
10 JAHRE
MEHR FREUDE
DURCH MUSIK!
Festschrift zum Jubiläum des niedersächsischen 
Musikalisierungsprogramms Wir machen die Musik!



2



3

Eine großartige
Erfolgsgeschichte

Mit dem zehnjährigen Jubiläum von „Wir machen die Musik!“ 
feiern wir eine großartige Erfolgsgeschichte! Das landesweite 
Musikalisierungsprogramm hat bis heute mehr als 310.000 
Kinder in ganz Niedersachsen erreicht. 76 Musikschulen sowie 
mehr als 400 Grundschulen und knapp 700 Kindertageseinrich-
tungen beteiligen sich aktuell an dem Programm.

Musikalische frühkindliche Bildung ist ein hervorragender 
Ausgangspunkt für die Förderung musikalischer Talente. 
Gleichzeitig hat sie einen positiven Einfluss auf die Persönlich-
keitsbildung, auf das Lernverhalten und auf das soziale Mitein-
ander von Kindern. Indem wir unsere Kinder für Musik begeis-
tern, legen wir einen Grundstein für eine offene und tolerante 
Gesellschaft. „Wir machen die Musik!“ ermöglicht Kindern einen 
niedrigschwelligen Zugang zur Musik und leistet in diesem Sin-
ne seit zehn Jahren Herausragendes für unser Land.

Gerade in einem Flächenland wie Niedersachsen ist es dabei 
von zentraler Bedeutung, dass Kultur überall stattfindet, in 
ländlichen Gebieten ebenso wie in städtischen Ballungsräumen. 
Das gelingt dem Programm über das weite und kompetente 
Netz der Musikschulen. Nicht zuletzt daran wird sichtbar, dass 
die starke Leistung des Musikalisierungsprogramms nur durch 
das Zusammenwirken aller Beteiligten möglich ist.

Mein großer Dank gilt dem Landesverband niedersächsischer 
Musikschulen, mit dem das Niedersächsische Ministerium für 
Wissenschaft und Kultur das Programm gemeinsam entwickelt 

und im Jahr 2009 eingeführt hat. Seither ist der Landesverband 
niedersächsischer Musikschulen für die Umsetzung von „Wir 
machen die Musik!“ verantwortlich.

Danken möchte ich ebenso den beteiligten Musikschulen, den 
fördernden Kommunen, den Kindertageseinrichtungen und 
Grundschulen, allen weiteren Unterstützern und Förderern und 
nicht zuletzt den Kindern selbst, die der Musik mit großer Offen-
heit begegnen. 

Für das Jubiläumsjahr ist es gelungen, die Landesförderung er-
neut zu erhöhen. 2019 stehen rund zweieinhalb Millionen Euro 
für das Musikalisierungsprogramm zur Verfügung. Damit setzt 
das Land Niedersachsen ein klares Signal für die Zukunft von 
„Wir machen die Musik!“. Herzlichen Glückwunsch zum Jubilä-
um und alles Gute für die nächsten zehn Jahre!

Björn Thümler
Niedersächsischer Minister  
für Wissenschaft und Kultur
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Offene Türen, Ohren 
und Herzen

Über den Anlass dieses Geleitwortes freue ich mich sehr. Vor 
zehn Jahren gaben der Landesverband niedersächsischer Mu-
sikschulen und das Niedersächsische Ministerium für Wissen-
schaft und Kultur den Startschuss für ein einzigartiges Projekt. 
Mit Mut, Überzeugungskraft und Kreativität gaben die damalige 
Präsidentin Gitta Connemann MdB und der Vorsitzende des 
Landesverbandes, Ernst Neuhäuser, alles daran, ihre wunderba-
re Vision zu verwirklichen: möglichst alle Kinder in Niedersach-
sen sollten frühzeitig die Chance erhalten, sich selbst singend, 
musizierend oder tanzend zu erfahren und sich die Welt mittels 
Musik zu erschließen. Ungeachtet ihrer sozialen oder ethni-
schen Herkunft, unabhängig von Hintergrund und finanzieller 
Leistungsfähigkeit der Elternhäuser. Wie sollte das vonstatten 
gehen? Wer sollte dies leisten können? Was ist mit der Qualität? 
Und vor allem: Wer soll dies bezahlen? 

Die gute Nachricht ist: Es ist alles gut gegangen! Allen teilneh-
menden Musikschulen, Kitas, Schulen und Förderern gebührt 
an dieser Stelle ein großes Kompliment. Für das Wagnis, 
eingefahrene Strukturen aufzubrechen und Bewährtes in Frage 
zu stellen, für die Bereitschaft, auf die eigene Erfahrung und 
Kompetenz zu vertrauen, für die Offenheit, sich auf Neues ein-
zulassen, Anstrengungen und Konflikte nicht zu scheuen, für die 
Entschlossenheit, Partner zu überzeugen und Unterstützer zu 
gewinnen und vor allem: für den Mut, ein neues Selbstverständ-
nis zu entwickeln. Dies alles und noch viel mehr war notwen-
dig, um den Plan einer flächendeckenden Musikalisierung von 
Kindern Wirklichkeit werden zu lassen und zu einem großen, 
landesweiten Erfolg zu führen.
Natürlich gab es wie überall auch Bedenkenträger. Aber viel-
leicht waren gerade diese Zweifler notwendig, um Kräfte zu 

bündeln und das Musikalisierungsprogramm überzeugt auf 
seinen erfolgreichen Weg zu bringen. Wir erleben heute offene 
Türen, Ohren und Herzen, Freude an Zusammenarbeit und 
Begegnung, die Bereitschaft zu teilen, zu vermitteln, zu lernen 
und auch zu finanzieren. Vor allem aber spüren wir bei allen 
Projektpartnern den Willen, gemeinsam Verantwortung zu 
übernehmen und Musik dorthin zu tragen und zu verankern, 
wo die Kinder täglich sind. Musik und musikalische Bildung ist 
heute kein Luxus oder Privileg weniger, sondern eine tägliche 
Selbstverständlichkeit für alle  – zu hören und zu erleben in 
vielen hundert Kitas, Schulen, Musikschulen und in tausenden 
von Elternhäusern in ganz Niedersachsen. 

Für viele Kinder bleibt Musik und das Musikmachen ein be-
reichernder Schatz durch alle Lebensphasen hindurch. Musik 
verbindet, schenkt Erfolgserlebnisse und Zuwendung, macht 
Freude und lässt junge Menschen zu aktiven Mitgliedern und 
Gestaltern einer kulturell gebildeten Gemeinschaft heran-
wachsen. Musikmachen kann zum schönsten Hobby der Welt 
werden. 

Ein Teil von ihnen wird sich unter kompetenter pädagogischer 
Anleitung sogar für einen Musikberuf entscheiden können und 
die Orchestermusikerinnen, Musiklehrkräfte, Musiktherapeuten, 
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Toningenieure, Wettbewerbsgewinnerinnen, Dirigentinnen und 
Solisten von morgen sein. 

Mein herzlicher Dank gilt heute allen beteiligten Personen in 
ihren jeweiligen Funktionen und Einrichtungen: allen engagier-
ten Musiklehrkräften und Erzieherinnen, den Musikschul-, Kita- 
und Schulleitungen, Entscheidungsträgern auf allen politischen 
Ebenen von Kommunen und Land, den Mitarbeiter*innen in den 
Verwaltungen von Einrichtungen, Behörden und Ministerien, 
Vertretern von Verbänden, Eltern und Sponsoren. Sie alle haben 
Ihre Zeit, Energie und Geld richtig investiert: in die Zukunft unse-
rer Kinder und unseres Landes!

Ich freue mich auf die nächsten 10 Jahre 
„Wir machen die Musik!“. 

Gabriele Lösekrug-Möller
Präsidentin des Landesverbandes
niedersächsischer Musikschulen 

10/2007
Ideenskizze von Ernst Neuhäuser: Aufbruch zum 
Olymp „Musikland Niedersachsen - Wir machen 
die Musik“. Präsentation im Niedersächsischen 
Ministerium für Wissenschaft und Kultur, im 
Niedersächsischen Kultusministerium und vor den 
Kommunalen Spitzenverbänden. 

02/2008
Die Förderung musikalischer Bildung wird erstmals 
als Ziel in der Regierungserklärung einer nieder-
sächsischen Landesregierung genannt:
„Musik ist ein wichtiger Bestandteil der Bildung.
Wir werden deshalb mit den Landkreisen und den 
Kommunen dafür Sorge tragen, dass alle Kinder in 
Niedersachsen Zugang zu musikalischer Bildung 
erhalten. Die Zusammenarbeit von Musikschulen 
mit Kindergärten und Schulen fördern wir, um 
möglichst früh alle Kinder in Niedersachsen zu 
erreichen“.

05/2008
„Musikland Niedersachsen stärken - Musikalische
Bildung fördern“ -  in ihrem Antrag legen die Land-
tagsfraktionen von CDU und FDP die Grundlage 
für die Ausarbeitung eines Musikalisierungspro-
gramms.

2008
Mehrere Arbeitsgruppen entwickeln im Auftrag des 
MWK inhaltliche und organisatorische Richtlinien 
für ein niedersächsisches Musikalisierungspro-
gramm. 

03/2009
Kulturminister Lutz Stratmann gibt den landeswei-
ten Startschuss für „Wir machen die Musik!“ bei 
einer Auftaktveranstaltung in Bad Pyrmont.
„Wir wollen die musikalische Bildung und das
musikalische Angebot für Kinder und Jugendliche 
ausbauen. Denn gemeinsames Musizieren weckt 
Freude, stärkt die soziale Kompetenz und fördert
das Verständnis für andere Kulturen“.
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In jedem Kind 
ist Musik

Wir schreiben das Jahr 2009. Banken trudeln, die Finanzkrise 
hält das Land in Atem. Rettungs- und Konjunkturpakete müs-
sen aufgelegt werden. Die Haushalte von Bund und Ländern 
ächzen. Und dennoch wird in Niedersachsen ein Musikalisie-
rungsprogramm aus der Taufe gehoben. 

Ein Wunder! Ein Wunder? Ich gestehe: manchmal kam es mir so 
vor. Denn der Weg bis zum Startschuss war mühsam, kräfte-
zehrend, manchmal erschöpfend - auch ohne Finanzkrise. Dabei 
fing alles so harmlos an. 

2007 war ich als Präsidentin des Landesverbandes niedersäch-
sischer Musikschulen gekürt worden. Eher beiläufig präsen-
tierten Ernst Neuhäuser und Klaus Bredl mir eine Idee, die 
gemeinsam mit den Leiterinnen und Leitern der Musikschulen 
entwickelt worden geboren worden war: „Wir wollen mehr 
Kinder als bisher mit musikpraktischen Angeboten erreichen, 
unabhängig von deren sozialer und wirtschaftlicher Herkunft.“ 

Was lässt sich dem entgegensetzen? Nichts. Wir wünschen uns, 
dass Kinder die Welt der Musik entdecken. Das können sie nicht 
ohne Hilfe, ohne Anleitung. Aber nicht jedes Elternhaus kann 
dies leisten – aus welchen Gründen auch immer. Also ent-
schlossen wir uns, es anzupacken. 

Unzählige Gespräche mussten geführt, Skeptiker überzeugt und 
Unterstützer gewonnen werden. Es ging um Geld, aber auch 
um inhaltliche und organisatorische Fragen. Woher kommen 
die Mittel? Welche Qualitätsstandards müssen teilnehmende 
Musikschulen erfüllen? Wer soll das Programm koordinieren? 

Und, und, und. 
Der Durchbruch gelang - auch dank der Unterstützung der 
Wissenschafts- und Kulturminister Lutz Stratmann und Prof. 
Dr. Johanna Wanka. Sie schenkten uns Vertrauen. Ohne die 
grundlegende Entwicklungsarbeit und kraftvolle Vision von 
Ernst Neuhäuser wäre dies aber alles nicht möglich geworden.

Also kein Wunder! Oder doch? Jedenfalls ein wenig. So fühle ich 
es bis heute. Ich durfte Teil eines Traums sein, der verwirklicht 
werden konnte. Heute gibt es dank unserer Musikschulen den 
Zugang zur Musik für unzählige Kinder in Niedersachsen quer 
durch alle Bevölkerungsschichten.

In jedem Kind ist Musik. Deshalb hat jedes Kind die Chance 
verdient, die Welt der Musik für sich zu entdecken – auch ohne 
Wunder. Dafür müssen wir gemeinsam sorgen. 

