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Mein Papierkram 
  macht sich von allein!

Der Ton macht die Musik und lexo�  ce Ihre Rechnungen.

Mit der Online-Software sind Ihre Rechnungen in Sekunden erstellt. Wiederkehrende 
Rechnungen versendet lexo�  ce automatisch. Sie beobachten einfach, wie die 
Zahlungen sauber getaktet eintre� en, z.B. unterwegs auf dem Smartphone. 

Jetzt 30 Tage kostenlos testen: www.lexo�  ce.de/musiker
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App [ɛp]
die oder das; Als Mobile App (Abkürzung für den Fachbegriff Applikation) 
wird eine Anwendungssoftware für Mobilgeräte bezeichnet, die genutzt 
wird, um eine nützliche oder gewünschte nicht systemtechnische Funk-
tionalität zu bearbeiten oder zu unterstützen.
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So|cial Me|dia [ˈsɔʊ̯ ʃl̩ ˈmiː di̯ə]
die; Gesamtheit der digitalen Technologien und 
Medien wie Weblogs, Wikis, soziale Netzwerke  
u.Ä., über die Nutzerinnen und Nutzer miteinander 
kommunizieren und Inhalte austauschen können.

Sam|ple [ˈsɛmpl̩]
das; beim Sampling verwendeter Ausschnitt aus einer Tonaufnahme. 
Sampling bezeichnet den Vorgang, einen Teil einer - bereits fertigen - 
Ton- oder Musikaufnahme in einem neuen, häufig musikalischen Kon-
text zu verwenden.

MUSIKSCHULE DIGITAL –
NEUE WEGE IN 
DER MUSIKALISCHEN 
BILDUNG

Ta|b|let  [ˈtɛblət]
das; tragbarer, flacher Computer in besonders leichter Ausführung mit 
einem Touchscreen, aber, anders als bei Notebooks, ohne ausklappbare 
mechanische Tastatur. Aufgrund der leichten Bauart und des berüh-
rungsempfindlichen Bildschirms zeichnen sich Tablets durch eine einfa-
che Handhabung aus. 

Cloud  [klaʊd]
die; englisch ‚Wolke‘, bezeichnet ein globales Netzwerk von Servern, die 
über die ganze Welt verteilt und miteinander verbunden sind. Die Server 
übernehmen Aufgaben wie z.B. Datenspeicherung, das Ausführen von 
Anwendungen, Streaming von Videos oder Web-Mail. Anders als bei Da-
ten auf einem lokalen Computer können Daten in einer Cloud von jedem 
internetfähigen Gerät immer und überall online erreicht werden.

a|na|log vs. di|gi|tal
Analoge und digitale Signalübertragung beschreibt, wie ein Signal (z.B. 
Musik) von einem Sender zu einem Empfänger kommt. Analoge Sig-
nalübertragung gibt Tonschwingungen wieder und erzeugt daraus eine 
elektrische Schwingung, die viele unterschiedliche Spannungswerte 
einnimmt. Bei der digitalen Übertragung werden Tonschwingungen 
hingegen in eine eigene digitale Sprache (binäre Codierung: „1 und 0“) 
übersetzt. Sind sie einmal digital, können Daten nahezu überall in der 
digitalen Welt eingesetzt, bearbeitet und verändert werden.

E-Lear|ning [ i̍ː lœːɐ̯nɪŋ]
das; alle Formen von Lernen, bei denen elektronische oder digitale Me-
dien für die Präsentation und Distribution von Lernmaterialien und/oder 
zur Unterstützung zwischenmenschlicher Kommunikation zum Einsatz 
kommen.

Smart|phone [ˈsmaːɐ̯tfɔʊ̯n]
das; ein Mobiltelefon, das erheblich umfangreichere Computer-Funkti-
onalitäten als ein herkömmliches „reines“ Mobiltelefon zur Verfügung 
stellt. Ein zentrales Merkmal moderner Smartphones sind berührungs-
empfindliche Bildschirme, mit denen alle Funktionen gesteuert werden.



Die Digitalisierung wird vor der Kunst keinen Halt machen, da Künstler selbst zu innova-

tiv und zu mutig sind, um sich nicht mit den neuen Möglichkeiten zu beschäftigen, meint 

Friedrich-Koh Dolge*. Die menschliche Interaktion sei dennoch durch nichts zu ersetzen. Für 

MUSIKLAND wirft der Vorsitzende des Landesverbandes der Musikschulen Baden-Württem-

bergs einen pragmatischen emotionalen Blick auf die Auswirkungen der Digitalisierung auf 

Musik, Kunst und Kultur.

Mensch Mensch 
Gleichzeitig werden derzeit sogenann-
te „Neuro-Gadets“ entwickelt, mit de-
ren Hilfe zum Beispiel ein Smartpho-
ne unsere Gehirnwellen lesen kann, 
damit wir in der Lage sind, diese auf 
direktem Wege zu steuern. Bleibt nur 
zu hoffen, dass nicht eines Tages die 
künstliche Intelligenz unsere Gehirne 
steuern wird…

Was hat das alles mit der Kunst, der Kul-
tur und mit der Musik zu tun?

Computer der letzten Generation, so-
genannte neuronale Netzwerke, sind 
bereits in der Lage, selbstständig zu 
lernen und zu komponieren. Francois 
Pachet, Ingenieur, Computerwissen-
schaftler und Musiker, Gründer des 
Musikforschungsinstitutes bei Sony 
Computer Science Lab, hat „Deep 
Bach“ erschaffen. Ein Computer, ein 
neuronales Netzwerk, das nichts von 
musikalischen Strukturen weiß, son-
dern sich nur durch Zuhören seine 
eigenen Regeln ausdenkt und einen 
Choral im Stile von Johann Sebasti-
an Bach aussetzt. Oder „Iamus“: ein 
von Forschern der Universität Malaga 
entwickelter Supercomputer, der völ-
lig selbstständig Musik kreieren kann. 
„Jukedeck“, „Amper“ oder „Humtap“, 
die sekundenschnell Songs erstellen, 
in dem Nutzer nur eine Melodie in ihr 
Smartphone summen. „Popgun“ ent-
wickelt eine künstliche Intelligenz na-
mens „Alice“, die in Echtzeit mit Musi-
kern komponiert und dabei auch eine 
Klaviermelodie vervollständigen kann. 
Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.
Künstler und Musiker selbst ent-
werfen derzeit Ideen für virtuelle  

Konzerthäuser und Museen mit  
innovativen Vermittlungskonzepten. 
Es stellt sich zugleich die Frage, ob all 
diese von uns Künstlern selbst entwi-
ckelten und vorangetriebenen Inno-
vationen, eine Konkurrenz zu unse-
rer großartigen Orchester-, Konzert-, 
Opern-, Theater- und Museumsland-
schaft, zu unserer Kulturlandschaft 
schlechthin, bedeuten.

Braucht die Kunst der Zukunft noch aus-
übende Künstler und Komponisten oder 
werden wir nur noch konsumieren, was 
künstlich, nicht von Menschenhand, er-
schaffen wurde? Werden wir noch von 
der Kunst und der Musik als schöpfe-
rischen Akt des Menschen sprechen 
können oder übernimmt die künstliche 
Intelligenz, mit ihren treffsicheren Algo-
rithmen, das kulturelle Schaffen?

Die Digitalisierung wird vor der Kunst, 
Kultur und der Musik keinen Halt ma-
chen. Dazu sind wir Künstler selbst 
zu kreativ, zu innovativ und letztlich 
auch zu mutig, um uns nicht mit den 
Möglichkeiten der Digitalisierung in 
der Kunst, Kultur und Musik zu be-
schäftigen. Aber gerade dieses Pa-
radoxon wird uns erkennen lassen, 
dass Kunst, Kultur und Musik, die 
menschliche Interaktion schlechthin, 

durch nichts zu ersetzen ist. Gera-
de die Sicherung und Weitergabe des 
kulturellen Erbes, die Pflege unserer 
kulturellen Vielfalt, die Weitergabe 
von unserem reichhaltigem Wissens- 
und Erfahrungsschatz, wird ein be-
wusster, emotionaler menschlicher 
Akt bleiben. Ein menschlicher Akt, um 
auch unserem Gegenüber zu zeigen, 
was uns am Menschen liegt, um einen 
authentischen Kontakt herzustellen, 
um für eine menschliche Atmosphäre, 
für Aufmerksamkeit und vor allem für 
Wertschätzung zu sorgen. Kunst, Kul-
tur, Musik wird in einer total digitali-
sierten Welt, die von Perfektion und 
maschinellem Pragmatismus geprägt 
sein wird, das letzte Refugium des 
Menschen sein. Das letzte Refugium 
in dem der Mensch in seiner Unvoll-
kommenheit Mensch sein kann und 
darf. Eine große Verantwortung, die 
damit auf der Kunst, der Kultur und 
der Musik lastet. Gleichzeitig eröffnen 
sich jedoch auch neue große Chan-
cen für uns Kunstschaffende. Kunst, 
Kultur und Musik wird auch in einer 
digitalisierten Welt an Bedeutung 
gewinnen. Sie wird der Inbegriff des 
lebendigen Ausdrucks menschlichen 
Daseins bleiben!

Die Anzahl der vernetzten Geräte 
verdoppelt sich derzeit Jahr für Jahr. 
Der amerikanische Telekommunika-
tionsgigant Cisco Systems prognos-
tiziert, dass im Jahre 2020 rund 50 
Milliarden Geräte miteinander ver-
netzt sein werden. Angesichts einer 
Weltbevölkerung von rund 7,6 Milli-
arden Menschen eine unvorstellba-
re Zahl. Es ist fast das Siebenfache  
der menschlichen Existenz. Analys-
ten sagen ebenfalls für 2020 voraus, 
dass von den 50 Milliarden Geräten 
allein 6,1 Milliarden Smartphones sein 
werden. Seit 2016 hat sich diese Zahl  
vervierfacht.

Bis vor kurzem sprachen wir noch von 
„Internet of Things“ (IoT), in dem Ge-
genstände „intelligent“ gemacht wur-
den. Die Verknüpfung von „things“ 
- also den Geräten - stand hierbei in 
erster Linie im Vordergrund. Sie tau-
schen Informationen durch Logiken 
und Netzwerkfunktionalität unterei-
nander aus.

Seit rund sechs bis sieben Jahren 
sprechen wir von „Internet of Every-
thing“ (IoE). Beim IoE sind nicht nur 
Geräte, Computer, Laptops, Smart-
phones und Tablets - also Geräte - 

miteinander verknüpft, sondern auch 
„intelligente Maschinen“, wie Autos, 
Küchengeräte, Waschmaschinen oder 
sonstige elektronische Geräte. Insbe-
sondere werden aber auch Menschen, 
Prozesse und Daten miteinander ver-
netzt. Alle gesammelten Informatio-
nen sollen so miteinander verknüpft 
werden, dass alles online in Echtzeit, 
zur jeder Tages- und Nachtzeit, an je-
dem Ort und zu jedem Zeitpunkt ab-
gerufen werden kann.

Der US-Marktforscher Gartner geht 
für das IoE von einem weltwei- 
ten Umsatzwachstumspotenzial von 
rund 230 Milliarden Euro aus. Wenn 
wir uns vergegenwärtigen, dass die 
Republik Österreich Jahresstaatsaus-
gaben von rund 180 Milliarden Euro 
tätigt, so erkennen wir das immense 
Investitionsvolumen für das „Internet 
of Everything“.

* Friedrich-Koh Dolge ist seit April 2018 Vor-
sitzender des Landesverbandes der Musik-
schulen Baden-Württembergs. Der Direktor 

der Stuttgarter Musikschule ist darüber hinaus 
stellvertretender Vorsitzender des Verbandes 

deutscher Musikschulen (VdM).
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 Herr Krebs, die Digitalisierung verän- 
 dert die Gesellschaft und damit auch 
die Art und Weise, wie wir Musik hören, Mu-
sik komponieren, Musik aufführen und Musik 
lernen. Wohin führt aus Ihrer Sicht der Trend 
der Digitalisierung in der Musik?

