung, orchester- und ensemblearbeit,
Gesang, Jazz-, Pop-, rockmusik, Tanz, schauspiel und die Musikalische Grundstufe
mit den jüngsten schülern. Auch spezielle Musikschulprojekte werden vorgestellt.
so gibt die s-klasse für herausragende musikalische spitzentalente kostproben
ihres könnens, und eine der integrativen rockbands der Folkwang Musikschule
spielt einige songs aus ihrem repertoire. Außerdem dürfen sich die streicher- und
Bläserklassen der kooperation mit leibniz Gymnasium, Burggymnasium und real-
schule Überruhr auf ihren Auftritt in dem bedeutenden konzerthaus freuen.



samstag, 20. April, 15:00 – 19:00 uhr
Folkwang Musikschule 
in der philharmonie

im rahmen des education-Programms „expedition klassik“ 
für kinder, Jugendliche und erwachsene 

Philharmonie essen, Huyssenallee 53, 45128 essen

eintritt frei

Auftakt ist um 15 uhr im Alfried krupp saal mit dem großen Musikschulorchester,
das eine eigens für diesen Tag arrangierte Fassung der ouvertüre von Georg 
Friedrich Händels Barockoper „Acis und Galatea“ erklingen lässt. es folgen Beiträge
mit kindern der Musikalischen Grundstufe und schülern der s-klasse sowie ein
kabarettprogramm des Fachbereichs schauspiel. „celli con Basso“, das ensemble
der tiefen streicher, spielt ohrwürmer von populär bis klassisch, und zum Abschluss
sind Auszüge aus der oper „Acis und Galatea“ zu hören, die am 15. Juni im salz-
lager der kokerei Zollverein komplett aufgeführt wird.

Auch im rWe Pavillon werden die Besucher aufs Beste unterhalten. Der Fachbe-
reich Tanz bietet eine abwechslungsreiche Vorführung verschiedener Tanzklassen,
das Folkorchester der Folkwang Musikschule spielt auf, und das Publikum wird zum
„rudelsingen“ animiert. kleinere Bläser-ensembles der Musikschule sowie Musik-
klassen aus streichern
und Bläsern der koopera-
tionsprojekte mit allge-
meinbildenden schulen
runden das bunte Pro-
gramm auf der Bühne ab.

in den Foyers und auf
den Fluren lädt so man-
che Aktion zum Mitma-
chen ein: singen und
Tanzen mit der Musikali-
schen Grundstufe, ge-
meinsames Musizieren
mit Xylophon und Pauke,
sich bei der klangwerk-
statt ausprobieren oder
Fanfaren aus „Puzzle-
stücken“ komponieren, die dann natürlich auch von Bläsern nachgespielt werden.
Hinzu kommen weitere Auftritte der s-klassenschüler sowie drei etwa halbstün-
dige Jazz-, rock- und Pop-Programme, u. a. mit der integrativen Band „Gleinomal“.

Man sieht: Wer ruhe sucht, ist hier verkehrt! 

5Foxx...ist hier verkehrt
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tauben vergiften im park
chansonabend des Fachbereichs schauspiel

einen chansonabend mit liedern von Georg kreisler hat die schauspielabteilung der Folk-
wang Musikschule einstudiert. unter der regie von Michael seewald singen acht junge

schülerinnen und schüler: Gregor Beyerle, Maximilian Brosk, clara Dembinski, Viola Janßen,
Aaron kretschmann, Alina Novetzki, umut Tükoglu und Ann-kristin Walter. institutsleiter
christian de Witt begleitet sie am klavier.

Die chansons des gebürtigen Österreichers stehen bei Fachbereichsleiter Michael seewald
und seinen singenden schauspielschülern hoch im kurs. sie sind skurril, makaber, surreal, tod-
ernst, heiter bis komisch. Georg kreisler gilt als Meister der sprache, Mimik und Gestik und
viele seiner Texte und Melodien sind auch jungen leuten heute noch bekannt. eines seiner
berühmtesten Werke, „Tauben vergiften im Park“, gehört ebenso zum Programm des lieder-
abends wie die klassiker „Als der Zirkus in Flammen stand“ und „opernboogie“.

Wer ihn erlebt hat, erinnert
sich bestimmt noch heute
gerne an den überaus amü-
santen „kreisler-Abend“ des
Fachbereichs schauspiel im
Jahr 2007. Nun hat Michael
seewald also mit neuer Be-
setzung (nur Ann-kristin
Walter, inzwischen auch als
FMs-Dozentin tätig, war
2007 schon dabei) und alter
leidenschaft eine inszenie-
rung erarbeitet, in der es ihm
in erster linie um „das Den-
ken“ geht. um schauspiel als
eine Form des Denkens, die
zeigt: Gedanken und Texte
sind eine Art Notenschrift
und die Darstellung eine
Aufgabe der musikalischen
und schauspielerischen Ge-
staltung. Mit kreisler kein
Problem.

chansonabend

02161
200868

www.blasinstrumente-
radermacher.de oder 

rufen Sie an, wir 
beraten Sie gerne.

GÜNSTIG musizieren 
mit Instrumenten 
unserer Hausmarke RRB

UNSER SHOP: 
WWW.BLASINSTRUMENTE-RADERMACHER.DE

Georg kreisler (2009)

georg Franz Kreisler (*18. Juli 1922 in
Wien; † 22. November 2011 in salzburg)
war komponist, sänger und Dichter, der
aus einer jüdischen österreichischen Fa-
milie stammte und als emigrant 1943
die us-amerikanische staatsbürger-
schaft angenommen hatte. Die Anfänge
seiner karriere lagen in Amerika, und ab
Mitte der 1950er Jahre wurde er im
deutschen sprachraum durch seine 
lieder populär. Mit seinem schwarzen,
tiefsinnigen und poetischen Humor und
sprachwitz hat kreisler das musikalische
deutschsprachige kabarett seiner Zeit
als interpret und Verfasser eigener
Werke stark geprägt. 

(Text und Foto Wikipedia)

tauben vergiften im park
chansonabend des Fachbereichs schau-
spiel mit liedern von Georg kreisler 

donnerstag, 2. Mai, 19:30 uhr 
(premiere)
Aula der Folkwang Musikschule
eintritt frei

sonntag, 16. Juni, 19:30 uhr
katakomben Theater, 
Girardetstraße 2-38, 45131 essen
eintritt: 12 € / 8 €
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nigerianer fliegen zum Workshop ein
neue spielzeit des Labors für Weltmusik der FMs

Die „rastlose Brückenbauerin“ ilse storb, Gründerin des labors für Weltmusik an der Folkwang Musikschule, sorgt auch in der fünften spielzeit
für Highlights auf bestem Weltmusik-Niveau. Besonders erfreulich: Gitarrist und Musikschullehrer Thomas Hanz konnte für ein neues Projekt

gewonnen werden, den Aufbau eines südamerikanischen ensembles mit originalinstrumenten und -besetzungen. Das Projekt startet in kürze, An-
meldungen werden ab sofort entgegen genommen.

in diesem Zusammenhang wird auch das mexikanische requinto als unterrichtsfach angeboten. Das instrument ist kleiner als eine „normale“ Gi-
tarre, hat 6 saiten und ist um 3 bis 4 Töne höher stimmbar. Außerdem kann man zurzeit folgende kurse aus dem Bereich der Weltmusik buchen:
russischer Folkloretanz, Baglama, erhu, African Percussion.

Natürlich bringt die neue spielzeit auch wieder interessante konzerte in die Aula der FMs. 
Hier die Termine des sommersemesters auf einen Blick:

Fr 15.03.13, 20 uhr, eintritt: 8 € / 5 €
ud-Konzert
raed khoshaba kommt aus Bagdad/ irak. er spielt die kurzhalslaute ud (auch: oud) und 
wird begleitet von Percussionisten. einführung: Prof. Dr. ilse storb, 19:30 uhr

Fr 19.04.13, 20 uhr, eintritt: 8 € / 5 €
china and the West
Mit sasha Wang (Tanz), Hong Gao (erhu), ilse storb (klavier)

sa 18.05.13, 11 – 17 uhr, Workshop, 19 uhr, Abschlusskonzert
Musik aus nigeria
Workshop inkl. konzert: 15 € / 12 €, konzert: 8 € / 5 €
Die Musikerfamilie okonfo rao kanawa aus Nigeria kommt eigens für diese Veranstaltung aus ihrer
Heimat zu uns. sie bietet in einem Workshop die Möglichkeit, aus erster Hand die Musikwelt Nige-
rias kennenzulernen und auf originalinstrumenten auszuprobieren. Dazu sind keine Vorkenntnisse
erforderlich. im anschließenden konzert wird okoNFo das Publikum begeistern.

Fr 14.06.13, 20 uhr, eintritt: 8 € / 5 €
Was ist Jazz?
Wer könnte dazu mehr sagen, als die einzige Professorin für Jazzforschung Dr. ilse storb? Anhand
von klangbeispielen werden insbesondere louis Armstrong und Dave Brubeck vorgestellt.

Fr 12.07.13, 20 uhr, eintritt: 15 € / 12 €
Louis-Armstrong-show – ilse storb and her satchmos
Gerd Debring (Trompete), Andreas Hammen (Posaune und Bassposaune), ralf Bazzanella 
(sopran- und Tenorsaxofon), Martin Dickhoff (klavier und Gesang), stefan Mandlburger 
(kontrabass), Jochen Weiler (schlagzeug), ilse storb (erläuterungen, Gesang und klavier)

nähere infos, Anmeldungen und Kartenreservierung:
Axel Wild, Tel. (0201) 88 44 334, e-Mail: axel.wild@fms.essen.de
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profilierte persönlichkeit
sabine Koeser geht in den ruhestand

Zum 1. März 2013 geht sabine koeser in den
ruhestand. Mit ihr geht sowohl eine profi-
lierte künstlerin und lehrerin, als auch eine
leitungspersönlichkeit, die mit viel engage-
ment die inhaltliche entwicklung der Folk-
wang Musikschule mitgesteuert hat und für
das erfolgreiche Gelingen zahlreicher großer
Projekte als organisatorin verantwortlich
war.

sabine koeser studierte Querflöte in essen
und Paris. Nur wenige Jahre nach Gründung
der Folkwang Musikschule begann sie hier

1977 ihre Tätigkeit. Von Beginn an widmete
sie sich mit großem engagement einer mu-
sikalischen Aufbauarbeit, die bis heute ihre
spuren hinterlassen hat. so baute sie z. B.
die Harfen- und kontrabassklassen auf
sowie die Horn-, oboen- und Fagottklassen.

sabine koeser war im Zeitfenster der in dem
Beruf entweder nicht geduldeten Frauen
oder Alibi-Frauen unterwegs. immerhin
konnte sie als erste Frau innerhalb eines
Meisterkurses von karl Münchinger das
stuttgarter kammerrorchester dirigieren (ihr
eigentlicher lehrer war Thomas ungar,
stuttgart). Auch semifinalistin bei interna-
tionalen Wettbewerben zu sein, war zu die-
sen Zeiten eine Besonderheit.

Die Pflege anspruchsvoller kammermusik
war ihr ein wichtiges Anliegen. 1980

gründete sie die kammermusikklassen
der Folkwang Musikschule. Zahlreiche

konzerte in der Folgezeit konnten
die Qualität dieser neuen Farbe der
FMs belegen. Waren die kammer-
musikklassen offen für streicher,
Holzbläser und Blechbläser, kon-
zentrierte sich sabine koeser in
ihrer eigenen kammermusikali-

schen Arbeit auf die Holzbläseren-
sembles. sie rief das ensemble „la

banda armonia“ ins leben und gründete
mit dieser Formation nicht etwa ein wei-
teres „beliebiges“ ensemble, sondern re-
cherchierte und erarbeitete sehr sorgfältig
die spezielle literatur für diese Besetzung.
Das ergebnis wurde jährlich in 3 bis 5

konzerten der Öffentlichkeit vorgestellt
und war in über 30 Jahren für viele in-

strumentalisten impulsgebend,
Menschen, die meistens nicht

Musiker wurden sondern
lehrer, Mathematiker,

Physiker, Hausfrau, in-
genieurin, Fremdspra-
chensekretärin u. v. m.
Nicht nur als lehre-

rin und ensembleleiterin  trat sabine koeser
in erscheinung. sie wirkte als Flötistin in
zahlreichen konzerten der FMs mit. 1989
gründete sie das Bläserquintett „Tibia“, in
dem sie selber als Flötistin mitwirkte. ute
schiwy (klarinette) und irene Dopp (Fagott)
lehren und spielen noch an der FMs. Auch
dieses ensemble zeichnet sich durch seine
Programmvielfalt aus, die wenig bekannte,
aber dennoch hochwertige literatur einbe-
zog. eine 2003 produzierte cD zeigt dies
sehr eindrucksvoll. 