Gitta Connemann MdB
Ehrenpräsidentin des Landesverbandes 
niedersächsischer Musikschulen  
Präsidentin des Landesverbandes nieder-
sächsischer Musikschulen von 2007 - 2013
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www.wimadimu.de

Mehr 
Vertrauen

durch Musik!

WIR
MACHEN

DIE 
MUSIK!

Das Musikalisierungsprogramm 
für alle Kinder in Niedersachsen

Schuljahr 2009/10

02/2010
Der Antrag der CDU/FDP-Landtagsfraktionen 
Musikland Niedersachsen stärken - Musikalische 
Bildung fördern wird nach ausführlicher Debatte im 
Landtagsplenum von allen Fraktionen einstimmig 
angenommen.

Schuljahr 2010/11

500.000€
Landes- 

förderung59 
Musikschulen

9.200
Kinder 0 

Schulen

317 
Kitas

1.333.218€
Landes- 

förderung

67 
Musikschulen

23.200
Kinder

361 
Schulen

432 
Kitas

09/2010
Kooperationen zwischen Musikschulen, Kitas und 
allgemein bildenden Schulen stehen im Mittelpunkt 
der „Aktionswoche Ohrenschmaus“ die von Musik-
land Niedersachsen ins Leben gerufen wird.

09/2010
Im Sparkassenforum in der Landeshauptstadt 
Hannover findet unter dem Titel „Perspektiven der 
frühmusikalischen Bildung in Niedersachsen“ der 
1. Niedersächsische Kooperationskongress statt. 
Rund 300 Teilnehmer*innen erhalten Einblicke in 
die aktuelle Praxis der Kooperation zwischen Mu-
sikschulen, Kitas und allgemein bildenden Schulen.
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Gemeinsam kulturelle Teilhabe 
ermöglichen!

Das wichtigste Ziel des Musikalisierungsprogramms „Wir 
machen die Musik!“ ist es, möglichst vielen Kindern möglichst 
frühzeitig die Chance auf kulturelle Teilhabe zu eröffnen. Dem 
landesweiten Start des Bildungsprogramms im Jahr 2009 ging 
zunächst eine zweijährige Pilotphase voraus, in der Musikschu-
len mit Förderung des Landes neue Formen der Zusammenar-
beit mit Kitas und Schulen erproben konnten. 

Die frühkindliche Bildung von Kindern durch und mit Musik vom 
ersten Krippenjahr bis zum Ende der Grundschulzeit zu unter-
stützen, hat sich mittlerweile als Markenzeichen von „Wir ma-
chen die Musik!“ etabliert. Wie kein anderes Musikalisierungs-
programm in Deutschland vereint der niedersächsische Weg die 
Methoden von Elementarer Musikerziehung, Rhythmik, Gesang 
und Tanz mit instrumentalem Gruppen- und Klassenangebo-
ten. Die mehrjährige altersübergreifende musikpädagogische 
Begleitung der Kinder bildet sie nicht nur musikalisch, sondern 
gibt ihnen auch wertvolle Unterstützung in ihrer sprachlichen, 
motorischen und sozialen Entwicklung.

Ob in Kita oder Schule – es sollten alle Kinder mitmachen 
können! Um diesem Anspruch gerecht werden zu können, ist 
eine intensive fachliche Zusammenarbeit unterschiedlicher 
Institutionen erforderlich. Die Arbeit in pädagogischen Tandems 
zwischen Musikschullehrkräften und Erzieher*innen bzw. 
Lehrkräften der Schule ermöglicht erst die Arbeit mit großen 
Gruppen und die dauerhafte Integration von Musik in den 
normalen Wochenplan von Kita oder Schule. Der Landesverband 
niedersächsischer Musikschulen unterstützt gemeinsam mit 
Hochschulen und Erwachsenenbildungseinrichtungen alle im 

Programm tätigen pädagogischen Kräfte mit Qualifizierungs-
angeboten, insbesondere auch zu den Themen Inklusion und 
Kulturelle Vielfalt. Kollegiale Begegnungen in Fortbildungsse-
minaren oder auf Fachtagen lassen vielfach neue pädagogische 
Ansätze entstehen und so wachsen nicht nur der gemeinsame 
Erfahrungs- und Liederschatz, sondern auch das gegenseitige 
Verständnis und die Wertschätzung für die jeweiligen Kompe-
tenzen. 
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Musik ist eine universelle Sprache. Seitdem mehr und mehr 
Menschen eine neue Heimat in Deutschland suchen und finden, 
hilft Musik über alle Sprachbarrieren hinweg Begegnungen von 
Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen zu ermöglichen 
und zu gestalten. So musizieren heute an vielen Kitas und Schu-
len Niedersachsens Kinder aus unterschiedlichen Herkunftslän-
dern ganz selbstverständlich zusammen, erleben gemeinsam 
die Freude zu singen, zu tanzen oder ein Instrument zu lernen 
und tragen diese Freude in die Familien hinein. 

Für die Zukunft wünsche ich mir einen kontinuierlichen Ausbau 
des seit über zehn Jahren erfolgreichen landesweiten Pro-
gramms. Die Nachfrage ist beständig hoch. Mit der nötigen 
Unterstützung des Landes und der Kommunen können wir 
gemeinsam die Voraussetzungen schaffen, in den kommenden 
Jahren noch mehr Kinder partizipieren zu lassen und ihnen auf 
ihrem Weg die Musik als einen lebensbegleitenden Schatz mit 
zu geben.

Sigrid Neugebauer-Schettler
Vorsitzende des Landesverbandes
niedersächsischer Musikschulen,  
Leiterin der Musik- und Kunstschule  
der Stadt Osnabrück

09/2010
Die NDR Radiophilharmonie lädt zu einem großen 
Familienkonzert ein und unterstützt damit das 
Musikalisierungsprogramm. Schüler*innen und 
Ensembles aus Schulkooperationen der Musikschu-
len Hemmingen, Laatzen, Isernhagen, Bad Pyrmont 
und Emsland dürfen im vollbesetzen großen Sen-
desaal des NDR mit Profis auftreten. Das Konzert 
wird mitgeschnitten und als DVD veröffentlicht.

2011
„Musik in der frühen Kindheit - Musikalisierungs-
konzept für Kindertagesstätten“ 
Veröffentlichung des Abschlussberichts eines 
von 2009-2011 von Karoline Braun (Musikschule 
des Emslandes) für das Niedersächsische Institut 
für frühkindliche Bildung und Entwicklung (nifbe) 
durchgeführten Transferprojekts.

2011 
„Bis 2016 wollen wir 80 Prozent der Kinder in 
Kindertagesstätten und 40 Prozent der Kinder in 
Grundschulen für „Wir machen die Musik!“ gewin-
nen. Frühkindliche Bildung bleibt ein Schwerpunkt 
der Landesregierung.“ (Prof. Dr. Johanna Wanka, 

damalige Niedersächsische Ministerin für Wissenschaft 

und Kultur)

Schuljahr 2011/12

1.534.782€
Landes- 

förderung

71 
Musikschulen

26.739
Kinder 464 

Schulen

501 
Kitas



10

Der Weg
zum Programm

Die Anfänge des niedersächsischen Musikalisierungspro-
gramms reichen ins Jahr 2006 zurück. Der Wert musikalischer 
Bildung von Kindern und Jugendlichen rückt mehr und mehr in 
den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Eine Reihe von 
wissenschaftlichen Studien, allen voran die berühmte Langzeit- 
und Evaluationsstudie von Hans Günther Bastian zum Einfluss 
erweiterter Musikerziehung auf die allgemeine und individuelle 
Entwicklung von Kindern, haben bereits den positiven Einfluss 
von Musik auf die frühkindliche Entwicklung nachgewiesen. Es 
wächst die Erkenntnis, dass durch die aktive Beschäftigung mit 
Musik neben musikalischen Fähigkeiten auch emotionale, kog-
nitive und soziale Kompetenzen von Kindern gefördert werden. 
Im Zeichen allgemeinen gesellschaftlichen Wandels, der sich 
unter anderem durch den wachsenden Anspruch auf Teilhabe, 
Forderungen nach Integration und Inklusion und durch den Ruf 
nach einer verstärkten kulturellen Bildung als Gegengewicht 
zu den sogenannten MINT-Fächern ausdrückt, sieht sich die 
Politik veranlasst, zu handeln: Es soll möglichst vielen Kindern 
ein frühzeitiger Zugang zu musikalischen Bildungsangeboten 
ermöglicht werden. 

Vor diesem Hintergrund und auch unter dem Eindruck erfolg-
reicher Initiativen in anderen Bundesländern (z.B. „Jedem Kind 
ein Instrument“ in Nordrhein-Westfalen) entwickelt sich partei- 
und institutionsübergreifend der Wunsch nach einem nieder-
sächsischen Musikalisierungsprogramm, das den spezifischen 
Anforderungen eines Flächenlandes gerecht wird. Die Vision, 
möglichst allen Kindern ungeachtet ihrer wirtschaftlichen, sozi-
alen oder ethnischen Herkunft die Chance auf musikalische Bil-
dungsteilhabe zu ermöglichen, machte die damalige Präsidentin 
des Landesverbandes niedersächsischer Musikschulen, Gitta 

Connemann MdB, mit großem Engagement und viel Herz zur 
wichtigsten Aufgabe ihrer noch frischen ersten Amtsperiode. 
Auch Lutz Stratmann, amtierender Minister für Wissenschaft 
und Kultur und Ministerpräsident Christian Wulff bewiesen 
Weitsicht und erkannten das Potenzial eines solchen Bildungs-
programms für das ganze Land Niedersachsen. Im Auftrag des 
Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur 
konzipierte Ernst Neuhäuser, damaliger Vorsitzender des Lan-
desverbandes und Direktor der Musikschule des Emslandes ein 
Programm, das bis heute seinesgleichen sucht und im Jahr 2008 
explizit Eingang in die Regierungserklärung der CDU/FDP-Lan-
desregierung fand. Der niedersächsische Ministerpräsident 
Christian Wulff rief das „Musikland Niedersachsen“ aus und ein 
„Wir machen die Musik!“ genanntes Programm zur musikali-
schen Breitenbildung fand darin bis heute einen festen Platz.

Bis zum Programmstart sollten noch zwei Jahre vergehen, denn 
zunächst standen umfangreiche konzeptionelle Arbeiten bevor: 
die Einbindung wichtiger Verbände und Akteure, die Einrichtung 
von Arbeits- und Steuerungsgruppen, die Diskussion und Verab-
schiedung inhaltlicher und organisatorischer Rahmenbedingun-
gen, die Festlegung pädagogischer Leitlinien, die Erörterung von 
Finanzierungsstrukturen und gerechter Verteilungsschlüssel, 
die Klärung schulgesetzlicher und arbeitsrechtlicher Fragestel-
lungen und vieles mehr. Im Rückblick ein immenses Pensum 
und eine Herkulesaufgabe, die vor allem deshalb gelang, weil 
alle beteiligten Akteure und Partner ein großes Interesse am 
Erfolg des Programms hatten und motiviert waren, viel Energie 
und Mut in das Programm zu investieren. 

Gitta Connemann MdB und Ernst Neuhäuser
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Arbeitsgruppen

Folgende Personen waren von Anfang an maßgeblich in die 
strukturierenden Arbeitsgruppen zur Entwicklung des Musikali-
sierungsprogramms eingebunden.

