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Musiker des Jahres 2010 – 
eine Musikschulfamilie

es ist mittlerweile eine sehr schöne 
und bereits recht lange tradition an 
der Musikschule, jedes Jahr einen 

oder mehrere Musiker des Jahres auszu-
zeichnen. der vom „lydian Orchestra“ 
der englischen Partnerstadt rheinbachs 
– Sevenoaks – gestiftete Wanderpokal, der 
seit 12 Jahren für diesen anlass verwendet 
wird, wird von allen Musikern, die ihn 
erhalten, sehr geschätzt und die verleihung 
durch einen der Bürgermeister aus den Ge-
meinden Meckenheims, rheinbachs oder 
Swisttals, ist mehr als bloße routine.
die teamkonferenz der Musikschule hat 
sich in diesem Jahr dafür entschieden, 
erstmals eine „Musiker-familie“ auszu-
zeichnen: die familie keil. Sie ist in der tat 
vielen in der Musikschule und in rhein-
bach bekannt, fällt sie doch durch vielfäl-
tige musikalische tätigkeiten im rahmen 
der Musikschulveranstaltungen und bei der 
öffentlichkeitsarbeit der Musikschule auf. 
die Palette an instrumenten, die die vier 
Jungen tobias, Simon, lukas und Markus 
und vater roland spielen, ist reichhaltig: 

trompete, Posaune, tenorhorn, fagott, 
klavier, Gitarre) ebenso die Mitwirkung in 
verschiedenen ensembles und in Organi-
sationsteams. diese vielen aktivitäten und 
auftritte sind nicht möglich ohne eine 
äußerst engagierte Mutter, geht es doch 
darum, die verschiedenen musikalischen 
aktivitäten der familie zu organisieren 
und zu begleiten.
Bei der Preisverleihung in der Theodor-
heuss-realschule, Meckenheim, am 
9.11.2010 durch Bürgermeister Bert Spilles 
überraschte dann familie keil mit einem 
Song von „Basta“ („fünf “), den sie a capel-
la mal so nebenbei einstudiert hatte und 
sehr sauber intoniert professionell vortrug. 
das verdient dann noch mal eine besonde-
re anerkennung! 
Birgit, Roland, Tobias, Simon, Lukas 
und Markus Keil: 
eine familie, deren leidenschaft die Musik 
ist! 
herzlichen Glückwunsch!

Claus Kratzenberg
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bei der besten aller familien zu wohnen. 
Wir fuhren los, um ein kleines künstler-
dorf namens Barbizon zu besichtigen und 
um dort das Museum der von impres-
sionismus geprägten kunst zu besuchen. 
anschließend blieb etwas zeit, um sich in 
dem hübschen überschaubaren dorf ein-
mal umzusehen und gegebenenfalls einige 
Souvenirs zu kaufen.
außerdem stand heute gegen abend noch 
die aufführung der carmina Burana von 
carl Orff auf dem Programm, welches bei 
einigen von uns kindheitserinnerungen 
hervorrief und „Gänsehautpotenzial“ hatte. 
die leitung des französischen Sinfonieor-
chesters hatte der direktor der Musikschu-
le von le Mée, herr frédéric Baudry.

Montag, 11. Oktober
am Montagmittag besuchten wir nach 
dem gemeinsamen Mittagessen ein 
wunderschönes und großes Schloss in 
fontainebleau, welches zeitweilig auch von 
napoleon genutzt worden war. es ist sehr 
gut erhalten und noch sehr ursprünglich 
eingerichtet, wodurch das zum Weltkultur-
erbe erklärte Gebäude auch durchaus einen 
bleibenden eindruck bei uns hinterließ. 
die abendliche Probe mit dem französi-
schen Orchester dauerte doch länger als 
geplant, da ein Saxofonlehrer der Schule 
ein Stück komponiert hatte, welches er mit 
den beiden Orchestern aufführen wollte. 
So schaffte claus kratzenberg es erst gegen 
23.00 uhr, die Probe zu beenden, nach-
dem er noch ein wenig zeit gehabt hatte, 
die doch sehr schweren Stücke mit dem 
anderen Orchester durch intensive arbeit 
einzuüben. an diesem abend verzauber-
te meine Gastmutter uns mit herrlichen 
crêpes, die zunächst herzhaft und als des-
sert süß belegt waren. Seitdem schwärmten 

wir von diesen crêpes, und als wir uns am 
donnerstag verabschieden mussten, gab sie 
uns für die fahrt crêpes mit, zu welchen 
sie uns das rezept hineinlegte.

Dienstag, 12. Oktober
am dienstag spazierten wir alle mit 
frédéric nach Melun, wo wir eine schöne 
gotische kirche besichtigten und später 
zeit hatten, die Shoppingstraßen auf ihre 
tauglichkeit zu testen. als wir wieder 
zurück kamen, herrschte die ruhe vor 
dem Sturm, und während meine Schwester 
und ich ein weiteres schönes Schloss mit 
überwältigendem Garten besichtigten, 
vergnügten andere sich beispielsweise im 
„Parc du Meckenheim“. das konzert am 
abend war ein gelungener ausklang für 
die gemeinsamen tage in frankreich, und 
das zusammenspiel in den verschiedenen 
ensembles hat nach der doch recht kurzen 
arbeitsphase sehr gut funktioniert.

Mittwoch, 13. Oktober
Paris!!! dank der guten Organisation des 
austausches durften wir sogar noch einen 
unvergesslichen aufenthalt in Paris an 
unserem letzten tag in frankreich ver-
bringen. Wir besichtigten unter anderem 
den eifelturm und Montmartre, wo ein 
Ballkünstler laternen hinaufkletterte und 
die zuschauer begeisterte.

Fazit:
Meiner Meinung nach war der austausch 
mit le Mée-sur-Seine ein großer erfolg 
und ich bin froh, dass ich daran teilgenom-
men habe. hiermit nochmal ein herzliches 
dankeschön an die Organisatoren und 
alle die mitgefahren sind, dass alles so gut 
geklappt hat und wir eine so schöne zeit in 
frankreich verbringen durften.

 Fiona Fischer
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„Windstärke 12“ im rheinbacher Stadttheater

Die Orchester der Tomburg 
Winds begeistern mit ihrem 
Jahreskonzert vor ausverkauf-            

 tem Haus.

 Schon fast zur tradition geworden sind im 
november eines jeden Jahres die kon-
zerte der Blasorchester der Musikschule 
Meckenheim – rheinbach – Swisttal. So 
erwartete auch am Samstagabend, 20.11. 
das Publikum ein abwechslungsreiches 
kurzweiliges Programm der extraklasse.

Bunt wars zu Beginn, als die tomburg Winds 
i, das jüngste der drei Orchester unter ihrem 
leiter andrew noah cap in neuem Outfit 
optisch wie musikalisch eine farbenfrohe 
Show lieferten. da waren auch schauspie-
lerische effekte mit von der Partie, von den 
Jüngsten unbefangen und frei umgesetzt. 
Man hörte unter anderem Melodien aus dem 
film „fluch der karibik“ und „forest Gump“ 
– möglich nach bereits einem Jahr instru-
mentalunterricht an der Musikschule.

Weiter ging´s mit den tomburg Winds ii 
– ebenfalls in neue, einheitlich rote Shirts 
gekleidet. leiter Georg heide präsentierte 

mit seinen Jugendlichen bekannte 
Melodien aus elton Johns filmmusik 
zum „könig der löwen“ arrangiert 
von enk ummels für junge Blasor-
chester. noch einmal war „fluch der 
karibik“ zu hören, diesmal arrangiert 
in einer umfangreicheren version. 
afrikanische klänge aus dem „Siya-
hamba zulu song“ schlossen den ersten teil 
des konzertabends ab.

nach der Pause gings weiter mit dem 70 
köpfigen symphonische Blasorchester der 
tomburg Winds iii. leiter adi Becker 
führte durch unterschiedliche Genres der 
Blasmusik. von „flight of the Piasa“ – dem 
flug des Paradiesvogels, einer komposition 
von robert Sheldon, über „condacum“ von 
Jan van der roost bis hin zu frank Sinatra-
Melodien war es bisher bereits vielseitig.
dann folgte „kyrill – storm of the century“ 
eine komposition von Otto M. Schwarz. 
hier wurde das, was 2007 über europa 
hinwegfegte, musikalisch, lautmalerisch 
umgesetzt. Man glaubte den Sturm förm-
lich wieder zu spüren, den regen dazu 
inclusive. der anschließende, „stürmische“ 
applaus bestätigte die Wirkung.

anlässlich einer Begebenheit während der 
diesjährigen Orchesterfahrt in Schladming, 
die von Moderator roland keil noch ein-
mal kurz skizziert wurde, hatte adi Becker 
das bekannte Stück „it´s raining men“ für 
die tomburg Winds und für den heutigen 
abend umarrangiert. dazu gab´s auf einer 
großen leinwand Bildimpressionen mit ein-
drucksvollen Bildern von eben jener reise.
nach dem offiziell letzten Stück „Mac ar-
thur Park“ von Jim Webb und den dankes-
worten von claus kratzenberg, dem leiter 
des Bläserfachbereichs der Musikschule, 
an die vielen helfer und Mitwirkenden 
vor und während des konzerts, beendete 
nach der zugabe eines abba Medleys das 
Publikum mit stehendem applaus diesen 
beeindruckenden konzertabend.