Für die erstellung einer weiteren cD ist
ebenfalls sabine koeser verantwortlich.
Über viele Jahre war sie leiterin des Fach-
bereichs Blasinstrumente und produzierte
mit schülerinnen und schülern eine cD, die
den Fachbereich musikalisch in seinen un-
terschiedlichen Facetten darstellte. Natür-
lich kam auch hier die kammermusik zur
Geltung. 

ihr interesse an neuen entwicklungen
brachte mit sich, dass sie sich intensiv mit
moderner Musik auseinandersetzte. Außer-
halb der Folkwang Musikschule führte sie als
Flötistin viele zeitgenössische Werke auf,
nahm rundfunk und schallplatte auf und
setzte sich in ihrer Arbeit an der FMs für die
Vermittlung moderner Musik ein. sie war
1987 beteiligt an der Zusammenarbeit mit
Prof. Wolfgang Hufschmid und den Auf-
führungen von Hindemiths kinderstück „Wir
bauen eine stadt“. Auch knüpfte sie kon-
takte zu komponisten, so 1984 zu Veit 
erdmann, dessen Werk „Abbildungen“ im
saalbau uraufgeführt wurde. Auf diese
Weise ist sie mitverantwortlich für die of-
fenheit gegenüber neuer Musik, sicherlich
eines der Markenzeichen der FMs.

ein schwerpunkt der musikpädagogischen
Arbeit von sabine koeser ist die spezielle
Förderung junger Menschen, die einen mu-
sikalischen Beruf ergreifen wollen. Als 
leiterin der studienvorbereitenden Aus-



bildung betreute sie zahlreiche schülerinnen
und schüler. ihr war dabei immer wichtig,
ihnen zu helfen, ihre gewünschten Ziele zu
erreichen. Auf diese Weise zeichnet die sVA
der Folkwang Musikschule nicht nur die För-
derung künstlerischer Höchstleistungen aus,
sondern vor allem die höchst individuelle
Berufsvorbereitung. einige ihrer eigenen
und andere frühere sVA-schüler sind heut-
zutage als lehrer an der FMs tätig.

Gerne übernahm sabine koeser die leitung
größerer Projekte. Bei der entwicklung von
inhalten folgte sie den interessen und in-
tentionen ihrer Partner und Partnerinnen
und sorgte dafür, dass ein Projekt nicht auf
„ausgetretenen Pfaden wandelt“, sondern
auf innovative Weise Bewährtes und unge-
wohntes oder Bekanntes mit Neuem ver-
band. Hierzu suchte sie unermüdlich
geeignete literatur und Musik. ihre recher-
chen führten zu spannenden Projekten, die
dann erfolgreich über die Bühne gingen. Bei
der organisation hielt sie die Fäden in der
Hand und steuerte die gesamte Probenar-
beit. Die Veranstaltungen zu Mozarts 200.
Todesjahr 1991, die beiden großen Projekte
in der Philharmonie („Macht euch das bis-
schen Frieden schon so übermütig?“ und
„Netzwerk klassik“ zu Mozarts 250. Ge-
burtstag) oder zu den Musiktheaterproduk-
tionen zum Folkwang.Fest der künste „Peer
Gynt“ im Grillo Theater und 2010 „Hüte

Dich, sei wach und munter“ sind Beispiele
für ihre konzeptionelle und organisatorische
Arbeit. Auch die organisationsleitung der
großen Tanzproduktion „schneewittchen“,
mit der die FMs 2002 sehr erfolgreich im
finnischen Tampere gastierte, gehört zu
ihren Verdiensten.

sabine koeser war als lehrerin an der uni-
versität und im Fach Didaktik an der Folk-
wang Hochschule tätig. 1997 veröffentlichte
sie das Buch „Das musikalische leben im 
körper“.

Vor 10 Jahren entwickelte sie die idee, den
umzug der Folkwang Musikschule in die
Weststadthalle dazu zu nutzen, eine Part-
nerschaft mit dem WDr einzugehen und die
eventhalle für entsprechende Aufzeichnun-
gen anzubieten. sie organisierte das eröff-
nungskonzert mit den king‘s singers und
gewann den WDr dazu, dieses konzert auf-
zuzeichnen und zu senden. Aufgrund der
damals eingeschränkten Nutzungsmöglich-
keiten durch die FMs konnte eine dauer-
hafte Partnerschaft bisher nicht realisiert
werden. Nach der Übernahme der Halle
durch das Jugendamt sind die kooperati-
onsmöglichkeiten jedoch viel besser gewor-
den. es ist daher nicht auszuschließen, dass
auch diese idee von sabine koeser in der Zu-
kunft realität wird.

sabine koeser war stets geprägt von dem
Bedürfnis, über die Grenzen der eigenen
Musikschularbeit zu schauen und einen
möglichst weiten Horizont zu haben. inner-
halb und außerhalb der konzeptionellen
Tätigkeit in der schule hat sie sich für viele
unterschiedliche Themen interessiert. 
„Mozart und Dichtung“, „orgel zu 4 Händen
und Füßen“, die Dichterlesung „Finnisch-
deutsches intermezzo“, die jährliche orga-
nisation des Musikrahmens zur Verleihung
des Gustav-Heinemann-Friedenspreises für
kinder- und Jugendbücher, die organisation
von speziellen Fortbildungen bis hin zu Fra-
gen der kieferorthopädie, die organisation

einer Diskussion mit dem Berliner Philhar-
moniker Hellmut stern und andere Aktivitä-
ten zeigen deutlich, dass sabine koeser mit
ihrer über musikalische und pädagogische
Fertigkeiten weit hinausragenden kompe-
tenz viel Farbe in die tägliche Arbeit der
Musikschule eingebracht hat. sie hat we-
sentlich dazu beigetragen, dass die FMs
heute ein zukunftsfähiges institut mit
großen Potentialen ist.

Die Folkwang Musikschule sagt Dankeschön!
sie wünscht sabine koeser für die Zukunft
vor allem Gesundheit und freut sich auf
viele weitere Begegnungen.

9Foxxsabine koeser

la banda armonia, Alte synagoge 2010



Foxx10 Acis und Galatea

www.ballettmode.de

CHEETAH Ballettmoden
Steeler Strasse 323 (im Hof)
Eingang Ecke Plantenbergstrasse

45138 ESSEN
0201-238983

info@ballettmode.de

Bekleidung - Schuhe - Geschenkartikel und vieles Mehr

Ö�nungszeiten:  Mo-Fr. 10- 18.°° Uhr  Sa. 10-14.°° Uhr

 
 

 
 

.de

.ballettmode
o@ballettmodeinfo

0201-238983
45138 ESSEN

assegstrenbertlancke PEingang E
(im asse 323treeler StS

allettmodenBAHTTAHCHEE

. 10- 18.°° Uhr  S

www
eschenk

r-Foen:  Meit�nungszÖ

chuhe - Gleidung - SekB

 
 

a. 10-14.°° Uhr

.de.ballettmode
ehr

. 10- 18.°° Uhr  S

tikel und vieles Mareschenk

samstag, 15. Juni, 20:00 uhr
Acis und galatea, oper von g. F. Händel

Kammerchor und concerto grosso der FMs
solisten: Burkhard Wiggesehoff (Acis), 
sarah Gibson (Galatea), Thomas schürmann-
Blenskens (Polyphem), ulrike Tervoort (Damon)
Musikalische leitung: christian de Witt
choreographie: Marius Bélise, edyta Pensko 
inszenierung: Michael seewald

salzlager der Kokerei zollverein 
Arendahls Wiese, 45141 essen

infos zu eintritt und Vorverkauf standen bei 
redaktionsschluss noch nicht fest.
www.zollverein.de

eine Veranstaltung zum „Tag der Musik“ 
vom 14. – 16. Juni 2013

Acis und galatea auf zollverein
FMs studiert Barockoper von Händel ein

eine alte griechische sage beschreibt die liebe
von Acis und Galatea. Der mythologische

stoff findet sich u. a. auch in den Metamorpho-
sen des ovid und in zahlreichen opern der 
Barockzeit.

Der sterbliche Hirte Acis liebt die unsterbliche
Nymphe Galatea. Polyphem, in der griechischen
sage ein Zyklop, wird in Händels oper auch als
Monster bezeichnet. er duldet die ungleiche 
Beziehung nicht und ermordet Acis mit einem
Felsen. Galatea verwandelt den toten Acis in
eine Quelle und sein Blut in einen Bach, so dass
auch er unsterblichkeit erlangt. Neben Acis, 

Galatea und Polyphem wirkt der schäfer Damon
als vermittelnde Person zwischen den verschie-
denen charakteren.

Die Folkwang Musikschule führt Georg 
Friedrich Händels oper in kooperation mit der
stiftung Zollverein im salzlager der kokerei
auf. Die Handlung wird nicht gespielt, sondern
in Bildern erzählt. sänger, Tänzer, schauspieler
und Musiker erwecken das salzlager mit der 
installation „The Palace of Projects“ des künst-
lerpaares kabakov zum leben. es wird eine Auf-
führung, die auditive und visuelle erlebnisse
miteinander verbindet.



Julia in der glockenstadt
s-Klassen-schülerin siegt beim internationalen Harfenwettbewerb

ich heiße Julia Dietrichs, spiele Harfe bei meinen lehrerinnen Juliane
uthmann und Manou liebert und bin seit zwei Jahren in der s-klasse.

im November 2012 durfte ich zum ersten Mal an einem internationalen
Wettbewerb teilnehmen, dem dreitägigen „6. international Harp con-
test Felix Godefroid“ in Tournai. Dies ist die älteste stadt in Belgien und
berühmt als Glockenstadt. eine Belfried-Glocke in der Nähe des konser-
vatoriums ist sogar Weltkulturerbe..

samstag früh nahm ich mit meiner Mutter den Zug. Als wir am Wettbe-
werbsort, dem „conservatoire de musique Tournai“ ankamen, wählte ich
unter den verschiedenen vorhandenen Harfen eine passende für mich
aus. Zu Hause habe ich eine Harfe mit 44 saiten, entschied mich aber vor
ort, auf einer 47-saiten-Harfe zu spielen. Diese war größer als meine,
aber sie war stabil und hatte einen schönen klang. 

Am samstagabend gab es ein konzert von einem Mitglied der Jury, das
mir sehr gut gefallen hat. ich blieb bis zum ende, durfte aber leider nicht
zur cocktailparty danach, da ich ins Bett musste. Viele leute sprachen
mich auf Französisch an. ich lerne gern Französisch. Außerdem ist das
eine sehr wichtige sprache für Harfenspieler.