Landesverband niedersächsischer Musikschulen 
Gitta Connemann MdB, Präsidentin
Ernst Neuhäuser, Vorsitzender
Arndt-Jubal Mehring, Beisitzer 
Klaus Bredl, Geschäftsführer

Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Lutz Stratmann, Minister für Wissenschaft und Kultur 
Dr. Annette Schwandner, Abteilungsleiterin Kultur
Birgit Clamor, Leiterin Referat 33
Lydia Grün, Musikreferentin

Niedersächsisches Kultusministerium
Hans Walter, Ministerialdirigent 
Dr. Monika Lütke Entrup, Referatsleiterin Kindertageseinrichtungen
Birgit Wenzel, Abteilungsjuristin

Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen 
Spitzenverbände Niedersachsens 
Manfred Fischer (NLT) 
Torsten Bullerdiek (NSGB) 
Harald Kunze (NST)

In den fachlichen Arbeitsgruppen für die Gestaltung der 
Bildungskooperationen haben sich darüber hinaus folgende 
Personen verdienstvoll engagiert: 

Arbeitsgruppe Kita
Sigrid Neugebauer-Schettler (Musik- und Kunstschule der Stadt 
Osnabrück)
Sabine Kleinau-Michaelis (Musikschule der Landeshauptstadt 
Hannover)
Regina Struwe (Diakonie Hannovers)
Christoph Strieder (Musikschule für Landkreis und Hansestadt 
Uelzen e. V.)
Beate Quaas (BBS Ritterplan Göttingen) 
Helmut Tolsdorf (Stadt Osnabrück)

Arbeitsgruppe Schule
Gerd Baumgarten (Musikschule Lüchow-Dannenberg gGmbH)
Johannes Münter (Kreismusikschule des Landkreises Diepholz)
Karoline Braun (Musikschule des Emslandes e. V.)
Martina Zimmermann (Musikschule Hemmingen e. V.)
Anke Pirling (Verband deutscher Schulmusiker e. V.)
Jürgen Löhlein (Commenius-Grundschule Langenhagen)
Helmut Tolsdorf (Stadt Osnabrück)

Der große Erfolg  von „Wir machen die Musik!“ wäre undenkbar 
ohne die zahlreichen  Kolleg*innen, pädagogischen Mitarbei-
ter*innen, Lehrkräften und Leitungsverantwortlichen aus den 
niedersächsischen Musikschulen, Schulen und Kindertages-
einrichtungen, die jeden Tag die musikpädagogische Arbeit vor 
Ort in den Schulen und Kitas in ganz Niedersachsen leisten und 
„Wir machen die Musik!“ zu den Kindern bringen. Ihnen und 
auch den Vertreter*innen von Spitzenverbänden, Hochschulen, 
Ministerien und Behörden gilt unser ganz herzlicher Dank.
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Das Programm

Musik ist für alle Menschen wichtig. Vor allem für Kinder. Denn 
Musik unterstützt sie in ihrer Entwicklung. „Wir machen die Mu-
sik!“ ist ein Programm des Landes Niedersachsen für mehr mu-
sikalische Bildung. Um allen Kindern einen frühzeitigen Zugang 
zur Musik und zu kultureller Teilhabe zu ermöglichen, wird die 
Zusammenarbeit von Musikschulen, Kindertageseinrichtungen 
und Grundschulen im ganzen Land gefördert. Möglichst viele 
Kinder sollen an den Angeboten der Musikschulen teilnehmen 
können. Kein Kind wird aufgrund seiner Herkunft oder aus Kos-
tengründen ausgeschlossen.

Alle Kinder sind musikalisch begabt. Aber nur, wenn sie rich-
tig gefördert werden, können sie ihr Potenzial auch entfalten. 
Singen, Tanzen und Musizieren fördern die Kreativität von 
Kindern und ermöglichen ihnen, sich selbst zu erfahren und 
sich auszudrücken. Mit Musik geht vieles einfacher und leichter: 
sie hilft Kindern, sich in Gruppen zurechtzufinden sowie darin, 
Aufgaben und Rollen zu übernehmen. Musik unterstützt auch 
die kognitive Entwicklung und den Spracherwerb. Deshalb ist es 

gut, wenn möglichst viele Situationen im Kita- oder Schulalltag 
musikalisch begleitet werden. Musik unterstützt spielerisch 
alle Bereiche der frühkindlichen Entwicklung. Und das Beste ist: 
Musik macht Spaß und verbindet Lernen mit Freude.

Das zentrale Ziel von „Wir machen die Musik!“ ist, Kindern 
grundlegende Erfahrungen mit Musik zu ermöglichen. Die Ange-
bote der Musikschulen finden regelmäßig wöchentlich statt und 
sind fest im Kita- und Schulalltag verankert. Bei der Auswahl 
des passenden Angebots wird auf die Zusammensetzung und 
Anforderungen der jeweiligen Gruppe geachtet. Nach Mög-
lichkeit werden auch die Wünsche von Kooperationspartnern 
und Eltern berücksichtigt. Singen, Spielen, Tanzen, Klänge und 
rhythmische Spiele laden alle Kinder in der Kita zum Mitmachen 
und Miterleben ein. Musikschullehrkräfte und Erzieherinnen 
arbeiten Hand in Hand.

In Grundschulen liegt der Schwerpunkt auf dem gemeinsamen
Erlernen und Spielen eines Instrumentes in Gruppen oder im 
Klassenverband. Auch hier arbeiten die Lehrkräfte von Musik-
schulen und Schulen eng zusammen. Musizierangebote z.B. für 
Streich-, Blas- und Zupfinstrumente oder für die Singstimme 
gibt es in vielen möglichen Variationen. Orientierungsangebote 
helfen Kindern, ihr Lieblingsinstrument zu finden.

„Wir machen die Musik!“ findet dort statt, wo alle Kinder sind. 
Alle beteiligten pädagogischen Kräfte sorgen gemeinsam dafür, 
dass tägliches Singen und Musizieren in Kitas und Schulen 
selbstverständlich ist.
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Das Leitbild

Wir machen die Musik! gibt möglichst vielen Kindern unabhän-
gig von ihrer wirtschaftlichen, sozialen und ethnischen Herkunft 
und ungeachtet ihrer körperlichen und geistigen Fähigkeiten die 
Chance, sich frühzeitig die Welt der Musik zu erschließen und 
sich darin individuell zu entfalten.

Wir machen die Musik! fördert durch gemeinsames Musizie-
ren junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und 
Lernfähigkeit. Ein wertschätzendes Miteinander in heterogenen 
Gruppen stärkt die sozialen Kompetenzen der teilnehmenden 
Kinder. 

Wir machen die Musik! nutzt die flächendeckende Infrastruktur 
und Erfahrung der öffentlichen Musikschulen, die mit qualifi-
zierten Lehrkräften landesweit eine vielfältige und verlässliche 
musikalische Versorgung gewährleisten.

Wir machen die Musik! lebt durch die fachliche Zusammenar-
beit gleichberechtigter Partner in einer vernetzten kommunalen 
Bildungslandschaft, die in gemeinsamer Verantwortung ein auf 
die jeweiligen örtlichen Bedürfnisse abgestimmtes Bildungsan-
gebot ermöglichen. Die Kooperationspartner stellen geeignete 
räumliche und personelle Ressourcen zur Verfügung.

Wir machen die Musik! bereichert das Bildungskonzept in Kitas 
und Grundschulen mit vielfältigen, flexiblen und altersgerechten 
Angeboten und stärkt dauerhaft die musikpädagogische Kom-
petenz der dort tätigen pädagogischen Fachkräfte.

Wir machen die Musik! finanziert sich überwiegend aus öffent-
lichen Mitteln von Land und Kommunen. Kooperationspartner 
und örtliche Förderer tragen weitere Kosten und gewährleisten 
dadurch, dass kein Kind aus finanziellen Gründen von der Teil-
habe ausgeschlossen ist.

Singen, musizieren, bewegen und tanzen, Musik hören, lesen, 
notieren, erfinden und improvisieren – dies alles sorgt für den 
Aufbau musikalischer Kompetenzen, die frühzeitig den Grund-
stein für eine lebenslange Sinn gebende Beschäftigung mit 
Musik legen - ermöglicht durch das niedersächsische Musikali-
sierungsprogramm Wir machen die Musik!

Wir machen die Musik! ist das Musikalisierungsprogramm der 
niedersächsischen Musikschulen für alle Kinder bis 10 Jahre in 
Kindertageseinrichtungen und Schulen des Primarbereichs. Das 
zugrundeliegende kulturelle Bildungskonzept wurde vom Lan-
desverband niedersächsischer Musikschulen in Zusammenar-
beit mit dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft 
und Kultur, dem Niedersächsischen Kultusministerium und den 
Kommunalen Spitzenverbänden erarbeitet und erstmalig im 
Schuljahr 2009/10 durchgeführt.

Verabschiedet von der Mitgliederversammlung des 
Landesverbandes niedersächsischer  Musikschulen
am 17. April 2015
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Daten & Fakten

Schuljahr 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Teilnehmende Musikschulen 59 67 71 73 77 76 78 78 76 76

Teilnehmende Kitas 317 432 501 568 660 680 680 693 711 714

Teilnehmende Schulen 0 361 464 433 456 462 472 455 465 464

Jahreswochenstunden* 430 1.689 1.972 2.192 2.435 2.439 2.460 2.435 2.470 2.488

davon in Kitas 430 792 891 1.012 1.173 1.211 1.216 1.224 1.264 1.256

davon in Schulen 0 897 1.081 1.180 1.262 1.228 1.244 1.211 1.206 1.232

Erreichte Kinder 9.200 23.200 26.739 33.805 38.189 37.534 37.735 36.524 38.608 37.399

davon in Kitas 9.200 13.598 15.288 19.315 23.076 22.538 22.713 22.637 24.705 23.660

davon in Schulen 0 9.602 11.451 14.490 15.133 14.996 15.066 13.887 13.903 13.739

Schuljahr 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Gesamtkosten  1.084.315€ 3.451.442€ 3.960.391€ 4.593.324€ 5.017.572€ 5.182.889€ 5.360.289€ 5.444.667€ 5.691.846€ 5.804.033€

Landesmittel  500.000€ (46%) 1.333.218€ (39%) 1.534.782€ (39%) 1.683.200€ (37%) 1.865.636€ (37%) 1.872.531€ (36%) 1.889.496€ (35%) 1.874.800€ (34%) 2.118.874€ (37,2%) 2.120.812€ (37%)

Eigenmittel der Musikschulen  213.929€ (20%) 747.092€ (22%) 875.269€ (22%) 1.152.546€ (25%) 1.190.489€ (24%) 1.391.062€ (27%) 1.543.942€ (29%) 1.588.597€ (29%) 1.545.271€  (27,1%) 1.621.896€ (28%)

Eigenmittel  
der Kooperationspartner  --- 287.629€ (8%) 294.869€ (7%) 356.364€ (8%) 525.229€ (10%) 518.955€ (10%) 675.745€ (13%) 535.472€ (10%) 757.988€ (13,3%) 627.579€ (11%)

Elternbeiträge  227.851€ (21%) 782.041€ (23%) 924.876€ (23%) 1.047.097€ (23%) 1.057.038€ (21%) 1.027.536€ (20%) 860.393€ (16%) 1.058.582€ (20%) 862.257€ (15,1%) 1.016076€ (18%)

Drittmittel  130.657€ (12%) 301.463€ (9%) 330.585€ (8%) 357.013€ (8%) 379.135€ (8%) 372.805€ (8%) 390.173 € (7%) 387.216€ (7%) 407.456€ (7,2%) 417.970€ (7%)

Strukturdaten 2009 bis heute

Finanzierungsdaten 2009 bis heute

*) Eine Jahreswochenstunde ist eine regelmäßig wöchentlich erteilte Unterrichtseinheit à 45 Minuten 
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37.400
erreichte Kinder

in 2018

über

310.000
erreichte Kinder seit 2009

76 
Musikschulen

714 
Kitas

23.660
Kinder

13.740
Kinder

464 
Schulen

Schuljahr 2012/13

06/2012
Im Rahmen des 1. Niedersächsischen Kooperati-
onsfestivals „Wir machen die Musik in …!“ prä-
sentieren Musikschulen ihre Kooperationsprojekte 
mit Kitas und Grundschulen landesweit in über 70 
öffentlichen Veranstaltungen.

06/2012
Auf Antrag der CDU Landtagsfraktion diskutieren 
alle im Landtag vertretenen Parteien über die Ziele 
musikalischer Bildung und sind sich über die Sinn-
haftigkeit eines Musikalisierungsprogramms, das 
Musik in jede Kita und Schule trägt, einig.