Birgit Zingsheim

Großartige aufführung des  
Weihnachtsoratoriums

für viele Musikbegeisterte erscheint ein 
Weihnachtsfest ohne Johann Sebastian 
Bachs Weihnachtsoratorium (BWv 

248) nicht wirklich gelungen. das mochten 
sich Mascha korn, junge, fähige kantorin 
der evangelischen kirchengemeinde in 
rheinbach, und hans-Wilhelm Walbröhl, 
chor-dozent der Musikschule, auch gedacht 
haben. also verwirklichten sie ihren traum 
(kantaten 1 – 3), der den meisten kleineren 
Gemeinden in der regel unerreichbar bleibt, 
am vorabend zum 2. advent in der Pallotti-
kirche in rheinbach gemeinsam, und zwar 
mit Bravour. Schon eine halbe Stunde vor 
Beginn war unten kein Sitzplatz mehr zu 
ergattern, auch dem verfasser dieser zeilen 
blieb nur als letzte zuflucht die empore. 
dort sah man zwar schlecht, indessen war die 
akustik auch hier tadellos. der raum erwies 
sich für das Großprojekt als geradezu ideal 
geeignet. nicht nur, dass er dem enormen 
Besucheransturm letztlich doch gewachsen 
war, sondern auch der fatale nachhall, ein 
Manko vieler größerer kirchenschiffe, war 
hier im rundbau so gut wie nicht zu spüren. 

So präsentierten sich der kirchen- und 
Jugendchor (genannt „Young voices“) der 
ev. Gemeinde, sowie das „collegium vocale“ 
der Musikschule, ebenso wie das Orchester 
aus Musikschülern, -lehrern und „Gästen“ in 
bestechender form.
Walbröhl war der dirigent der ersten beiden 
kantaten, und gleich beim eröffnungschor 
(„Jauchzet, frohlocket…“) wurde klar, wie 
sorgfältig seine kollegin und er ihre Schütz-
linge auf die knifflige aufgabe vorbereitet 
hatten. rhythmisch präzise und ohne klang-
liche forcierung stürzten sich die Geigen in 
das karussell aus zweiunddreißigstel-noten, 
flankiert von festlichen, aber nie aufdring-
lich wirkenden Pauken und trompeten; 
dazu die leicht und locker hervor sprudeln-
den chorstimmen – ein Ohrenschmaus. 
Oboen und englischhörner sorgten durch-
weg für wunderbar sonoren Schalmeien-
zauber, dazu die feinen klänge der flöten, 
alles schlug von a bis z in Bann. hinzu kam 
ein professionelles Solisten-Quartett: Silke 
Stapf mit ihrem glockenreinen Sopran, 
elvira Bill mit warmem, ausdrucksvollem 

alt, dazu Thomas klose als emphatischer 
evangelist und mit tadelloser tenor-arie 
(„frohe hirten…“), sowie der prachtvolle 
Bass christian Palm. 
Gewiss, den tenören im chor wünschte man 
möglichst bald „nachwuchs“. aber auch in 
unterzahl schlugen sich die herren wacker, 
vor allem begingen sie nicht den fehler, auf 
die Stimmbänder zu drücken. natürlich 
mussten sich auch die Soprane beim erklim-
men der höchsten höhen manchmal etwas 
nach der decke strecken, aber insgesamt war 
der chorklang, ob bei den chorälen oder 
den heiklen fugen-Partien (z. B. „ehre sei 
Gott…“), verblüffend homogen.
und schließlich: die begeisterte (und be-
geisternde) musikalische Gemeinschaft aus 
kindern, Jugendlichen und erwachsenen 
war ein anrührendes Bild mit Seltenheits-
wert – ein exemplarisches Beispiel dafür, 
dass Singen nach wie vor verbindet. 

Bitte weiter so!

Volker Fries
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klavierworkshop zum Jubiläum – Musikschule 
ehrt robert Schumann und frédéric chopin 
Mit einem sehr gut besuchten er-

öffnungskonzert begann der 
12. klavierworkshop der 

Musikschule in der vhS Meckenheim-
rheinbach-Swisttal am freitag, 5.11.2010, 
in der aula der St..Martin-Grundschule in 
rheinbach.
der Workshop, an dem 27 Schülerinnen 
und Schüler der Musikschule teilnahmen, 
hatte in diesem Jahr die Jubilare robert 
Schumann und frédéric chopin zum 
Thema
an den zwei bestens präparierten flügeln 
entwickelte sich ein abwechslungsreiches 
Programm mit z.t. recht selten gespielten 
Werken, das von den dozenten volker fries, 
christian kreft-Schönewolf sowie als Gast 
Pia heinrichs, köln vorgetragen wurde.
christian kreft-Schönewolf moderierte 
das Programm und erläuterte anschaulich 
die Werke der beiden Jubilare.
zu Beginn erklangen die „Sechs Studien 
in kanon-form für Pedalklavier“ aus dem 
Jahre 1845 in einer Bearbeitung für  
2 klaviere.
der 1. Satz erinnerte mit seiner kunstvol-
len Polyphonie an Johann Sebastian Bach, 
dessen Werk für Schumann wie chopin 
Maßstab setzend war. christian kreft-
Schönewolf wies zuvor auf den orgelähnli-
chen klang des „Pedalklaviers“ hin, ein ins-
trument, das heute „ausgestorben“ ist. kein 
geringerer als der große claude debussy 
hatte die neufassung für 2 klaviere erstellt, 
sehr folgerichtig, wäre das Werk doch von 
einem Spieler an einem instrument gar 
nicht klanglich zu bewerkstelligen. 
den beiden Musikschuldozenten gelang es 
in sehr überzeugender Weise, die Synthese 
von polyphonen Satztechniken und „ro-
mantischem klanggewand“ herzustellen.

eine beeindruckende, einfühlsame, 
gelungene interpretation von chopins 
„Polonaise-fantasie as-dur, op. 61 aus 
den Jahren 1845/46 bot anschließend 
volker fries. das aus dem Spätwerk des 
komponisten stammende Werk enthält 
nur noch rudimentär Polonaisen-festlich-
keit und äußere Brillanz. vielmehr ist es 
ein von Melancholie und herbststimmung 
durchwehtes klangstück , bei dessen 
komposition chopin bereits um seine un-
heilbare krankheit wusste, der er 3 Jahre 
später erlag. 
dazu passend wurde das Stück eingeleitet 
mit dem rilke–Gedicht „herbsttag“, vor-
getragen von christian kreft-Schönewolf. 
nach der Pause hatte zunächst Johan-
nes Brahms das Wort. Brahms, der der 
Schumannfamilie in enger freundschaft 

verbunden war, war 
als junges Genie von 
Schumann durch 
seinen berühmten 
artikel „neue Bah-
nen“ in seiner von 
ihm gegründeten 
„neuen zeitschrift 
für Musik“ einer 
breiten öffentlich-
keit vorgestellt 
worden. 
Seine „variationen 
über ein Thema von 
robert Schumann“ 
op. 23 für kla-
vier zu 4 händen 

reflektieren noch einmal die erschütterung 
Brahms’ in reminiszenz auf den verlust 
des väterlichen freundes. Pia heinrichs 
und volker fries boten eine überzeugende, 
sehr farbige, den unterschiedlichen cha-
raktervariationen bestens gerecht werden-
de interpretation. 
der 1. Satz von Schumanns „klavierkon-
zert a-moll, op. 54 aus dem Jahre 1841 
bildete den mit viel Beifall und „Bravos“ 
bedachten abschluss des konzertabends.
der komponist hatte diesen Satz zunächst 
als eigenständiges, in sich abgeschlossenes 
Werk, komponiert, bevor 3 Jahre später die 
beiden anderen Sätze hinzugefügt wurden.
Schumanns klavierkonzert gilt nicht nur 
als eines der gelungensten des kompo-
nisten, sondern auch der Werkgattung 
„klavierkonzert“ überhaupt. 
dramatisches und lyrisches, leidenschaft 
und Poesie, virtuosität und komposito-
rische Strenge vereinigen sich in seltener 
vollkommenheit in einer idealen Synthese. 
christian kreft-Schönewolf als Solist und 
volker fries, der den Orchesterpart am 2. 
klavier ausführte, zeigten erneut ihr großes 
pianistisches können. 
fazit: ein rundum gelungener auftakt , der 
auch die jungen nachwuchspianist(innen) 
der Musikschule an den nächsten beiden 
tagen zu großartigen leistungen ansporn-
te, wovon insbesondere das abschlusskon-
zert der teilnehmer in der überfüllten aula 
der St- Martin-Schule zeugnis ablegte. 