Am Wettbewerb nahmen insgesamt 80 Bewerber teil. in meiner Junior-
kategorie waren es 14 kinder im Alter von 6 bis 13. Jeder musste 7 bis
10 Minuten spielen. ich spielte drei stücke: ein langsames französisches
Wiegenlied als Pflichtstück, einen schnellen satz eines Barock-konzerts
und ein romantisches stück mit vielen Arpeggios.

spät am Abend fand die
Preisverleihung statt. ich
konnte es kaum glauben,
als mein Name aufgerufen
wurde: ich hatte den er-
sten Preis gewonnen!
Zweite wurde ein 10-jähri-
ges amerikanisch-koreani-
sches Mädchen und Dritter
wurde ein 9-jähriger Junge
aus slowenien. Als Preis
erhielt ich eine urkunde
sowie einen Gutschein
über 200 euro, für den ich
bei einem Harfenmacher
saiten oder Noten kaufen
konnte. Das alles war eine
große Freude für mich!

leider dauerte der Wettbe-
werb länger als erwartet,
und so haben wir den letz-
ten Zug nach Deutschland
verpasst. Wir nahmen ein
Taxi von Brüssel nach 
Aachen, um dort in den
Zug zu steigen, waren aber
wieder zu spät. Also fuhren
wir den ganzen Weg von
Brüssel über Aachen bis
Mülheim mit dem Taxi,
schließlich musste ich am
Montag wieder zur schule.
Das war ein sehr tolles
(aber auch teures) Wo-
chenende voller Abenteuer.

Julia Dietrichs (8 Jahre)

FoxxJulia 11



eine ära ging 
zu ende
zum tode des wunderbaren 
instrumentalpädagogen 
rui clemente paz

Die Folkwang Musikschule und
mit ihr viele Menschen in 

Portugal und Deutschland trauern
um rui clemente Paz, der am 
8.  Januar 2013 nach langer, schwe-
rer krankheit in Bad oeynhausen
verstarb. rui Paz wurde am 
5. Februar 1949 in lissabon gebo-
ren und studierte in seiner Heimat-
stadt sowie in Paris, köln und
Paderborn. er lebte seit 1980 in
Düsseldorf und war ab 1985 an der
Folkwang Musikschule als Harfen-
lehrer, lehrer für Musiktheorie, en-
semble-leiter und initiator zahl-
reicher musikalischer Projekte tätig.

Als rui Paz am 1. september 2010
sein 25-jähriges Dienstjubiläum be-
geht, kann er aufgrund einer Herz-
erkrankung seinen aktiven Dienst bereits nicht mehr leisten und tritt
schließlich zum 1. November 2011 in den ruhestand ein. Mit seinem Tod
erleidet nicht nur seine Familie – er hinterlässt seine Frau und eine er-
wachsene Tochter – einen herben Verlust. 

in den nachfolgenden Zeilen und seiten versuchen wir, einen eindruck von
seiner großen Persönlichkeit und seiner unnachahmlichen Arbeit zu 
vermitteln.

ein gespräch aus dem Jahr 2005

rui clemente Paz war schon ein „klingender Name“ an der Folkwang
Musikschule, als ich dort 1991 meine lehrtätigkeit begann. er war 
bekannt und beliebt als Theorielehrer und „experimentator“, als überaus
freundlicher kollege, aber auch als sehr erfolgreicher Harfenlehrer mit
der größten Harfenklasse an einer deutschen Musikschule. Doch 
trotz seiner erfolge war er immer bescheiden und hilfsbereit. Als ich
mich mit der Gründung der s-klasse für besonders begabte kinder 

und Jugendliche befasste, befragte ich ihn zu seinen Ansichten
über Musik und Musikunterricht, um von ihm zu lernen.

gibt es so etwas wie ein geheimnis ihres erfolgs?

paz: „ich verwende viel Zeit darauf, die schülerinnen und schüler zu
motivieren. Jeder positive schritt wird verstärkt, wir blicken auf das 
erreichte zurück. ich lobe viel, nehme die schüler sehr ernst, gebe 
ihnen viel Freiheit in der interpretation, und wir diskutieren über 
verschiedene Möglichkeiten, ein Musikstück zu gestalten. Manchmal
sage ich auch „harte sachen“, aber immer als Freund. ein sehr gutes
klima ist mir wichtig. und ich freue mich mit den schülern über deren
Fortschritte. es geht um Begeisterung, nicht um strenge.“ 

Was ist ihnen darüber hinaus wichtig?

paz: „ein empfinden für die klasse, das ist wichtig. Dass jeder das Gefühl
hat, in einer guten klasse zu sein, dass er stolz ist, mit dabei zu sein.“

Foxx rui Paz12



Wie erkennen sie große Begabungen?

paz: „Wenn die jungen schülerinnen und schüler kommen, versuche
ich nachzuspüren, ob sie subjektiv motiviert sind und warte erst ein-
mal ab. Vor allem drei kriterien nutze ich, um zu erkennen, welche 
Art Begabung vorliegt.

erstens die motorischen Fähigkeiten: Wie viel Natürlichkeit bringt der
schüler mit? Wir experimentieren mit stücken mit zwei/ drei/ vier 
Fingern, stabilisieren die Hand, proben Arpeggien.

Zweitens das Notenlesen: Wie schnell nehmen schüler die Noten auf?
Wir singen auf Notennamen, arbeiten mit solfège. Hier zeigt sich, wie
schnell ein schüler mitdenken kann.

Drittens die Musikalität: „Versteht“ der schüler die emotionale seite
der Musik, oder ist ihm die Musik fremd, ist er beim Zuhören 
„abwesend“? kann er etwa einen „Bogen“ in der Musik empfinden,
ähnlich wie in der sprache? Hier hilft es, viel zu singen. Auch ich 
singe viel. um unsere gegenseitige Vorstellung zu beleben, erzählen
wir uns kleine Geschichten, etwa die vom „Mitternachtsstern.“

gibt es dinge, die für den Anfangsunterricht besonders 
wichtig sind?

paz: „Zu Anfang geht es darum, das Üben zu üben, das ist bestimmt
die Hälfte der Zeit. Dann baut man ein kleines repertoire auf. Mit
etwa 14 Jahren kommt die entscheidung: Betreibt man das Harfen-
spiel ernsthaft, dann steht auch die Anschaffung einer großen 
47-saitigen konzertharfe an, im Wert etwa ab 15.000 €. 

Die Jugendlichen, die sich an dieser stelle dafür entscheiden, 
haben meist schon viele positive erfahrungen mit Preisen und 
Auftritten gemacht. Bei den anderen treten häufig andere Hobbys in
den Vordergrund, etwa Ballett oder chor. ein Teil dieser jungen 
Musiker bleibt dann bis zum ende bei der keltischen Harfe. ein anderer
Teil gibt aber auch auf.“

Wie groß ist die gruppe der ernsthaft Musizierenden in ihrer Klasse?

paz: „Zurzeit habe ich 12 bis 15 kinder und Jugendliche im Be-
gabungsbereich, 12 davon in ständigem einsatz. sie messen sich in
Wettbewerben, in diesem Jahr gab es vier erste Preise im Bundes-
wettbewerb ‚Jugend musiziert‘. sie bereiten Projekte vor, bekommen
viele Anfragen, auch außerhalb der Musikschule zu spielen, z. B. bei
der eXPo 2000.“

Wie schaffen sie das alles in ihrer vertraglich festgelegten 
stundenzahl?

paz: „ohne Überstunden geht es nicht. Allein schon bei der 
Betreuung der schülerinnen und schüler in Wettbewerben kommen
leicht 130 Überstunden zusammen. Aber wir sollten unseren schülern
zeigen: leistung muss sich lohnen, der Fleiß trägt Früchte. Das hilft
ihnen nicht nur im Bereich des Harfenspiels. Das ist für ihr ganzes 
gesellschaftliches leben wichtig.“

Diese sentenzen unseres Gesprächs, die ich so getreu wie möglich aus
meinen fast schon vergessenen alten Aufzeichnungen reproduziert
habe, zeigen rui clemente Paz in seiner liebenswürdigen und dabei so
konsequenten Art als instrumentalpädagoge par excellence. er gibt
uns mit seinen Ausführungen auch nach seinem viel zu frühen trauri-
gen Ableben ideen zum Nachdenken mit auf den Weg. 

Wir sagen: Vielen Dank, lieber kollege!

Hans-Günther Weber
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Lieber Herr Paz,

ich war von 2004 bis 2012 Ihre Schülerin. Ohne Sie

würde ich heute nicht in Wien Harfe studieren; ich

wäre nicht die Person, die ich heute bin.

Sie haben mich gefördert und gefordert, Ihrem un-

ermüdlichen Einsatz verdanke ich meine bisherigen

musikalischen Erfolge. Für Sie gab es weder Wo-

chenende noch Ferien. Sie haben mir gezeigt, dass

ich jede noch so große Herausforderung bewältigen

kann. Oft saß ich vor einem neuen Werk, und dachte

nicht, dass ich es jemals spielen, geschweige denn,

interpretieren würde. Auch kurz vor Wettbewerben,

wenn es für alle Beteiligten anstreng
end wurde, be-

hielten Sie (meist) einen kühlen Kopf, sodass wir am

Ende alle unser Programm bewältigten. Sie haben

immer die richtige Balance zwischen Empathie und

nötiger Strenge gefunden. Sie als Maßstab zu neh-

men, hat mir die Auswahl meines Studienplatzes

nicht erleichtert: Ich musste erst einmal jemanden

finden, der Sie adäquat ablösen konnte.

Lieber Herr Paz, ich danke Ihnen von ganzem Herzen

für alles, was Sie mir harfenistisch und musika-

lisch beigebracht und vermittelt haben! Ich werde

Sie nicht vergessen.

Ihre Luise Adler

Adeus, Rui!

Rui Paz – sein Name bedeutet 
übersetzt „Milder Frieden“. 
Wann und wie genau ich ihn 
kennengelernt habe, weiß ich gar nicht mehr, so lange ist es schon her! Mich hat an ihm immer fasziniert, dass er kein„Scheuklappen-Harfenist“ war,  sondern ein Meister des Gesamtkunstwerks,war er doch selber schon eines: Harfenist, Komponist, Jurist, Musik- undSprachwissenschaftler und natürlich Lehrer, und was für einer! An der Folk-wang Musikschule leitete er die größte Harfenklasse Deutschlands, und seineSchüler gewannen zahlreiche Preise sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene.

An „seiner“ Musikschule gründete er dann auch das „Teatro Acustico“, eine Mischung aus Musik, Installation und Performance, in welches er seine Schülermit einbezog. Ich erinnere mich: Für eine dieser Installationen liehen wir imetliche ältere Harfen, an denen Gewehre mit roten Nelken befestigt wurden, in Anspielung an die sogenannte Nelkenrevolution. Laserstrahlenschossen in Kongruenz mit von ihm komponierter elektronischer Musik inRichtung einer Leinwand, auf welcher als Perpetuum mobile ein Film abliefvon alles zertretenden Stiefeln.

Rui Paz hatte eine enge politische Bindung zu seinem Geburtsland Portugal. Er wurde am 5.2.1949 in Lissabon geboren. Nicht nur im Kranz vom Harfenistenverband fanden sich die roten Nelken wieder, welche als Sinnbild für den Beginn der Demokratie im April 1974 stehen.
Ohne Rui Paz hätte der Harfenistenverband nie den Kontakt zu dem bedeutenden französischen Harfenisten und Komponisten Bernard Andrèsaufnehmen können, mit welchem er seit seiner gemeinsamen Studienzeit inParis bei Jaqueline Borot befreundet war. Andrès hat sein Stück „CountryDance“ seinem Freund Rui gewidmet.

Rui Clemente Paz war ein Freund der Musik – ein Freund der Harfe – unserFreund. Wir werden ihn nie vergessen.

Carola Pinter
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Verehrte liebe Frau Kühn, liebe Ana, 

für unsere damals siebenjährige Tochter öffnete sich mit dem Beginn des Harfenunterrichts eine Tür zu einer für uns bis dahin völlig unbekannten Welt:
die Welt der Harfe. Rui Paz hat diese Tür geöffnet und uns mitgenommen. „Es ist ganz einfach zu lernen“, habe der Lehrer bei der Instrumentenvor-
führung im Schloss Borbeck gesagt. Der wunderbare Klang hinter der verschlossenen Tür, der zart, und im Verhältnis zu anderen Saiteninstrumenten
immer harmonisch war, machte neugierig und hat die Entscheidung, das Harfenspiel zu lernen, bestärkt.