10/2012
Gemeinsame Pressekonferenz zum Start des drit-
ten Förderjahrs (Kulturministerin Prof. Dr. Johanna 
Wanka besucht die Albert-Schweitzer Schule 
Hannover)

„Wir machen die Musik! entwickelt sich zu einem 
flächendeckenden Erfolg für Niedersachsen“  
(Prof. Dr. Johanna Wanka, Niedersächsische Ministerin  

für Wissenschaft und Kultur) 
 
„Wir machen die Musik! ist ein Bekenntnis des 
Landes zur musikalischen Bildung von klein auf. 
Und zwar flächendeckend in ganz Niedersachsen – 
vom Harz bis an die Küste.“ 
(Gitta Connemann MdB, Präsidentin des Landesverbandes 
niedersächsischer Musikschulen)

1.683.200€
Landes- 

förderung

73 
Musikschulen

33.805
Kinder

433 
Schulen

568 
Kitas

Schuljahr 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Gesamtkosten  1.084.315€ 3.451.442€ 3.960.391€ 4.593.324€ 5.017.572€ 5.182.889€ 5.360.289€ 5.444.667€ 5.691.846€ 5.804.033€

Landesmittel  500.000€ (46%) 1.333.218€ (39%) 1.534.782€ (39%) 1.683.200€ (37%) 1.865.636€ (37%) 1.872.531€ (36%) 1.889.496€ (35%) 1.874.800€ (34%) 2.118.874€ (37,2%) 2.120.812€ (37%)

Eigenmittel der Musikschulen  213.929€ (20%) 747.092€ (22%) 875.269€ (22%) 1.152.546€ (25%) 1.190.489€ (24%) 1.391.062€ (27%) 1.543.942€ (29%) 1.588.597€ (29%) 1.545.271€  (27,1%) 1.621.896€ (28%)

Eigenmittel  
der Kooperationspartner  --- 287.629€ (8%) 294.869€ (7%) 356.364€ (8%) 525.229€ (10%) 518.955€ (10%) 675.745€ (13%) 535.472€ (10%) 757.988€ (13,3%) 627.579€ (11%)

Elternbeiträge  227.851€ (21%) 782.041€ (23%) 924.876€ (23%) 1.047.097€ (23%) 1.057.038€ (21%) 1.027.536€ (20%) 860.393€ (16%) 1.058.582€ (20%) 862.257€ (15,1%) 1.016076€ (18%)

Drittmittel  130.657€ (12%) 301.463€ (9%) 330.585€ (8%) 357.013€ (8%) 379.135€ (8%) 372.805€ (8%) 390.173 € (7%) 387.216€ (7%) 407.456€ (7,2%) 417.970€ (7%)

Schuljahr 2018/19
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Wie kommt die Musik zu den Kindern?
Kindern grundlegende Erfahrungen mit Musik zu ermöglichen, ist das
zentrale Ziel von „Wir machen die Musik!“. Die Angebote der Musik-
schulen finden regelmäßig wöchentlich statt und sind fest im Kita- 
und Schulalltag verankert. Bei der Auswahl des passenden Angebots 
wird auf die Zusammensetzung und Anforderungen der jeweiligen 
Gruppe geachtet. Nach Möglichkeit werden auch die Wünsche von 
Kooperationspartnern und Eltern berücksichtigt.

Singen, Spielen, Tanzen, Klänge und rhythmische Spiele laden alle 
Kinder in der Kita zum Mitmachen und Miterleben ein. Musikschul-
lehrkräfte und Erzieherinnen arbeiten Hand in Hand.

In Grundschulen liegt der Schwerpunkt auf dem gemeinsamen 
Erlernen und Spielen eines Instrumentes in Arbeitsgemeinschaf-
ten oder im Klassenverband. Auch hier arbeiten die Lehrkräfte von 
Musikschulen und Schulen eng zusammen. Musizierangebote z.B. 
für Streich-, Blas- und Zupfinstrumente oder für die Singstimme gibt 
es in vielen möglichen Variationen. Orientierungsangebote helfen 
Kindern, ihr Lieblingsinstrument zu finden. 

„Wir machen die Musik!“ findet dort statt, wo alle Kinder sind. Alle
beteiligten pädagogischen Kräfte sorgen gemeinsam dafür, dass
tägliches Singen und Musizieren in Kitas und Schulen selbstver-
ständlich ist.

Was ist „Wir machen die Musik!“?
Musik ist für alle Menschen wichtig. Vor allem für 
Kinder. Denn Musik unterstützt sie in ihrer Entwicklung. 
„Wir machen die Musik!“ ist ein Programm des Landes 
Niedersachsen für mehr musikalische Bildung. Um allen 
Kindern einen frühzeitigen Zugang zur Musik zu ermög-
lichen, wird die Zusammenarbeit von Musikschulen, 
Kindertageseinrichtungen und Grundschulen im ganzen 
Land gefördert. Möglichst viele Kinder sollen an den 
Angeboten der Musikschulen teilnehmen können. Kein 
Kind wird aufgrund seiner Herkunft oder aus Kosten-
gründen ausgeschlossen. 

Die wichtigste Zielsetzung von „Wir machen die Musik!“ 
ist es, allen Kindern möglichst frühzeitig Chancen für 
kulturelle Teilhabe zu eröffnen.

Warum ist Musik für Kinder wichtig?
Alle Kinder sind musikalisch begabt. Aber nur, wenn sie 
richtig gefördert werden, können sie ihr Potenzial auch 
entfalten. Singen, Tanzen und Musizieren fördern die 
Kreativität von Kindern und ermöglichen ihnen, sich 
selbst zu erfahren und sich auszudrücken. Mit Musik 
geht vieles einfacher und leichter: Sie hilft Kindern, sich in 
Gruppen zurechtzufinden sowie darin Aufgaben und Rol-
len zu übernehmen. Musik unterstützt auch die kognitive 
Entwicklung und den Spracherwerb. Deshalb ist es gut, 
wenn möglichst viele Situationen im Kita- oder Schulall-
tag musikalisch begleitet werden. 

Musik unterstützt spielerisch alle Bereiche der frühkind-
lichen Entwicklung. Und das Beste ist: Musik macht Spaß 
und verbindet Lernen mit Freude.

Wie geht es nach „Wir machen die 
Musik!“ weiter?
Ergänzend zu ihren Einstiegsangeboten in Kitas und 
Schulen fördern die Musikschulen alle Kinder mit einem 
vielfältigen Angebot in ihrer weiteren musikalischen 
Entwicklung. 

In der Musikschule können Kinder Musikinstrumen-
te erlernen und in Chören, Spielkreisen, Orchestern 
oder Bands mitwirken. Gemeinsames Musizieren und 
Konzertauftritte machen Freude und stärken das 
Selbstbewusstsein. Öffentliche Musikschulen haben die 
passenden Angebote für jedes Alter, für jeden Anspruch 
und für jeden musikalischen Geschmack. Begabte 
Kinder erhalten eine besondere Förderung und werden 
sogar bis zu einem Musikstudium begleitet.

Hat Ihr Kind Freude an Musik? Möchten Sie erfahren, 
welche Möglichkeiten es für die weitere musikalische
Ausbildung gibt? Dann sprechen Sie am besten die 
Musikschullehrkraft in der Kita oder Schule an oder 
wenden Sie sich an die Musikschule in Ihrer Nähe. 

Alle Informationen zu „Wir machen die Musik!“, zu den 
teilnehmenden Musikschulen, Kitas und Grundschulen 
sowie zu möglichen Ansprechpartnern finden Sie hier:

www.wimadimu.de

„Das wichtigste Angebot für
 frühkindliche musikalische Bildung 

in Niedersachsen!“
Björn Thümler 

 Niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur 

Erfolgsmodell seit 2009
Mehr als 310.000 Kinder können 

bereits selbstbewusst sagen:
„Wir machen die Musik!“ 
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Das niedersächsische Bildungsprogramm „Wir machen die 

Musik!“ ist eine echte Erfolgsgeschichte! Seit 2009 läuft 

das Programm nun schon und konnte in diesem Zeitraum 

über 165.000 Kinder in Kindertagesstätten, Kindergärten und 

Grundschulen erreichen, die ohne „Wir machen die Musik!“

wahrscheinlich nicht in den Genuss eines musikalischen 

Angebots für die Jüngsten gekommen wären.

Denn Wir machen die Musik! setzt genau bei den Herausfor-

derungen an, die wir aktuell und in den kommenden Jahren 

wohl noch verstärkt zu bewältigen haben: Die teilnehmenden 

Musikschulen gehen mit ihren Projekten vornehmlich in dieje-

nigen Stadtteile und Regionen, in denen viele Kinder aus sozial 

schwachen Familien oder mit einem Migrationshintergrund 

leben. Genau diese Kinder müssen wir erreichen, damit auch 

sie an kultureller und musikalischer Bildung teilhaben können 

und den Zauber der Musik, der keine sprachlichen oder sozi-

alen Grenzen kennt, schon in jungen Jahren selbst erfahren 

können.

Deshalb setze ich mich als Präsidentin des Landesverbandes 

niedersächsischer Musikschulen dafür ein, dass Wir machen 

die Musik! über das Schuljahr 2016/17 hinaus verlängert und 

so erfolgreich wie bisher weitergeführt wird. Dass wir dafür 

bereits viele Mitstreiter aus Politik und Gesellschaft gewinnen 

konnten, lesen Sie in dieser Ausgabe des WimadiMu-

Magazins.

Außerdem stellen wir zwei Projekte vor, die wir für beson-

ders gelungen und nachahmenswert halten: „Ohne MOOS 

nix los!“, das Grundschulprojekt der Musikschule des Land-

kreises Osnabrück sowie den „PAUKICO“, einen Kinderchor 

in einem Wolfsburger Familienzentrum. Ich wünsche Ihnen 

eine anregende Lektüre und hoffe auf Ihre Unterstützung für 

die Verlängerung von Wir machen die Musik!, damit diese 

Erfolgsgeschichte weitergeschrieben werden kann!

Liebe Leserinnen und Leser

des WimadiMu-Magazins!

Gabriele Lösekrug-Möller MdB, Präsidentin des

Landesverbandes niedersächsischer Musikschulen

Copyright Foto: Lösekrug-Möller
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der Pädagoge und Philosoph Georg 
Picht formulierte über die Bedeu-
tung von Musik für die menschliche 
Gesellschaft Folgendes: „Es hat noch 
nie eine Gesellschaft ohne Musik ge-
geben; deshalb ist es in hohem Maße 
unwahrscheinlich, dass eine Gesell-
schaft ohne Musik humanbiologisch 
möglich ist“. Dieser anthropologische 
Befund von Picht ist eines meiner 
Lieblingszitate, denn es stellt in 
eindrucksvoller Weise zwei für mich 
wesentliche Aspekte ästhetischer 
Bildung dar. Erstens verdeutlicht es, 

wie bedeutungsvoll Musik für uns Menschen ist und immer 
schon war: ein emotionales Grundbedürfnis, welches in allen 
Ethnien und Kulturen der Welt seit Jahrtausenden existent 
ist. Zweitens spiegelt dieser Satz eine wichtige Aufgabe unse-
rer täglichen Musikschularbeit wieder, nämlich, allen Men-
schen den Zugang zur Musik zu ermöglichen. 
Mit Hilfe des Landesförderprogramms Wir machen die
Musik! gelingt es der Heidekreis-Musikschule, diese uns 
wichtige Zielsetzung in breitem Umfang umzusetzen.

Rund 1.000 Kinder in Kindergärten und Grundschulen profitie-
ren aktuell in unserem Landkreis von diesem musikalischen 
Bildungsangebot. Gemeinschaftlich singen und musizieren, 
die damit verbundene Fähigkeit, sich auszudrücken, emotional 
zu entfalten und sich unabhängig von eigenen finanziellen 
Möglichkeiten zu integrieren, sind für unsere Kinder wert-
volle Erfahrungen und Voraussetzung für eine erfolgreiche 
gesellschaftliche Teilhabe. Genau das hat auch die für den 
Heidekreis zuständigen Landtagsabgeordneten überzeugt. 
Fraktionsübergreifend setzten sie sich für den Fortbestand 
dieses Förderprogramms ein. Mit Erfolg und sehr zur Freude 
der mit unserer Musikschule kooperierenden Kindergärten 
und Grundschulen, die aufgrund dieser Zusammenarbeit und 
Unterstützung auch zukünftig von sich behaupten können: 
Wir machen die Musik!  
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen dieser Ausgabe

Jürgen Heusler
Schulleiter der Heidekreis-Musikschule 
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Entdecken-Spielen-Lernen: Ideen für die Unterrichtsgestaltung    05.11.2016
Musikschule im Bildungszen-
trum Landkreis Wolfenbüttel, 
Harzstraße 2-5, 38300 
Wolfenbüttel

www.musikschulen-nieder-
sachsen.de/fortbildungen

Musizieren im Alter: Einführung in das Arbeitsfeld der Musikgeragogik     12.11.2016
Kreisjugendmusikschule 
Stade, Kehdinger Mühren 1, 
21682 Stade     

www.musikschulen-nieder-
sachsen.de/fortbildungen

Inklusive Bandarbeit: Rock- und Popsongs – elementar arrangiert 19.11.2016
Musikschule der
Hansestadt Lüneburg
Sankt-Ursula-Weg 7
21335 Lüneburg   

www.musikschulen-nieder-
sachsen.de/fortbildungen

Sprachförderung mit Musik: Über das Singen in der Früherziehung 
– Singend bewegen und spielen  10.12.2016

Kulturzentrum PFL 
Oldenburg, Peterstraße 3,
26121 Oldenburg   

www.musikschulen-nieder-
sachsen.de/fortbildungen

Weitere Veranstaltungshinweise finden Sie unter www.wirmachendiemusik.de.