Ich beobachte, dass mit Hilfe digitaler Techno-
logien mehr Menschen aktiv Musik machen: 
sowohl direkt, indem digitale Instrumente 
und Produktionsmittel verwendet werden, 
als auch indirekt, indem sich Menschen über 
soziale Netzwerke zusammenfinden, um sich 
z.B. zum Chor zu verabreden. Doch auch die 
Mitgliedschaft im Chor selbst hat sich mit der 
Digitalisierung gewandelt und geöffnet, in-
dem digitale Technologien das gemeinsame 
Singen unterstützen, indem z.B. Noten leicht 

verfügbar sind und Tools genutzt werden, 
um die Stücke auch ohne Notenkenntnisse 
zu lernen. Die verwendeten Strategien und 
Technologien einzelner Mitglieder sind so un-
terschiedlich wie die Situationen, in denen sie 
sich auf die Proben vorbereiten können. 

Digitale Technologien provozieren, dass man 
neue Fragen stellt und auch zu vermeintlich 
geklärten Fragen neue Antworten findet. Da-
bei gewinnen Ansätze an Bedeutung, die sich 
von der Vorstellung des Lernens als Aneig-
nung abgrenzen und vielmehr eine Ausrich-
tung des Lernens auf den Prozess der Mit-
gliedwerdung betonen. Auch hierin wird die 
Bedeutung sozialer Kommunikation deutlich, 
die durch die Digitalisierung weiter ausdiffe-
renziert wird. Wobei wir alle auch erst einmal 
lernen müssen, uns in vielfältigen kommuni-
kativen Möglichkeitswelten zurechtzufinden.
Die hohe Verbreitung, Vielfalt und Leistungs-
fähigkeit smarter Technologien führt aber 
nicht nur zu einem mehr an Musik, sondern 
gleichzeitig auch zu neuen musikalischen 
Ausdrucksformen. Ob Gesangsduette via der 
App Sing! über das Internet, interaktive Musi-
kalben als App wie z.B. der Künstlerin Björk, 

oder die Entwicklung von Musikstücken für 
selbstgebaute 3D-Welten in Mindcraft: Es 
wird aktiv Musik gemacht. Musik wird in der 
Eigenproduktion reflektiert und in Online-Ge-
meinschaften verhandelt.

 In der musikalischen Bildung spielen  
 Apps und digitale Formate eine immer 
größere Rolle. Gibt es einen Veränderungs-
druck für musikalische Bildungseinrichtun-
gen zu verzeichnen?

Institutionen stehen vor Herausforderun-
gen: Dass Systeme sich selbst erhalten und 
Wohlstandsgesellschaften ungern Risiken 
eingehen, gilt natürlich auch für das Leben 
innerhalb von Bildungsinstitutionen wie Mu-
sikschulen. Es braucht Experimentierräume, 
in denen Neugier und Erfahrung zusammen-
treffen. Einen Wettbewerb, der keinen Kampf, 
sondern eine Entwicklung, eine Verbesse-
rung für alle darstellt. Freiräume, in denen 
Widersprüche und Differenzen gewollt sind, 
weil nur sie zu echter Innovation führen. Zeit 
und Geduld, um in Ruhe kritisch denken und 
nüchtern differenzieren zu können.

Viele der gesellschaftlichen Entwicklungen im 
Zuge der Digitalisierung machen sich beson-
ders dann als Veränderungsdruck bemerk-
bar, wenn versucht wird, an hergebrachten 
Lösungen festzuhalten ohne sich mit den 
sich verändernden Bedingungen auseinan-
derzusetzen. Aber was bedeutet das kon-
kret? Wer kann das noch leisten? Was ist 
mit Datenschutz, Wahlfreiheit, Privatsphäre? 
Tiefgreifende, wichtige Fragen. Denn Digitali-
sierung ist keine Utopie. Wahlfreiheit ist ein 
Kern meiner persönlichen Vision von einer 
gelingenden digitalen Integration. Dazu ge-
hört, dass man neugierig bleibt und nicht vor-
schnell wertet. Es geht nicht darum in allem 
Experte zu sein, sondern zuzulassen, dass es 
andere anders machen. 

Das bedeutet also nicht, alles Hergebrachte 
über Bord zu werfen. Jedoch verändern sich 
Inhalte und Ziele stetig. Standardisierte Ka-
nons angebotsorientierter Formate verlieren 
an Bedeutung und es zeigt sich Bedarf an 
Lern-Partnern und Problemlösern bei der 
heterogenen Schülerschaft. Anstatt Werke 
allein hinsichtlich etablierter Kriterien zu er-
arbeiten und immer wieder zu reproduzieren, 
bieten sich – nicht zuletzt durch die vielfäl-
tigen digitalen Möglichkeiten – fantasievolle 
neue Wege, Bezüge zwischen kulturellen Er-
rungenschaften und dem Heute sowie dem 
Individuum zu schaffen.

 Welchen Ratschlag geben Sie einer  
 Musikschullehrkraft, die „digitaler 
Neuling“ ist, sich aber künftig mit Apps als 
Teil des Unterrichts beschäftigen will?

Bei der großen Anzahl an Apps wäre das Vor-
haben, für sich allein die Vielfalt zu erarbeiten, 
wohl eine kaum bewältigbare Aufgabe. Inspi-
ration und Know-how hole ich mir insbeson-
dere aus meinem Wissens-Netzwerk. On-
lineplattformen wie Facebook-Gruppen und 
Blogs bieten effektive Funktionen zum Aus-
tausch. Gleichzeitig suche ich immer wieder 
aufs Neue Projekte, die mich ein klein wenig 
herausfordern. Beispielsweise habe ich zu-
letzt begonnen, mittels der Online-Plattform 
„Yousician“ ein Stück für Ukulele zu lernen. 
Auf diese Weise erfahre ich, wie es sich an-
fühlt, das Neue.

Wichtig ist mir, meine Schüler*innen in alle 
pädagogischen Entscheidungen einzubezie-
hen. Ich will die Lernenden dabei unterstüt-
zen, dass sie eine lernförderliche Beziehung 
zu ihrem Musikmachen herstellen können. 
Wenn es ihnen beispielsweise das Bedürfnis 
ist, aktuelle Musikstücke auf ihrem Instru-
ment zu realisieren, können vielleicht You-
Tube-Videos helfen oder auch Apps, die das 
Stück z.B. verlangsamen können oder die Ak-
korde analysieren. 

Auch halte ich die Augen offen für Plattfor-
men, auf denen verschiedene User Lösungen 
anbieten. Die Qualität der darin präsentierten 
Erklärungen und Spieltechniken diskutieren 
wir im Unterricht an konkreten Fallbeispielen. 
Dabei ist es mir wichtig, dass die Schüler*in-
nen zu unterscheiden lernen und nicht ande-
re Lösungen einfach abwerten.

In Bezug auf meinen Instrumentalunterricht 
stelle ich an mich den Anspruch, mich als pro-
fessioneller Lernermöglicher nicht selbst vor 
dem Lernen zu drücken. Ich halte es für nicht 
wichtig und auch nicht machbar, dass ich für 
alles die perfekte App oder Technik schon 
kenne und selbst beherrsche, sondern dass 
ich gemeinsam mit dem Schüler dafür offen 
bleibe, immer neue Ansätze zu finden, die 
das Lernen effektiv unterstützen. Wege zum 
Musizieren zu finden, verstehe ich als eine 
gemeinsame Suche, auf der meine Schülerin-
nen und Schüler und ich nicht allein sind. Di-
gitalität fördert Gemeinschaften. Dabei habe 
ich die Erfahrung gemacht, dass in Foren viele 
Nutzer*innen gern ihr Wissen teilen und auch 
bereitwillig Fragen beantworten. Das hilft mir 
nicht zuletzt bei vielen Technikproblemen 
weiter. Durch Empfehlung entdecke ich auch 
immer neue Musikapps für meinen Unter-
richt und ich bin beim Erproben nicht auf mich 
allein gestellt.

3

Matthias Krebs ist Wissenschaftler, Diplom-Gesangs- und Medienpädagoge, Physiker und Opernsänger. Außerdem steht er regelmäßig als 
Appmusiker auf der Bühne. Mit dem DigiEnsemble Berlin verwandelt er Smartphones und Tablets in Musikinstrumente und experimentiert 
dabei mit unterschiedlichen Musikgenres - von Heavy Metal bis Weihnachtsoratorium. Als Leiter der Forschungsstelle Appmusik (FAM) an der 
Universität der Künste Berlin gehört Matthias Krebs zu den renommiertesten Vordenkern des digitalen Wandels in der Musik. Einer der For-
schungsschwerpunkte ist der Einsatz von Apps als Lehr- und Lernmedien im Vokal- und Instrumentalunterricht.

3 FRAGEN AN …

Matthias
Krebs
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Als Leiter der Forschungsstelle Appmusik (FAM) an der Universität der Künste Berlin erforscht Matthias 
Krebs die bunte Welt der Musikproduktion auf mobilen Digitalgeräten wie Smartphones und Tablets.
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An der Städtischen Musikschule Lahr ist vor etwas über zwei Jahren ein völlig neues Konzept 

für den Instrumentalunterricht im Popularbereich an den Start gegangen. Das „GrooveLab“ 

verbindet Montessori-Pädagogik mit einem cleveren Einsatz verschiedener digitaler Hilfs-

mittel. Schüler, Eltern und Lehrkräfte sind gleichermaßen begeistert.

AUF DIE METHODE 
KOMMT ES AN

Tom zählt ein. Die Sticks des 13-jähri-
gen Schlagzeugers klacken gut hörbar 
aufeinander. Doch wo auf die nächs-
te Eins mit dem Einsatz seiner drei 
14-jährigen Bandkollegen an Schlag-
zeug, E-Bass und zwei E-Gitarren 
eigentlich die volle Beschallung des 
ganzen Raumes erwartet werden 
könnte, hört man erst einmal - nichts. 
Während die vier Jungs sichtbar en-
gagiert ihre Instrumente bearbeiten, 
sind akustisch allenfalls ein leich-
tes Schrammeln von den Saiten der 
E-Gitarren und das dumpfe Ploppen 

der Schlegel auf die Gummi-Pads des 
E-Drum-Sets wahrnehmbar. Wenn 
der geneigte Zuhörer es den Musi-
kern aber gleichtut und sich Kopfhörer  
über die Ohren streift, ist er dann 
plötzlich mittendrin im kräftigen 
Bandsound von „Urban Hype“, der 
jungen Rockformation, die an diesem 
Nachmittag im GrooveLab der Städ-
tischen Musikschule Lahr ihre Musik 
einstudiert. 

Demnächst steht für die junge Band 
der nächste Gig an und der Titel  

„Fluorescent Adolescent“, ein Cover-
song der britischen Indie-Rockband 
„Arctic Monkeys“, benötigt noch et-
was Feinschliff. Gitarrenlehrer Andreas 
Kopfmann klinkt sich als Zuhörer eben-
falls mit Kopfhörern in die Probe mit 
ein und gibt, nachdem der letzte Ton 
des Durchlaufs erklungen ist, Tipps und 
Verbesserungsvorschläge. Die vier Mu-
siker stimmen vor allem aber auch un-
tereinander ab, was noch besser wer-
den muss, bevor sie das Stück nochmal 
spielen und die Probe mit weiteren  
Titeln fortsetzen.

Das GrooveLab ist die musikalische 
Heimat von „Urban Hype“ und für je-
den Einzelnen der Musiker auch der 
Ort, um das eigene Können am In-
strument zu verbessern. Bandspiel  
und Instrumentalunterricht verbinden 
sich im GrooveLab zu einer Einheit, 
die ganz bewusst gefördert wird. Die 
Erfinder des neuen Angebots verste-
hen sich als Pioniere auf einem neuen 
Weg weg vom herkömmlichen „Meis-
terunterricht“ an der Musikschule und 
hin zum Verständnis des Musikschul-
lehrers als eines Lernbegleiters und 
musikalischen Ratgebers. Die Schüler 
wählen dabei ihre Lerninhalte weitge-
hend selbst. Der gewohnte Stunden-
plan von jeweils 30- oder 45-minüti-
gem Einzelunterricht wird aufgelöst. 
Die Schüler haben GrooveLab-Tage, 
sie können in Gleitzeit ins GrooveLab 
kommen und bestimmen ihre Auf-
enthaltslänge selbst. Tobias Meinen, 
Leiter der Städtischen Musikschule 
Lahr, E-Bass-Lehrer und gemeinsam 
mit Gitarrenlehrer Andreas Kopfmann 
Vordenker des GrooveLabs, nennt 
dieses neue Unterrichtsformat „in-
dividualisiertes Lernen im sozialen 
Kontext“.