Das hat sich bewahrheitet: Nämlich ein Instrument, die Harfe, „spielend-leicht“ zu erlernen, sich mit Hingabe auf zwei, drei Takte zu beschränken, ohne
dass es ermüdet oder langweilt, bis die Tiefe des Klangs erfasst ist, das verdankt unsere Tochter Rui Paz. Viele seiner Schülerinnen und Schüler haben das
ähnlich erfahren. 

Mit Rui Paz begegnete uns ein Musikpädagoge, der mit ganzer Hingabe, geduldig, sanft und zugleich sehr zielführend die Potenziale seiner ihm 
anvertrauten Schülerinnen suchte und entwickelte: immer positiv gestimmt, bestärkend, ermutigend, Lob für den kleinsten Fortschritt. Ich bin sicher, dass
er damit einen festen Grund gelegt hat, auch für den weiteren Lebensweg seiner Schülerinnen, für das Selbstvertrauen und ihre Zukunft nicht nur in 
musikalischer Hinsicht.

Seine Methode des exemplarischen Lernens, wenige Stücke, diese aber bis zu einer tiefen musikalischen Reife zu erarbeiten, hat seine Schülerschaft sehr be-
einflusst. Nicht wenige sind inzwischen selbst musikpädagogisch tätig, und die Zahl der Schülerinnen der Harfenklasse und ihre Erfolge bei „Jugend musi-
ziert“ sprechen für seine Art des Unterrichtens. Sie sollte Vorbild sein auch für andere Lernfelder: „Nur so unterrichten, wie es Herr Paz getan hat!“

Die Literatur umzusetzen in gelebte Musik, mit Namen der Noten, sie so einzuprägen, dass noch nach Jahren der Klang im Kopf gespeichert und wieder
abrufbar ist – in diese Welt hat Rui Paz alle, die mitgehen wollten, hineingeführt. Dafür sind wir zutiefst dankbar.

Wir verlieren mit seinem Tod einen Menschen, der uns in seiner Grundhaltung der
Wertschätzung und Toleranz ein Vorbild ist. Das Maß an 
Hilfsbereitschaft und Hingabe – wie viele Sonderproben, Fahrten zum Harfen 
ausprobieren und zu Konzerten – hat alles Erwartbare überstiegen. Mit Sorge 
haben wir zugleich beobachtet, wie wenig Rücksicht er auf sich und seine 
Gesundheit genommen hat.

Dass seine Musik und seine Pädagogik immer auch eine politische Dimension hatten,
konnte man ihm anspüren und beim aufmerksamen Zuhören in Gesprächen über die
Geschichte, über aktuelle Entwicklungen in Portugal und Europa, deutlich heraus-
hören. Hier schlug sein Herz.

Musik trägt und stärkt die Sehnsucht; sie öffnet den Raum für die lebendige Hoffnung
auf eine Welt, in der Gerechtigkeit und Freiheit für alle Menschen verwirklicht sein
werden. Dafür hat er gelebt und gewirkt. Dies weiterzutragen und zu behalten, bleibt
uns Anliegen und dankbare Pflicht. Das wird uns 
bleiben – unvergessen.

Voller Trauer und Dankbarkeit verabschieden wir uns.

Ulrike Schreiner-Menzemer
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das Blaue vom Himmel…
die Weststadthalle feiert ihren 10-jährigen geburtstag zum Kulturpfadfest

Am Freitag, 28. Juni, laden rund 30 essener kulturstätten und institutionen wieder zum
traditionellen kulturpfadfest ein. Dieses Mal versprechen sie „das Blaue vom Himmel“.

Wir jedenfalls glauben fest daran und bauen eine open-Air-Bühne auf!

Die Weststadthalle mit Jugendamt
und Folkwang Musikschule ist nach
dem erfolgreichen Auftakt im letz-
ten Jahr zum zweiten Male mit
dabei. leider bekommen wir wieder
keinen blauen stein vor unserem
Gebäude, der uns auch optisch mit
den anderen Veranstaltungsorten
verbinden würde. Dafür gibt es bei
uns aber eine innovation: das „kul-
turpfadfest für kinder“. schon um
15 uhr beginnt – hoffentlich unter
blauem Himmel – das große Jah-
reskonzert des Projekts „Jedem
kind ein instrument“ mit zahlrei-
chen essener kindern der 4. Grund-

schulklassen. Dazu ein buntes rahmenprogramm mit Hüpfburg, schminken, Glücksrad und
weiteren Aktionen.

Weiter geht es um 18 uhr mit dem „kleinen podium“, das musikalische Beiträge von Musik-
schülern verschiedener Ausbildungsstufen und Fachbereiche präsentiert. Ab 20 uhr wird es
dann laut. Die Bands der rock-Pop-schule und einige local Bands übernehmen die open-
Air-Bühne. Auch unser jamtruck ist wieder mit dabei. Der graffiti-bunte lkW der FMs mit
Bandproberaum, instrumenten und Tonstudio steht zum „reinschnuppern“ vor der Halle.

und schließlich gibt es noch einen runden Geburtstag zu feiern: Die Weststadthalle wird 10
Jahre alt. eine kleine Fotoausstellung im WeststadtHorizont – u. a. mit Fotos des bekannten
ruhrgebietsfotografen Manfred Vollmer – dokumentiert, wie die ehemalige krupp’sche 
industriefabrik vor der restaurierung und während des umbaus aussah.

Man sieht: kinder, Jugendliche und erwachsene erwartet ein abwechslungsreiches Programm
und jede Menge spaß, wozu auch die gastronomischen Angebote des WeststadtHorizonts
beitragen werden.

Plan B: es heißt zwar „Wer glaubt, wird selig“, dennoch haben wir natürlich einen schlecht-
wetter-Plan, so dass die entsprechenden Programmbeiträge auch innen stattfinden können.

Freitag, 28. Juni
Kulturpfadfest 2013
das Blaue vom Himmel

15 uhr Großes Jeki-Abschlusskonzert
18 uhr „kleines podium“
20 uhr rock und Pop

Aktionen für kinder, jamtruck, 
Fotoausstellung, Gastronomie

eintritt frei
Programmänderungen vorbehalten!

www.kulturpfadfest-essen.de
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Terminkalender März – August 2013

Foxx18 Terminkalender

März

Freitag, 1. März, 18:00 uhr
„kleines podium“
Musikalische Darbietungen von
schülerinnen und schülern 
verschiedener Ausbildungsstufen 
und Fachbereiche
Aula der Folkwang Musikschule

samstag, 2. März, 10:00 uhr
Aufnahmekonzert der s-Klasse
„s“ wie spitzenförderung – musikalisch
besonders begabte kinder und Jugendliche
werden in der s-klasse gezielt betreut.
Aula der Folkwang Musikschule
nähere infos:
Hans-Günther Weber, Tel. (0201) 88 43 211
e-Mail: hans-guenther.weber@vhs.essen.de

Mehr auf seite 25

dienstag, 5. März, 17:00 und 18:30 uhr
Jahresvorspiel Holzbläser
17:00 uhr: klarinetten-, oboen- und
Fagottschülerinnen und -schüler
18:30 uhr: saxofonschülerinnen 
und -schüler
Aula der Folkwang Musikschule

dienstag, 5. März, 18:00 uhr
Alles Blech!
Fachbereichskonzert der Blechbläser
schloß Borbeck, residenzsaal, 
schloßstraße 101, 45355 essen

dienstag, 5. März, 18:00 uhr
Klassenvorspiel Flöte
klasse elisabeth collings
Aula der Johann-Peter-Hebel-schule, 
klapperstraße 60, 45277 essen

Freitag, 8. März, 18:30 uhr
samstag, 9. März, 18:30 uhr
Musikschuljam im HüWeg
konzert mit den Bands der rock-Pop-schule
Jugendzentrum HüWeg, 
Hünninghausenweg 84, 45276 essen
eintritt: 5,00 € pro Abend
www.rockpopschule-essen.de

Freitag, 8. – dienstag, 12. März
Landeswettbewerb „Jugend musiziert“
Bonn
www.jugend-musiziert.org

Freitag, 15. März, 19:00 uhr
Klassenvorspiel Querflöte
Motto: „Mit der Querflöte dem
Frühling entgegen“
klasse Manuela rütter
Folkwang Musikschule, Grundstufenraum 
im erdgeschoss/ Foyer

Freitag, 15. März,, 20:00 uhr
Labor für Weltmusik
ud-Konzert mit raed Khoshaba
Der Musiker aus Bagdad wird begleitet 
von Percussionisten.
einführung: Prof. Dr. ilse storb, 19:30 uhr
Aula der Folkwang Musikschule
eintritt: 8,00 € / 5,00 €
kartenreservierung: axel.wild@fms.essen.de

Mehr auf seite 7

samstag, 16. März, 10:00 – 17:00 uhr
Mandolinen und gitarren
ensemble-Workshop und Abschlusskonzert
mit Teilnehmern und schülern des 
Fachbereichs Zupfinstrumente
Aula der Folkwang Musikschule
nähere infos:
Peter Johnen
e-Mail: peter.johnen@fms.essen.de

samstag, 16. März, 18:00 uhr
Fest der geigen
klasse Maria Babushkina
Aula der Folkwang Musikschule

sonntag, 17. März, 16:00 uhr
zigeunermelodien aus aller Welt
im rahmen der konzertreihe 
„irgendwo auf der Welt“ 
Diana Petrova (Gesang) und Vasile Darnea
(Geige) spielen Werke von Johannes Brahms,
Antonin Dvorak, emmerich kalman, russische
Zigeunerromanzen und rumänische Geigen-
improvisationen.
Volkshochschule essen, Großer saal, 
Burgplatz 1, 45127 essen
eintritt: 10,00 €

Montag, 18. März, 17:00 + 18:00 uhr
Klassenvorspiel Violine und Klavier
klassen Antje Vetter (Violine) und 
Jörg Wasow (klavier)
schloß Borbeck, residenzsaal, 
schloßstraße 101, 45355 essen

Mittwoch, 20. März, 17:00 + 18:00 uhr
Klassenvorspiel Violine und Klavier
klassen Antje Vetter (Violine) und 
Jörg Wasow (klavier)
schloß Borbeck, residenzsaal, 
schloßstraße 101, 45355 essen

donnerstag, 21. März, 19:30 uhr
rock report
es spielen Bands der FMs.
Aula der Folkwang Musikschule

osterferien
Montag, 25. März, 

bis samstag, 6. April
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Montag, 15. April - samstag, 20. April
interne projektwoche des 
Fachbereichs streichinstrumente
ensemblespiel
Folkwang Musikschule und Gesamtschule
süd, Frankenstraße 200, 45134 essen

Freitag, 19. April, 20:00 uhr
Labor für Weltmusik
china and the West
sasha Wang (Tanz), Hong Gao (erhu), 
ilse storb (klavier)
Aula der FMs, eintritt: 8,00 € / 5,00 €
Kartenreservierung: axel.wild@fms.essen.de

Mehr auf seite 7

samstag, 20. April, 15:00 – 19:00 uhr
Folkwang Musikschule in der philharmonie
Zum zweiten Mal werden schüler und
lehrer der FMs im gesamten Haus der 
Philharmonie essen einen Nachmittag
gestalten. Die künstlerischen Darbietungen
stehen dabei ebenso im Mittelpunkt wie 
das Zuhören, Zuschauen und Mitmachen –
spannende einblicke in die Musik-
schularbeit sind garantiert! 
Philharmonie essen, 
Huyssenallee 53,45128 essen

Mehr auf seite 4 

Freitag, 26. April, 18:00 uhr
„kleines podium“
Musikalische Darbietungen von schü-
lerinnen und schülern verschiedener
Ausbildungsstufen und Fachbereiche

Aula der Folkwang Musikschule

Après un rêve
Konzert mit dem trio „shimjung“
Darja Babushkina (klavier), Maria Babushkina
(Violine), Wen-Hsiu chang (cello)
sonntag, 28. April, 17:00 uhr
Aula der Folkwang Musikschule
sonntag, 26. Mai, 17:00 uhr
ev. kirche Wanheim, Friemersheimer str./
ecke Wanheimer str., 47249 Duisburg