FORTBILDUNGEN

VERANSTALTUNGEN

Samba-Kids Musikschule an der Oste + GS Lamstedt Do., 03.11.2016,
11:30 Uhr

Grundschule Lamstedt 
Schützenstr. 21
21769 Lamstedt

www.musikschule-
anderoste.de

Eröffnung des Advent-
Basars

Musikschule der Gemeinde Schiffdorf +
Kita Regenbogen So., 27.11.2016 Rathausplatz, Brameler 

Str. 13, 27619 Schiffdorf www.schiffdorf.de

Kinderchor beim
Adventsgottesdienst Musikschule an der Oste + GS Oste So., 04.12.2016 St. Petri Kirche, Fährstr. 9

21756 Osten 
www.musikschule-
anderoste.de

Kinder singen Winterlieder Musikschule der Gemeinde Schiffdorf + Kita Bramel So., 04.12.2016 Kita Bramel, Dahlfordel 1
27619 Schiffdorf www.schiffdorf.de

Die andere
Weihnachtsgeschichte Musikschule der Gemeinde Schiffdorf + GS Sellstedt Fr., 09.12.2016 GS Sellstedt, Zum Krumm-

vordel 3, 27619 Schiffdorf www.schiffdorf.de

Senioren-Weihnachtsfeier Musikschule der Gemeinde Schiffdorf + Kita Sellstedt So., 11.12.2016
Hokemeyer Hus
Zum Krummvordel 8
27619 Schiffdorf

www.schiffdorf.de

Weihnachtsmarkt auf Burg 
Warberg

Kreismusikschule Helmstedt + Kiga Warberg „Villa 
Kunterbunt“ 

So., 11.12.2016,
11 + 12 Uhr

Burg Warberg, An der Burg 3
38378 Warberg

www.kreismusikschule-
helmstedt.de

Weihnachts-Schul-Konzert mit 
Kooperationsorchester, Einzel-
beiträgen und Schulchor

Musikschule der Landeshauptstadt Hannover +
GS Am Lindener Markt, Hannover

Mo., 12.12.2016,  
18 Uhr

Grundschule am Lindener 
Markt, Davenstedter Str. 14, 
30449 Hannover

www.hannover.de

Weihnachts-Schul-Konzert mit 
Kooperationsorchester, Einzel-
beiträgen und Schulchor

MS der LH Hannover +
GS Am Lindener Markt, Hannover

Di., 13.12.2016, 
18 Uhr

Grundschule am Lindener 
Markt, Davenstedter Str. 14, 
30449 Hannover

www.hannover.de

Weihnachtskonzert mit Schul-
orchester

Musikschule der Landeshauptstadt Hannover +
GS Lüneburger Damm

Do., 15.12.2016, 
17 Uhr

Eilenriedestift, Bevenser 
Weg 10, 30625 Hannover www.hannover.de

Die Geeste-Strolche feiern 
Weihnachten

Musikschule der Gemeinde Schiffdorf +
Kita Geeste-Strolche Fr., 16.12.2016 Kita Geestenseth, Frelsdorfer 

Str. 7, 27619 Schiffdorf www.schiffdorf.de

Adventskonzert mit
Schulorchester MS der LH Hannover + GS Kastanienhof, Hannover Di., 20.12.2016, 

9 Uhr
Grundschule Kastanienhof, 
Turnhalle, Harenberger
Str. 31, 30453 Hannover

www.hannover.de

Fantastic Plastic Musikschule an der Oste + GS Neuhaus Di., 20.12.2016, 
10 Uhr

Grundschule Neuhaus
Schulpl. 1
21785 Neuhaus (Oste)

www.musikschule-
anderoste.de

Weihnachtsvorspiel Musikschule Hellern + Elisabeth Siegel Schule Di., 20.12.2016 Knappsbrink 48
49080 Osnabrück

www.elisabeth-siegel-
schule.de

Weihnachtsfrühstück
mit Musik

Kreismusikschule Helmstedt + TSG Sportkindergarten 
Königslutter

Fr., 23.12.2016, 
9 Uhr

TSG Sportkindergarten
An der Stadtmauer 18
38154 Königslutter

www.kreismusikschule-
helmstedt.de
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Der WimadiMu-Talk
–--–––––––-------------------------------------------

IN DIESER RUBRIK BESUCHEN WIR DIE
KINDER DIREKT VOR ORT. DIESMAL: DIE 
VIERTE KLASSE DER GRUNDSCHULE 
BENEFELD (BOMLITZ)

Schon in der Pause vor dem Musikunterricht wird das Wima-
diMu-Team von den Musikkindern der Grundschule Benefeld 
im Heidekreis in der Pausenhalle begrüßt: „Guckt ihr jetzt, wie 
wir spielen?“, werden wir vom neunjährigen Serhat aus der 
Trommelgruppe gefragt. Nach kurzem Scherzen mit den auf-
geweckten Kindern, die sich sichtlich auf den Besuch freuen, 
teilen sie sich in ihre Gruppen auf. Vier  Instrumente können 
die Kinder der Musikklasse in Benefeld lernen: Querflöte, 
Trommel, Trompete und Keyboard. In Kleingruppen haben die 
Kinder zwei Jahre lang jede Woche Instrumental unterricht bei 
vier Lehrerinnen der Musikschule, einmal im Monat versu-
chen die Lehrerinnen alle Kinder im Orchester zu vereinigen. 

Laut geht es bei der größten Gruppe, den Trommlern, zu, 
wenn alle 15 Kinder gleichzeitig auf ihre Djembén hauen. 
„Bei der Djembé merkt man schnell Fortschritte und sie hat 
einen schönen Klang“, erklärt sich Lehrerin Susanne Mahn 
den Zulauf zu ihrer Gruppe. Zunächst spielen die Kinder 
einen gemeinsamen Rhythmus, wobei einige der Trommel-
kinder sogar ihre Augen schließen und sich vom Klang in 
andere Welten hinaustragen lassen. Dann sind drei ver-
schiedene Rhythmen an der Reihe, die von den Kindern in 
Fünfergruppen gegeneinander getrommelt werden. Das hat 
ordentlich Wumms – und klingt weit über den Flur. Genau 
aus diesem Grund haben auch Serhat, Thorge, Oscar und 
Ledion mit der Djembé angefangen. „Die Trommel fand ich 
einfach toll, und sie ist auch nicht so schwer zu lernen“, sagt 
Thorge, „aber nach der Probe tun mir manchmal die Hände 
weh.“ Auch  Ledions große Schwester spielt Djembé, was ihn 
zu dem Instrument gebracht hat. „Manchmal üben wir auch 
zusammen“, erzählt er. Dass die Querflöte nicht so laut ist 

wie die Trommel, gefällt hingegen den zwei Flötistinnen des 
Jahrgangs. Sie mussten beim Unterrichtsbesuch ausnahms-
weise bei den Trommelkindern mitmachen, da ihre Lehrerin 
krank war. Da merkt man dann wieder besonders, warum 
man sich das andere Instrument ausgesucht hat! Nach der 
vierten Klasse wollen viele der Kinder mit der Musik weiter-
machen, auch ohne Wir machen die Musik!. Ob sie dann 
aber bei Trommel, Trompete, Querflöte und Keyboard bleiben, 
wissen viele noch nicht. Oscar möchte später auf jeden Fall 
Gitarre lernen, Talissa, die an der Schule Keyboardunterricht 
bekommt, will lieber bei ihrem Instrument bleiben: „Früher 
hatte ich einen Lehrer zuhause, vielleicht klappt das ab 
nächstem Jahr auch wieder. Oder ich gehe zur Musikschule.“ 
Der Trompeter Alexander hat sich bereits zu Bläserklassen an 
Gymnasien erkundigt. „Dort muss ich aber ein anderes Inst-
rument lernen, weil alle Kinder gemeinsam anfangen  sollen“, 
weiß er. Und eine Idee, was es werden soll, hat er auch schon: 
„Schlagzeug und Saxofon finde ich gut.“ Wir  fassen zusam-
men: Für die Benefelder Musikkinder ist nicht das Instrument 
entscheidend, sondern das Musikmachen!

–-––––––----------------------------------------------------

WimadiMu-Marktplatz
–--–––––––-------------------------------------------------
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es gibt viele Indikatoren, an denen 
wir schon in der Vergangenheit den 

Erfolg des Programms Wir machen 
die Musik! ablesen konnten: Die 

bemerkenswerte Anzahl von jähr-
lich mehr als 1.000 teilnehmenden 

Kindertagesstätten und Grund-
schulen mit fast 2.500 unterrich-

teten Jahreswochenstunden, die 
eindrucksvolle Zahl von mehr als 

200.000 Kindern aus Niedersach-
sen, die seit dem Beginn des Pro-

gramms im Schuljahr 2009/2010 
erreicht wurden, die regelmäßige 

und vielfältige Berichterstattung in den verschiedenen Me-

dien, in der die positiven Auswirkungen dieses Bildungsan-

gebotes durch kleine und große Geschichten aus dem Unter-

richtsalltag dargestellt wurden und die große Zustimmung bei 

den Partnereinrichtungen, den Eltern, den Trägern sowie im 

gesellschaftlichen und im politischen Raum.

Das Spektrum der Merkmale, die den bisherigen Erfolg des 

Programms deutlich kennzeichnen, wird jetzt durch eine vom 

Ministerium für Wissenschaft und Kultur in Auftrag gegebene 

Evaluation erweitert, die aus einem weiteren Blickwinkel her-

aus mit wissenschaftlichen Methoden Erkenntnisse darüber 

gewinnt, wie die politischen und inhaltlichen Vorgaben in der 

Praxis umgesetzt werden. In dieser Evaluation werden u. a. 

Fragen dazu beantwortet, wie Ziele des Programms erreicht 

und wie Wirkungen erzielt werden, wie die beteiligten Einrich-

tungen miteinander kooperieren und wie sie die Ergebnisse 

der Kooperation bewerten, welcher Grad der Musikalisierung 

erreicht wird und wie sich langfristig Perspektiven aufgrund 

nachhaltiger Entwicklungen ergeben. 
Der Landesverband der niedersächsischen Musikschulen freut 

sich sehr darüber, dass diese Evaluation durchgeführt wur-

de, da die schon durch die anderen Indikatoren beschriebene 

Qualität und Akzeptanz nun durch unabhängige Beobachter 

bestätigt werden kann. Das ermöglicht es, unseren Auftrag 

und unsere Arbeit den sich ändernden gesellschaftlichen An-

forderungen anzupassen und das Programm Wir machen die 

Musik! zukunftssicher zu gestalten.Ich wünsche allen viel Freude bei dieser Ausgabe

des Magazins.

Johannes Münter

Liebe Leserinnen und Leser,

Marketing

Um das wichtigste musikalische Bildungsprogramm des Landes 
einer breiten Öffentlichkeit, Entscheider*innen innerhalb der 
Politik und Verwaltung, potentiellen Kooperationspartnern 
und Eltern bekannt zu machen, wurde und wird „Wir machen 
die Musik!“ kontinuierlich durch ein öffentlichkeitswirksames 
Marketing begleitet.   

Neben den klassischen Produkten wie einem starken Logo, 
Flyern, Postkarten, Postern und Broschüren, einer Website, Roll-
Up-Displays, diversen Werbeartikeln wie Armbändern, Buttons 
oder T-Shirts, werden einzelne Projekte teilnehmender Ko-
operationspartner regelmäßig in kurzen Videoclips vorgestellt. 
Bis 2016 wurde über das Programm im wimadimu-Magazin 
berichtet, in dem Mitwirkende, Entscheidungsträger und Kinder 
zu Wort gekommen sind. Dieses Format wurde durch eine neue 
Videoreihe abgelöst, um eine größere Aufmerksamkeit über die 
eigene Website und regelmäßige facebook-Beiträge zu er-
reichen. Durch Flyer in leichter Sprache können Eltern unter-
schiedlicher ethnischer Herkunft über das Programm informiert 
werden und erfahren etwas über mögliche Folgeangebote der 
Musikschule für ihre Kinder. Vom Landesverband entworfene 
wimadimu-Plakate und -T-Shirts können von den Musik-
schulen, ergänzt mit dem eigenen Logo, bestellt werden. Auch 
zukünftig spielt das Marketing eine wesentliche Rolle bei der 
Programmentwicklung, mit dem Ziel, wimadimu als eigenstän-
dige Marke weiter zu etablieren.