Seit Juni 2016 betreibt die Städtische 
Musikschule in Lahr das deutschland-
weit einzigartige Konzept des Grup-
penunterrichts im Popularbereich. Für 
den Unterricht an E-Gitarre und E-Bass 
finden die Schüler im GrooveLab zahl-
reiche Instrumente und Übeplätze 
vor, an denen sie selbständig arbeiten 
können. Die Lehrkräfte sind jederzeit 
ansprechbar, kontrollieren den Lern-
fortschritt, geben dabei Übeimpulse 
und Hilfestellungen, schlagen neue 
Lerninhalte vor. Das Erkenntnisinter-
esse der Schüler steht dabei aber im-
mer im Vordergrund. So können auch 
erste Schritte auf dem Schlagzeug 
und am Keyboard vermittelt werden, 
wenn die Schüler das wünschen. Ziel 
des GrooveLab ist eine breitangelegte  
musikalische Ausbildung im Po-
pularbereich. Dabei setzt man auf 
eine „muttersprachliche Herange-
hensweise“, wie Andreas Kopfmann 
sagt. Die Musikschüler sollen Mu-
sik und Instrumente erlernen, wie 
ein Kind das Sprechen erlernt: nicht 
nach Lehrbuch, sondern durch Hö-
ren und Praxis, durch Neugierde, 
durch Begeisterung. Hierbei greift 
man auf Elemente der Montessori- 
Pädagogik zurück. 

Gitarrenlehrer Andreas Kopfmann, 
ausgebildeter Montessori-Pädago-
ge, hat hierfür eigens vielfältige neue 
Unterrichtsmaterialien entwickelt, die 
zum eigenständigen Entdecken einla-
den. Die Ausstattung und Infrastruk-
tur des GrooveLab folgen konsequent 
dem pädagogischen Anspruch. Neben 
umfangreichen Materialkisten mit 
Lernblättern, Übekarten, Schaubildern 
und spielerischen Erklärelementen 
spielen digitale Hilfsmittel für die Ler-
numgebung eine wichtige Rolle.

Im GrooveLab herrscht eine arbeits-
same und konzentrierte Atmosphäre. 
Auch wenn bis zu zehn Schüler gleich-
zeitig da sind, geht es ruhig zu. Zwei 
Lehrer sind ständig vor Ort und für 
die Schüler ansprechbar. Damit jeder 
ungestört an seinem Übeplatz eigen-
ständig an seinen Aufgaben arbeiten 
kann, bedarf es technischer Unter-
stützung. Geübt wird mit Kopfhörern.  

Über so genannte Session Mixer kann 
sich der Lehrer jederzeit einklinken 
und mithören, oder aber Schüler kön-
nen zusammen spielen, ohne dass 
die Umgebung gestört wird. Moder-
ne Tablets ersetzen die klassischen 
Lehrbücher und Notensammlungen.  
Ausgewählte Apps stehen den Schü-
lern zur Verfügung. „Über 100 Apps 
haben wir für den Einsatz getestet, 
aber letztendlich sind davon nur vier 
in regelmäßigem Gebrauch“, zeigt  
Tobias Meinen auf, wieviel Aufwand 
in das pädagogische Konzept des  
GrooveLab geflossen ist. Die App  
„Chordify“ zum Beispiel ermöglicht es, 
zu Musikvideos von Youtube Akkord-
symbole und Griffbilder mitlaufen zu 
lassen und damit in Echtzeit Liedbe-
gleitung zu aktuellen Hits und zeitlosen 
Klassikern zu üben. Mit „Guitar Pro“ 
steht eine gewaltige Notenbibliothek 
zur Verfügung. 

Die GrooveLab-Macher legen Wert auf ein hochwertiges Instrumentarium.
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Partituren, Einzelstimmen und Tabu-
latoren können als PDF gelesen und 
bearbeitet, zum Beispiel in alle Ton-
arten transponiert, werden. Zum Ab-
spielen von Songs bietet „Anytune“ 
eine Vielzahl von Möglichkeiten an, die 
das Üben unterstützen. So kann das 
Tempo verändert und die Tonhöhe an-
gepasst, kurze Loop-Wiederholungen 
erstellt und einzelne Instrumente iso-
liert werden. Außerdem wird noch eine 
Drum-Machine-App als Metronom 
und Begleithilfe genutzt. Als Vorreiter 
im Einsatz digitaler Geräte im Musik-
schulunterricht sind Meinen und Kopf-
mann im regelmäßigen Austausch mit 
den Herstellern, um Rückmeldungen 
zu geben und an der Technik zu feilen. 
Und die Firmen sind durchaus dank-
bar, weil der Einsatz im professionellen 
musikpädagogischen Umfeld noch in 
den Kinderschuhen steckt. So brennt 
den Beiden vor allem der Wunsch nach 
einer besonderen technischen Neu-
entwicklungen unter den Nägeln: Eine 
digitale Korrepetitionsplattform, die 
auch für Bläser und weitere Instru-
mente sowie für das Üben klassischer 
Literatur einsetzbar ist.

Mit den Tablets und Apps wird ein 
Lernumfeld geschaffen, in dem der 
Schüler sich besonders nah an der 
Originalaufnahme mit den Songs 
beschäftigen kann und musikalisch 
geübt wird. In diesem Zusammen-
hang haben die GrooveLab-Macher 
auch einen interessanten Nebenef-
fekt ausmachen können. Die expe-
rimentierfreudige Atmosphäre lädt 
auch ungewöhnlich viele Schüler zum 
Singen ein. Diese überraschende Ent-
wicklung passt zum ganzheitlichen 

Ansatz des GrooveLab: Die Beschäf-
tigung mit Musik in all ihren Facetten 
steht im Vordergrund. Aufgrund einer 
cleveren Vernetzung innerhalb des 
GrooveLab entstehen im Handum-
drehen Mitschnitte von Übe-Sessi-
ons, die den Schülern und ihren Eltern 
als Dokumentation per E-Mail nach 
Hause geschickt werden können, 
samt Notenmaterial für das weite-
re Üben. Insgesamt beeindruckt das 
durchdachte Gesamtkonzept, in dem 
die zahlreich vorhandene Technik nie-
mals Selbstzweck ist, sondern die pä-
dagogische Methode im Vordergrund 
steht. „Es geht um eine neue Art zu 
lernen, nicht um neue Technik“, fasst 
Musikschulleiter Meinen den Einsatz 
der digitalen Möglichkeiten im Groo-
veLab zusammen, die mit Investitio-
nen von etwa 40.000 Euro verbunden 
waren.

Die neue Art zu lernen kommt an. 
Derzeit sind rund 100 Kinder und Ju-
gendliche im Groove Lab aktiv. Die 
durchschnittliche Aufenthaltsdauer 
der Schülerinnen und Schüler liegt bei 
etwa zwei Stunden und damit deutlich 
länger als beim herkömmlichen Mu-
sikschulunterricht. Die Schüler ver-
bringen aus eigenem Antrieb deutlich 
mehr Zeit in der Musikschule und am 
Instrument. Und neben dem Haupt-
instrument werden auch weitere In-
strumente und die Stimme kennen-
gelernt sowie Wissen über Musik im 
Allgemeinen vermittelt. Im GrooveLab 
entstehen durch das gemeinsame 
Musizieren immer wieder Bands, die 
sich dann auch eigenen Songs wid-
men und die Bühnen und Proberäume 
außerhalb der Musikschule stürmen.

Zu den Neuerungen in der Lahrer 
Konzeptschmiede gehören die „Groo-
veLab-Kids“. Die 5-8-Jährigen lernen 
spielerisch - ohne den Einsatz der Ta-
blets und digitaler Medien - das päd-
agogische Umfeld im GrooveLab ken-
nen und beginnen die faszinierende 
Welt der Musik mit eigenen Mitteln zu 
entdecken. In 60-minütigen Einheiten 
wird viel gemeinsam musiziert, ohne 
bereits die Kinder auf ein bestimmtes 
Instrument festzulegen. Und auch für 
Kooperationsprojekte in Schulen wird 
das GrooveLab mit Erfolg exportiert, 
zuletzt konnte eine GrooveLab-„Au-
ßenstelle“ im August-Ruf-Bildungs-
zentrum in Eppenheim eröffnet wer-
den. Die Ganztagsschüler können hier 
nun unter Anleitung ihre freie Zeit im 
Mittagsband musikalisch verbringen.

Wenn ein neuartiges, wohl durchdach-
tes Konzept so erfolgreich etabliert 
werden konnte, bleibt es nicht aus, 
dass auch die Öffentlichkeit davon No-
tiz nimmt. In inzwischen zahlreichen 
Zeitungsartikeln berichtet die lokale 
und regionale Presse über das Groo-
veLab in Lahr. Vorträge beim Mont-
essori-Kongress in Den Haag und für 
den Städtetag Baden-Württemberg 
zeigen, dass neue Unterrichtsmodelle 
für Musikschulen durchaus auf Nach-
frage stoßen. Meinen und Kopfmann 
sehen die Musikschulen selbst in der 
Pflicht, den Wandel mitzumachen und 
neue Entwicklungen zu ermöglichen 
und äußern den Wunsch, dass die Ver-
bände hier vorangehen.

Unterdessen hört man Ben, den 
Bassisten von „Urban Hype“, der im 
GrooveLab auch den Gesang für sich 
entdeckt hat, den nächsten neuen 
Cover-Song der Band einstudieren: 
das alte Arbeiterlied „Bella Ciao“, das 
im vergangenen Sommer in einer 
House-Version neu aufgelegt wurde 
und zum großen Hit avancierte. Mit 
neuen Mitteln alte Traditionen auf-
leben lassen und ein Hit werden: Das 
passt auch zum Musikschulunterricht 
im GrooveLab-Stil.

Das GrooveLab ist die musikalische Heimat der Band "Urban Hype". Hier mit Gitarrenlehrer Andreas Kopfmann.
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„Die Hördetektive“, „Die Tritonuskna-
cker“ oder „Die Übermäßigen“ heißen 
einige der einstündigen Theoriekurse, 
die für Schülerinnen und Schüler der 
Musikschule kostenfrei angeboten 
werden. Der Pianist und Komponist 
Philipp Vandré hat den Fachbereich 
Musiktheorie und Gehörbildung mit 
aufgebaut und das Unterrichtskonzept 
entsprechend des VdM-Lehrplans ver-
wirklicht. Darin heißt es: „Der ständige 
Bezug auf Musik und die Relevanz des 
Unterrichts für die musikalische Praxis 
sind von großer Bedeutung für die Pla-
nung und Gestaltung des Unterrichts.“

Das Angebot an der Stuttgarter Mu-
sikschule geht aber noch einen Schritt 
weiter. Für Vandré gibt es nicht nur 
keine starre Trennung zwischen Pra-
xis und Theorie, sondern er versteht 
die Musiktheorie als pädagogische 
Disziplin. Sein ganzheitlicher Unter-
richtsansatz macht aus den Schülern 
seiner Kurse Lernende und Lehrende 
zugleich. Selbstbestimmung bei der 
Themenauswahl, Eigenständigkeit im 
Lernprozess und gegenseitiges Von-
einanderlernen bestimmen die Grund-
haltung dieses „Peer-to-peer“-Pro-
zesses. Sie lernen, selbst über Musik 
und ihre Hörerfahrungen zu sprechen. 
Die intensive eigenständige Ausein-
andersetzung wirkt sich laut Vandré 
viel direkter auf das musikalische Be-
wusstsein aus, als es ein klassischer 
Frontalunterricht je könnte. „Ich höre 
ganz anders beim Musizieren!“ oder 
„Ich mache jetzt ganz anders Musik!“, 
bekommt er immer wieder als Feed-
back von seinen Kursteilnehmern.