MAi

donnerstag, 2. Mai, 19:30 uhr
tauben vergiften im park
Premiere des chansonabends mit liedern
von Georg kreisler
Mit den schauspielschülerinnen und 
-schülern Gregor Beyerle, Maximilian Brosk,
clara Dembinski, Viola Janßen, 
Aaron kretschmann, Alina Novetzki, 
umut Tükoglu, Ann-kristin Walter
klavier: christian de Witt 
regie: Michael seewald
Aula der Folkwang Musikschule

Mehr auf seite 6

Freitag, 17. Mai, 18:00 uhr
Klassenvorspiel Querflöte
Motto: „o komm und bring vor allem uns
viele Veilchen mit, bring auch viel 
Nachtigallen und schöne kuckucks mit.“
klasse Manuela rütter
Folkwang Musikschule, Grundstufenraum im
erdgeschoss/ Foyer

Freitag, 17. – Freitag, 24. Mai
Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“
erlangen, Fürth und Nürnberg
www.jugend-musiziert.org

samstag, 18. Mai
Labor für Weltmusik
Musik aus nigeria
11:00 – 17:00 uhr Workshop
19:00 uhr Abschlusskonzert
Mit der Musikerfamilie 
okonfo rao kanawa aus Nigeria
Aula der Folkwang Musikschule
Workshop inkl. konzert: 15,00 € / 12,00 €
konzert: 8,00 € / 5,00 €
Anmeldung und Kartenreservierung:
axel.wild@fms.essen.de

Mehr auf seite 7 

pfingstferien
dienstag, 21. Mai

Freitag, 24. Mai, 18:00 uhr
„kleines podium“
Musikalische Darbietungen von
schülerinnen und schülern ver-
schiedener Ausbildungsstufen
und Fachbereiche
Aula der Folkwang Musikschule

sonntag, 26. Mai, 16:00 uhr
im Ballsaal
im rahmen der konzertreihe 
„irgendwo auf der Welt“ 
in ihrem humoristischen opern- und 
operettenprogramm lassen Nora Mosch 
(sopran), Jörg Becker (Bariton) und 
Ainoa Padrón (klavier) Geschichten aus dem
Ballsaal lebendig werden.
Volkshochschule essen, Großer saal, 
Burgplatz 1, 45127 essen
eintritt: 10,00 € 
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Juni

donnerstag, 6. Juni, 18:00 uhr
samstag, 8. Juni, 18:00 uhr
sonntag, 9. Juni, 18:00 uhr
Auszüge aus „Mary poppins“
Die Musicalabteilung der FMs präsentiert
nach einjähriger Arbeit eine neue Musical-
aufführung für Groß und klein. erzählt wird
die Geschichte des kindermädchens Mary
Poppins, das zusammen mit den kindern
Michael und Jane und dem schornsteinfeger
Bert viele sonderbare Geschichten erlebt. 
Aula der Folkwang Musikschule

Freitag, 7. Juni, 18:00 uhr
Klassenvorspiel Klavier
klasse Dorothée Ashrafian
Aula der Folkwang Musikschule

samstag, 8. Juni, 15:00 + 16:30 uhr
Jahreskonzert des essener singnetzes
Das diesjährige Motto lautet „unsere lieder“.
Grundschulkinder des essener singNetzes 
singen die beliebtesten lieder der 
vergangenen sechs Projektjahre.
leitung: ulrike Tervoort
eventhalle der Weststadthalle

sonntag, 9. Juni, 17:00 uhr
sopranalarm
Benefizkonzert des service-clubs essen
Victoria, soroptimist international für das
essener singnetz

Das sopranquartett, bestehend aus Dozentinnen
des essener singNetzes, präsentiert mit dem kam-
merchor der Folkwang Musikschule und der
chorklasse der Grundschule an der Heinickestraße
ein Programm aus oper, oratorium und Musical.
Musikalische leitung: christian de Witt
Moderation: ulrike Tervoort
eventhalle der Weststadthalle
eintritt: 15,00 € / 12,00 €
nähere infos:
ulrike Tervoort, Tel. (0201) 88 44 034
e-Mail: ulrike.tervoort@fms.essen.de

donnerstag, 13. Juni, 20:00 uhr
Jazz report
es spielen ensembles und die Big Band 
der FMs.
Aula der Folkwang Musikschule

Freitag, 14. Juni, 18:00 uhr
tag der Hausmusik
klassen elisabeth collings (Flöte) und 
charlotte Finkbeiner (klavier)
Altes rathaus Heisingen, Vortragsraum, 
Hagmanngarten 5, 45259 essen

Freitag, 14. Juni, 20:00 uhr
Labor für Weltmusik
Was ist Jazz?
Vortrag mit klangbeispielen von Prof. Dr. ilse storb
eine Veranstaltung zum „Tag der Musik“ vom
14. – 16. Juni 2013
Aula der Folkwang Musikschule
eintritt: 8,00 € / 5,00 €
Kartenreservierung: axel.wild@fms.essen.de

Mehr auf seite 7

samstag, 15. Juni, 20:00 uhr
Acis und galatea
oper von g. F. Händel

Kammerchor und concerto grosso der FMs
solisten: Burkhard Wiggesehoff (Acis), 
sarah Gibson (Galatea), Thomas schürmann-
Blenskens (Polyphem), ulrike Tervoort
(Damon)
Musikalische leitung: christian de Witt
choreographie: Marius Bélise, edyta Pensko
inszenierung: Michael seewald

eine Veranstaltung zum „Tag der Musik“ vom
14. – 16. Juni 2013

salzlager der Kokerei zollverein, 
Arendahls Wiese, 45141 essen

infos zu eintritt und Vorverkauf standen bei
redaktionsschluss noch nicht fest.

www.zollverein.de
Mehr auf seite 10

sonntag, 16. Juni, 18:00 uhr
eine kleine nachtmusik
Konzert mit dem Quartett „Be the Light“
Anna Pawlakudis (Violine 1), 
Mirjam shannon-stone (Violine 2), 
Maria Babushkina (Viola), 
Wen-Hsiu chang (cello)
eine Veranstaltung zum „Tag der Musik“ vom
14. – 16. Juni 2013
Aula der Folkwang Musikschule

sonntag, 16. Juni, 19:30 uhr
tauben vergiften im park

chansonabend mit liedern von 
Georg kreisler

Mit den schauspielschülerinnen und 
-schülern Gregor Beyerle, Maximilian Brosk,
clara Dembinski, Viola Janßen, 
Aaron kretschmann, Alina Novetzki, 
umut Tükoglu, Ann-kristin Walter

klavier: christian de Witt 
regie: Michael seewald

eine Veranstaltung zum „Tag der Musik“ vom
14. – 16. Juni 2013

katakomben Theater, 
Girardetstraße 2-38, 45131 essen
eintritt: 12,00 € / 8,00 €

Mehr auf seite 6

Montag, 17. Juni, 17:30 + 19:00 uhr
Welt der Keyboardklänge
klasse elisabeth radziejowska
Aula der Folkwang Musikschule

samstag, 22. Juni, 10:00 – 13:00 uhr
probier das Blech!
info-Workshop für Blechbläser
Folkwang Musikschule, 1. etage, raum 1.04
Anmeldung:
Matthias Häusler, Fachbereichsleiter Blechbläser
Tel. (0201) 88 44 037
e-Mail: matthias.haeusler@fms.essen.de
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sonntag, 23. Juni, 11:30 – 16:30 uhr
tag der Klanginseln
grüne insel – bunte Klänge
ensembles der FMs musizieren.
Grugapark essen, open Air und Musik-
pavillon, Virchowstraße 167, 45147 essen
eintritt: zum Grugapark
www.grugapark.de

sonntag, 23. Juni, 16:00 uhr
Märchen – rückkehr zu den 
wahren Werten
Dr. eva-Maria Vaessen, mit musikalischer
unterstützung von klavierschülerinnen und
-schülern der Folkwang Musikschule
Volkshochschule essen, Großer saal, 
Burgplatz 1, 45127 essen
eintritt: 10,00 € 

Freitag, 28. Juni, 15:00 – 24:00 uhr
Kulturpfadfest 2013 
„das Blaue vom Himmel…“
30 essener institute und kulturorte präsen-
tieren sich gemeinsam mit einem Programm.
www.kulturpfadfest-essen.de

Weststadthalle
15:00 uhr, großes JeKi-Abschlusskonzert
kinder des Projekts „Jedem kind ein instrument“
18:00 uhr, kleines podium
Musikschüler verschiedener Ausbildungs-
stufen und Fachbereiche
20:00 uhr rock und pop
Bands der rock-Pop-schule und local Bands

Aktionen für kinder, jamtruck, Fotoausstel-
lung zum 10-jährigen Bestehen der West-
stadthalle, gastronomische Angebote

Mehr auf seite 16

samstag, 29. Juni, 10:00 uhr
Vorspieltraining und Workshops für 
s-Klassenschüler
„s“ wie spitzenförderung – musikalisch
besonders begabte kinder und Jugendliche
werden in der s-klasse gezielt betreut.
Folkwang Musikschule

JuLi

Mittwoch, 3. Juli, 18:00 uhr
Alles Blech!
Fachbereichskonzert der Blechbläser
Aula der Folkwang Musikschule

sonntag, 7. Juli, 16:00 uhr
sommerfest des Fachbereichs tanz
ein buntes Programm aus unterschiedlichen
Tanzrichtungen, präsentiert von schülerin-
nen und schülern verschiedener Tanzklassen
und Altersgruppen
Mädchengymnasium Borbeck, 
Fürstäbtissinstraße 52-54, 45355 essen
nähere infos:
Marius Bélise, Tel. (0201) 88 44 035
e-Mail: marius.belise@fms.essen.de

dienstag, 9. Juli, 19:00 uhr
Klassenvorspiel Violine
klasse ursula Täuber
Folkwang Musikschule, 1. etage, raum 1.04

Mittwoch, 10. Juli, 17:00 uhr
donnerstag, 11. Juli, 17:00 uhr
Klassenvorspiele
klassen iris Dehmel (Violine/ Viola),
karen von schoultz (Flöte) und 
Thomas Guthoff (klavier)
Aula der Folkwang Musikschule

Freitag, 12. Juli, 17:00 uhr
„kleines podium“
Musikalische Darbietungen 
von schülerinnen und schülern
verschiedener Ausbildungsstufen 
und Fachbereiche
Aula der Folkwang Musikschule

Freitag, 12. Juli, 20:00 uhr
Labor für Weltmusik
Louis-Armstrong-show
ilse storb and her satchmos
Gerd Debring (Trompete), Andreas Hammen
(Posaune und Bassposaune), ralf Bazzanella
(sopran- und Tenorsaxofon), 
Martin Dickhoff (klavier und Gesang), 
stefan Mandlburger (kontrabass), 
Jochen Weiler (schlagzeug), ilse storb 
(erläuterungen, Gesang und klavier)
Aula der Folkwang Musikschule
eintritt: 15,00 € / 12,00 €
Kartenreservierung: axel.wild@fms.essen.de

Mehr auf seite 7

samstag, 13. Juli, 14:00 uhr
Klassenvorspiel
klassen Darja Babuschkina (klavier) und 
Tatjana Babuschkina (Violine)
Aula der Folkwang Musikschule

sonntag, 14. Juli, 15:00 uhr
großes Konzert der s-Klasse

Mindestens einmal im Jahr stellen sich die
schülerinnen und schüler der s-klasse für
besonders begabte kinder und Jugendliche
in einem konzert vor. Hier können sie wieder
einmal proben, vor „großem“ Publikum
aufzutreten. ihre Begeisterung, ihre spiel-
freude und natürlich ihr können sind das
Besondere an diesem konzert, das vor allem
auch für junge Menschen empfehlenswert
ist, die selbst ein instrument spielen. 
schloß Borbeck, residenzsaal, 
schloßstraße 101, 45355 essen