Karl Hempel
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klavierworkshop 2010 –
die frauen an der Seite von  
Schumann und chopin

unser Workshop hat zum Thema 
die Musik von chopin/Schu-
mann, da beide vor 200 Jahren 

geboren wurden. es gibt noch etwas ande-
res, das beide komponisten gemeinsam ha-
ben. die frauen, mit denen sie verheiratet 
waren, waren beide auch als künstlerinnen 
tätig. die ehefrau von robert Schu-
mann, Clara Schumann, war Pianistin 
und George Sand, chopins langjährige 
lebensgefährtin, hat als Schriftstellerin 
gearbeitet. Beides war im 19. Jahrhundert 
durchaus nicht so selbstverständlich wie es 
das für uns heute ist. heute haben Männer 
und frauen dieselben rechte, z.B. das 
Wahlrecht, während frauen in deutsch-
land bis 1919 nicht wählen durften. heute 
kann jede frau frei ihren Beruf wählen, 
während damals viele tätigkeiten als un-
schicklich oder gar unanständig für eine 
frau galten. es herrschte die Meinung vor, 
frauen hätten für bestimmte Berufe nicht 
genug Begabung, weil ihnen angeblich die 
dafür notwendigen Gene fehlten. 
das betraf z.B. : Medizin, forschung, inge-
nieurwesen und Politik.
im künstlerischen Bereich wurden frauen 
in der regel keine schöpferischen fähig-
keiten zugestanden, bestenfalls nachschöp-
ferische. also höchstens die fähigkeit, ein 
 Musikstück zu interpretieren oder eine 
rolle in einem Theaterstück zu spielen war 
denkbar, selbst zu komponieren oder ein 
Theaterstück zu verfassen galt als „ Männer-
sache“. es war also nicht selbstverständlich 
für eine frau, öffentlich als Pianistin auf-
zutreten und es gab nicht wenige roman-
autorinnen, die ihre Bücher nicht unter 
ihrem eigenen namen, sondern einem oft 
sogar männlichen Pseudonym herausgaben. 

es brauchte eine Menge Mut und Selbstbe-
wusstsein, um so unangepasst zu leben.

George Sand, die frau, mit der chopin 
eine langjährige Beziehung hatte, besaß 
diesen Mut ganz gewiss. Sie war eine zu 
ihrer zeit sehr berühmte Schriftstellerin 
und lebte mit ihren 2 kindern aus 1. ehe 
abwechselnd in ihrem Pariser haus und 
auf ihrem landsitz in nohant. Sie legte 
großen Wert auf ihre unabhängigkeit, war 
für damalige verhältnisse sehr emanzipiert. 
Sie trug gerne hosen und Männerkleidung, 
rauchte sogar zigarren, alles dinge, die 
Männer damals provozierend oder gar ab-
stoßend fanden.
in ihrem Salon trafen sich die bekanntesten 
künstlerpersönlichkeiten der damaligen 
zeit. der Salon war treffpunkt der kultu-
rellen Szene. Musiker, Maler, Schriftsteller 
und Schauspieler trafen und unterhielten 
sich und tauschten sich über ihre Werke 
aus bzw. führten diese vor. chopin, zwar 
in Polen geboren, lebte ca. 20 Jahre seines 
lebens in Paris. er liebte es, sich in solchen 
Salons aufzuhalten und dort seine kompo-
sitionen vorzutragen, er spielte dort lieber 
als in großen konzertsälen.
er war zunächst gar nicht von George Sand 
begeistert, soll nach der ersten Begeg-
nung mit ihr sogar gefragt haben : „ist sie 
überhaupt eine frau?“ Sie sind dann aber 
doch ein Paar geworden und lebten in den 
folgenden Jahren abwechselnd in Paris und 
nohant. in nohant wurden die Sommer-
monate verbracht, die ruhe und nähe 
zur natur war gut für chopins Gesund-
heit und die inspirierende atmosphäre 
bewirkte, dass er dort viele Werke kompo-
nieren konnte.---- chopin war nicht sehr 

gesund, er war lungenkrank. 
deshalb, und weil der Sohn 
von G. Sand auch lungen 
leidend war, beschloss man, 
eine zeit lang auf Mallorca 
zu leben, wegen des dortigen 
milden klimas und der gu-
ten luft. die reise dorthin 
mit kutsche, dampfschiff 
und eselskarren war sehr 
langwierig und strapaziös. 
Man lebte dort in einem 
alten verlassenen kloster in 
valldemosa. aus heutiger 
Sicht kommt uns das sicher 

sehr reizvoll und romantisch vor : ein in 
idyllischer umgebung in den Bergen ge-
legenes kloster. die lebensbedingungen 
waren aber sehr primitiv; es war schwierig, 
lebensmittel zu beschaffen, das „nebensai-
sonwetter“ war kalt und feucht, sodass sich 
chopins Gesundheitszustand verschlech-
terte und er sich bald nach dem komfort 
der Pariser Wohnung zurücksehnte. 
also kehrten sie gerne nach Paris zurück.
trotzdem hat chopin auf Mallorca kom-
poniert, es entstanden seine berühmten 
Preludes, über die George Sand schrieb :

 „in dieser zeit hat er die schönsten jener 
Blätter geschrieben, die er bescheiden 
„Präludien“ genannt hat. es sind Meister-
werke: einige von ihnen erinnern an die 
visionen toter Mönche und an die toten-
gesänge, die ihn verfolgten. andere sind 
von einer lieblichen Schwermut, und diese 
entstanden in Stunden des Sonnenscheins 
und der Gesundheit; beim lachen der 
kinder, welche unter dem fenster spielten; 
beim klange der Gitarre, die aus der ferne 
herübertönte; beim Gesange der vögel 
in taubenetzter laube oder beim anblick 
der kleinen bleichen rosen, die unter dem 
Schnee hervorschauten“ (aus: Georg Sand, 
“Geschichte meines lebens“). 

George Sand war eine eigenwillige, selbst-
bewusste und kraftvolle Persönlichkeit, die 
sehr mit sich selbst und ihrer schriftstelle-
rischen arbeit beschäftigt war. Gleichwohl 
war sie chopin sehr zugetan, war besorgt 
um seine Gesundheit und sein Wohlerge-
hen. Sie hatte großen respekt vor seiner 
genialen Begabung und besaß eine sehr 
feinfühlige Wahrnehmung seiner Persön-
lichkeit und seiner arbeit als komponist. 

„Sein Schaffen war ein plötzliches, 
wunderbares. er fand, ohne zu suchen; 
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die Melodien entströmten seinen tasten 
in vollständiger klarheit, fülle und kraft, 
oder sie entstanden in ihm, während er 
spazieren ging, und dann beeilte er sich, sie 
sich selbst auf dem instrumente vorzuspie-
len. aber nun begann die entsetzlichste 
arbeit, der ich jemals beigewohnt habe. es 
war eine reihenfolge von anstrengungen, 
unentschlossenheit und ungeduld, ein 
peinliches Suchen nach gewissen einzel-
heiten des Themas, das er in Gedanken 
trug. das, was er als ein Ganzes gedacht 
hatte, analysierte er nun beim nieder-
schreiben bis ins Geringste, und wenn er 
sich einbildete, nicht den rechten, klaren 
ausdruck zu finden, geriet er in eine art 
von verzweiflung. tagelang schloss er 
sich ein, ging im zimmer auf und nieder, 
weinte, zerstampfte seine federn, wieder-
holte und veränderte einen takt wohl 
hundertmal, schrieb ihn nieder und strich 
ihn wieder aus, um am folgenden tage mit 
gleicher Beharrlichkeit sein peinliches, 
verzweiflungsvolles Werk fortzusetzen. So 
brachte er oft sechs Wochen auf einer Seite 
zu, um sie endlich wieder so zu schreiben, 
wie sie im ersten entwurf gewesen war.“ 
(aus: Georg Sand,“Geschichte meines 
lebens“)