Für das Unterrichtskonzept spielt der 
Einsatz digitaler Medien eine wichti-
ge Rolle. Bereits im Jahr 2013 konn-
te in Stuttgart ein neuer, großzügiger 
Unterrichtsraum medial ausgestattet 
werden. Ein Flügel steht nach wie vor 
in der Mitte des Raumes, auf einem 
Schreibtisch daneben steht ein Laptop 
mit hochwertigem Drucker. Für das in-
teraktive Lernen stehen Tablet-Com-
puter zur Verfügung. „Tablets knüpfen 
an die Erlebniswelt vieler Kinder und  

Jugendlicher an, erweitern den Lern-
raum über den Unterrichtsraum hinaus 
und bereichern das methodische Hand-
lungsrepertoire“, beschreibt Vandré 
die Vorteile. Mit dem großen „eBoard“ 
- quasi eine digitalisierte Tafel des 21. 
Jahrhunderts - lassen sich musikthe-
oretische Inhalte praxisnah für alle in 
Bild und Ton darstellen und interaktiv 
erkunden. Hörbeispiele von Musikwer-
ken können anhand von projizierten 
Partituren verfolgt, Schülerarbeiten 
jederzeit mithilfe einer Dokumenten-

kamera für alle sichtbar gemacht und 
kommentiert werden. Via „Apple-TV“ 
und WLAN-Hotspot werden auch die 
Inhalte der Tablets kabellos „an die 
Wand geworfen“.

Im Musiktheorieunterricht sollen blei-
bende Inhalte und Werte geschaffen 
werden. Jede Projektarbeit resultiert 
in einer Präsentation, deren Form die 
Kursteilnehmer selbst wählen: Vom 
Poster über Podcasts und kleine Lehr-
filme bis hin zur QR-Code-Rallye durch 
die Musikschule reicht die Vielfalt der 
Materialsammlung. Durch den Ein-
satz von Clouds beschränkt sich der 
Musiktheorieunterricht nicht auf den 
wöchentlichen einstündigen Termin in 
der Musikschule. Zuhause setzen die 
Schüler ihre Arbeit am Projekt weiter 
fort, kommunizieren untereinander 
und mit der Lehrkraft. Nicht zuletzt 
wird der Unterricht flankiert durch den 
Einsatz der Programme „Auralia“ zur 
Gehörbildung und „Musition“ in der 
Musiklehre, die die Stuttgarter Musik-
schule als erste Bildungseinrichtung in 
Deutschland exklusiv in der Cloud-Edi-
tion nutzen kann.

Die Kurse in Musiktheorie und Gehör-
bildung sind als Ergänzung zum In-
strumental- und Gesangsunterricht 
ein freiwilliges Zusatzangebot für die 
Schülerinnen und Schüler der Stutt-
garter Musikschule. Die Zahl von ak-
tuell rund 150 Belegungen im Fachbe-
reich zeigt, dass es rege in Anspruch 
genommen wird. Kein Wunder, wenn 
Musiktheorie hier so lebendig gelernt 
werden kann.

„Ohren auf!“ heißt das ergänzende Angebot zum Instrumental- und Gesangsunterricht an 

der Stuttgarter Musikschule. Von Anfang an werden die Kinder und Jugendlichen beim Erler-

nen ihrer Instrumente begleitet, die Schulung des Gehörs und das Erforschen musikalischer 

Hintergründe dienen einer Vertiefung des Musikverständnisses. Der Einsatz neuer Medien 

spielt schon seit einigen Jahren dabei eine wichtige Rolle.

MIT DIGITALEN MEDIEN MUSIK-
THEORIE LEBENDIG LERNEN
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Öffentlichkeitswirksame Eintagsflie-
gen sind nicht sein Ding. Das wird 
deutlich, wenn Andreas Straßer über 
die Kooperation der Brüsseler Philhar-
moniker mit dem Elektronikhersteller 
Samsung erzählt. Unter großem medi-
alen Interesse ersetzte das Orchester 
im Jahr 2012 gedruckte Noten durch 
Tablet-Computer. 100 Geräte spende-
te Samsung, durch den Einsatz der Ta-

blets sollten Einsparungen von 25.000 
Euro möglich sein. Heute allerdings 
sind auf den aktuellen Orchesterfotos 
und in den Image-Clips längst wieder 
die guten alten Notenblätter auf den 
Pulten zu sehen.

Andreas Straßer begann schon im Jahr 
2003, mit dem Laptop digitale Hilfs-
mittel in seinem Gitarrenunterricht 

einzusetzen. Mit weniger Bohai als in 
Brüssel, dafür aber mit mehr Erfolg. 
„Wir müssen die Schüler dort abho-
len, wo sie sind“, sagt er. Das Smart-
phone gehöre heutzutage zum Alltag 
der Menschen dazu, wieso sollte man 
es dann nicht für den Instrumental-
unterricht nutzen? Die Befürchtung, 
dass die neuen Medien den klassi-
schen Instrumentalunterricht an der 

Unter dem Motto „40 Jahre und kein bisschen leise“ feierte die Musikschule Hohenlohe 

im Jahr 2018 ihr Jubiläum. Als kommunaler Zweckverband mit den Mitgliedsgemeinden 

Blaufelden, Gerabronn, Schrozberg, Igersheim, Niederstetten, und Weikersheim deckt sie 

weite Teile gleich zweier Landkreise ab und gehört zu den flächenmäßig größten Musik-

schulen in Baden-Württemberg. Dem neuen Leiter Andreas Straßer ist es dabei ein An-

liegen, die vorbildliche musikalische Bildungsinfrastruktur im ländlichen Raum auch mit 

neuen Konzepten und modernen Technologien attraktiv zu halten.

Vom Lehrer lernen – 
und von den Stars

MUSIKLAND 2019 |  Musikschule Digital 

Musikschule gefährden, kann Straßer 
nicht nachvollziehen. Eine persön-
liche Schüler-Lehrer-Beziehung sei 
dadurch nicht zu ersetzen. Im Gegen-
teil könne er bei Schülern, die sich mit 
ihrer Musik auch über Youtube-Videos 
und Online-Tutorials beschäftigen, so-
gar einen zusätzlichen Motivations-
schub für das eigene Üben und den 
Musikschulunterricht feststellen. Au-
ßerdem nützten die Schüler das Netz 
gerne auch als Wissenspool: Wenn er 
die Hausaufgabe erteile, etwas über 
das aktuelle Stück, die Band oder den 
Komponisten herauszufinden, wirke 
sich das gewonnene Hintergrundwis-
sen über die Musik wiederum positiv 
auf die Übemotivation aus.

Im E-Gitarrenunterricht mit Thor-
ben liegt dessen eigenes Tablet auf 
dem Notenständer, ein klassisches 
Notenheft oder ein großes Lehr-
werk würde man vergebens suchen.  

Dies ist Andreas Straßers methodi-
schem Ansatz geschuldet, der nach ei-
gener Aussage bei der Musikauswahl 
fast zu 100 Prozent auf die Wünsche 
der Schüler eingeht. Zumindest bei 
den älteren Schülern, die mit digita-
ler Unterstützung üben, wird nahezu 
komplett auf Etüden und Übungsstü-
cke verzichtet: „Man kann quasi aus je-
dem Stück der Musikgeschichte - auch 
der Rock- und Popmusik - technische 
Etüden herausfiltern“ sagt er und 
exerziert sofort am Beispiel des AC/
DC-Klassikers „Thunderstruck“ durch, 
wie damit systematisch Haltung, ver-
schiedene Schlagtechniken und die 
Synchronisation von linker und rech-
ter Hand behandelt werden können. 

Für Thorben liegt nun „Sweet Home 
Alabama“ auf - noch so ein Klassi-
ker, der offensichtlich immer noch auf 
das unverminderte Interesse junger 
Gitarreneleven stößt. Was beim ers-
ten Durchlauf im Originaltempo noch 
eine Überforderung darstellt, wird bei 
70% Abspielgeschwindigkeit leichter 
nachvollziehbar. Jetzt beginnt die ge-
meinsame Analysearbeit: Fingersätze 
suchen, Schlagrichtung besprechen 
und alles direkt in das PDF auf dem 
Tablet eintragen. Dann wird Thorbens 
Übe-Version des Gitarrenriffs zum 
Metronom gleich mit aufgenommen 
und zur eigenen Kontrolle abgespielt 
und analysiert.

Die digitalen Hilfsmittel verändern den 
Unterricht nicht grundlegend, sondern
verbinden verschiedene Lernmetho-
den zu einer sinnvollen und für die 
Schüler leicht zugänglichen und nach-
vollziehbaren Einheit. 

Und sie stellen dem Musikschullehrer 
einen Kollegen an die Seite, der bei den 
Schülern besonders beliebt ist: den 
Rockstar. Während dessen Können im 
Original manchmal schier unerreichbar 
wirken kann, helfen Apps und deren 
Tools wie Geschwindigkeitsreduktion, 
Tonhöhenanpassung, Looping und au-
tomatische Notation dabei, sein Spiel 
näher zu bringen. Bei „Sweet Child O‘ 
Mine“ von Guns ‘n‘ Roses diskutieren 
Straßer und sein Schüler Thorben den 
Fingersatz. Nach der Übung verschie-
dener möglicher Versionen gibt der 
Lehrer die Hausaufgabe: „Schau mal 
auf Youtube, wie Slash das spielt!“ - 
Vom Lehrer lernen und von den Stars.
Andreas Straßer würde sich wün-

schen, dass die Industrie die Möglich-
keiten, aber auch den Markt für digitale 
Unterstützung im Bereich der musika-
lischen Bildung stärker wahrnimmt 
und neue Entwicklungen anstößt. Ein 
zentraler Online-Marktplatz für den 
rechtlich einwandfreien Erwerb digi-
taler Noten wäre so ein Wunsch, um 
ganz gezielt und „in Echtzeit“ das pas-
sende Übematerial für den Instrumen-
talschüler erwerben zu können. Aber 
auch ein Programm, das alle Funkti-
onalitäten für das Instrumentalstudi-
um vereint, und das faltbare Display 
wären große Fortschritte. Dringend 
müsse sich außerdem die rechtliche 
Situation des Einsatzes von Musikbe-
arbeitungs-Apps, PDF-Notenreadern, 
Tabulatoren und Youtube-Clips sach-
gerecht klären.

Die Kosten für die Schüler sollten sich 
in Grenzen halten, weswegen Straßer 
von Anbeginn auf die günstigeren Ge-
räte der Android-Softwareplattform 
setzt, die auch fast alle seiner Schüler 
nutzen und insgesamt einen Markt-
anteil von über 80% haben. Aber auch 
die Markteinführung von Schüler-Ta-
blets oder Einsteigermodellen zu ei-
nem günstigen Preis würde Straßer 
befürworten, damit der noch stärke-
re Einsatz der digitalen Möglichkei-
ten im Musikschulunterricht nicht 
am Geldbeutel scheitere. Die Musik-
schulen sieht er in der Rolle, sich dem 
gesellschaftlichen Wandel nicht zu 
verschließen, sondern die positiven 
Aspekte der Digitalisierung wahrzu-
nehmen. Unterstützt werden müss-
ten sie dabei von der Politik - auch 
finanziell. Das Hamburger Memorand-
um, verabschiedet in der Bundesver-
sammlung des Verbandes deutscher 
Musikschulen im Mai 2018 in Ham-
burg, spreche Straßer deshalb aus der 
Seele. „Wir haben alle Möglichkeiten, 
sie werden aber noch nicht genutzt“, 
lautet sein Zwischenfazit. Und dabei 
beweist er mit seinem eigenen Musik-
schulunterricht das glatte Gegenteil.

Tablet-PC statt Notenpapier – der verschmierte Bleistift ist damit Vergangenheit!
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Musikschulen in BW
Die 215 öffentlichen und gemeinnützigen Musikschulen  
im Landesverband sind eine tragende Säule des Musiklands  
Baden-Württemberg.
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Kooperationen mit …
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Freilich ist seine Hauptaufgabe an 
diesem sonnigen Vormittag Anfang 
September eine andere. Seit sechs 
Jahren führt die Bruno-Frey-Musik-
schule sehr erfolgreich ein Schüler-
ferienprogramm in der Woche vor 
Schulbeginn durch. Es wird geübt und 
geprobt, gemeinsam gebastelt und 

gespielt. Aus den teilnehmenden Kin-
dern zwischen sieben und zwölf Jah-
ren, die mindestens seit einem Jahr 
ihre Instrumente spielen sollten, wird 
ein Orchester zusammengestellt, für 
das Michael Nover ein maßgeschnei-
dertes Stück schreibt, das er jetzt am 
Dirigentenpult einstudiert. In diesem 

Jahr vertonte er Michael Endes Ge-
schichte über Tranquilla Trampeltreu, 
die beharrliche Schildkröte. Das Schü-
lerferienprogramm wird am Ende der 
Woche von der Abschlussaufführung 
für begeisterte Eltern und Angehörige 
gekrönt. 