Mehr auf seite 25

sonntag, 14. Juli, 18:00 uhr
szenen im café
Gesangsschülerinnen und -schüler der 
studienvorbereitenden Ausbildung 
singen schlager und chansons der 
20er bis 30er Jahre.
klavier: christian de Witt 
leitung: ulrike Tervoort
eventhalle der Weststadthalle



dienstag, 16. Juli, 17:00 uhr
Musikalische einstimmung 
auf die sommerferien
klassen ute schiwy (klarinette), karen von
schoultz (Flöte) und Wolfgang Thiel 
(Violine und klavier)
Aula der Folkwang Musikschule

dienstag, 16. Juli, 17:00 uhr
sommerkindermitmachkonzert im schloß
Früherziehungskinder und instrumental-
schülerinnen und -schüler machen Musik.
schloß Borbeck, residenzsaal, 
schloßstraße 101, 45355 essen

dienstag, 16. Juli, 17:00 uhr
Violin meets piano
Vorspiel der klassen shie-Ying Huang-Döser
(klavier) und Gabriele Hinz (Violine)
Aula der Gesamtschule Holsterhausen, 
Böcklinstraße 27, 45147 essen

Mittwoch, 17. Juli, 18:00 uhr
Klassenvorspiel Klavier
klasse chae Young lee
Aula der Folkwang Musikschule

Mittwoch, 17. Juli, 18:00 uhr
sommerliche Musizierstunde in Heisingen
klassen Gudrun schroeder (Violine) und
regina stein (cello)
Altes rathaus Heisingen, ratssaal, 
Gathergang, 45259 essen

donnerstag, 18. Juli, 17:00 uhr
Klassenvorspiel zum sommer
klassen Georg Wehr (klavier) und 
clara Witzel (Violine)
Gesamtschule Holsterhausen, 2. etage,
Musikraum, Böcklinstraße 27, 45147 essen

sommerferien

Montag, 22. Juli, bis
dienstag, 3. september

Musikalische Darbietungen von
schülerinnen und schülern verschiedener
Ausbildungsstufen und Fachbereiche

termine
Freitag, 01.03.13, 18:00 uhr
Freitag, 26.04.13, 18:00 uhr
Freitag, 24.05.13, 18:00 uhr
special zum kulturpfadfest: 
Freitag, 28.06.13, 17:00 uhr 
open-Air-Bühne oder Aula der FMs
Freitag, 12.07.13, 18:00 uhr
Folkwang Musikschule, Aula

roHrBAu Für FAgottisten
Workshop

termine
Freitag, 08.03.13, 15:15 – 18:15 uhr
Freitag, 12.04.13, 15:15 – 18:15 uhr
Freitag, 17.05.13, 15:15 – 18:15 uhr
Freitag, 14.06.13, 15:15 – 18:15 uhr
Freitag, 05.07.13, 15:15 – 18:15 uhr

leitung: irene Dopp
Für FMs-schülerinnen und -schüler kostenfrei!

FMs, Lehrerzimmer, 3. etage

JAzz/ pop/ iMpro-enseMBLe 
Für streicHer

termine
Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat,
18:30 – 19:45 uhr
leitung: Antje Vetter
Anmeldung: Tel. 02054/ 93 877 81

Kulturzentrum schloß Borbeck
studiobühne, Wirtschaftsgebäude
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Änderungen vorbehalten!

www.fms.essen.de

Wenn nicht anders angegeben, 
ist der eintritt zu den Veranstaltungen frei.

Kartenvorverkauf:
e-Mail: info@fms.essen.de
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Kulturzentrum 

Schloß Borbeck

Kulturzentrum schloß Borbeck
schloßstr. 101, 45355 essen 

www.schloss-borbeck.essen.de

Ausstellungen in der
städtischen galerie schloß Borbeck

Öffnungszeiten
Di – so 14:00 – 18:00 uhr
Der eintritt zu den Ausstellungen ist frei.

Bis sonntag, 21. April
Martin pfeifle
„sava“
rauminstallation

samstag, 11. Mai, 17:00 uhr
Ausstellungseröffnung
elke seeger
Fotografie – musikalisch-interaktive installation
Ausstellungsdauer bis 7. Juli

samstag, 13. Juli, 17:00 uhr
Ausstellungseröffnung
Heike Weber
rauminstallation
Ausstellungsdauer bis 21. April

lehrer und schüler der FMs haben zu den konzerten freien eintritt. 
Bitte anmelden, da jeweils nur eine begrenzte Anzahl Freikarten 
zur Verfügung steht.

Konzerte und Veranstaltungen
im schloß Borbeck

informationen und kartenvorbestellungen: 
Tel. (0201) 88 44 219, Fax: (0201) 88 44 220
e-Mail: kulturzentrum@schloss-borbeck.essen.de

Freitag, 1. März, 19:00 uhr
Kammermusik/ Best of nrW
iva Jovanović (klavier)
eine kooperation mit „Best of NrW“, der Werner richard – Dr. carl
Dörken stiftung, dem WDr, der eibach stiftung und den Walzwerken
einsal GmbH
residenzsaal, eintritt: 17,00 € / 14,00 €

donnerstag, 14. März, 19:00 uhr
Jazz mit der Wdr Big Band
Dutch Brass 
Ack van rooyen (Trompete, Flügelhorn), 
Bart van lier (Posaune), Joachim keller (leitung und Arrangements)
schloßsaal, eintritt: 25,00 € / 20,00 €

Freitag, 26. April, 19:00 uhr
Kammermusik/ Best of nrW
simone Drescher (Violoncello), 
olga Gollej (klavier)
eine kooperation mit „Best of NrW“, der Werner richard – Dr. carl
Dörken stiftung, dem WDr, der eibach stiftung und den Walzwerken
einsal GmbH
residenzsaal, eintritt: 17,00 € / 14,00 €

Freitag, 7. Juni, 19:00 uhr
Jazz
Perfektomat
Joscha oetz Quartett
Niels klein (saxofon), simon Nabatov (klavier), Joscha oetz (Bass),
Bodek Janke (schlagzeug)
residenzsaal, eintritt: 17,00 € / 14,00 €

Freitag, 21. Juni, 19:00 uhr
Alte Musik/ deutschlandfunk
Wege zu Johann sebastian Bach
ketil Haugsand (orgel, cembalo)
residenzsaal, eintritt: 17,00 € / 14,00 €
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Wer suchet, der findet…
…den Weg zum WeststadtHorizont

Der Weg zum café WeststadtHorizont ist eine Herausforderung. Wie
könnte man diese Aufgabe für Pfadfinder beschreiben? Nicht weit

vom limbecker Platz? Hinter dem cinemaxx? Neben dem colosseum?
eingang hinten an der Wiese? Hier scheitern sogar Navis auf ihrem
Weg zum Horizont.

ist man allerdings in der Weststadthalle angekommen, wird es span-
nend. in der letzten silvesternacht hat es dort richtig geknallt. Die 
Beatplantation hatte sich angesagt. Der Musikstil reicht von electro-
nic bis rockmusik. Diese szene spricht nicht mehr von einer Party,
sondern von einem mini Festival. Aus ganz Deutschland kamen rund
1.500 junge leute zu diesem event. eventhalle, Foyer und Weststadt-
Horizont waren mit kunstvoller Deko und einer irren lichtinstallation
gestaltet. Das Ganze funktionierte – dank Facebook – fast ohne Wer-
bung und war eine Mischung zwischen silvesterparty und szenefest.
Partytime bis zum 01.01.13 nachmittags 15 uhr! ein großer erfolg für
das junge Team, das das Veranstaltungsmanagement der genannten
räumlichkeiten übernommen hat. Dazu zählen Yvonne Bohun und der
gastronomische leiter Marc kollorz. sie gehören noch selbst zur Ziel-
gruppe der 16- bis 27-Jährigen und sind damit ganz nah dran an
ihrem Publikum.

Die guten Nachrichten über die Weststadthalle nehmen zu. Nach dem
Aus des Jugendzentrums an der Papestraße entsteht in der Weststadt-

halle eine neue location für Jugendliche. Yvonne Bohun und Marc 
kollorz sind sich einig: „Die Weststadthalle soll der ort der Jugend-
kultur in essen werden.“ Das konzept setzt stark auf die Beteiligung
der Jugendlichen. und die haben spaß daran, etwas zu organisieren.
Theater, Festivals, Designermarkt – alles ist möglich. Zu den wichtigsten
interessen gehören selbstverständlich Partys, aber auch improtheater,
spieleabende und der Poetry slam, der seit der ersten stunde in der
Weststadthalle zuhause ist. Hier ein Auszug aus dem Programm im
März: zwei stummfilmabende mit livemusik, ein Hardcore Festival und
ein konzert des WDr-sinfonieorchesters. An diesen Beispielen wird
deutlich, dass die Weststadthalle jugendorientiert arbeitet, aber nicht
ausschließlich. Auch Vermietungen an Firmen sind möglich.

Allen Veranstaltern wird ein professioneller rahmen gestellt. Dazu
gehören Gastronomie, gute Anlage und cooles Ambiente. so wurden
beispielsweise in die stahlträger der ehemaligen industriehalle leD-
leuchten integriert. Die große langestreckte Bühne der eventhalle er-
möglicht einen guten kontakt zum Publikum, und reichlich Platz ist
sowieso vorhanden. Das Ganze finanziert sich über die Besucher, sprich:
über Getränkeverkauf und eintritt. Wenn am ende eine schwarze Null
steht, sind alle zufrieden, schließlich soll am ende auch kein Gewinn
stehen, denn die Weststadthalle steht auch ehrenamtlichen Projekten
zur Verfügung. Manche leute, die früher im Jugendzentrum Papestraße
etwas veranstaltet haben, kommen nun hier her. Das klassische 
Jugendzentrum ist die Weststadthalle schon aufgrund der räumlich-
keiten nicht, doch haben z. B. die Jugendamtsmitarbeiter für Mädchen-
arbeit und internationale Jugendarbeit hier ihre Büros und nutzen die
Halle für diverse Veranstaltungen. Man kooperiert mit der Folkwang
Musikschule, und auch die Fördergesellschaft des Fördervereins der
Musikschule ist an der Abwicklung des WeststadtHorizonts beteiligt.

Demnächst soll eine bessere Beschilderung angebracht werden. Hier
schon mal der suchweg ohne Navihilfe: Vom Berliner Platz aus die
Treppe zum colosseum hoch, dann einfach mal links, rechts, links und
schon steht man im innenhof der Weststadt vor der gläsernen Fassade.
so einfach ist der Weg zum Horizont!

www.weststadthalle.de
www.facebook.com/weststadthalle.essen



lions club

das schöne, Wahre, gute
Lions club essen-Assindia entdeckt die s-Klasse

es genügt nicht, etwas Gutes in die Welt zu setzen. Das Gute braucht eine materielle Grundlage.
Das trifft auch auf die s-klasse für spitzenförderung an der FMs zu, die immer froh ist, wenn

institutionen oder Vereine ihren Grundgedanken oder einzelne schüler finanziell unterstützen.

Besonders groß ist die Freude natürlich, wenn die s-klasse sozusagen „entdeckt“ wird, weil man
von ihr gehört hat und die idee überzeugend findet. so geschehen im september 2012, als Herr
Butzengeiger vom lions club essen-Assindia anrief und anbot, einige finanziell nicht so gut „auf-
gestellte“ kinder der s-klasse fördern zu wollen. sogleich wurde er eingeladen zum Auftritt der
s-klasse auf der großen Bühne am kennedyplatz bei essen.original. er kam und war begeistert!
Der lions club essen-Assindia übernahm tatsächlich die semestergebühr für sieben kinder der s-
klasse. Dies ist nicht allein ein Zeichen der materiellen unterstützung, sondern auch eine ideelle
Bestätigung der geförderten kinder und der s-klasse allgemein.