Robert Schumann und Clara Wieck
Schumann lernte seine spätere frau 
clara im hause ihres vaters friedrich 
Wieck kennen. er war ein bekannter, 
sehr strenger und erfolgreicher klavier-
pädagoge, der seine tochter seit frühester 
kindheit unterrichtete. er wollte eine 
berühmte virtuosin aus ihr machen. 
robert, der auch Pianist werden wollte, 
nahm unterricht bei friedrich Wieck. er 
musste den Plan wegen einer verletzung 
seiner hand aufgeben und fasste den 
entschluss, komponist zu werden. in 
dieser zeit verliebten sie sich ineinander 
und wollten schließlich heiraten. claras 
vater aber war gegen diese verbindung 
und tat alles mögliche und unmögliche, 
um sie zu verhindern. er wollte einen „ 
tüchtigeren „ Schwiegersohn und meinte, 
seine tochter solle sich zunächst auf ihre 

karriere konzentrieren. So konnten die 
beiden erst nach einer reihe von Jahren 
heiraten, in der es nur zwist und Streit 
über dieses Thema gab. es scheint, dass 
diese zeit der ungewissheit, das hoffen 
auf ein liebes- und eheglück, die furcht, 
dass es vielleicht nie dazu kommen könne, 
eine anregende Wirkung auf roberts Pro-
duktivität als komponist gehabt hat. es 
entstanden viele seiner ganz berühmten 
Werke : fantasie für klavier, fis -moll-So-
nate, kreisleriana, davidsbündlertänze, 
kinderszenen, dichterliebe. 

ein besonders schönes und eindrucksvolles 
Stück aus dieser zeit ist die fantasie c-
dur op. 17; er schreibt darüber an clara: 
„dieses Werk ist ein einziger liebesschrei 
nach dir. der erste Satz davon ist wohl das 
passionierteste, was ich je gemacht habe – 
eine tiefe klage um dich.“ 

Schließlich heiraten die beiden gegen 
den Willen des vaters. robert Schumann 
verdient Geld durch die veröffentlichung 
seiner kompositionen und durch die von 
ihm gegründete Musikzeitschrift „neue 
zeitschrift für Musik“. Sie sind sehr glück-
lich, aber ganz einfach ist das zusammen-
leben nicht. es gibt z.B. nur ein klavier 
und wenn robert komponiert, kann clara 
nicht üben, auch vermisst sie das konzer-
tieren und geht dann auch bald wieder 
auf konzertreise. Schumann widmet ihr 
kompositionen, die sie öffentlich aufführt, 
begleitet sie auch auf ihren tourneen. das 
ist nicht immer ganz einfach für ihn, er 
kann nicht gut arbeiten und es ist nicht 
angenehm zu erleben, dass die leute ihr 
applaudieren und zujubeln, während er 
zwar in fachkreisen ein hoch geschätz-
ter Musiker ist, aber nicht so allgemein 
bekannt wie sie. es kommt vor, dass nach 
dem konzert jemand fragt: „haben sie 
auch etwas mit Musik zu tun?“ Wobei 
Jahre später etwas ähnliches auch umge-
kehrt passiert ist, als ein kritiker schrieb: 
„ frau Schumann ist als Pianistin ja nur so 
berühmt, weil sie einen berühmten Mann 
hat.“

clara selbst hat auch komponiert, was sie 
schon während der unterrichtsjahre bei 
ihrem vater gelernt hat. das war, wie schon 
erwähnt, damals ungewöhnlich für eine 
frau, nach dem Motto „ frauen können so 
was nicht“. 

„reproductives Genie kann dem schönen 
Geschlecht zugesprochen werden, wie 
productives ihm unbedingt abzuerkennen 
ist … eine componistin wird es niemals 
geben, nur etwa eine verdruckte copistin…
ich glaube nicht an das femininum des 
Begriffes: Schöpfer. in den tod verhasst ist 
mir ferner alles, was nach frauenemanzipa-
tion schmeckt.“ (hans von Bülow, einer der 
berühmtesten dirigenten und Pianisten 
seiner zeit).

robert selbst war nicht so voreingenom-
men, er hat seine frau sogar ermutigt, 
selbst etwas zu schreiben. Bei der ver-
tonung der Gedichtsammlung „ liebes-
frühling „ von friedrich rückert ist es 
sogar einmal zu einer kompositorischen 
zusammenarbeit der beiden gekommen. 
-robert vertonte einige Gedichte, clara 
ebenso. es gab also sich gut gegenseitig er-
gänzende zusammenarbeit zwischen dem 
komponisten und der interpretin, anderer-
seits war das leben nicht einfach: Schu-
manns Stücke hatten nicht immer erfolg 
beim Publikum, galten als zu modern und 
unverständlich; clara bekommt 8 kinder 
in 14 Jahren, unternimmt aber trotzdem 
weiter häufige konzertreisen. die fachliche 
Beziehung der beiden ist nicht frei von 
rivalität –wer ist der/die erfolgreichere? 
auch ist nicht immer so viel Geld da, wie 
nötig – kurz, das leben ist sehr anstren-
gend. Man kann sich vorstellen, dass die 
Beziehung darunter litt, zumal robert sehr 
empfindliche nerven und keine sehr kräf-
tige Gesundheit hat. Gesundheitliche und 
psychische Probleme, mit denen er sich 
schon viele Jahre herumgeplagt hat, werden 
immer schlimmer, es geht ihm oft so 
schlecht, dass er nicht arbeiten kann. er hat 
wegen seiner seelischen und psychischen 
leiden die letzten Jahre seines lebens in 
einer nervenklinik verbracht und ist dort 
auch gestorben. 

clara hat ihn um 40 Jahre überlebt, in 
denen sie weiterhin als konzertpianistin 
tätig war. So hat diese liebe wirklich kein 
sehr glückliches ende gefunden. darüber 
sollte man aber nicht vergessen, dass die 
beiden über viele Jahre hinweg mit großer 
Begeisterung und hingabe gemeinsam für 
ihre Musik gelebt und gearbeitet haben.

Ursel Drey
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Mario riemer und anna naretto beim  
2. kammerkonzert am 10.04.2011 im  
Glasmuseum rheinbach 

Wir freuen uns, mit dem Cellis-
ten Mario Riemer ein weite-
res Mal einen „ehemaligen“ 

unserer Musikschule vorstellen zu kön-
nen, der inzwischen einen erfolgreichen 
professionellen Weg eingeschlagen hat. 
Seine italienische klavierpartnerin Anna 
Naretto hat sich insbesondere als gefragte 
kammermusikerin und klavierbegleiterin 
einen namen gemacht. 

Mario Riemer, geboren 1988, begann mit 
dem cellounterricht im alter von 5 Jahren 
bei Barbara varsanyi und wurde anschlie-
ßend von rainer Bartz in aachen und 
als Jungstudent der rSh düsseldorf von 
Prof. claus reichardt unterrichtet. Parallel 
erhielt er klavierunterricht, sowie ton-
satz- und Gehörbildungsunterricht an der 
Musikschule rheinbach. Seit WS07/08 
studiert er an der hfMdk frankfurt bei 
Prof. Michael Sanderling und in der kam-
mermusikklasse von Prof. angelika Merkle.
er war drei Jahre lang Mitglied des Bundes-
jugendorchesters. er ist Preisträger beim 
Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“, 
beim henri-hermans-conncours in 

 Maastricht, beim anto-
nio-Janigro-competition 
in kroatien und gewann 
förderpreise beim J.u.S.t.-
Wettbewerb der robert-
Schumann-hochschule und 
beim deutschen hochschul-
wettbewerb in der Sparte 
kammermusik mit Gesang.
außerdem gewann er den 
„kammermusikpreis der 
Polytechnischen Gesell-
schaft frankfurt a.M.“, den 
Beethoven-Bonnensis-Preis 
und erspielte sich 2008 ein 
Stipendium der Peter-Piraz-
zi-Stiftung.
erfahrungen als Solist 
konnte er mit der Jenaer 
Philharmonie und dem Göt-
tinger Symphonieorchester 
sammeln.
Große inspirationsquelle 
waren außerdem kurse bei 
Martin löhr, Jens Peter 
Maintz, troels Svane, und 
alban Gerhardt, sowie 

kammermusik-
kurse bei roland 
Glassl, Matthias kirschnereit 
und dem vogler Quartett.
für die Spielzeit 09/10 erhielt 
er einen zeitvertrag an der 
dresdner Philharmonie, der 
für die Spielzeit 10/11 verlän-
gert wurde.