WISCH DIR
DEINEN SONG

In der Aula der Bruno-Frey-Musikschule der Stadt Biberach zeigt sich gleich auf den 

ersten Blick, dass es sich um eine technikaffine Musikschule handelt. Mehrere mobile 

Kameras und fest installierte Richtmikrofone sind im Raum platziert und senden ihre 

Signale an einen leistungsstarken Laptop-PC. Auf einem großen Flachbildschirm an 

der Wand lassen sich die Bewegtbilder live betrachten. Und in der Mitte des Raumes 

steht Musikschullehrer Michael Nover und dirigiert auf dem Smartphone dieses digitale  

Ensemble.
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Den technischen Aufwand betreibt 
Nover aus zwei Gründen: Einerseits 
kann die Musikschule den Kindern und 
ihren Eltern am Ende eine wunderbare 
Erinnerung an die musikalische Feri-
enwoche auf DVD mitgeben. Anderer-
seits wird für die neue Komposition, 
die im eigenen Verlag erscheinen soll, 
direkt das passende Demomaterial in 
Bild und Ton mitproduziert. Außer-
dem ist Michael Nover bekennender 
„Tekkie“ und stets an technischen 
Entwicklungen und deren Einsatz-
möglichkeiten interessiert. So ist ein 
großer Teil der für die Aufnahmen ver-
wendeten Technik auch in Privatbesitz 
des Saxophonisten, Dirigenten und 
Komponisten mit eigenem Tonstudio.

Aber auch die Bruno-Frey-Musikschu-
le, an der Nover Saxophon unterrich-
tet, investiert in den letzten Jahren 
regelmäßig, um Erfahrungen mit in-
novativen Angeboten und neue Un-
terrichtsformen sammeln zu können. 
Erst vor eineinhalb Jahren wurde ein 
iPad-Koffer angeschafft. Bis zu 16 Ta-
blets werden darin aufbewahrt, gleich-
zeitig geladen, synchronisiert und si-
cher transportiert. Musikschulleiter 
Andreas Winter konnte die Kosten von 
etwa 10.000 Euro hierfür dank Bud-
getierung eigenständig finanzieren. 
Beim Teacherstore in Ottobrunn bei 
München wurde man dank Bildungs-
rabatten für Schulen und Lehrkräfte 
fündig. Winter und Nover waren froh, 
dass dessen Mitarbeiter sich auch bei 
Musikanwendungen gut auskennen 
und man Apps für die Tablets auch 
per Rechnung kaufen kann. Der Bezug 
über die üblichen App-Stores im Inter-
net stellt für viele öffentliche Einrich-
tungen dagegen oft ein Hindernis dar.

Mit dem iPad-Koffer sind Lehrkräf-
te der Musikschule nun vielseitig 
unterwegs. In Kooperationen mit 
Grundschulen oder auch der Sprach-
heilschule am Ort werden die Tablets  
für musikalische Einführungsstunden 
benutzt. So kann man beispielsweise 
mit der App Noteworks das Notenle-
sen spielerisch erlernen - was übri-
gens auch als Pausenprogramm des 
Schülerferienprogramms sehr gut 
ankam. In Kooperation mit der Stadt-
bücherei Biberach stellte Michael No-
ver Ende des vergangenen Jahres die 
Möglichkeiten vor, mit der App „Ga-
rageBand“ kreativ zu arbeiten. Unter 
dem Motto „Wisch Dir Deinen Song!“ 

konnten sechs Teilnehmer ab 14 Jah-
ren an mehreren Tablets ihre eigene 
Musik komponieren. Die App nutzt 
Nover in seinem Saxophonunterricht 
auch gerne als Metronom. Zu einem 
exakten Schlagzeug-Groove statt ei-
nem monotonen Metronom-Klicken 
zu spielen, hätte denselben Übeeffekt, 
wobei durch das Klangerlebnis bei den 
Schülern aber eine größere Motivation 
festzustellen sei. Seine Offenheit ge-
genüber dem Einsatz neuer Techno-
logien und digitaler Helfer im Musik-
schulunterricht bringt Michael Nover 
auf einen kurzen Nenner: „Der Compu-
ter schafft Dich nicht ab, Du kannst ihn 
mit Leben füllen!“

Ein besonderes interdisziplinäres 
Kunstprojekt findet zwei- bis dreimal 
im Schuljahr in Zusammenarbeit mit 
der Christoph Martin Wieland-Stif-
tung Biberach statt. Bei „Musik trifft 
Poesie“ (MP3) werden junge Erwach-
sene angesprochen, sich kreativ und 
genreübergreifend in den Bereichen 
Musik und Sprache zu betätigen. Ziel 
ist es, einen neuen Zugang zum Werk 
Christoph Martin Wielands zu finden, 
der in Biberach aufwuchs, später ein 
bedeutender Protagonist der Aufklä-
rung wurde und gemeinsam mit Go-
ethe, Schiller und Herder das »Vierge-
stirn der Weimarer Klassik« bildete. 
Die Gruppenarbeiten finden dabei in 
drei Phasen statt. Zunächst widmen 
sich die Schüler gemeinsam mit Ker-
stin Bönsch, Geschäftsführerin der 
Wieland-Stiftung, der Person Wieland 
und den Texten des Dichters. Dabei 
werden auf Grundlage von Zitaten und 
Aussagen Christoph Martin Wielands 
selbst gestaltete Texte erarbeitet, die 
später vertont werden. Die Jugendli-
chen können die Texte frei adaptieren, 
ihre eigenen Erfahrungen einbauen 
oder den Originaltext verwenden.

Mit Musikschulleiter Andreas Winter 
lernen die Schüler im zweiten Schritt 
Grundlagen musikalischer Formen 
und des Songwritings kennen. Da das 
Projekt an allgemeinbildenden Schu-
len stattfindet, sind in jedem Kurs ei-
nige Schüler dabei, bei denen keinerlei 
musikalische Vorkenntnisse vorliegen. 
Durch die Nutzung von Tablets zur 
Musikproduktion stellt das jedoch kein 
Hindernis dar. Nachdem Michael No-
ver die MP3-Klassen im dritten Schritt 
mit der Technik zur Musikproduktion 
vertraut gemacht hat, können die Ju-

gendlichen dann eigenständig mittels 
Touchscreen Instrumente einspielen 
und einen passenden Beat für ihre 
Texte komponieren.

Das Medium Musik hilft dabei, die 
Schüler für Textproduktion zu begeis-
tern. Gleichwohl sind auch die Themen 
wie Toleranz, Weltbürgertum und Ge-
meinsinn, die für Wieland zentral wa-
ren, für die Jugend von heute aktuell. 
Zum Abschluss des Projekts werden 
die Songs in der Klasse präsentiert, 
eine Aufnahme schafft eine bleiben-
de Erinnerung. Die Kunstwerke sind 
dabei an Vielseitigkeit kaum zu über-
bieten: Von der sehnsüchtigen Ballade 
über den rhythmischen Rap bis hin zur 
theatralisch eingesetzten Opernstim-
me reicht die stilistische Bandbreite. 
Für Musikschulleiter Winter bedeu-
tet „MP3“auch, das Image der Musik-
schule ein Stück weit zu entstauben,  
sich den Jugendlichen anders präsen-
tieren zu können. Und das Projekt zeigt: 
Man kann mit Smartphone und Tablet 
mehr anstellen als „whatsappen“, „in-
stagrammen“, Pokémons sammeln 
und Co. - Man kann eigene Musik  
machen!
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Aber auch in der klassischen Musik-
schularbeit hält die Digitalisierung 
vermehrt Einzug - auch in der Verwal-
tung. Winter und Nover setzen beide 
für die Stundenplanorganisation auf 
die App „Speedule“, mit „Fred“, dem 
„Butler im Instrumentalunterricht“ 
steht eine Datenbank zur Verfügung, 
die Schüler- und Literaturverwaltung 
sowie die Dokumentation des Un-
terrichtes ermöglicht. Michael Nover 
arbeitet auch selbst schon an einem 
Konzept für eine Musik-App: Für den 
Musiktheorieunterricht würde er ger-
ne auf eine App zurückgreifen können, 
die die Inhalte spielerisch als Quiz ver-
mittelt. Die Programmierung stellt je-
doch noch eine Hürde dar.

Die neueste Errungenschaft der Bru-
no-Frey-Musikschule, die die Traditi-
on der musikalischen Bildung mit dem 
digitalen Zeitalter verbindet, hielt erst 
in den vergangenen Sommerferien 
Einzug. Dabei sieht man dem neuen 
Flügel, der nun im Unterrichtsraum 
steht, auf den ersten Blick die Beson-
derheiten gar nicht an. Nur das dicke 
Stromkabel, das aus dem Korpus in die 
Steckdose an der Wand reicht, kündet 
von einem besonderen Innenleben. 
Der neue sogenannte Diskflügel ist 
ein vollwertiger akustischer Flügel 
aber auch ein selbst spielendes Kla-
vier. Nicht der Klang wird dabei digital 
erzeugt, sondern der Tastenanschlag. 

Durch die digitale Technik ist die Mu-
sik, die über eine große Musikbiblio-
thek per App abgerufen werden kann, 
bearbeitbar. Im Unterricht kann damit 
beispielsweise ein Stück langsamer 
abgespielt werden. Die Tasten auf 
der Klaviatur bewegen sich dann ent-
sprechend langsamer mit. Aber auch 
die Trennung von linker und rechter 
Hand ist möglich, so dass der Schü-
ler zunächst nur eine Stimme selbst 
spielt, das Stück aber als Ganzes er-
klingt. Natürlich kann der Diskflügel 
auch aufnehmen, und zwar sowohl 
den Ton als auch das Spiel auf der 
Klaviatur. Das eigene Spiel kann dann 
nicht nur akustisch sondern auch op-
tisch analysiert werden und wieder-
um auch langsamer abgespielt wer-
den, um Fehlern genau auf den Grund 
zu gehen. Auch bei der Korrepetition 
und Begleitung von Schülern an ande-
ren Instrumenten kann der Diskflügel 
wertvolle Dienste leisten.

Aufmerksam geworden auf die neue 
Klaviertechnik war Musikschulleiter 
Andreas Winter, als er gemeinsam mit 
den Kollegen des Museums Biberach 
über die musikalische Begleitung ei-
ner Ausstellung über Justin Heinrich 
Knecht beratschlagte. Eine Ausstel-
lung anlässlich des 200. Todestages 
des Biberacher Komponisten sollte 
nicht ohne dessen Musik stattfinden. 
Das einfache Abspielen vom Tonband 
war aber keine künstlerisch anspre-
chende Option. Genauso wenig war es 
denkbar, während der gesamten Dau-
er der Ausstellung für eine durchgän-
gige Live-Aufführung zu sorgen. Man 

entschied sich für eine besondere Lö-
sung: Eine Klavierlehrerin der Musik-
schule spielte auf einem gemieteten 
Diskflügel Knechts Vier Sonatinen für 
Klavier op. 6 ein. Die Aufnahmen wur-
den dann in der Ausstellung in Schlei-
fe vom Diskflügel abgespielt - mit 
dem vollen Klang des echten Flügels.

Andreas Winter war danach von den 
Möglichkeiten so begeistert, dass er 
zuschlug, als er das Angebot bekam, 
einen solchen Flügel günstig für die 
Musikschule zu erwerben. Er will nun 
Erfahrungen im pädagogischen Ein-
satz an seiner Musikschule sammeln, 
weist aber auch darauf hin, dass zum 
Beispiel Christoph Sischka, Professor 
für Klavier und Klaviermethodik an 
der Musikhochschule Freiburg und 
Leiter der „Freiburger Akademie zur 
Begabtenförderung“, das Disklavier 
bereits fest in die Klavierpädagogik 
integriert hat. Als Spezialist für den 
didaktischen, wissenschaftlich-ana-
lytischen und praktischen Einsatz des 
Disklaviers ist er international ge-
fragt. Gut möglich, dass auch Andreas 
Winter und Michael Nover in Zukunft 
vermehrt über ihre digital-musikpäd-
agogischen Projekte aus der Bibera-
cher Ideenschmiede berichten dürfen.
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Im Sommer 2017 stellte die Landesregierung Baden-Württemberg ihre Digitalisie-

rungsstrategie vor, das Wissenschafts- und Kunstministerin erklärte die Digitalisie-

rung zu einer zentralen Herausforderung für die zukünftige Kulturpolitik. Mit Blick  

darauf hat der Städtetag Baden-Württemberg im Sommer 2018 ein Positionspapier 

zum Thema „Digitalisierung – Herausforderung und Chancen für die Kultureinrich-

tungen und Kulturverwaltungen. Forderungen an das Land Baden-Württemberg und 

Empfehlungen für Kommunen“ verabschiedet.