Abbildungen rechts: WIMADIMU-Infoflyer, Webseite wimadimu.de,  
DVD vom Konzert mit der NDR-Radiophilharmonie, WIMADIMU- 
Magazin, Buttons, Wandschilder für die teilnehmenden Kitas und 
Grundschulen, Taschen und T-Shirts

Nehmen Sie Kontakt auf! 

Grundsätzlich sind die örtlichen Musikschulen für die Organisation der „Wir machen die Musik!“-

Projekte verantwortlich. Haben Sie Interesse an einem Angebot an Ihrer Kita oder Schule? 

Wir beraten Sie gerne, denn die musikalische Zukunft Ihrer Kinder 

liegt uns am Herzen!

Die Musikschule in Ihrer Nähe:

Gefördert durch:

Kontakt
Landesverband niedersächsischer Musikschulen e. V.

Arnswaldtstr. 28 | 30159 Hannover 

Tel. 0511 - 1 59 19 / Fax 0511 - 1 59 01

www.musikschulen-niedersachsen.de 

www.wimadimu.de

WIR MACHEN
DIE MUSIK!

Das Musikalisierungsprogramm 

für alle Kinder in Niedersachsen

Ansprechpartner 

Christopher Nimz

nimz@musikschulen-niedersachsen.de

Tel. 0511 - 27 06 40 53

Fotos: Jana Mai, picture alliance

Gestaltung: Hey!blau Design

„Wir machen die Musik!“ 

in Zahlen

„Wir machen die Musik!“ wird von vielen Men-

schen und Institutionen getragen. Das Land Nie-

dersachsen übernimmt einen wesentlichen Teil 

der Personalkosten und schafft so die Grundlage 

für die flächendeckende Zusammenarbeit zwi-

schen Musikschulen, Kindertageseinrichtungen 

und Grundschulen. Kommunen, Einrichtungs-

träger, Eltern und viele Spenden ergänzen die 

Finanzierung. 

Dank einer stetig wachsenden Landesförde-

rung können jährlich weitere Einrichtungen am 

Musikalisierungsprogramm teilnehmen. Damit 

haben immer mehr Kinder die Chance, die Welt 

der Musik für sich zu entdecken. 37.400
erreichte Kinder

in 2018

über

310.000
erreichte Kinder seit 2009

76
Musikschulen

714
Kitas

23.660
Kinder

13.740
Kinder

464
Schulen
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Wie kommt die Musik zu den Kindern?
Kindern grundlegende Erfahrungen mit Musik zu ermöglichen, ist das
zentrale Ziel von „Wir machen die Musik!“. Die Angebote der Musik-
schulen finden regelmäßig wöchentlich statt und sind fest im Kita- 
und Schulalltag verankert. Bei der Auswahl des passenden Angebots 
wird auf die Zusammensetzung und Anforderungen der jeweiligen 
Gruppe geachtet. Nach Möglichkeit werden auch die Wünsche von 
Kooperationspartnern und Eltern berücksichtigt.

Singen, Spielen, Tanzen, Klänge und rhythmische Spiele laden alle 
Kinder in der Kita zum Mitmachen und Miterleben ein. Musikschul-
lehrkräfte und Erzieherinnen arbeiten Hand in Hand.

In Grundschulen liegt der Schwerpunkt auf dem gemeinsamen 
Erlernen und Spielen eines Instrumentes in Arbeitsgemeinschaf-
ten oder im Klassenverband. Auch hier arbeiten die Lehrkräfte von 
Musikschulen und Schulen eng zusammen. Musizierangebote z.B. 
für Streich-, Blas- und Zupfinstrumente oder für die Singstimme gibt 
es in vielen möglichen Variationen. Orientierungsangebote helfen 
Kindern, ihr Lieblingsinstrument zu finden. 

„Wir machen die Musik!“ findet dort statt, wo alle Kinder sind. Alle
beteiligten pädagogischen Kräfte sorgen gemeinsam dafür, dass
tägliches Singen und Musizieren in Kitas und Schulen selbstver-
ständlich ist.

Was ist „Wir machen die Musik!“?
Musik ist für alle Menschen wichtig. Vor allem für 
Kinder. Denn Musik unterstützt sie in ihrer Entwicklung. 
„Wir machen die Musik!“ ist ein Programm des Landes 
Niedersachsen für mehr musikalische Bildung. Um allen 
Kindern einen frühzeitigen Zugang zur Musik zu ermög-
lichen, wird die Zusammenarbeit von Musikschulen, 
Kindertageseinrichtungen und Grundschulen im ganzen 
Land gefördert. Möglichst viele Kinder sollen an den 
Angeboten der Musikschulen teilnehmen können. Kein 
Kind wird aufgrund seiner Herkunft oder aus Kosten-
gründen ausgeschlossen. 

Die wichtigste Zielsetzung von „Wir machen die Musik!“ 
ist es, allen Kindern möglichst frühzeitig Chancen für 
kulturelle Teilhabe zu eröffnen.

Warum ist Musik für Kinder wichtig?
Alle Kinder sind musikalisch begabt. Aber nur, wenn sie 
richtig gefördert werden, können sie ihr Potenzial auch 
entfalten. Singen, Tanzen und Musizieren fördern die 
Kreativität von Kindern und ermöglichen ihnen, sich 
selbst zu erfahren und sich auszudrücken. Mit Musik 
geht vieles einfacher und leichter: Sie hilft Kindern, sich in 
Gruppen zurechtzufinden sowie darin Aufgaben und Rol-
len zu übernehmen. Musik unterstützt auch die kognitive 
Entwicklung und den Spracherwerb. Deshalb ist es gut, 
wenn möglichst viele Situationen im Kita- oder Schulall-
tag musikalisch begleitet werden. 

Musik unterstützt spielerisch alle Bereiche der frühkind-
lichen Entwicklung. Und das Beste ist: Musik macht Spaß 
und verbindet Lernen mit Freude.

Wie geht es nach „Wir machen die 
Musik!“ weiter?
Ergänzend zu ihren Einstiegsangeboten in Kitas und 
Schulen fördern die Musikschulen alle Kinder mit einem 
vielfältigen Angebot in ihrer weiteren musikalischen 
Entwicklung. 

In der Musikschule können Kinder Musikinstrumen-
te erlernen und in Chören, Spielkreisen, Orchestern 
oder Bands mitwirken. Gemeinsames Musizieren und 
Konzertauftritte machen Freude und stärken das 
Selbstbewusstsein. Öffentliche Musikschulen haben die 
passenden Angebote für jedes Alter, für jeden Anspruch 
und für jeden musikalischen Geschmack. Begabte 
Kinder erhalten eine besondere Förderung und werden 
sogar bis zu einem Musikstudium begleitet.

Hat Ihr Kind Freude an Musik? Möchten Sie erfahren, 
welche Möglichkeiten es für die weitere musikalische
Ausbildung gibt? Dann sprechen Sie am besten die 
Musikschullehrkraft in der Kita oder Schule an oder 
wenden Sie sich an die Musikschule in Ihrer Nähe. 

Alle Informationen zu „Wir machen die Musik!“, zu den 
teilnehmenden Musikschulen, Kitas und Grundschulen 
sowie zu möglichen Ansprechpartnern finden Sie hier:

www.wimadimu.de

„Das wichtigste Angebot für
 frühkindliche musikalische Bildung 

in Niedersachsen!“
Björn Thümler 

 Niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur 

Erfolgsmodell seit 2009
Mehr als 310.000 Kinder können 

bereits selbstbewusst sagen:
„Wir machen die Musik!“ 
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Liebe Leserinnen und Leser,

04/2013
Zum ersten Landesfachtag „Wir machen die Musik 
– in der KiTa!“ in den Räumen der VGH-Versiche-
rungsgruppe reisen über 300 Lehrkräfte und Erzie-
herinnen zu Vorträgen, Podiumsdiskussionen und 
Workshops in die Landeshauptstadt Hannover.

Schuljahr 2013/14

1.865.636€
Landes- 

förderung77 
Musikschulen

38.189
Kinder

456 
Schulen

660 
Kitas

10/2013
Pressekonferenz zum Start des vierten Förderjahrs 
 
„Musik ist eine der wichtigsten künstlerischen 
Ausdrucksformen. Wir wollen Kindern einen frühen 
und einfachen Zugang zur Musik ermöglichen, um 
sie für Kultur zu begeistern.“ (Gabriele Heinen-Kljajić, 
Niedersächsische Ministerin für Wissenschaft und Kultur) 

10/2013
Programmevaluation I: „Qualität, Nachhaltigkeit und 
Potential - Förderung von Modellprojekten kulturel-
ler Bildung in den Bundesländern“. Ein Forschungs-
projekt der Bundesakademie für Kulturelle Bildung 
Wolfenbüttel in Kooperation mit EDUCULT (Wien)

10/2013
Die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hanno-
vers kooperiert mit „Wir machen die Musik!“ 
Musikprojekte in 50 diakonischen Kindertages-
stätten werden zwei Jahre lang mit Mitteln der 
Klosterkammer Hannover, der Hanns-Lilje-Stiftung 
und dem Diakonischen Werk in Niedersachsen 
kofinanziert.

wirmachendiemusik.de

wirmachendiemusik.de

Mehr Puste
mit Musik!

w
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usik.de

WIR
MACHEN

DIE 
MUSIK!

Das Musikalisierungsprogramm 
für alle Kinder in Niedersachsen

in Kooperation mit der

Kreisjugendmusikschule Schaumburg
Wir legen Wert auf gute musikalische Bildung von Kindern und  
nehmen am niedersächsischen Musikalisierungsprogramm
„Wir machen die Musik!“ teil.

www.wimadimu.de

WIR
MACHEN

DIE 
MUSIK!

Das Musikalisierungsprogramm 
für alle Kinder in Niedersachsen

in Kooperation mit der

Jugendmusikschule Bad Münder e.V.
Wir legen Wert auf gute musikalische Bildung von Kindern und  
nehmen am niedersächsischen Musikalisierungsprogramm
„Wir machen die Musik!“ teil.

www.wimadimu.de

Nehmen Sie Kontakt auf! 

Grundsätzlich sind die örtlichen Musikschulen für die Organisation der „Wir machen die Musik!“-

Projekte verantwortlich. Haben Sie Interesse an einem Angebot an Ihrer Kita oder Schule? 

Wir beraten Sie gerne, denn die musikalische Zukunft Ihrer Kinder 

liegt uns am Herzen!

Die Musikschule in Ihrer Nähe:

Gefördert durch:

Kontakt
Landesverband niedersächsischer Musikschulen e. V.

Arnswaldtstr. 28 | 30159 Hannover 

Tel. 0511 - 1 59 19 / Fax 0511 - 1 59 01

www.musikschulen-niedersachsen.de 

www.wimadimu.de
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haben immer mehr Kinder die Chance, die Welt 

der Musik für sich zu entdecken. 37.400
erreichte Kinder

in 2018

über

310.000
erreichte Kinder seit 2009

76
Musikschulen

714
Kitas

23.660
Kinder

13.740
Kinder

464
Schulen
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Wundertüte 
Hosentasche

Liebe kam stets in Herman van Veens 

Konzerten vor. Liebe, Träumerei, Kinder, 

Clownerie, Politik, Sozialkritik und auch 

mal etwas über Oma und Opa. Jetzt aber 

setzt sich van Veen mit dem eigenen Al-

tern auseinander. Nicht, dass er nun für 

das Kaminzimmer im Seniorenheim 

dichtete. Aber er gesteht sich ein, dass 

sein Leben endlich sei und er ein bisschen 

tüdelig. Ganz genau weiß man bei ihm 

nie, wie ernst er so etwas meint. Sicher ist 

jedoch, dass beim Abschlusskonzert des 

Kultursommers der Region im Schul-

zentrum Garbsen ein neuer Themen-

schwerpunkt auf dem Programm stand.
Immer noch erzählt van Veen viele Wit-

ze, kurze, böse, harmlose. Und er wäre 

nicht van Veen, wenn nicht irgendwann 

seine Kür anstünde, irgendwo zwischen 

Primaballerina und Charlie Chaplin. „45 

Jahre hüpfe ich jetzt schon so hier herum“, 

sagt er nachdenklich, nachdem er sich 

von der Abschlussrolle am Boden berap-

pelt hat. Stimmt, mit etwa 20 Jahren hat 

das alles angefangen. Und damals hätte 

er bestimmt kein Buch geschrieben, das 

den Titel trägt „Bevor ich es vergesse“.
Zwischen vielen Worten und Geschich-

ten erhebt der Niederländer immer wie-

der seine Singstimme, die fast unbe-

schreiblich ist, immer noch, immer wie-

der. Er bringt neue Lieder, ernste Lieder, 

schöne Lieder. Begleitet wird er nur von 

der Gitarristin Edith Leerkes, die so 

 wunderbar mit den Fingern die zweite 

Stimme erzählen kann. Auch Geige spielt 

der Holländer unverändert intensiv. Wer 

hätte gedacht, dass Geige und Gitarre 

sich so angenehm mischen? Und doch 

fehlt Erik van der Wurff, van Veens musi-

kalisches Alter Ego, seit Jahrzehnten am 

Flügel dabei und eigentlich nicht wegzu-

denken. Viele seiner Arrangements sind 

nun auf sechs Saiten überschrieben. Das 

klingt auch sehr angenehm, aber van 

Veen ohne van der Wurff geht eigentlich 

nicht.
Unverändert ist glücklicherweise Her-

man van Veens Lust auf Überraschungen. 