Anna Naretto, in Savona, 
italien geboren, hat aus der 
kammermusik und der lied-
gestaltung den Mittelpunkt 
ihrer pianistischen tätigkeit 
gemacht. als Partner hervor-
ragender künstler wie Gary 
hoffman, katrin Scholz, Ma-
rie-elisabeth hecker, christian 
elsner, Johannes Martin kränz-
le tritt sie in europa, uSa 
und Japan auf. Sie ist Gast bei 
internationalen konzertreihen 
und festivals wie Barge Music 
(new York), herkulessaal 
(München), konzerte im fron-
hof (augsburg), frankfurter 
kulturwoche (krakau).

Sie ist auch als Solorepetitorin und Or-
chestermitglied im Opernbereich aktiv, an 
Theatern wie der Oper frankfurt und dem 
Staatstheater darmstadt und im rahmen 
von festivals wie dem adriatic chamber 
Music festival.
ihr künstlerisches Wirken auf der Bühne 
ergänzt sie mit der didaktischen tätigkeit 
an der hochschule für Musik und dar-
stellende kunst in frankfurt am Main (as-
sistentin von Michael Sanderling). Sie ist 
außerdem sehr gefragt als Begleiterin von 
Wettbewerben und Meisterkursen (u. a. 
kronberg academy, carl-flesch-akademie 
Baden-Baden, forum artium, Jeunesses 
Musicales deutschland).
ihre lehrer waren Sergio verdirame am 
conservatorio „G. verdi“ in turin, rainer 
hoffmann, andreas Meyer-herrmann und 
charles Spencer an der hochschule für 
Musik in frankfurt am Main, das alten-
berg trio am konservatorium der Stadt 
Wien. Meisterkurse u. a. bei dietrich 
fischer-dieskau, irwin Gage, andrea luc-
chesini, emilia fadini und Jesper christen-
sen rundeten ihre ausbildung ab.
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Ludwig van Beethoven, Sonate für 
Klavier und Violoncello g-moll, op. 
5 Nr. 2
Johannes Brahms Sonate für Klavier 
und Violoncello Nr. 2 F-Dur, op. 99

Gut drei Jahre nach seiner übersiedlung 
von Bonn nach Wien hatte Beethoven 
seine lehrzeit bei haydn und Salieri 
abgeschlossen und sich einen geachteten 
namen als Pianist gemacht. er verfügte 
über einen eigenen diener, besaß ein Pferd 
und war vom adel und dem bürgerlichen 
Publikum gleichermaßen anerkannt. 1796 
trat er von Wien aus eine mehrmonatige 
konzertreise an, die ihn über Prag und 
dresden nach Berlin an den hof des 
königs friedrich Wilhelm ii führte. der 
könig spielte selbst cello und hatte als 
lehrer den französischen cello-virtuosen 
Jean-Pierre duport verpflichtet.
für diesen Meister des instruments schrieb 
Beethoven seine beiden cello-Sonaten op. 
5 und widmete sie dann könig friedrich 
Wilhelm ii. er begründete damit eine 
völlig neue Gattung des duospiels, in 

der beide instrumente gleichberechtigt 
behandelt werden. vorher hatte es bei 
duo-kompositionen immer eine deut-
liche unterscheidung zwischen führendem 
und begleitendem instrument gegeben. 
frappierend ist außerdem, wie Beethoven 
die eignung des cellos als Soloinstrument 
in der kammermusik erkannt hat: Sein 
edles tenorales timbre, der männlich-
ernste, dabei elastische und geschmeidige 
charakter verboten die Bravourstücke der 
violine und verlangten eine schlichtere, auf 
kantabilität und farbenreichtum zielende 
Schreibweise.
Beethoven selbst trat mit diesen Sonaten 
auch öffentlich auf und nahm sich einen 
seiner Bonner freunde, den cellisten Bern-
hard romberg, zum Partner.

Johannes Brahms hatte es zu seinem 
lebensrhythmus gemacht, während der 
konzertsaison eines Jahres durch konzert-
reisen seinen lebensunterhalt zu verdie-
nen, um dann in den Sommermonaten in 
einem feriendomizil (meist in den Bergen) 
sich der komposition widmen zu können. 

So entstand auch seine zweite cello-Sonate 
im Sommer 1886 in einem ferienort in der 
Schweiz. in demselben Sommer schrieb er 
zwei weitere wichtige kammermusikwer-
ke: das zweite klaviertrio und die zweite 
violin-Sonate.
Symphonische und kammermusikalische 
Werke nehmen im Schaffen von Brahms 
den wichtigsten Platz ein und erstaunli-
cherweise lässt sich kein klarer trennungs-
strich ziehen zwischen seinem symphoni-
schen und seinem kammermusikalischen 
kompositionsstil. Seine kammermusik-
werke zeigen deutlich symphonische züge, 
umgekehrt sind in seinen Symphonien die 
Orchesterstimmen oft kammermusikalisch 
verwoben. in besonderem Maß trifft das auf 
die zweite cello-Sonate zu, bei der man an 
vielen Stellen meinen kann, die transkrip-
tion eines Orchesterstückes zu hören. auch 
etliche Parallelen zum aufbau der dritten 
Symphonie lassen sich feststellen. So ver-
wundert es nicht, dass die Sonate an beide 
instrumentalisten höchste ansprüche stellt. 

Beate Riemer

Musikalische raffinesse mit dem  
„duo nuances“

das „duo nuances“ (anke kreuz 
Querflöte, achim Busch Gitarre) 
macht seinem namen alle ehre: 

musikalische farbenpracht in allen Schat-
tierungen und sensibles zusammenspiel 
sind bezeichnend für seine neue hörens-
werte cd.

der musikalische Bogen ist weit gespannt:
von Japan über Brasilien bis nach europa 
von West nach Ost vereint die cd charak-
teristische kompositionen.
Meditative ruhe strahlt das Werk „Mysti-
cal uniting“ des estnischen komponisten 
Peeter vähi (geb. 1955) aus. es stand auch 
Pate für den gelungenen titel der cd 
„uniting“.

die aria (nr. 5) aus den „Bachianas Brasi-
leiras“ von h. villa-lobos trifft mit ihrer 
bezaubernden Melodik jeden Musikfreund 
nach wie vor mitten ins herz, aber auch die 
kompositionen des serbischen komponis-
ten M. tadic haben „Ohrwurm“-Qualität, 
stehen sie doch in ihrer mitreißenden Me-
lodik und rhythmik der mazedonischen 

folklore nahe, vom „duo nuances“ virtuos 
interpretiert!

eine Bereicherung ist die cd auch 
dadurch, dass sie sich mit der auswahl 
der kompositionen weitgehend abseits 
des gängigen „Mainstream“ bewegt. hier 
gibt es wirklich neues –sehr hörens-
wertes – zu entdecken! Sei es „haru no 
umi“ (Meer im frühling), ein zartes 
musikalisches aquarell des Japaners 
Michio Miyagi, oder die „drei Skizzen“ 
des franzosen Benoit Schlossberg. eine 
besondere nuance erhält das hörerleb-
nis durch die verwendung der altflöte in 
einigen kompositionen.

das apart gestaltete booklet bietet viel 
information zu den kompositionen, den 
beiden interpreten und ihren für die auf-
nahme verwendeten instrumenten.

zu beziehen über www.duonuances.de 
oder 0228/229152.

Barbara Medick

informationen zum Programm 
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viele erste Preise beim Wettbewerb 

insgesamt 9 erste Preise und einen 
zweiten Preis errangen Schülerinnen 
und Schüler der Musikschule Mecken-

heim-rheinbach-Swisttal beim diesjähri-
gen Wettbewerb „Musizierende Jugend im 
rhein/Sieg-kreis. 

Mit der höchstpunktzahl von 27 Punkten 
und einer Sonderauszeichnung erzielte das 
große sinfonische Blasorchester „Tomburg 
Winds III“ das beste ergebnis. erste Preise 

mit jeweils 26 erzielten Punkten erhielten 
die Meckenheimer Fabian Ketter (Posau-
ne) und Katarina Esser (Klavier) und 
der rheinbacher Kay Schneider (Violon-
cello) sowie die Swistalerin Pia Burggraf 
(Klarinette). 

Weitere erste Preise mit jeweils 25 Punkten 
gab es für den rheinbacher Janik Nagel 
(Blockflöte) sowie Niklas Wollowski 
(Klavier) aus Meckenheim.

dieses ergebnis erzielten auch die beiden 
ensembles „Tomburg Winds II“ und das 
Kinderstreichorchester.
der Pianist Lukas Burkhart aus Mecken-
heim wurde mit einem 2. Preis mit 22 
punkten ausgezeichnet.

dreiklanG gratuliert allen Preisträgern 
sehr herzlich!