Musikalisch hat sich die s-klasse dann bei der Weihnachtsfeier des lions clubs bedankt, wo Julia
Dietrichs, Julian Xu und lotte Adler stellvertretend für alle aufgetreten sind. ein schönes Beispiel
einer Win-win-situation im sinne des „schönen, Wahren, Guten“. Herzlichen Dank!
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Neckarstraße 22 - 24  ·  45478 Mülheim an der Ruhr  ·  www.vollmergruppe.de

MIT UNS FINDEN SIE IMMER DEN RICHTIGEN WEG.

nähere infos zur s-Klasse:
Hans-Günther Weber 
Tel. (0201) 88 43 211

hans-guenther.weber@vhs.essen.de

sonntag, 14. Juli, 15:00 uhr
großes Konzert der s-Klasse

Mindestens einmal im Jahr stellen sich
die schülerinnen und schüler der 

s-klasse für besonders begabte kinder
und Jugendliche in einem konzert vor.
Hier können sie wieder einmal proben,

vor „großem“ Publikum aufzutreten.
ihre Begeisterung, ihre spielfreude und

natürlich ihr können sind das 
Besondere an diesem konzert, das vor

allem auch für junge Menschen
empfehlenswert ist, die selbst 

ein instrument spielen. 

schloß Borbeck, residenzsaal,
schloßstraße 101, 45355 essen

eintritt frei
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Wir brauchen 
unsere dascha!
darja Babuschkina, der helle stern 
am s-Klassenhimmel

es ist immer wieder faszinierend, wenn 
Menschen für eine idee „brennen“. Wenn

diese Begeisterung gepaart ist mit großem
können, ist dies ein großes Glück. Dieses
Glück hat die Folkwang Musikschule und die
s-klasse insbesondere in Darja Babuschkina,
der Tochter unserer verdienten Violinkollegin
Tatjana Babuschkina. sie war es natürlich
auch, die ihre Darja in die Welt der Musik ein-
führte.

Darja Babuschkina selbst beschreibt ihre ent-
wicklung so:

„Von klein an war ich immer von den schulen
für begabte kinder fasziniert. Das war auch
der Grund, warum wir nach st. Petersburg ge-
zogen sind. Dort umgab mich nicht nur die
fördernde Atmosphäre der schule, sondern
die ganze stadt mit ihrer Geschichte, Archi-
tektur, ihren Theatern, der kunst und natür-
lich der Musik. Das hat mich sehr inspiriert
und tut es noch heute. Deswegen ist meine
Verbindung zu st. Petersburg und meine Be-
geisterung dieser stadt gegenüber nie verlo-
rengegangen. Durch den kulturaustausch,
den ich und meine kolleginnen und kollegen
zwischen essen und st. Petersburg veranstal-
ten, versuche ich den kindern die kultur bei-
der länder durch die Musik näher zu bringen.

Die idee und das Modell der s-klasse haben
mich von Anfang an gepackt. Diese interes-
sante Mischung aus loyalität den kindern ge-
genüber, der Möglichkeit sich entsprechend
seiner Persönlichkeit und Begabung zu ent-
falten, der chance oft auf ganz verschiede-
nen Bühnen zu stehen und sich ver-
schiedenen situationen zu stellen, dieses
klima hilft den kindern über sich selbst hin-

auszuwachsen. Aber auch die Arbeit mit den
eltern, die sich für ihre kinder und für die
sache einsetzen ist für mich sehr interessant.
Bei so einem Projekt wollte ich unbedingt
dabei sein und es unterstützen. es macht ein-
fach so viel spaß zu sehen, wie großartig sich
die kinder entwickeln, mit welcher Hingabe,
Freude und welchem Mut sie sich immer
neuen Herausforderungen stellen. seit Beste-
hen der s-klasse haben wir kollegen viel von-
einander, von den kindern und den eltern
gelernt. und mittlerweile haben wir manche
kinder und Jugendliche als Jungstudenten

oder studenten zum studium an einer Mu-
sikhochschule geführt. einige sind zum stu-
dium an die unis gegangen und können sich
mit Hilfe der Musik hervorragend ausdrücken.
ich persönlich sehe meine Arbeit nicht nur als
ständigen Prozess des lehrens und korrepe-
tierens, sondern vor allem als einen Prozess
des lernens. und ich wünsche mir, diese Be-
reitschaft in meinem Herzen zu behalten und
weiter zu intensivieren!

es war nicht einfach, als ich mit meiner Fa-
milie nach Deutschland kam. ich bin aus
einem völlig anderen land, mit anderer 
Mentalität hergekommen. einem land, in
dem alles etwas rauer und härter ist: die 
erziehung, die schule, das musikalische Aus-
bildungssystem und sogar das Wetter. Man
musste ums Überleben kämpfen. so habe ich
mich am Anfang in Deutschland recht verlo-
ren gefühlt und einen ganz anderen kampf

ausgetragen. es war anfangs eine schmerz-
liche suche nach mir selbst, eine suche auch
innerhalb der Musik und eine Neudefinierung
der Werte.

ich habe bei verschiedenen Professoren stu-
diert, mir aber gezielt keine russischen aus-
gesucht: studiert habe ich bei cathrin
Vickers, Gilead Mishory, Arnulf von Arnim.
und weitere musikalische impulse erhielt ich
im solospiel, der kammermusik und der lied-
begleitung durch den unterricht bei Arbo
Valdma, Nina kogan, ilja Friedman, oleg 
koschelev, Norman shetler und Hartmuth
Höll. und jetzt, wenn ich alles noch einmal
revue passieren lasse, bin ich für alles dank-
bar was mir hier in Deutschland passiert ist.
ich habe viel gelernt, aber am meisten ver-
standen und Neues gefunden habe ich
während meiner Arbeit. und ich hoffe, dass
dieser Prozess für mich, für die kinder und
alle Beteiligten immer weiter voranschreitet
und nie aufhört.“

soweit Darja Babuschkina selbst. Wissen
sollte man noch, dass das Wort korrepetition
in ihrer ehemaligen Heimat eine viel umfas-
sendere Bedeutung hat als nur die „Beglei-
tung“ von soloinstrumenten. Vielmehr geht
es um die intensive, gemeinsame künstleri-
sche Arbeit im sinne des Musikstücks über die
instrumentalspezifischen Aufgaben hinaus.
Aber noch eine andere Qualität ist in der Ar-
beit mit kindern und Jugendlichen von 
höchster Wichtigkeit: Das einfühlungsver-
mögen, die empathie, die Fähigkeit „den 
richtigen Ton zu finden“, um Begeisterung zu
wecken und die Musik zu voller entfaltung zu
bringen. All‘ dies und viel mehr bringt Darja,
liebevoll von allen Dascha genannt, mit. Was
die s-klasse ohne sie wäre, kann man sich
schlichtweg nicht mehr vorstellen. insofern
war es ein großer schreck, als im Zuge der
sparmaßnahmen der stadt essen auch ihre
stelle zeitweilig zur Disposition stand. Möge
diese Gefahr für immer gebannt sein. 
Wir brauchen unsere Dascha!
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Musik verbindet Herzen
Junge geiger aus essen begeistern in st. petersburg

unter der schirmherrschaft des Deutschen Tonkünstlerverbandes, 
sektion essen, organisierte Tatjana Babuschkina, Geigenlehrerin an

de Folkwang Musikschule, während der Herbstferien 2012 zwei konzerte
mit der Bortjanskij Musikschule in st. Petersburg. Ansprechpartnerin auf
der russischen seite war larissa Petrasch, gleichfalls Geigenlehrerin. Die
beiden sind seit 40 Jahren Freundinnen, ihnen ist dieser musikalische und
menschlich so wertvolle Austausch zu verdanken. Zu den Musikschüle-
rinnen und -schülern, die an der spannenden reise teilnehmen durften,
zählten auch die drei s-klassenschüler der FMs Jan kandyba, Jasper sitte
und Julien Xu, die allesamt von Tatjana Babuschkina unterrichtet wer-
den. Begleitet wurden alle von Dascha Babuschkina.

„Dass wir beim gemeinsamen spiel nach so kurzer Zeit so gut harmoniert
haben, ist ein Wunder!“ kommentierte die 15-jährige rebecca 
schubertrügmer, ebenfalls schülerin von Tatjana Babuschkina, die 
musikalische Zusammenarbeit. Das erste konzert fand zum Aufwärmen
in der Bortjanskij Musikschule statt. sie ist eine von 15 städtischen 
Musikschulen in der Viermillionenstadt und befindet sich im ehemaligen
Haus von Vladimir Nabokov, einem heutigen Museum. Das zweite konzert
ging im frisch restaurierten Adelssitz des romanowitsch Dershawin über
die Bühne, der zu den bedeutendsten russischen Dichtern des 18. Jahr-
hunderts zählt. Dort, wo früher einmal zu rauschenden Bällen geladen
wurde, präsentierten sich die acht- bis siebzehnjährigen deutschen und
russischen Musikschülerinnen und -schüler aufs Beste. Vom einfachen
russischen Volkslied bis zu hoch anspruchsvollen Geigenkonzerten von
Vivaldi, Debussy, Paganini und Tschaikowsky gestaltete sich das umfang-
reiche Programm der kinder und Jugendlichen. Für die deutschen 
Teilnehmer übrigens eine gute Vorbereitung auf den Wettbewerb „Jugend
musiziert“ im Januar 2013.

ehrliches lob der russischen schüler: „Wir hätten nicht erwartet, dass ihr
so gut spielt!“ in russischen Musikschulen geht es nämlich konzentrierter
zur sache: Zweimal in der Woche ist 45 Minuten Geigen- und einmal 
20 Minuten klavierunterricht. Dazu kommen eine stunde Gehörbildung
und orchester. Das ganze monatlich für 8,00 €. Tatjana Babuschkina, seit
Mitte der 90er Jahre in essen sehr erfolgreich als Geigenlehrerin tätig,
übernimmt das Beste aus den jeweiligen unterrichtsstilen in russland und
Deutschland und bezieht auch immer die eltern mit ein. Natürlich geht es
nirgendwo ohne Disziplin und Üben, dennoch seien die deutschen kinder
in ihrem spiel freier. Dafür die russischen sehr sicher. sie spielen alle 
auswendig, sogar im ensemble. Das wiederum beeindruckte die deutschen
Musikschüler sehr.

Gewohnt haben alle im Hotel Moskau, und natürlich war auch genügend
Zeit, um mit eltern und Freunden die berühmtesten sehenswürdigkeiten
dieser schönen großen stadt zu besichtigen und zu bewundern. Dank 
einiger eltern und kinder, die beiden kulturen angehören, war die Ver-
ständigung auch sehr gut möglich. ein Gegenbesuch der jungen russen
ist im Herbst 2013 geplant.

Reinhild Hausmann-Elter

Junge Geiger

schreinerei-brueggemann.de
Wir lieben Holz!



29FoxxAkademiechor

sing keinen Weihnachts-
mann, du Frosch!
Akademiechor der Folkwang Musikschule
sucht Verstärkung

Wenige Monate ist es her, seit der Akade-
miechor in der Folkwang Musikschule an-

gekommen ist. Die chorakademie Dortmund
hatte zuvor ihren standort in essen aufgelöst
und die Folkwang Musikschule gebeten, den
jungen chor zu übernehmen. Alle sängerinnen
und sänger brachten etwas Außergewöhnliches
mit: eine große Motivation zum chorgesang. 

Jeden Dienstag (außer in den Ferien) treffen
sich die jungen choristen im Alter zwischen 
9 und 13 Jahren im chorraum der Folkwang
Musikschule und proben 90 Minuten lang. Bis

Dezember 2012 stand z. B. das Musical 
„Weihnachten fällt aus“ von Peter schindler
auf dem Plan. Aufgeführt wurde es dann kurz
vor Weihnachten in der Musikschulaula von 
25 kindern, die von einem kleinen orchester
begleitet wurden. Die zahlreich erschienenen
Zuschauer waren begeistert, wozu auch der
professionelle rahmen beitrug. sogar eine
schneemaschine kam zum einsatz – nicht nur
zur Freude der kinder!

Neben den „normalen“ Proben werden jeweils 
3 – 6 kinder an mehreren Terminen in Gehör-
bildung und Musiktheorie unterrichtet. in 
seiner Ausrichtung und Musikliteratur ist der
Akademiechor offen. soeben sind in frischem
Grün die neuen Noten eingetroffen: Der
Froschkönig, eine operette für kinderchor und
orchester. Dafür wird noch Verstärkung ge-
sucht. Das Wichtigste dabei: singbegeisterung
und singen, das begeistert!