Von Dr. Susanne Asche* 

ZUKUNFTSLABOR KULTUR 
- DIGITALE STRATEGIEN 

UND INNOVATIONEN

Gesellschaftspolitische 
Herausforderungen

Es geht im digitalen Zeitalter um 
sehr viel mehr als um den Einsatz 
neuer Technologien. Es geht um die 
Gefahr der individuellen Vereinzelung 
im analogen Raum bei gleichzeitiger 
digitaler Vernetzung. Virtuelle Ge-
meinschaften treten an die Stelle von 
real gelebter Gemeinschaft. Kultur-
politik als Gesellschaftspolitik bringt 
dagegen Menschen zusammen, er-
möglicht Diskussionen und Begeg-
nungen. Kunst und Kultur erweisen 
sich oft als Zukunftslabore für unse-
re Gesellschaft - neue Sichtweisen, 
irritierende Begegnungen, erfreuliche 
Erfahrungen und vorher nie Gesehe-
nes geschehen in unseren Theatern, 
Museen, Konzertsälen usw. Darauf 
haben wir unsere Förderpolitik aus-
gerichtet, in dem sicheren Wissen, 
dass das kreativ-künstlerische Indi-
viduum sich mit seinen Kunstwerken, 
seinen Performances, seinen Insze-
nierungen und seinen Texten direkt 
im persönlichen Kontakt oder durch 
sein Werk an das neugierig suchende  
Individuum wendet.

Aber genau dieser Ausgangspunkt 
unserer Kulturpolitik steht mit der 
Digitalisierung in Frage. Die digitale 
Technologie ist allen zugänglich und 
ermöglicht jedem einen eigenen Zu-
gang zur Welt. Jeder und jede kann 
sich im Netz sein eigenes Wissen, sei-
ne eigene Sammlung digitaler Kunst-
werke, sein eigenes Geschichtsbild 
zusammenstellen und es zugleich 
mit anderen teilen. Es wird „gelikt“ 
und „geshared“, es entstehen neue 
Formen des Zusammenkommens 
jenseits jeder analogen Begegnung. 
Erstmals wird somit Technologie 
zur „Kulturmaschine“ (Reckwitz), die 
fluide Gemeinschaften schafft. In ei-
nem andauernden digitalen Gespräch 
werden Dinge verhandelt, der für un-
seren traditionellen Kunst- und Kul-
turbegriff so zentrale Rückzug auf die 
eigene Innerlichkeit verliert an Be-
deutung. Oder – wie Felix Stadler es 
in den Kulturpolitischen Mitteilungen 
160, S. 45 ausdrückt: „In diesem Sinne 
ist das bürgerliche Individuum eine 
Subjektform, dessen historischer Hö-
hepunkt wohl überschritten ist.“

* Dr. Susanne Asche ist Leiterin des Kultur- 
amtes der Stadt Karlsruhe und Vorsitzende der 

Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturämter im 
Städtetag Baden-Württemberg



Wenn wir weiterhin Kulturpolitik als 
Gesellschaftspolitik begreifen und 
weiterhin darauf setzen, durch Kunst, 
Kultur und musische Bildung in un-
seren Kommunen Begegnungen, Dis-
kussionen, Gestaltungen des Stadt-
raumes und damit letztlich sozialen 
Zusammenhalt zu stiften, dann sind 
wir aufgefordert, eine „Kultur der Digi-
talität“ aktiv zu gestalten. Dies betrifft 
vor allem die Ebene der Kommunen 
als die Orte, an denen die Menschen 
leben. Wir müssen uns dafür einset-
zen, dass neue Technologien nicht nur 
als Synonym für Wirtschaftlichkeit 
und für Effizienz zu stehen.

Es reicht deshalb nicht aus, Systeme 
und Infrastrukturen zur Verfügung zu 
stellen, es bedarf vielmehr immer häu-
figer einer Diskussion darüber, welche 
Daten erhoben, verarbeitet und ver-
netzt werden sollen. Will man eine 
freie, ungebremste und häufig naive 
Nutzung wie in den USA oder ein Bo-
nussystem und die totale Videoüber-
wachung wie in China oder Singapur? 
Wie möchten wir in Europa leben?

Chancen und Gefahren

Wir müssen die Digitalisierung als eine 
neue Chance für das soziale Miteinan-
der und die Zukunftsfähigkeit der Ge-
sellschaft begreifen. Kunst, Kultur und 
gesellschaftliche bzw. musische Bil-
dung sind eine werteschaffende und 
-vermittelnde Kraft, die in die Entwick-
lung einer gesamtgesellschaftlichen 
Digitalisierungsstrategie von Land und 

Städten eingebunden werden muss. 
Die meisten Kultur- und Bildungsein-
richtungen in den Kommunen sind 
nicht für die Herausforderungen der 
allgemeinen Digitalisierung vorberei-
tet - weder finanziell noch infrastruk-
turell noch personell.

Bei der Digitalisierung sind die Kultur-
einrichtungen und ist die Kulturpolitik 
fundamental auf eine Zusammenar-
beit mit dem Land angewiesen. Die 
Gleichförmigkeit der Lebensverhält-
nisse kann nur gewährleistet werden, 
wenn alle Zugang zu den digitalen 
Welten haben, sonst droht die Gefahr, 
dass kleine Kommunen abgehängt, 
dass Bibliotheken, Archive, Musik-
schulen, Volkshochschulen in kleinen 
Städten den Anschluss verlieren und 
dass dadurch die Chancengleichheit 
im Land verloren geht. Freies WLAN 
kann die Antwort sein. Es gibt sehr 
gute Möglichkeiten für Kommunen, 
mit Organisationen der Zivilgesell-
schaft wie z. B. dem Chaos Computer 
Club zusammen zu arbeiten.

Kommunalen Archiven, Bibliotheken, 
Bildungseinrichtungen und Museen 
ist es heute bei entsprechender per-
soneller und technischer Ausstat-
tung möglich, ihre Sammlungen und 
Bestände digital weltweit jedem In-
dividuum ortsungebunden und bar-
rierefrei zugänglich zu machen und 
zugleich die analogen Originale zu 
schützen. Kulturelle und künstlerische 
Bildung wird unabhängig von analo-
gen Orten, Öffnungszeiten und räum-

lichen Bedingungen angeboten. Die 
Musikschulen und Volkshochschulen 
beginnen damit. Die Stadtbibliotheken 
ergänzen ihre traditionellen Medien-
angebote durch digitale Medien und 
„Onleihe“. Damit ist die Digitalisierung 
der Motor, eine der Kernforderungen 
der Kultur- und Bildungspolitik, näm-
lich „Kultur für alle“, zu befördern.

Darüber hinaus werden virtuelle Ge-
meinschaften und Plattformen ge-
schaffen, die unabhängig sind von 
Sprache und Herkunft. Es entstehen 
Möglichkeiten, neue Gemeinschaften 
zu stiften, neue Wege für Debatten 
zu suchen und Menschen zusammen 
zu bringen, die sich im Alltag nicht  
begegnen.

Die neuen Technologien bieten vielfäl-
tige Möglichkeiten des künstlerischen 
und wissenschaftlichen Schaffens so-
wie der Präsentation, Verbreitung und 
Vermarktung der Werke. Als eigen-
ständige Kunstformen im Netz berei-
chern sie die klassisch-herkömmli-
chen Kunstsparten um neue Facetten.

Wir beobachten, dass die Menschen 
öffentliche Räume wie die Bibliothe-
ken aufsuchen, um dort einzeln, aber 
doch zusammen zu lesen, zu lernen, 
zu arbeiten. Dieses Bedürfnis, in der 
virtuellen Welt doch von analogen 
Menschen umgeben sein zu wollen, 
müssen wir aufgreifen. Unsere Kul-
tureinrichtungen mit ihren oft sehr 
schönen Räumen sollten als Chancen 
verstanden werden, gegen die Verein-
zelung und Segmentierung der Gesell-
schaft „dritte Orte“ des Zusammen-
kommens zu sein. 

Die neuen Technologien offerieren 
jedem und jeder digitalisierte Kunst-
werke, Bücher, Konzerte. Das trifft ein 
Grundverständnis der Kulturanbieten-
den: Bisherige Hierarchien im Kultur-
betrieb, die auf der Autorität des Wis-
sens basierten, sind in Frage gestellt.

Forderungen und  
Empfehlungen

Wir fordern das Land auf, Fachtagun-
gen auszurichten, denn wir wünschen 
eine enge Zusammenarbeit zwischen 
Land und Kommunen bei der Neudefi-
nition der Rolle und Funktion der Kul-
tureinrichtungen und -förderungen. 
Es geht um die zukünftige Rolle der 
Kurator(inn)en, der wissenschaftlichen 
Lektorate, der Kompetenz der Päd-
agog(inn)en. Das Publikum will nicht 
mehr nur anschauen, es will selbst 
zusammenstellen, aus Digitalisaten 
neue Zusammenhänge und Kontex-
tualitäten schaffen. Archive, Museen, 
Musikschulen und Volkshochschulen 
stehen hier vor der Notwendigkeit, ih-
ren Bildungsauftrag neu umzusetzen 
in dem Sinne, dass Partizipation, Dis-
kussion und Gemeinschaft angesto-
ßen und damit auch gestiftet werden.

Die neuen Kommunikationswege 
müssen umfassend als Werbemaß-
nahmen und Partizipationsstrategien 
eingesetzt und neue Ausstellungsfor-
mate zwischen analoger und virtueller 
Welt erarbeitet werden. Gleichzeitig 
geht es darum, das kulturelle Erbe 
als Basis einer vereinbarten Gemein-
schaftlichkeit weiterhin zu wahren 
und es nicht privaten Investoren zu 
überlassen, die Bestände großer Mu-
seen, Bibliotheken und Archive zu di-
gitalisieren und damit deren Verwen-
dung zu dominieren. Die Bewahrung 
und Vermittlung des kulturellen Erbes, 
die Sicherung der kulturellen Pro-
dukte für die Zukunft und damit für 
das künftige kulturelle Erbe verlan-
gen weiterhin nach kuratorischer und  
wissenschaftlicher Kompetenz.

Die Kultur- und Bildungseinrichtungen 
müssen vom Land und von den Kom-
munen infrastrukturell und personell 
so ausgestattet werden, dass sie die 
Chancen, Möglichkeiten und Heraus-
forderungen der Digitalisierung auf-
greifen und umsetzen können. Dabei 
reichen Projektmittel nicht aus, denn 
die Digitalisierung der Kunst-, Kultur- 
und Bildungswelt ist eine Daueraufga-
be, die institutionell gefördert werden 
muss.

Studiengänge, die auf eine Tätigkeit 
in Kunst, Kunstpädagogik und Kul-
turverwaltung vorbereiten, müssen 
überarbeitet werden. Das Land und 

die Kommunen sollten entsprechen-
de Fortbildungsmöglichkeiten in Zu-
sammenarbeit mit den Hochschulen 
für die Mitarbeitenden in Archiven, 
Bibliotheken, Museen, Musikschulen, 
Volkshochschulen, usw. schaffen. Hier 
sollten sich Kommunen einer Region 
zusammen tun.

Im Rahmen der allgemeinen Digitali-
sierungsstrategie des Landes sollten 
landesweite Konzepte erarbeitet bzw. 
weitergeführt werden, die die vorhan-
denen Potentiale von Archiven, Bib-
liotheken, Museen, Musikschulen und 
Volkshochschulen einbeziehen. Die 
Landesstiftung Baden-Württemberg 
ist aufgefordert, kulturelle Vorhaben 

und Strategien zur digitalen Vernet-
zung zu fördern. Kleinere Kommunen 
sollten bei der Digitalisierung vernetzt 
arbeiten, indem übergemeindliche 
Kooperations- und Trägerstrukturen 
aufgebaut werden. Die Förderrichtli-
nien und Fördertöpfe müssen über-
prüft und eventuell neu ausgerichtet  
werden.