Tausende Pingpongbälle hopsen plötzlich 

über die Bühne und klackern bis zum 

Konzertschluss gelegentlich weiter, wenn 

der Sänger mit seinem weißen oder sei-

nem schwarzen Schuh dagegentritt. Mit 

seinen Schuhen ist er eigen. Und auch sei-

ne Hosentaschen bleiben Wundertüten 

für Glitzerkonfetti und Traumsand.
„Das Leben ist eine Menge Getue zwi-

schen zwei Perioden Bettnässerei“, sagt 

der Holländer einmal. Stimmt irgendwie. 

Aber mit der altbekannten Klangvielfalt 

von Flügel, Kontrabass und Blasinstru-

menten hörte sich van Veen früher besser 

an.

VON KARIN VERA SCHMIDT

Herman van Veen beendet 
den Kultursommer der Region

„Open flair“ in Niederösterreich

Hier also liegt der Hund begraben. Ge-
nau genommen sind es mehrere 

(Schloss-)Hunde, aber ihr Grab ist die 

kleinste Attraktion im Schlosspark Gra-

fenegg. Selbst das Schloss wäre trotz sei-

ner skurrilen Geschichte noch kein zwin-

gender Grund, in die niederösterrei-

chische Landschaft zu reisen. Aber seit 

vier Jahren ist die 3000-Seelen-Gemein-

de Grafenegg ein Festspielort, der es in 

kurzer Zeit geschafft hat, in der Spitzen-

liga der Musikfestivals mitzuspielen.
Da darf man vom Musikland Nieder-

sachsen schon mal neugierig (bis nei-

disch?) aufs Musikland Niederösterreich 

schauen, das auch ein Flächenland ist. 

Für das Projekt Grafenegg wurde nichts 

umgeschichtet, sondern ein neuer Etat 

geschaffen. Rund 5,2 Millionen Euro lässt 

sich das Land Niederösterreich die Kul-

turarbeit im ländlichen Raum pro Jahr 

kosten; die Zukunft gilt als gesichert.
Das in Neuschwansteinmanier zum 

neugotischen Komplex umgebaute Re-

naissanceschloss bietet zwar Probenräu-

me und andere Räumlichkeiten, ist für 

das Festival aber nur Kulisse. Die im bes-

ten Hollywoodglanz schimmert, wenn 

der Sonnenuntergang mitspielt. Für das 

Festival selbst hat man eine Freilicht-

bühne in den Park gestemmt, deren Büh-

nenturm Wolkenturm heißt, weil er auch 

als Skulptur wahrgenommen werden 

soll. Schließlich dauert das Festival – mit 

Pausen – nur drei Sommermonate, der 

Park aber soll im ganzen Jahr wirken. 

1730 Sitzplätze bietet die Open-Air-

Spielstätte, auf den Rasenhügeln am 

Rande des Auditoriums finden noch ein-

mal 300 Zuhörer Platz. Weiter will man 

den Rahmen nicht ausdehnen, weil alle 

Zuhörer gleich gut hören sollen. Elektro-

nisch verstärkt wird hier kaum, die Laut-

sprecher über der Bühne sollen für „am-

biance sound“ sorgen, eine Art virtuellen 

Raumklang.
Wenn es regnet, können immerhin 1372 

Kartenbesitzer umziehen ins Auditorium 

Grafenegg, das 2008 eröffnet wurde. Das 

Erstaunliche an diesem Projekt sind die 

Kosten: Für 25 Millionen Euro hat man 

eine Freiluftbühne gebaut, die dem Be-

tonslogan gerecht wird „Es kommt da-

rauf an, was man daraus macht“, und ei-

nen klassischen Konzertsaal.
Fast die Hälfte der Besucher kommt 

aus der Region, weitere 40 Prozent reisen 

aus Wien an, wo das Tonkünstler-Or-

chester am häufigsten zu hören ist. Dieses 

Orchester bestreitet im Wesentlichen den 

„Musik-Sommer“, mit dem der Konzert-

reigen beginnt. Jetzt läuft noch bis zum 

12. September das „Musik-Festival“. 

Dass hier Orchester von Weltrang auftre-

ten, ist gewiss auch den Beziehungen zu 

verdanken, die Rudolf Buchbinder ein-

bringt. Der – in Hannover seit vielen Jah-

ren beliebte – Starpianist ist der künstle-

rische Leiter des Festivals. Er konnte zum 

Auftakt einen hochkarätig besetzten, 

konzertant und stringent musizierten 

„Fidelio“ präsentieren. Und am nächsten 

Abend mit dem Cleveland Orchestra zum 

ersten Mal ein amerikanisches Spitzen-

ensemble, das unter Franz Welser-Möst 

(der im Herbst als Generalmusikdirektor 

der Wiener Staatsoper antritt) klangvoll 

Schubert und Strauss in den Nachthim-

mel schickte.
Dass man in Grafenegg so etwas zum 

(relativen) Schnäppchenpreis genießen 

kann, ist ein guter Grund, ins Kamptal 

zu fahren. Dass hier auch Spitzenweine 

wachsen, wäre ein weiterer.

Infos unter www.grafenegg.at.

VON RAINER WAGNER

Wie das kleine Grafenegg auf die Landkarte der internationalen Musikfestivals kommt

Alles sehr stimmungsvoll: Grafenegg. Horek

Eine Schule des Singens

Die musikalische Frühförderung in 

Niedersachsen soll eine neue Dimension 

erreichen. Das Kulturministerium stat-

tet das im vergangenen Jahr gestartete 

Programm „Wir machen die Musik“ lang-

fristig mit erheblich mehr Geld aus als 

bisher. In diesem Schuljahr stellt das 

Land für Kooperationen von Musikschu-

len mit Kindergärten und Schulen zu-

sätzlich eine Million Euro, insgesamt also 

1,5 Millionen Euro, zur Verfügung. Bis 

2016 sieht die mittelfristige Haushalts-

planung des Landes eine weitere jährli-

che Aufstockung der Mittel vor.

Das Projekt war 2009 in Kindertages-

stätten gestartet: Insgesamt 235 Einrich-

tungen bekamen regelmäßig Besuch von 

Musikschullehrern, die mit den Kindern 

gesungen und rhythmische Übungen ein-

studiert haben. Zusätzliches Geld kam 

dafür von den Musikschulen, Sponsoren 

und Stiftungen sowie den Eltern.
In diesem Jahr umfasst das Programm 

nun auch die ersten Klassen. In jedem 

neuen Schuljahr soll dann ein weiterer 

Jahrgang dazukommen. Die musikali-

sche Früherziehung bei den Kindergar-

tenkindern wird dann durch Instrumen-

talunterricht bei den Schulkindern er-

gänzt. Eine Nähe zum Programm „Jedem 

Kind ein Instrument“, das im Ruhrgebiet 

und in Hamburg öffentlichkeitswirksam 

gestartet wurde, weisen die Verantwort-

lichen aber von sich. Das niedersächsi-

sche Programm sei flexibler, weil es bes-

ser auf die Bedürfnisse der Schüler und 

die Möglichkeiten der örtlichen Musik-

schulen eingehe, sagte die Präsidentin 

des niedersächsischen Musikschulver-

bandes, Gitta Connemann. Außerdem 

berücksichtige es auch die Stimme – das 

zunächst wichtigste Instrument jedes 

Kindes. Auch Kulturministerin Johanna 

Wanka hält das niedersächsische Projekt 

für „bundesweit einmalig“, weil es die 

Möglichkeit biete, Kinder aus allen sozia-

len Schichten langfristig für Musik zu in-

teressieren. 
Das neue Musikangebot sei zusätzlich 

zum herkömmlichen Musikunterricht in 

der Schule geplant, so Wanka: „Der fin-

det wie gewohnt statt.“ An der Lindener 

Albert-Schweitzer-Schule, wo das Pro-

gramm gestern vorgestellt wurde, bedeu-

tet das allerdings: Er findet nicht statt – 

hier fehlen wie an vielen Schulen die aus-

gebildeten Fachlehrer. 
Genau dieses Problem könnte auch 

„Wir machen die Musik“ gefährden. Im 

vergangenen Jahr hat das Projekt 20 Pro-

zent der Kindergartenkinder erreicht, bis 

2016 sollen es 80 Prozent und bis zu 40 

Prozent der Grundschüler sein. Woher 

die dafür erforderlichen Musikschulleh-

rer kommen sollen, ist noch unklar – auch 

wenn in diesem Jahr neben den öffent-

lichen Musikschulen erstmals auch pri-

vate mit von der Partie sind. Connemann 

hält es für möglich, jene Musikstudenten 

für pädagogische Aufgaben zu gewinnen, 

die als Solist oder Orchestermusiker kei-

ne Arbeit gefunden hätten. Wanka kann 

sich sogar vorstellen, auf diese Weise auch 

neue Schulmusiker zu gewinnen: „Or-

chestermusiker in den Schulen oder Ein-

Fach-Lehrer sind Möglichkeiten, über 

die man jetzt nachdenken muss“, sagte 

sie. 

VON STEFAN ARNDT

„Wir machen die Musik“: Das Land fördert die Zusammenarbeit von Musikschulen mit Kindergärten und Schulen in diesem Jahr mit 1,5 Millionen Euro

„Dancer In The Dark“ 
kommt als Oper

Der in Cannes preisgekrönte Film 

„Dancer In The Dark“ („Tänzer im Dun-

keln“) von Lars von Trier kommt im Sep-

tember auf die Opernbühne. Der 54-jäh-

rige von Trier bekam für das vor gut zehn 

Jahren gedrehte Leinwand-Musical über 

eine erblindende Fabrikarbeiterin und 

ihren kranken Sohn in Cannes die Golde-

ne Palme. 
Das Königliche Nationaltheater in 

 Kopenhagen eröffnet die Herbstsaison 

am 5. September mit einer 70-minütigen 

Opernversion vom dänischen Komponis-

ten Poul Ruders. Das Libretto schrieb 

Henrik Engelbrecht. Die Hauptrolle der 

Selma verkörpert die schwedische Sopra-

nistin Ylva Kihlberg. Im Film hatte die 

isländische Popsängerin Björk diese Rol-

le gespielt und auch die Musik geschrie-

ben. Sie bekam für die Hauptrolle im Jahr 

2000 ebenfalls eine Goldene Palme in 

Cannes. Regie in Kopenhagen führt Kas-

per Holten, der Chef des Opernhauses am 

Nationaltheater. dpa

Schlingensiefs 
Memoiren erscheinen
Die Memoiren Christoph Schlingen-

siefs sind nach Auskunft des Verlags fast 

fertig. Eine Sprecherin von Kiepenheuer 

& Witsch sagte, das Manuskript liege vor; 

der genaue Erscheinungstermin sei aber 

noch offen. Der Band sollte ursprünglich 

am 23. September erscheinen, einen Mo-

nat vor dem 50. Geburtstag Schlingen-

siefs am 24. Oktober. Der Verlag hatte im 

Juli mitgeteilt, dass der Erscheinungster-

min verschoben werde.
Schlingensief starb am Sonnabend mit 

49 Jahren an Lungenkrebs. Unklar ist die 

Gestaltung des Deutschen Biennale- 

Pavillons 2011 in Venedig, die er überneh-

men sollte.
In einem Interview mit D-Radio Kultur 

sagte Matthias Lilienthal, Intendant des 

Theaters „Hebbel am Ufer“, zum Tode 

Schlingensiefs: „Ich bin mir ganz sicher, 

dass er am Samstagmorgen noch mal 

kurz zu Saturn gegangen ist und sich die 

neueste Kamera gekauft hat, und die hat 

er mitgenommen, und er dreht schon 

längst einen anderen Film.“ dpa

Die Mutterfindung

An diesem Buch hat Peter Wawerzi-
nek einige Jahrzehnte gearbeitet. 
Mehrmals hat der gebürtige Ros-