Karl Hempel

für die Schüler der abteilung 
Studienvorbereitung/Sva

um euch noch besser auf eine 
eventuelle aufnahmeprüfung 
und ein Musikstudium vorzu-

bereiten, bietet die Musikschule ab 2011 
weitere auftrittsmöglichkeiten an: ein- bis 
zweimal im Jahr werden konzerte der Sva 
stattfinden, in denen ihr z. B. euer gesam-

tes Prüfungsprogramm oder ein komplet-
tes größeres Werk vor Publikum testen 
könnt. auch andere Programmvorschläge 
von eurer Seite sind herzlich willkommen 
(kammermusik, eigenkompositionen, etc).
zwei konzerttermine für 2011 stehen 
bereits fest:

Montag, 28. 02. 11, 19.30 uhr und
freitag, 08.07.011, 19.30 uhr, jeweils in 
der aula Bachstraße, rheinbach.
nach absprache mit eurem lehrer meldet 
euch bitte bei beate.riemer@vhs-rheinbach.de 

Beate Riemer

die Schneekönigin – neuer termin

Wer kennt sie nicht, Gerda und 
kay, die beiden freunde aus 
der Geschichte „die Schnee-

königin“. in dem Märchen von hans-
christian andersen wird der Junge kay 
von der Schneekönigin in ihren eispalast 
am nordpol entführt. 
Sie beraubt ihn seiner herzenswärme, um 
so Macht über die Welt zu erlangen.
um ihren freund kai zu befreien, macht 
sich Gerda auf einen langen und beschwer-
lichen Weg.
Sie begegnet einer zauberin, aus deren 
fängen sie sich schließlich befreit, und ge-
rät unter die räuber.
Sie wird von einem raben auf einer 
falschen fährte in ein Schloss geführt, wo 
kay angeblich eine Prinzessin geheiratet 
haben soll.
Schließlich trifft sie eine weise lappin, die 
ihr den Weg zum eispalast der Schneekö-
nigin zeigt. dort findet sie kay und befreit 
ihn aus dem Bann der bösen königin.

In der Georg-von-Boeselager Haupt-
schule in Heimerzheim wird diese stim-
mungsvolle Geschichte am Donnerstag, 
dem 3. Februar 18.00 Uhr als musikali-
sches Märchen aufgeführt.
der gemeinsame kinderchor der Musik-
schule und der Grundschule Merzbach 
unter der leitung dorothea finke,
sowie Gesangssolisten ( einstudierung: 
e.M. Wüllrich ) bilden mit liedern und 
chornummern in der komposition von 
arnold nevolovitsch das rückgrat dieser 
aufführung. 
unter der leitung von antonello Simone 
liefert das akkordeon-Orchester „akkord-
issimo“ dazu den schwungvollen Beginn. 
dazu kommen passende instrumentalwerke 
für klarinetten, Querflöte, cello und klavier.
Märchenerzähler hubertus tölle trägt ent-
lang eines roten fadens die Geschichte der 
Schneekönigin vor.

Hubertus Tölle
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Spitzenergebnis für fiona fischer und  
tobias keil

Jährlich findet in dortmund der lan-
deswettbewerb „Jugend jazzt“ statt.
in der Wertung „duo“ nahmen am  

 21.11.2010 mit fiona fischer, Saxofon 
und tobias keil, e-Gitarre, beide Mit-
glieder der „tomburg Winds iii“ und der 
„Sunny Side Bigband“, auch zwei rhein-
bacher Musikschüler daran teil.
ihr vortrag, bestehend aus Jazzstandards 
und eigenkompositionen wurde von der 
fachjury mit einem 2. Preis und einer 
 besonderen anerkennung belohnt. 
darüber freuen konnten sich auch die 
lehrkräfte der beiden, annett vauteck, 
Saxofon und Wolfram Seifert, e-Gitarre.

dreiklanG gratuliert ganz herzlich!

Karl Hempel

amati trio auf Burg altendorf 

Werke von anton diabelli, Joseph 
kreutzer ferdinando carulli 
und Wenceslav Matiegka

vergessene Werke unbedeutender Meister?
der einem breitem Publikum unbekannten, 
nichtsdestoweniger hörenswerten klassi-
schen kammermusik widmen klemens 
Salz (Querflöte), ingmar Meissner (violine 
und viola) und Martina kölle (Gitarre) ein 
konzertprogramm am Sonntag den 30. 
Januar 2011, 17 Uhr, im Herrenhaus der 
Burg Altendorf, Meckenheim-Altendorf.

das Biedermeier war um 1800 die Blüte-
zeit des kleinen auditoriums, des bürgerli-
chen Salons, in dem die kammermusik ihr 
ideales feld fand. die Gitarre trat hier oft 
an die Stelle des hammerklaviers, dem sie 
klanglich ebenbürtig war.
die Gitarristen und komponisten Wen-
ceslav Matiegka, Anton Diabelli und 
Joseph Kreutzer hinterließen Werke, 
deren charmant melodische einfälle und 
klassische Gesten auch heute noch ihre 
heiter-gelöste Wirkung entfalten.

Mit ferdinando carullis Opernparaphrase 
zu rossinis „Barbier von Sevilla“ gibt es 
für die zuhörer dann zum abschluss noch 
einen bekannten „Ohrwurm“.
Amati Trio
Klemens Salz – Querflöte
Ingmar Meissner – Violine, Viola
Martina Kölle – Gitarre

Martina Kölle
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adventskonzert „in dulci Jubilo“  
freitag 10.12.2010, realschule Meckenheim
ein voller erfolg war das adventskon-

zert der Blockflöten-, violin- und Gi-
tarren-ensembles mit ca. 50 Mitwir-

kenden unter leitung von dorothee Simone, 
Maria kapuscinsca und Martina kölle. Mit 
Musik aus renaissance und Barock brachten 
die Musiker das Publikum in vorweihnacht-
liche Stimmung. zum Schluß intonierten alle 
zusammen die zweichörige fassung zu 8 Stim-
men von hieronymus Prätorius des liedes 
aus dem 14. Jahrhundert „in dulci Jubilo“

Dorothe Simone

 Blockflötenworkshop mit „Wildes holz“

„am Wochenende 2./3. Okto-
ber war ein Workshop und 
ein konzert von „Wildes 

holz“ in rheinbach. 
für diejenigen unter euch, die nicht wis-
sen, wer „Wildes holz“ ist: tobias reisige 
spielt Blockflöte, anto karaula Gitarre und 
Markus conrads kontrabass.
Moderne Blockflötenmusik von „Wildes 
holz“ ist z.B. „cowboy im tunnel“ oder 
„Girls just wanna have fun“. das Stück hat 
mir am besten gefallen.
 Beim Workshop haben wir uns mit der 
flöte unterhalten. zum Beispiel mit der 
flatterzunge oder wir haben „geschimpft“.
danach sollten wir mit tönen von g1 bis 
g2 improvisieren. improvisieren heißt, dass 
wir uns selber etwas ausgedacht haben.

Manche haben dabei ganz 
witzige Stücke gespielt. 
außerdem haben wir noch 
ein Stück auswendig einge-
übt und das heißt „Mildes 
holz“. Wo das seinen na-
men her hat, weiß keiner.
dieses Stück haben wir 
zwei tage geübt und am 
zweiten tag haben uns 
Markus mit dem kontrabass und anto mit 
der Gitarre begleitet.
an diesem tag war abends etwas Besonde-
res: „Wildes holz“ hat ein konzert gege-
ben und am anfang des konzertes durften 
wir unser „Mildes holz“ mit der Band 
vorspielen. einige haben auch improvisiert.
das war spannend!  am allerbesten war 

aber, dass Michel zusammen mit „Wildes 
holz“ die „Biene Maja“ spielen durfte.
er hat spitze gespielt.  das fand tobias 
reisige auch und lud ihn ein, im nächsten 
konzert wieder mit ihnen aufzutreten.“

Sophia Paustian, 9 Jahre

35 Jahre förderverein

Mit einem großen GALAKON-
ZERT am Samstag, 28.05., 
18:00 Uhr, feiert der „verein 

der freunde und förderer der Musikschule 
Meckenheim-rheinbach-Swisttal e.v“, wie 
unser förderverein offiziell heißt, seinen 
35. Geburtstag.
im Stadttheater Rheinbach spielen die 
„tomburg Winds iii“ unter der leitung 
von adi Becker auf und präsentieren 
„highlights“ aus ihrem umfangreichen 
repertoire.
dazu gibt es solistische Beiträge und über-
raschungen. 