Auf euer interesse freut sich:
chorleiter Axel Wild, Tel. (0201) 88 44 334
e-Mail: axel.wild@fms.essen.de 
p.s.: es gibt noch weitere chöre für kinder, 
Jugendliche und erwachsene an der FMs. 
Auskünfte erteilt gerne:
Fachbereichsleiterin Dr. ulrike Tervoort, 
Tel. (0201) 88 44 034
e-Mail: ulrike.tervoort@fms.essen.de

Erst rocken und dann ganz entspannt nach Hause rollen. Das geht.

Mit dem NachtExpress der EVAG. Täglich stehen ab 23.30 Uhr

16 Bus-Linien und 20 TaxiBus-Linien zur Verfügung. Die nächtliche Sternfahrt startet immer am Essener Haupt-

bahnhof. Von montags bis freitags können Sie nachts bis 1.30 Uhr fahren. Samstags fährt der NachtExpress bis

6.30 Uhr; sonn- und feiertags sogar bis 7.30 Uhr. Weitere Infos unter www.ne.evag.de
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Vom geist der Weihnacht
Wie pauline zur Bühne des colosseum theaters kam

Als ich am 22. september 2012 zur Probe des Folkorchesters der Folkwang Musikschule fuhr, ahnte ich noch nicht, dass dieser Tag mir eine
Tür öffnen sollte, von der ich nicht zu träumen gewagt hätte. Alle Gespräche drehten sich um das casting zum Musical „Vom Geist der Weih-

nacht“, das gerade in der FMs stattfand. Plötzlich kam ein Mann herein und fragte, ob es im orchester nicht ein paar Geigenspieler gäbe, die
lust hätten beim casting mitzumachen. spontan beschloss ich mit drei anderen Mädchen mitzumachen. „Wir werden zwar eh nicht genom-
men“, sagten wir uns, „aber es wird bestimmt lustig.“ eine halbe stunde später standen wir vor der Jury und waren nun doch ziemlich nervös.
ich stellte mich als erste vor und spielte ein kleines stück. es klappte überraschend gut. später sollten wir noch ein lied singen, und dann war‘s
auch schon vorbei. „War doch eine tolle erfahrung!“ meinten wir übereinstimmend und gingen nach Hause.

Am Montag darauf bekam ich eine Mail, ob ich am 29. noch mal kommen möchte, um ein anderes stück zu spielen. Da merkte ich, dass die
sache vielleicht doch nicht ganz so unwahrscheinlich war. ich ging also zusammen mit meiner Freundin Valerie, die auch eine einladung be-
kommen hatte, zur „zweiten runde“. Wir waren sehr aufgeregt, aber die Atmosphäre war viel entspannter als beim ersten Mal, und es hat dann
richtig spaß gemacht. schon am nächsten Tag kam der Anruf, dass ich genommen wurde. ich habe mich so gefreut, dass ich die ganze Welt
hätte umarmen können!
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Nach den Herbstferien trafen sich alle zum ersten Mal im 
colosseum Theater. es war toll, endlich die anderen Darsteller
kennenzulernen. und das waren ziemlich viele, weil die kinder-
rollen wegen den täglichen shows mehrfach besetzt werden
mussten. Wir Geigenspieler erfuhren zu unserer Begeisterung,
dass wir auch bei ein paar szenen mitspielen und singen wür-
den. Wir bekamen ein paar szenen vom letzten Jahr auf Video
gezeigt, und die regisseurin spielte sie mit uns durch. 

Die Probenzeit war sehr schön. Wir schlossen neue Freundschaf-
ten und hatten zusammen sehr viel spaß. es war eine tolle,
lockere Atmosphäre! Doch als die kompletten Durchläufe des
stücks begannen, waren wir zunächst total eingeschüchtert. in
dem kleinen Probensaal zu spielen, war etwas ganz anderes, als
auf der großen Bühne. Beim ersten Mal war ich so aufgeregt,
dass mir richtig die Hände gezittert haben. ich hatte riesige Angst
mich zu verspielen. Hinter der Bühne war es immer dunkel, und
man durfte nur leise reden. es herrschte eine unglaubliche
Wärme, und die kostüme waren auch ziemlich schwer und warm.
Überall standen requisitentische und blinkende Technikboxen,
und auf dem Boden war genau abgeklebt, wo man laufen und
stehen durfte. Als ich dran war, wäre ich am liebsten weggelau-
fen, doch dann stellte ich mir vor, ich spielte für meine Freundin,
die mich immer ermutigt und mir geholfen hat. es funktionierte! 

Bei meiner Premiere war ich wieder furchtbar nervös, aber die
Tatsache, dass ich es schon einmal geschafft hatte, machte mich
mutig. Als ich auf die Bühne kam und das Publikum sah, das
glücklich und gespannt zu uns hoch schaute, war meine Aufre-
gung schlagartig verschwunden. Von da an konnte ich es ge-
nießen. in meiner einzelszene spielte ich ein stück, zu dem die
erwachsenen tanzten. Das war natürlich meine lieblingsstelle.
Doch das Finale war auch immer sehr schön, und das allerbeste
waren die standing ovations!

Bei meiner letzten show am 28. Dezember lief alles wie immer,
doch war die stimmung anders. Gedrückt. Den Moment, als der
saum des schlussvorhangs den Boden berührte, habe ich noch
ganz klar vor Augen. Wir waren alle unendlich traurig, als wir
uns verabschieden mussten. Drei Monate lang hatten wir uns
mehrmals in der Woche gesehen und waren zu einer Familie ge-
worden. Wir tauschten Telefonnummern und umarmten uns
immer wieder, auch ein paar Tränen wurden verdrückt. Noch
heute muss ich lächeln, wenn ich an diese wunderbare Zeit
denke. sie war bis jetzt einer der schönsten Abschnitte meines
lebens!

Pauline Gendreitzig (11 Jahre, Foto li.)

www.ludwiggalerie. de | Tel. 0208 41249 28

Cornelia Funke 
Tintenherz, Wilde Hühner und Gespensterjäger
Die fantastischen Bildwelten von den frühen Kinderbüchern bis Reckless

20. 1. – 20. 5. 2013
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Weegee – 
The Famous
Fotogra�e
26. 5. – 8. 9. 2013

Hair !
Das Haar in der Kunst
Meisterwerke aus der 
Sammlung Ludwig
von der Antike bis heute

22. 9. 2013 – 12. 1. 2014

© 2003 Institut für Kulturaustausch, Tübingen

© VG Bild-Kunst, Bonn 2013





generation sparen
Förderverein versucht Löcher zu stopfen

Die aktuelle spardebatte in essen ist wohl niemandem entgangen. Die wievielte
spardebatte in den öffentlichen Haushalten ist dies eigentlich? Mittlerweile

wächst so mancher in der „Generation sparen“ auf und bekommt darüber die ersten
grauen Haare. Die Vorschläge aus Politik und Verwaltung sind in der regel schnell
bei der Hand: schließung von Bädern und Bibliotheken, kürzungen bei der kultur
usw. Mittlerweile unterliegt jeder Bereich der stadt essen dem immensen sparwillen.
sparen wird offenbar zum lebensmotto – obwohl es der deutschen Wirtschaft seit
Jahren gut geht, obwohl viel privates Vermögen angehäuft wurde. Wo ist der Fort-
schritt? Wie sieht der Ausweg aus der sparspirale aus? es müssen gesellschaftlich-
politische lösungen her, denn viele Bürger sind von den scheinbar nie endenden spar-
diskussionen ermüdet. Die Perspektivlosigkeit für Benachteiligte nimmt weiter zu.

Aus meiner sicht wird die aktuelle kürzungsdebatte nicht die letzte sein. schon in den
letzten Jahren wurde bereits gespart und der Förderverein der Folkwang Musikschule
kann nur mit Mühe das ein oder andere finanzielle loch stopfen bzw. bestimmte 
Projekte ermöglichen. so ist es nur ein Teilerfolg, dass der ursprünglich geplante Aus-
gleich von Mindereinnahmen durch die Musikschule selbst vom rat zurückgenommen
wurde. Für die Musikschule hätte es schlimmer kommen können. Aber es bleibt die
sorge, dass mit weniger Personal an der Folkwang Musikschule und den anderen kul-
turinstituten der stadt mit Qualitätsverlusten in den einrichtungen zu rechnen ist.

ob es zu einem Bürgerentscheid der initiative „kulturgutessen“ kommen wird, ist bei
redaktionsschluss der Foxx noch nicht abzusehen – doch die nächste kürzungs-
debatte ist schon in sicht. Die „Generation sparen!" bleibt ihrem lebensmotto 
wohl treu.

Norbert Tillmann
1. Vorsitzender des Fördervereins

nähere infos zu Förderverein und zum FMs-ticket:
Martin Vogelsang, Geschäftsführer
Tel. (0201) 88 44 020, e-Mail: martin.vogelsang@fms.essen.de

www.fms.essen.de

unser spendenkonto:
sparkasse essen, BlZ 360 501 05, kto. 87 42 769
Bitte Adresse angeben, falls eine spendenquittung gewünscht wird.
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eine Fachabteilung für Musik
Mehr als 50.000 Medien stehen zur Ausleihe bereit: 
Noten zum Musizieren und Studieren, CDs und DVDs 
mit Musik aller Stilrichtungen, Bücher zu Musik und 
Musikpädagogik, Tanz, Theater, Film. 

offen für Kinder, die Musik mögen
Junge Musiker und Musikhörer fi nden hier Noten für 
ihr Instrument, Songbooks und CDs ihrer Lieblings-
bands, Musikgeschichte(n) in Büchern und auf CDs, 
Antworten auf alle ihre Fragen zum Thema Musik.

attraktiv für Schulen und Ensembles
Für die musikalische Arbeit mit Kindern sind Musik-
koffer mit Klassensätzen und Aufführungsmaterialien 
erhältlich. Schulklassen können in der Musikbibliothek 
auf Entdeckungsreise gehen.

Zentralbibliothek, Hollestraße 3 (Gildehof), 
45127 Essen, Di bis Fr 10-19 Uhr, Sa 10-14 Uhr, 

 88 42422, musik@stadtbibliothek.essen.de

www.stadtbibliothek.essen.de

Musik aus 1000 Jahren auf 700 qm
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schulleitung

Dr. christian de Witt (institutsleiter)
Tel. (0201) 88 44 000
e-Mail: christian.dewitt@fms.essen.de

H. Gerd ott (stellv. institutsleiter)
Tel. (0201) 88 44 010
e-Mail: hansgerd.ott@fms.essen.de

Martin Vogelsang (Verwaltungsleiter)
Tel. (0201) 88 44 020
e-Mail: martin.vogelsang@fms.essen.de

Axel Wild (stellv. Verwaltungsleiter)
Tel. (0201) 88 44 334
e-Mail: axel.wild@fms.essen.de

schulverwaltung

Öffnungszeiten des Schulsekretariats
Mo – Do 8:30 – 12:30 uhr u. 14:00 – 15:00 uhr
Fr 8:30 – 12:30 uhr u. 13:30 – 14:30 uhr

Fax (0201) 88 44 004
e-Mail: info@fms.essen.de

An- und Abmeldung
Musikalische Grundstufe, Tanz und schauspiel
Tel. (0201) 88 44-103
instrumental- und ensembleunterricht
Tel. (0201) 88 44-104/-105

Instrumentenausleihe
Begrenztes kontingent an (kinder-)instrumenten
Tel. (0201) 88 44 101

Jedem Kind ein Instrument
Heidi schmitz, Tel. (0201) 88 44 100
e-Mail: heidi.schmitz@fms.essen.de

s t A d t
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B E A U T I ES

DAS PIANO-CENTRUM IM RUHRGEBIET!

Hindenburgstraße 50-52 · 45127 Essen
Fon 0201-23 32 46 · info@pianoschmitz.de · www.pianoschmitz.de
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