Zum Abschluss sei noch einmal die 
Digitalisierungsstrategie des Landes 
zitiert: „Für die uns wichtigen fun-
damentalen Werte und den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt werden 
wir einstehen. Wir wollen selbstbe-
stimmte und keinesfalls manipulier-
te und überwachte Menschen.“ Der 
„gesellschaftliche Zusammenhalt“ ist 
für die Kulturpolitik der Kommunen 
und Gemeinden seit vielen Jahren ein 
Hauptanliegen. Unsere Einrichtungen 
sind seit vielen Jahren bemüht, den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
stärken und zu fördern. Das Land ist 
sicherlich gut beraten, hier auf diese 
Kompetenz zurück zu greifen.
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Wenn wir weiterhin durch Kunst und Kultur sozialen Zusammenhalt stiften wollen, dann seien wir 
aufgefordert, eine „Kultur der Digitalität“ aktiv zu gestalten, meint die Dr. Susanne Asche.
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Kreative 
Köpfe mit 
Sound im Blut
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„Kreative Köpfe mit Sound im Blut“ 
möchte die Hochschule für Musik 
Trossingen laut Angaben auf ihrer 
Website mit dem Studiengang Musik-
design erreichen. Der Musiker Sebasti-
an Russ gehört mit Sicherheit in diese 
Kategorie. Seine musikalische Karrie-
re begann als Schüler der Musik- und 
Kunstschule Böblingen in den Fächern 
E-Gitarre und Klavier. Der Klavier-
lehrer war es auch, bei dem Russ als 
Teenager zum ersten Mal Einblick in 
ein Tonstudio und damit in die Welt 
der Audiotechnik erhalten hatte. Zu-

nächst stand aber noch die Bühne im 
Vordergrund - mit der Schulbigband, 
Jazzcombos und Bands in den ver-
schiedensten Musikstilen.

Auf das neue Studium in Trossingen 
war der damalige Student der Musik-
wissenschaft im Jahr 2010 im persön-
lichen Bekanntenkreis aufmerksam 
geworden. Er bewarb sich und gehörte 
fortan dem bunt gemischten ersten 
Jahrgang an. Zu den zwölf Studieren-
den der ersten Stunde gehörten ne-
ben Russ auch ein klassischer Gitar-

renlehrer, ein Diplom-Informatiker mit 
großem musikalischen Talent und In-
teresse sowie ein paar Filmmusikent-
husiasten. Einer von ihnen, Steffen 
Thum, ist mittlerweile in Los Angeles 
zu Hause und arbeitet für die Firma 
des Filmmusikstars und Oscarpreis-
trägers Hans Zimmer.

Musikdesigner sind Multimediakünst-
ler, die mit Klang als Teil einer Gesam-
tinszenierung arbeiten. Die Klangins-
tallationen können aus den Elementen 
komponierte Musik, Sprache, Sound 

und Geräusch entstehen. Die Ana-
lyse und Beurteilung von Klang aus 
ästhetischer und psychoakustischer 
Sicht ist dafür eine wichtige Grundvo-
raussetzung, die Musikdesignstudie-
rende im Hörpraktikum erlernen. Der 
künstlerische Schwerpunkt des Stu-
diums liegt auf der Komposition. Ein 
breites musikalisches Fundament er-
halten die angehenden Musikdesigner 
im Instrumentalhauptfach sowie im 
Beifach Klavier, in Kompositionskur-
sen, Musiktheorie, Musikgeschichte, 
Jazztheorie und -geschichte sowie in 
der Gehörbildung an der Musikhoch-
schule. An der Hochschule Furtwan-
gen, die als Kooperationspartner den 
Studienplan mitgestaltet, werden in-
formationstechnische Fächer belegt: 
Grundlagen des Programmierens sind 
dabei genauso Teil des Lehrplans wie 
beispielsweise auch ein intensives 
Studium der objektbasierten Entwick-
lungsumgebung Max/MSP, die spezi-
ell für Musik- und Multimediaprojekte 
ausgelegt ist.

Von Anfang an spielen Projektarbei-
ten im Studium eine hervorgehobene 
Rolle. Gleich in seinem ersten Semes-
ter konnte Sebastian Russ in diesem 
Rahmen die Abschlussprüfung einer 
Master-Absolventin des ebenfalls in 
Trossingen angebotenen Studien-
fachs „Music & Movement“ technisch 
betreuen, die Live-Elektronik kreieren 
sowie Aufnahmen der Performance 
machen. Seine mit einem Kommilito-
nen zusammen konzipierte Bild- und 
Klanginstallation mit dem Titel „Ver-
letzlich“ wurde im Rahmen der Aus-
stellung „Modern Sebastian“ im Haus 
der katholischen Kirche Stuttgart 
umgesetzt. Sie ist noch heute auf der 
Website des Studiengangs als Pro-
jektbeispiel zu finden.

Im zweiten Semester begann Sebas-
tian Russ zunächst als studentische 
Hilfskraft in Stuttgart bei Klangerfin-
der, der Firma des Studiengangleiters 
Prof. Florian Käppler, zu arbeiten und 
lernte die klassische Agenturarbeit 
für Industrie, Werbung, Museen und 
Events kennen. Es folgte eine Festan-
stellung bei Klangerfinder, ehe er sich 
2017 in Hamburg selbständig machte.
„Der Computer ist kein Instrument“, 
lautet Russ‘ klare, vielleicht ein wenig 
überraschende Antwort auf die Frage 
nach der Rolle des Digitalen für die 
Musik von heute: „Er ist ein Werkzeug, 

oder vielleicht besser: ein Werkzeug-
koffer.“ Man müsse natürlich lernen, 
mit den Werkzeugen umzugehen, 
die künstlerisch-musikalische Spra-
che aber erlerne man am Instrument 
und in der musikalischen Praxis. Er 
habe auch ein Problem damit, gesteht 
Russ, wenn Musiker heute manchmal 
live nur mit einem Computer auf der 
Bühne stehen und in ihren Bildschirm 
schauen; wenn gar nicht mehr klar ist, 
was sie machen - und was nicht. „Die 
physische Aktion in der Musik ist mir 
wichtig“, sagt er.

Sebastian Russ, der sich die digitale 
Musikproduktion vor seiner Trossin-
ger Zeit im Selbststudium angeeignet 
hatte, begegnete im Studium an der 
Musikhochschule aber auch heute im 
beruflichen Umfeld weitgehend eben-
falls Autodidakten. Es gibt schlichtweg 
derzeit noch sehr wenige Möglichkei-
ten, wie an der Hochschule für Musik 
Trossingen eine fundierte Ausbildung 
in Musikdesign oder verwandten Fä-
chern zu absolvieren. Sein persönli-
ches Fazit für das Musikdesign-Studi-
um fällt positiv aus. Die Öffnung des  
musikalisch-künstlerischen Studiums

für die Möglichkeiten aber auch Ar-
beitsfelder des Digitalen nennt er „fri-
schen Wind“, der seiner eigenen Art und 
Weise, Musik zu machen, entspreche.
Auch an Musikschulen gibt es bisher al-
lenfalls Nischenangebote an der einen 
oder anderen Einrichtung. Ob es „Pro-
ducing-Unterricht“ an Musikschulen 
geben sollte? Eine eindeutige Antwort 
auf diese Frage hat Sebastian Russ 
nicht. Wann und wo ein (angehender) 
Musikdesigner beginnt, seinen Werk-
zeugkoffer zu befüllen, ist vielleicht 
auch gar nicht mal entscheidend. Die 
künstlerischen Impulse der „kreativen 
Köpfe mit Sound im Blut“, aber auch die 
Möglichkeiten, die sich ihnen musika-
lisch und beruflich bieten, sind allemal 
beachtlich und zukunftsweisend.

An der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen gibt es seit 2010 den Studiengang 

Musikdesign. In Kooperation mit der Hochschule Furtwangen wird eine Verbindung von 

Musik, Komposition, Audio- und Videotechnik sowie Mediengestaltung gelehrt.  

Der Multi-Instrumentalist Sebastian Russ hat den Trossinger Studiengang absolviert 

und ist heute als Freiberufler tätig. Der Computer ist für ihn ein Werkzeugkoffer.
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Unter dem Künstlernamen Ondo hat Sebastian Russ im vergangenen Jahr sein Debüt „Salvage-EP“ 
veröffentlicht. Die Titel sind bei allen gängigen Musikstreaming-Diensten frei verfügbar.



bildung noch weitergehende Kompeten-
zen und eine über die Musik hinausge-
hende Denkweise, um darin erfolgreich 
bestehen zu können. Auf der anderen 
Seite haben sich die Produktionsprozesse 
von Musik in den letzten zwanzig Jahren 
radikal gewandelt. Was heute mit einer 
kostenlosen Smartphoneapp möglich ist, 
dafür musste man vor einigen Jahren 
noch ganze Tonstudiokomplexe mieten. 
Diese Veränderungen werfen eine Viel-
zahl von Fragen auf: Ist der Programmie-
rer einer Musiksoftware auch eine Art 
Komponist, da er die Regeln und Metho-
den durchdenkt und bereitstellt, auf de-
ren Basis der Anwender erst künstlerisch 
tätig wird? Ist der Nutzer eines Games, 
der durch seine Interaktion die Weiterent-
wicklung der musikalischen Dramaturgie 
lenkt, nicht eigentlich eine Art Arrangeur 
der Musik? Man könnte diese Reihe an 
Fragen beliebig fortsetzen und ich war 
immer der Meinung, dass die Musikhoch-
schulen in der Verantwortung stehen, auf 
diese Fragen Antworten im Sinne ihres 
künstlerisch-wissenschaftlichen Auftra-
ges zu suchen.

In Trossingen und Furtwangen ist die-
ser Ansatz auf großes Interesse und ei-
nen sehr fruchtbaren Boden gestoßen, da 
durch die Grundkonstellation zweier Hoch-

schularten genau dieses Spannungsfeld 
zwischen künstlerischem Anspruch und 
medialem Innovationsstreben bereits von 
Anfang an gegeben war. So lernen die Stu-
dierenden nicht nur zu komponieren, son-
dern auch zu programmieren.

 Welche Rolle kann und sollte Mu- 
 sikdesign und dessen verwandte Dis-
ziplinen ihrer Meinung nach in Zukunft an 
den Musikschulen spielen?

Ich habe den Eindruck, dass im Moment 
eine neue, künstlerisch sehr interessante 
Generation an Musik- und Klangschaffen-
den heranwächst, die als Digital Natives 
ganz natürlich und unvoreingenommen 
sowohl mit digitalen als auch analogen 
Schaffensprozessen umgeht. Es ist die 
erste Generation, die gar keinen Unter-
schied mehr macht zwischen „digital“ und 
„analog“. Alles was Kreativität ermöglicht 
und musikalische Ausdrucksformen er-
weitert, wird genutzt. Dass dies häufig 
noch autodidaktisch und unreflektiert ge-
schieht, liegt an den in der Breite fehlen-
den Ausbildungsmöglichkeiten in Schule 
und Musikschule. Hier bieten sich mit 
Sicherheit spannende Potentiale für Mu-
sikschulen, da auch hier überlegt werden 
muss, wie man dieser neuen Generation 

begegnet und wie man als Musikschule 
anschlussfähig wird für diese wachsen-
de Klientel. Beispielsweise wäre es inte-
ressant, vornehmlich digital sozialisierte 
Musiker/-innen in dem ihnen vertrauten 
Bereich „abzuholen“, dort musikalische 
zu bilden und in einem zweiten Schritt an 
das akustische Musizieren und die Grund-
lagen der Musiklehre heranzuführen. Für 
uns Musikhochschulen erhoffe ich mir, 
dass die künstlerisch begabten, rein di-
gital sozialisierten Bewerber/-innen in 
Zukunft noch häufiger über eine musika-
lische Grundausstattung im traditionellen 
Sinn verfügen. Hier kommt den Musik-
schulen eine sehr wichtige Aufgabe zu.
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Florian Käppler ist Klangerfinder. In seinem Atelier für auditive 
Kommunikation gestaltet der Komponist, Artdirector und Klang-
künstler Audioproduktionen in den Bereichen Kunst, Kultur, Film, 
Werbung, Event, Messen, Museen und Raumklang. Nach dem Ab-
itur in Stuttgart und dem Studium der Jazz- und Popularmusik 
und Filmkomposition am Berklee College of Music in Boston/USA 
sowie an den Musikhochschulen in Stuttgart und Hamburg war er 
Mitte der 90er Jahre mit der Band Helga Pictures auch schon ein-
mal auf dem Weg zum Rockstar. Er machte sich dann aber vor al-
lem mit seinen Arbeiten im Sounddesign einen Namen. Seit 2009 
ist Käppler Geschäftsführender Gesellschafter der Klangerfinder 
GmbH und Co. KG.