Karl Hempel
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neu neu neu  
!!! achtung kinder aufgepasst!!!  
neu neu neu

endlich! Seit den herbstferien gibt es 
an der Musikschule einen kinder-
chor für kinder ab fünf Jahren. 

noch sind wir eine übersichtliche Gruppe 
von 12 kindern und würden uns freuen, 
weiteren nachwuchs zu bekommen.
auf dem Programm standen bisher alte 
und neue kinderlieder und mittelalterliche 
Musik, demnächst werden wir bei dem 
musikalischen Märchen „die Schneekö-
nigin“ mitsingen (03.02.2011, siehe auch 
weiteren artikel).
Wer mit kindern Musik macht, kennt die 
strahlenden kinderaugen beim gemeinsa-
men Singen und Musizieren. Musik macht 
stark, beflügelt, macht gute laune, ent-
spannt und bildet Gemeinschaft.
die großen vorteile des instruments Stim-
me sind, dass man es fast überall spielen 

und üben kann, dass man es 
immer bei sich trägt, dass es 
keinen Pfennig kostet und dass 
es sich als regelrechter Stim-
mungsaufheller positiv auf 
körper und Seele auswirkt. 
Wir freuen uns auf weitere 
spannende Projekte und auf 
viel engagierte verstärkung. 
alle „sangesfreudigen“ und 
musikbegeisterten kinder 
sind herzlich eingeladen, mit 
uns in die Welt der Musik ab-
zutauchen.
Wir proben zur zeit jeden Dienstag 17.45 
Uhr bis 18:30 Uhr in der Tomburg Real-
schule. 
die Gebühr beträgt 11,- euro monatlich; 
für kinder, die instrumentalunterricht an 

der Musikschule erhalten, ist der chor als 
ergänzungsfach gebührenfrei (anmelde-
formulare unter: www.musikschule-rhein-
bach.de).

Dorothea Finke

 
kinderkonzert „der Grüffelo“

am Samstag, 2. April, 16:00 Uhr 
und Sonntag, 3. April, 11:00 Uhr 
findet unser gemeinsames kinder-

konzert der abschlussklassen früherzie-
hung im Stadttheater rheinbach statt. dies-
mal werden wir eine kleine Maus durch den 
Wald begleiten. fuchs, eule und Schlange 
werden mit viel Mut und Witz von dem 
Mäuschen überzeugt, doch lieber kein Mäu-
seragout zum frühstück zu speisen. unsere 
Maus erfindet nämlich einen freund, den 
angst erregenden Grüffelo. Wer möchte 
schon gerne als festschmaus fein zubereitet 
auf des Grüffelos teller landen? Was jedoch, 
wenn der Grüffelo tatsächlich auftaucht und 
appetit auf „Butterbrot mit kleiner Maus“ 
verspürt? lassen wir uns überraschen, was 
sich unsere Maus diesmal zur rettung ein-
fallen lässt. 
freie eintrittskarten gibt es in der Ge-
schäftsstelle oder bei den früherziehungs-
dozentinnen. 
über Spenden zugunsten der ausstattung 
für die Musikalische früherziehung freuen 
wir uns.

Dorothea Finke
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hauSMitteilunG (frei nach r. Gernhardt)
2.12.2010
Wieder einmal „Zehn-Uhr-Redaktionskonferenz“ im grünen Chefzimmer…
 leihbischof klamm hebt den finger:
„Mein chefredakteur! Wir werden eine Berichtigung in den nächsten dreiklanG einrücken müssen!“
„ei wieso denn?“
„als wir unlängst behaupteten, alle bedeutenden Männer hätten seltsamerweise nahrungsmittel als nachnamen, irrten wir.“
„So?“
„Jawohl. es handelt sich nicht um nahrungsmittel, sondern um alkoholika.“
„Beweise?“
„Wolf Biermann, calvadostojewski, Jean Genever, Joseph coganc…”
“das sind nach adam riesling aber erst vier namen”,
kontert vohomusi kühl, „weiter!“
„Peter Weißwein, Joseph rothwein, aquavittgenstein, Wermut heissenbüttel, hans Magnus enziansberger, albert Schampus…“
„Wie bitte?“
„Oder Schampü, wie der franzose sagt, Selma lagerbier, Simone de 
Bommerlunder …“
„Moment mal! die frau heißt immer noch Beauvoir!“
„irrtumsk, irrtumsk!“ kreischt klamm, „Beauvoir heißt doch >auf Wiedersehen>!“
„Stimmt“, gibt vohomusi bedrückt zu, doch dann plärrt er elegant zurück: „na denn Beauvoir bis zum nächsten Mal, herrschaften!  
ich muss noch etwas im fünften Buch Mosel herumblättern, mein artikel über den apostel Paulaner – Sie verstehen…“
vohomusi – wenn es ihn gäbe, müsste man ihn nicht erfinden… 

Wanted

der Gesuchte lebte schon ein aus-
gesprochen europäisches leben, 
als niemand auch nur im traum 

an die eu dachte!
er wurde am 22.10.1811 als kind öster-
reichischer eltern in ungarn geboren, 
empfand aber zeitlebens frankreich – wo 
er lang wohnte – als sein eigentliches vater-
land.
Seine Schulbildung war mehr als beschei-
den! dafür gab das Wunderkind schon mit 
neun Jahren ein umjubeltes klavierkonzert 
in Bratislava (Slovakei).
vorübergehend plante er, Priester zu 
werden, entschied sich aber mit etwa 20 
Jahren doch noch für die Musik, als er den 
musikalischen „Stars“ seiner zeit begegnet 
war. G: rossini, n. Paganini, f. Mendels-
sohn-Bartholdy, h. Berlioz und fr. chopin. 
letzterer beurteilte ihn wenig schmeichel-
haft als „pianistische null“. das hinderte 
den Gesuchten allerdings nicht daran, seine 
karriere weiter hartnäckig zu verfolgen.

Bald verliebte er sich in eine französische 
Gräfin und wurde vater von 3 kindern. 
Seine mittlere tochter sollte später in 
zweiter ehe einen berühmten komponis-
ten heiraten, dessen Opern heute jedes 
Jahr bei einem großen festival in Bayreuth 
aufgeführt werden.
das liebespaar lebte zunächst im schwei-
zerischen Genf und anschließend 2 Jahre 
in italien. zwischendurch gab es auch mal 
urlaub auf der insel nonnenwert im rhein 
bei remagen.
inzwischen hatte es auch mit der karriere 
des unbekannten geklappt: er war ein 
international gefeierter Pianist und kom-
ponist geworden und reiste quer durch 
europa bis nach St. Petersburg. aber auch 
das reichte ihm noch nicht und so gewann 
er bald auch als dirigent und Musikpäda-
goge großes ansehen. die Musikhochschu-
le Weimar trägt heute seinen namen.
nach der trennung von der französischen 
Gräfin verliebte er sich . unter anderem- in 

eine polnische adlige, die er an seinem 50. 
Geburtstag in rom heiraten wollte. doch 
am tag vor der geplanten hochzeit ließ sie 
ihn einfach sitzen…
enttäuscht wandte er sich wieder den 
Plänen seiner Jugendzeit zu und wurde tat-
sächlich noch Priester. Seine vielen musika-
lischen Berufe übte er trotzdem weiter aus.
er starb mit 75 Jahren, als er seine tochter 
in Bayreuth besuchte. das ist nun 125 
Jahre her, doch sein ruhm lebt bis heute 
ungebrochen weiter:
2 berühmte klavier-Wettbewerbe sind nach 
ihm benannt. ebenso der asteroid 3910 
und eine affengattung, deren kopfbehaa-
rung stark der frisur des Gesuchten ähnelt.
Zweckdienliche Hinweise zur Identität 
des Gesuchten werden mit einer CD be-
lohnt. Bei mehreren richtigen Einsen-
dungen entscheidet das Musikschul-Los. 
Meldungen bis Ende Februar 2011 bitte 
an: barbara.medick@vhs-rheinbach.de

Barbara Medick

literatur im takt

„My favourite Things“ , das 
stimmungsvolle sommer-
liche Vergnügen mit   

              Literatur und Musik 

karl hempel hat in seiner literarischen 
Wundertüte eine sehr persönliche Mi-
schung seiner lieblingstexte. im vortrag 
von Prosa, Gedichten und Gedanken von 
heinrich heine, Thomas Mann, Siegfried 

lentz, konstantin Wecker , erich kästner, 
robert Gernhard u.a. verbindet er nach-
denkenswertes, heiteres und Schalkhaftes 
in unnachahmlicher Weise. 

für den takt sorgt das Martina-kölle-
Quartett. Mit ihren favoriten unter den 
Jazz-Standards und Balladen von hoagy 
carmichael, cole Porter, richard rodgers 
und George Gershwin swingen die Musik-

profis durch den abend. Martina kölle, 
kongenial begleitet durch dieter Jentsch, 
Gitarre und ingmar Meissner, klavier und 
violine wird das Publikum mit ihrer aus-
drucksvollen Stimme und ihrer charismati-
schen art wieder einmal begeistern. 
 