2008 bis 2010 hat Florian Käppler den interdisziplinären Bache-
lor-Studiengang „Musikdesign“ an der Staatlichen Hochschule 
für Musik Trossingen und der Furtwangen University (FH) mit-
konzipiert und mit aufgebaut. Er ist Studiengangsleiter und hat 
die Professur für Musikdesign inne.

 Herr Käppler, Sie sind studierter  
 Musiker und Komponist, haben viele 
CD-Produktionen und unzählige Live-Kon-
zerte mit namhaften Künstlern in ihrer Vita. 
Wann haben Sie sich dem Musikdesign ver-
schrieben und wie kam es dazu?

Die Neugier, was passiert, wenn Musik an-
deren Disziplinen auf Augenhöhe begeg-
net, zieht sich wie ein roter Faden durch 
mein Leben. So habe ich mich schon sehr 
früh und intensiv mit Filmkomposition 
beschäftigt, da mich bis heute fasziniert, 
wie genau die Wechselwirkungen zwi-
schen Musik und Bewegtbild beschaffen 
sind und welche kreativen und künstle-
rischen Freiräume sich für uns Musiker 
dadurch bieten. Dass ich die erste Film-
musik mit Anfang 20 zusammen mit 
meinen Bandkollegen gleich für einen 
mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten 
Spielfilm komponieren durfte, war natür-
lich ein großes Glück und gleichzeitig ein  
wichtiger Startpunkt.

 Sie haben Musikdesign als Hoch- 
 schulstudium in Trossingen etabliert, 
die Studieninhalte gehen dort weit über das 
Feld Filmkomposition hinaus. Mit welchen 
Motiven haben Sie den Studiengang in die-
ser Form konzipiert?

Seitdem hat sich sehr viel weiterentwi-
ckelt: Auf der einen Seite sind durch die 
Digitalisierung über die „klassischen“ Me-
dien hinaus viele neue attraktive Berufs-
felder für Musiker und Klangschaffende 
entstanden, wie z.B. Games, Virtuelle Re-
alität, Szenographie, Apps, in der Audio-
software oder im Soundbranding. So ver-
schieden diese Bereiche sind, sie haben 
eines gemeinsam: man braucht zusätzlich 
zu einer fundierten musikalischen Aus- 
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Musikdesign geht auch ungewöhnliche Wege : Ein Trossinger Student auf der Suche nach neuen Sounds.



Im YouTube-Kanal der Musikschule Offenburg/Ortenau werden immer wieder profes-

sionelle Musikvideos präsentiert. Die beiden Musiker Peter Weiner und Thomas Vogt 

arbeiten mit ihren Schülerinnen und Schülern dafür auf unterschiedliche Weise zusam-

men und haben doch eines gemeinsam: Den Idealismus und die Freiwilligkeit ihrer pro-

fessionellen Beiträge. Text: Christine Störr

Motivationsschübe 
vor dem Green Screen

Was mit Solo-Videos von Peter Weiners 
Schlagzeugschülern 2002 begann, hat 
sich zum YouTube-Kanal der Musik-
schule Offenburg/Ortenau entwickelt. 
Sein Studio-Produktionsteam heißt „Hit 
the Top“ und besteht aus fachüber-
greifenden Schülern im Alter von 11 bis 
18 Jahren. „Im Moment arbeite ich mit 
sieben jugendlichen Talenten, die teil-

weise mehrfache Preisträger bei „Ju-
gend musiziert“-Wettbewerben sind. 
Sie verfügen über ein ausgezeichnetes 
und überdurchschnittliches spiel- und 
gesangstechnisches Niveau und wer-
den dadurch den hohen Anforderungen 
an eine effektive Studioarbeit gerecht“, 
erklärt Peter Weiner. 28
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2002 hatte er begonnen, Solo-Videos 
mit seinen Schlagzeugschülern im 
Unterricht zu drehen, mit den Schlag-
zeugern der „Halbe-Meter-Band“ pro-
duzierte er das erste Band-Musikvi-
deo. Dabei nutzte er seine filmischen 
Erfahrungen aus TV-Shows, in denen 
er mit dem ZDF-Orchester von Ady 
Zehnpfennig aufgetreten war, und pro-
duzierte 2006 mit „Kasimier und der 
Hardrockfee“ einen viel beachteten 
musikalischen Kurz-Spielfilm. „Klar, 
dass man da weiter macht“, resümiert 
er. Im gleichen Jahr habe er dann erst-
mals Filme auf das neu entstandene 
YouTube-Portal gestellt. Mittlerweile 
sind einige Teile seiner Studio-Ausstat-
tung für Tonaufnahmen fest im Un-
terrichtsraum installiert worden; das 
mobile Video-Setup baut er zu jedem 
Dreh eigens auf. „Die Schüler kommen 
in der Regel vorbereitet zum Dreh und 
spielen ihre Takes ein. Bis 2016 waren 
die Filme ausschließlich klasseninterne 
Projekte, dann entstand die Idee zu ei-
ner fachübergreifenden Band: „Hit the 
Top“ wurde gegründet“, so Weiner. Da 
es ihm ein Stück weit um die Förderung 
der Medienkompetenz seiner Schüler 
geht, wird auch das professionelle Wis-
sen moderner Produktions-Standards 
weiter gegeben. Thomas Vogt verweist 
auf einen weiteren und äußerst posi-
tiven Aspekt: „Die Aussicht auf ein ei-
genes Video hat bei meinen Schülern 
bisher immer einen Motivationsschub 
ausgelöst.“

Seine Videos entstehen im eigenen 
Tonstudio, in dem bereits prämierte 
Audio-CDs produziert wurden und das 
sich deutschlandweit zur ersten An-
laufstelle für professionelle Gitarren-
aufnahmen in den Stilrichtungen Fla-
menco und Klassik entwickelt hat. 

Um die Aufnahmezeiten für die Schüler 
in einem angemessenen Rahmen zu 
halten, werden die Stücke im Unterricht 
gut vorbereitet. „Mir bereitet es einfach 
Freude, neue Medien und Technologien 
im Unterricht zu verwenden“, erklärt 
Thomas Vogt seine Motivation. „Und 
wer im Unterricht leistungsbereit ist 
und eine entsprechende Probendiszip-
lin aufweist, wird von mir in mein Ton-
studio eingeladen.“ 

Den Motivationsschub seiner Schüle-
rinnen und Schüler nutzt er im Vorfeld 
des Drehs gerne auch für ungeliebte 
Übe-Methoden wie das Spielen nach 
Metronom oder Clicktracks; denn am 
Ende soll ein Video stehen, an das sich 
jeder gerne erinnert und auf das man 
auch in ein paar Jahren noch stolz sein 
kann. 
„Die Schüler sind im besten Sinne  
Amateure, mit denen ich ein professi-
onelles Ergebnis hinbekommen möch-
te“, fasst es Thomas Vogt zusammen. 
Die Aufnahmezeit für ein Drei-Minu-
ten-Video wird mit einem Zeitaufwand 
von etwa zwei Stunden kalkuliert, für 
die Nachbearbeitung mit Green Screen 
Keying, Musikmastering und dem Vi-
deo-Schnitt ist sehr viel mehr Zeit not-
wendig. „Diese wird natürlich ohne An-
wesenheit der Schüler erledigt, wann 
immer es die Zeit zulässt.“

Die Ergebnisse der beiden Musik-Pro-
duzenten sind auf www.youtube.com 
im Kanal „Musikschule Offenburg/ 
Ortenau“ jederzeit abrufbar.

Der Text erscheint mit freundli-
cher Genehmigung der Musikschule  
Offenburg/Ortenau. Er wurde zu-
erst veröffentlicht in „Metrum - das 
Jahresprogramm der Musikschule  
Offenburg/Ortenau 2018/2019“.
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Vor dem Green Screen werden Videoaufnahmen gemacht, die später bearbeitet werden können.

Motivation für die Musikschüler: Wer im Unterricht gute Leistungen bringt, darf im Tonstudio eine 
Aufnahme einspielen.
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Der Landesverband der Musikschulen Baden-Württembergs e.V. ist der Träger- 

und Fachverband der öffentlichen, gemeinnützigen Musikschulen im Südwesten. 

Dem Verband gehören 215 öffentliche Musikschulen in Baden-Württemberg an.

Wir stellen uns vor

11 Landesverband der musikschuLen baden-württembergs
Stand 30. Juli 2013

corporate design
Manual kocmoc.net

Corporate Design 
Umgang mit Zeichen und Symbolen

Verlauf von Orange zu Grün

Beispiel für fünf Zeichen Beispiel für drei Zeichen

Verlauf von Grün zu Orange

Jedes einzelne Zeichen ist in eine 
der drei Orange- und Grüntöne 
gefärbt

So nicht bitte!  
Jedes einzelne Zeichen hat einen 
Verlauf

Komplette Reihe ist ein Verlauf

Grautöne

Unsere zentralen Aufgaben 
sind …

•  die Förderung der außerschulischen 
musikalischen Jugendbildung und 
der öffentlichen Musikschulen in 
 Baden-Württemberg

•  die Vertretung der Interessen der 
Musikschulen und ihrer Träger ge-
genüber Politik und Gesellschaft

•  die Information, Beratung und Unter-
stützung sowohl der Träger wie auch 
der Schulleitungen seiner Mitglieds-
schulen bei allen inhaltlichen und 
orga nisatorischen Fragen

•  die Unterstützung der Musikschu-
len bei der  Weiterqualifizierung ihrer 
Lehr-, Verwaltungs- und Lei tungs-
kräf te durch Fort- und Weiterbil-
dungsangebote

•  die Entwicklung von Angeboten und 
neuen pädagogischen Konzepten für 
die Musikschularbeit sowie die Qua-
li tätssicherung der musikalischen 
Brei ten- und Spitzenausbildung

•  die Information der Öffentlichkeit 
über den Bildungsauftrag, die Bil-
dungsangebote und die Bildungs-
arbeit öffentlicher Musikschulen

•  die Verwaltung und Bewirtschaftung 
der Haushaltsmittel, mit denen das 
Land Baden-Württemberg die Ar-
beit der öffentlichen Musikschulen 
 fördert

Der Landesverband der Musikschulen 
Baden-Württembergs ist Träger des 
Landesjugendorchesters Baden-Würt-
temberg und Stifter der Internationalen 
Musikschulakademie Kulturzentrum 
Schloss Kapfenburg.

Der Landesverband ist politisch und 
weltanschaulich neutral und als ge-
meinnützig anerkannt. Er arbeitet mit 
dem Land Baden-Württemberg, mit 
den Städten, Gemeinden und Landkrei-
sen sowie zahlreichen Fachverbänden, 
Organisationen und Einrichtungen in 
den Bereichen Bildung und Kultur eng 
zusammen. Unsere Arbeit wird vom 
Land Baden-Württemberg finanziell 
unterstützt.

LERNEN SIE 
UNS KENNEN

Der Landesverband der Musik-
schulen Baden-Württembergs 
ist Dienstleister rund um die 

musikalische Bildung in Baden- 
Württemberg. Sie finden unsere 
Informationen und Angebote so-
wie Nachrichten aus den Musik-

schulen vor Ort auf unseren 
aktuellen Online-Kanälen.

www.musikschulen-bw.de
Unsere Fortbildungsangebote, 
einen aktuellen Stellenmarkt 
und Informationen zur Arbeit 

des Landesverbandes gibt es auf 
unserer Website.

www.facebook.com/ 
MusikschulenBW

Wir bieten auf unserer Face-
book- Seite „Musikschulen 

in Baden-Württemberg“ das 
Info-Portal für die musikalische 

Bildung im Land.

www.twitter.com/ 
MusikschulenBW

Diskutieren Sie mit uns die 
Themen der musikalischen 
Bildungsarbeit und aktuelle 
 Entwicklungen rund um die 
Musik schulen auf Twitter.

Geige 570 €

WWW.EUREKA-INSTRUMENTS.DE

Carbon
Instrumente

Professioneller Klang 
Modernes Design

Glasser Carbon 
Acoustic Geige, 
Glasser 203SH 
Fiberglasbogen, 
Bogenkoffer-Backpack, 
Stimmgerät, 
Kolophonium.

Geigen-Set 850 €
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