Dienstag, 26. Juli, 19:00 Uhr,  
Himmeroder Hof, Rheinbach
www.kultur-im-himmeroder-hof.de



konzerte und veranstaltungen 

änderungen vorbehalten ∙ Siehe: www.Musikschule-rheinbach.de

Januar

Montag 17.01.2011 19:00 uhr Generalprobenkonzert Jugend musiziert – aula St. Martin-Grundschule, rheinbach

Samstag/Sonntag 22./23.01.2011 10:00 uhr Regionalwettbewerb Jugend musiziert – Musikschulen Siegburg und Sankt augustin
Mittwoch 26.01.2011 9:30 uhr Musiktag mit dem St. Josef Gymnasium rheinbach – St. Josef-Gymnasium, rheinbach

Sonntag 30.01.2011 17:00 uhr Konzert „Amati“-Trio mit ingmar Meissner violine, clemens Salz, Querfl öte und Martina kölle, 
Gitarre – herrenhaus der Burg altendorf, Meckenheim-altendorf,

Februar
Mittwoch 02.02.2011 9:30 uhr Musiktag mit dem Pallotti-kolleg – Pallotti-kolleg, rheinbach

donnerstag 03.02.2011 18:00 uhr „Die Schneekönigin“ – Wintermärchen mit Musik – aula Georg-von-Boeselager- Schule, Swisttal-heimerzheim

Sonntag 06.02.2011 11:00 uhr 1. Konzertfahrt – von liebe und tod – Anmeldung über VHS, Kurs Nr. 2007 – kölner Philharmonie

dienstag 08.02.2011 19:30 uhr Polio Benefi zveranstaltung des „rotary club“ Bonn-rheinbach – auft ritt „tomburg Winds iii“ – Stadttheater 
rheinbach, königsbergerstraße

Sonntag 20.02.2011 19:30 uhr 1. Kammerkonzert – Trio archipercussione – Werke von J. S. Bach – W. a. Mozart – B. campagnoli – 
n. Paganini – G. f. händel – G-. Wiesemann – Glasmuseum im himmeroder hof, rheinbach rheinbach

freitag-Sonntag 25.02.-27.02.2011 Musikfreizeit – „Some folks“ – Jugendherberge Bad honnef

Sonntag 27.02.2011 11:00 uhr Preisträgerkonzert – „Jugend musiziert“ – Glasmuseum im himmeroder hof, rheinbach 

Montag 28.02.2011 19:30 uhr Kammerkonzert der Abt. Studienvorbereitung – aula St. Martin-Grundschule, rheinbach
März
freitag 11.03.2011 19:00 uhr Podium „Erwachsenentreff “ – aula kath. Grundschule, Meckenheim

dienstag 22.03.2011 18:00 uhr Internationaler Frauentag – mit „Some folks“ – Glasmuseum im himmeroder hof, rheinbach rheinbach
freitag-dienstag 25.-29.03.2011 Landeswettbewerb – „Jugend musiziert“ – Münster

Sonntag 27.03.2011 17:00 uhr Ensemblekonzert – mit „tomburg Winds“ i und ii und kinderstreichorchester – aula evangelische Grundschule, 
Meckenheim

April

Samstag 02.04.2011 16:00 uhr 1. Kinderkonzert – „das Grüff elo – Stadttheater rheinbach, königsbergerstraße

Sonntag 03.04.2011 11:00 uhr 2. Kinderkonzert – „das Grüff elo“ – Stadttheater rheinbach, königsbergerstraße

Sonntag 03.04.2011 11:00 uhr Jazzbrunch – mit der „Sunny Side“ – Bigband – Stadthalle rheinbach
Montag-freitag 04.-08.04.2011 Beurteilungsvorspiele – in allen Bezirken

freitag 08.04.2011 19:00 uhr 375 Jahre Meckenheimer Stadtgeschichte – mit Musik der renaissance – Schüler/innen und lehrkräft e – frie-
denskirche Meckenheim

Samstag 09.04.2011 16:00 uhr Podium Odendorf – Grundschule „am zehnthof “, Odendorf
Sonntag 10.04.2011 13:00–17:00 uhr Frühlingsfest Rheinbach – auft ritt „tomburg Winds ii und tomburg Winds iii – kirchplatz rheinbach

Sonntag 10.04.2011 19:30 uhr 2. Kammerkonzert – mit Mario riemer, violoncello und anna naretto, klavier – Werke von Beethoven, Brahms, 
debussy – Glasmuseum im himmeroder hof, rheinbach

donnerstag 21.04.2011 19:30 uhr 2. Konzertfahrt – J.S. Bach, „Matthäuspassion“ – Anmeldung über VHS, Kurs Nr. 2008 – kölner Philharmonie
Mai
Mittwoch 11.05.2011 18:00 uhr „Schnupperkurs“ – Blasinstrumente – aula St. Martin-Grundschule, rheinbach
Sonntag 15.05.2011 10:00–18:00 uhr FORUM – Robert Schumann und Frèdèric Chopin – aula St. Martin-Grundschule, rheinbach
Mittwoch 18.05.2001 18:00 uhr „Schnupperkurs“ – Blasinstrumente – aula St. Martin-Grundschule, rheinbach
Samstag 21.05.2011 14:00 uhr „Tag der off enen Tür“ mit instrumentenberatung – kath. und evang. Grundschule, Meckenheim
donnerstag 26.05.2011 18:00 uhr Podium Heimerzheim – frühlingsserenade – aula Georg-von-Boeselager- Schule, Swisttal-heimerzheim

donnerstag 26.05.2011 20:00 uhr 3. Konzertfahrt – Mozartserenade – Anmeldung über VHS Kurs 2009 – kölner Philharmonie
Samstag 28.05.2011 18:00 uhr GALAKONZERT zum 35 jährigen fördervereinsjubiläum mit den Tomburg Winds III – Stadttheater rheinbach
Juni
freitag 03.06.2011 20:00 uhr 4. Konzertfahrt – italienischer Opernabend – Anmeldung über VHS Kurs 2010 – kölner Philharmonie
dienstag 14.06.2011 Betriebsausfl ug
freitag 17.06.2011 19:00 uhr Eröff nungskonzert – „kultur im hof “ mit der „Sunny-Side-Bigband“ – himmeroder hof, rheinbach
Montag 27.06.2011 19:00 uhr Podium Rheinbach – aula St. Martin-Grundschule, rheinbach
Juli

Samstag 02.07.2011 ab 9:00 uhr Aufnahme-und Zwischenprüfungen der abt. Studienvorbereitung – aula St. Martin-Grundschule, rheinbach

Mittwoch 06.07.2011 19:00 uhr Podium Meckenheim – konzert mit „Some folks“ und Solisten – aula evangelische Grundschule, Meckenheim
freitag 08.07.2011 19:00 uhr Konzert der Abt. Studienvorbereitung – aula St. Martin-Grundschule, rheinbach
Montag 11.07.2011 17:00 uhr Abschlusskonzert „Grundstufe Blockfl öte“, aula St. Martin-Grundschule, rheinbach 
dienstag 12.07.2011 16:30 uhr Abschlusskonzert „Grundstufe Blockfl öte“, aula kath. Grundschule, Meckenheim

Samstag 16.07.2011 n.n. Eröff nung „Rheinbach Classics“ mit „tomburtg Winds iii“ – himmeroder Wall, rheinbach

dienstag 26.07.2011 19:00 uhr Literatur im Takt – karl hempel und das „Martina kölle“ – Quartett – himmeroder hof, rheinbach

VORANKÜNDIGUNGEN
Oktober

Sonntag 16.10.2011 19:30 uhr 3. Konzert im Glasmuseum mit dem/r ersten Preisträger/in des internationalen Gitarrenwettbewerbs vom 28.06 – 
2.07. in kutna hora, tschechien 

November

Sonntag 13.11.2011 19:30 uhr 4. Konzert im Glasmuseum mit Einav Yarden (israel), klavier 3. Preisträgerin der internationalen telekom Beet-
hoven competition, Bonn 2009