tocker dafür Anlauf genommen, hat die 

Geschichte bereits in kürzeren Texten 

vorweggenommen, doch jetzt hat der 

Schwung für den großen, großartigen 

 Roman gereicht: Gerade ist „Rabenliebe“ 

erschienen; für einen Auszug daraus hat 

der 55-Jährige im Juni in Klagenfurt den 

Ingeborg-Bachmann-Preis und den Pu-

blikumspreis des Wettbewerbs erhalten.
Der Gewinn des Bachmann-Preises hat 

den Autor ins Rampenlicht gerückt, in 

dem er schon einmal kurz stand. 1991 hat-

te er beim Klagenfurter Wettlesen das 

Bertelsmann-Stipendium erhalten und 

in den folgenden Jahren einige von der 

Kritik beachtete autobiografische Roma-

ne veröffentlicht. Dann verschwand der 

Autor, der in den Vor- und Wendejahren 

zur Literaturszene am Ostberliner Prenz-

lauer Berg gehört hatte, wieder aus dem 

Literaturbetrieb. Jetzt meldet er sich mit 

einem Buch zurück, das hauptsächlich 

um ein einziges Thema kreist: die Suche 

des Autors nach seiner Mutter.
Wawerzineks reale Kindheitsgeschich-

te ist grausam. Als er zwei Jahre alt war, 

verließen seine Eltern ihn und seine jün-

gere Schwester. Die Eltern flüchteten von 

Rostock nach Westdeutschland, ließen die 

Kinder in der Wohnung zurück. Dort 

wurden sie, halb verhungert, von Nach-

barn aufgefunden. Im Krankenhaus päp-

pelte man die Kinder auf, brachte sie spä-

ter getrennt in Heime. Erst als Halbwüch-

sige trafen die zwei einander wieder.
„Rabenliebe“ setzt ein mit der ersten 

Erinnerung eines Jungen, der – auch 

wenn es sich um einen Roman handelt – 

wohl mit dem Autor als Kind identisch 

ist. Der Junge ist vier Jahre alt und wird 

in ein mecklenburgisches Kinderheim 

transportiert. „Schnee ist das erste, wo-

ran ich mich erinnere“, heißt es, und 

Schnee und Winter wird der Erzähler 

weiterhin lieben. Er mag das Kalte, Wei-

ße, Reine, und er mag Krähen und Meisen. 

In Gedanken führt der Junge mit den Tie-

ren Gespräche, während er mit Menschen 

nicht sprechen mag. Im Kinderheim hält 

man ihn für geistig zurückgeblieben.
Wawerzinek erzählt die Geschichte ei-

nes Kindes, das den Heimalltag für die 

„normale“ Lebensform hält. Erst spät be-

greift der Junge, dass und wie Menschen 

in Familien leben können. Heimkinder, 

schreibt der Autor, müssten auf „die An-

erkennung ihrer Person, auf Einfühlung, 

Vermögen, Verbundenheit“ verzichten. 

Doch auch, nachdem er später adoptiert 

wird, habe er nicht viel „mehr 
an Liebe und Zuwendung er-
haschen können, als mir wäh-
rend meiner gesamten Kin-
derheimzeit zugefallen ist“.

Er fühlt sich von den Adop-
tiveltern nicht geliebt, sondern 
„aus egoistischen Gründen für 
erzieherische Versuche miss-
braucht“. In dem Dorf an der 
mecklenburgischen Ostsee-
küste versucht die biedere 
Adoptivmutter in den sechzi-
ger Jahren den Jungen ihrem 
Ideal entsprechend zu einem 
angepassten Kind zu formen. 
Von den Adoptiveltern erfährt er, dass 

seine leiblichen Eltern noch leben, irgend-

wo in Westdeutschland. Jetzt entwickelt 

das Kind eine immer stärkere Sehnsucht 

nach der Mutter; immer vehementer ver-

abscheut es die lieblosen Adoptiveltern.
An manchen Stellen ist Wawerzineks 

Suada schwer erträglich; die Besessen-

heit des Icherzählers von der Suche nach 

der Mutter und die Ablehnung der Adop-

tiveltern wirken oft übersteigert. In man-

chen Passagen klingt er selbstmitleidig 

und pathetisch. Andererseits liest man 
dieses Buch gerade deshalb so 
gebannt, weil es über weite 
Strecken konsequent aus der 
Sicht des Kindes und später 
des Erwachsenen erzählt und 
unermüdlich um die Leere 
kreist, um etwas, das fehlt. 
Doch so nah der Autor bei den 
Wahrnehmungen und Emp-
findungen des Kindes ist – er-
träglich und faszinierend 
wird diese Geschichte, weil 
der Roman reflektierende und 
auch ironische Passagen hat. 
Und weil er, wie nebenbei, die 
Atmosphäre der fünfziger, 

sechziger Jahre anschaulich macht. Wenn 

etwa anklingt, dass die Verrohung der 

Mutter und die fehlende Empathie der 

Adoptiveltern mit Kriegs- und Fluchter-

fahrungen zusammenhängen könnten.
In „Rabenliebe“ wird der Leser nicht 

nur in die Erinnerungen des Jungen hi-

neingezogen, sondern nimmt auch an der 

Gedächtnisarbeit des Erwachsenen teil. 

Der Autor ist sich oft nicht sicher, ob und 

wann ihn seine Blicke in die Vergangen-

heit trügen. Wurde der Vierjährige tat-

sächlich mit einem großen Auto ins Kin-

derheim chauffiert? Oder ist er nicht doch 

im Autobus zum Heim gefahren worden?
So ist „Rabenliebe“ – der Titel bezieht 

sich auf die Liebe zu einer „Rabenmut-

ter“ – nicht nur ein Roman über die Suche 

nach der Mutter (der Vater kommt kaum 

vor). Es ist auch ein sprachgewaltiges, 

vielschichtiges Buch über das Erinnern 

und darüber, wie Menschen sich von Illu-

sionen leiten lassen. Und der Icherzähler 

formuliert auch die Sorge, dass er mit dem 

Zeitpunkt der „Mutterfindung“ vielleicht 

als Autor verstumme.
Auch von dieser „Mutterfindung“ er-

zählt der Roman. Die mittlerweile alte 

Frau lebt in Süddeutschland; aus ihrer 

zweiten Ehe hat sie acht Kinder. Denen 

hatte sie erzählt, dass ihre Kinder aus ers-

ter Ehe als Babys gestorben seien. Spätes-

tens als Wawerzinek das erfährt, begreift 

er, dass die seit 50 Jahren von ihm herbei-

gesehnte Mutter „ein Gespinst, eine 

 Farce, ein Trugbild ist, das ich nicht län-

ger durch mein Leben tragen will“. Die Il-

lusion ist zerstört.

Peter Wawerzinek: „Rabenliebe“. Galiani. 

428 Seiten, 22,95 Euro.

VON MARTINA SULNER

Eine (Wieder-)Entdeckung: Bachmann-Preisträger Peter Wawerzinek erzählt in „Rabenliebe“ vom Leben als Waise

Die frühen Jahre: Kindheit in den Fünfzigern. 
Archiv

Geiger David Garrett und die 

Deutsche Entertainment AG, kurz DEAG, 

sind ein Herz und eine Seele. Wie großar-

tig das Verhältnis zwischen dem Violinis-

ten und seiner Produktionsfirma ist, zeigt 

folgender Liebesbeweis: Garrett kaufte 

371 670 Aktien der DEAG und besitzt da-

mit nun drei Prozent ihres Grundkapi-

tals.
Das mag dem einen als geschickter Mar-

ketingcoup, dem anderen als platte Wer-

bestrategie gelten. 

Fakt ist aber: Gar-

rett und die DEAG 

rühren in liebli-

chem Einverständ-

nis für den jeweils 

anderen die Wer-

betrommel.
So viel Har-

monie ist vorbild-

lich, aber nicht ge-

rade selbstver-

ständlich. Man 

schaue nur ins 

Popgeschäft: Sän-

ger Prince zoffte 

sich jüngst mit seiner Plattenfirma Warner 

und brachte sein neues Album „20Ten“ 

deshalb als Beilage zum Magazin „Rolling 

Stone“ heraus. Die Kunstrocker von Pink 

Floyd trafen ihre Plattenmanager am 

liebsten vor Gericht. Und Xavier Naidoo 

ging gar bis zum Bundesverfassungsge-

richt, um sich die Unrechtmäßigkeit seines 

Plattenvertrags bestätigen zu lassen.

Im Vergleich dazu agiert David Garrett 

inzwischen (auch er hatte schon mal Dif-

ferenzen mit Produzenten und Mana-

gern) als diplomatischer Vorzeigegeiger. 

Damit hätte sich auch seine Beinamens-

liste um einen weiteren Titel verlängert: 

Nach schnellster Geiger der Welt, Wun-

derkind, Schwiegermutterliebling, Tee-

nieschwarm mit Rebellen-Touch, Steh-

aufmann,  Womanizer und schließlich 

„größtem  Violinisten seiner Generation“ 

(Yehudi Menuhin) hat er sich nun auch 

die Bezeichnungen geschickter Taktierer 

und Nachwuchsdiplomat redlich ver-

dient. jog

David Garrett: 
Teufelsgeiger  
und Taktierer 

I N I T I A L

Peter Wawerzinek  dpa

Wawerzinek über 
„BAADER“

1988 lernt Peter Wawerzinek den da-

mals 26-jährigen Matthias Holst kennen. 

Die beiden treten als Autoren- und Perfo-

mance-Duo auf. Holst, der unter dem Na-

men Matthias BAADER Holst schreibt, 

stirbt 1990 an den Folgen eines Unfalls. 

In dem Buch „Das Desinteresse“ (126 Sei-

ten, 12,80 Euro) erinnert Wawerzinek an 

den Punk-Poeten. Der von Tom Riebe he-

rausgegebene Band „hinter mauern lau-

ern wir auf uns“ (274 Seiten, 19,80 Euro) 

versammelt Texte von Holst. Beide Bü-

cher sind im Hasenverlag erschienen, den 

der Maler Moritz Götze, wie Holst in Hal-

le/Saale aufgewachsen, gegründet hat. 

Götzes Ausstellung „Frohe Zukunft“ ist 

bis 3. September im hannoverschen Men-

dini-Gebäude zu sehen. sul

M
ue
lle
r

Schieles „Wally“ 
wieder in Wien

Nach jahrelangem Rechtsstreit hängt 

das Gemälde „Bildnis Wally“ von Egon 

Schiele wieder in Wien. Das Museum hat-

te sich ein langes juristisches Tauziehen 

mit den Erben der jüdischen Kunsthänd-

lerin Lea Bondi-Jaray um das Gemälde 

geliefert. Die US-Behörden hatten das 

Gemälde 1998 nach einer Ausstellung in 

New York als mutmaßliche Raubkunst 

beschlagnahmt. 1939 wurde Bondi-Jaray 

zu seinem Verkauf gezwungen. Muse-

umsgründer Rudolf Leopold hatte stets 

betont, das Bild rechtmäßig erstanden zu 

haben. Im Juli einigten sich das Museum 

und Erben Bondi-Jarays auf eine Zah-

lung von umgerechnet 15 Millionen Euro 

an die Nachfahren der Galeristin. afp

KULTURNOT I Z

Kabarett mit Uwe Kleibrink

Kabarett für alle, die über die Banalitä-

ten des Alltags schmunzeln wollen: Das 

bietet der Kabarettist Uwe Kleibrink ali-

as Kurt Knabenschuh am Freitag, 3. Sep-

tember. In Hannover führt er von 20.30 

Uhr an sein neues Programm in der Wer-

statt-Galerie Calenberg, Kommandan-

turstraße 7, vor. Kleibrink stellt sich un-

ter dem Titel „Tach Herr Knabenschuh! – 

Wie wars?“ realsatirisch täglichen Pro-

blemen und Ärgernissen. Karten können 

unter (05 11) 59 09 05 60 reserviert werden. 

Sie kosten zwischen 12 und 15 Euro.

Wundertüte 
Hosentasche

Liebe kam stets in Herman van Veens 

Konzerten vor. Liebe, Träumerei, Kinder, 

Clownerie, Politik, Sozialkritik und auch 

mal etwas über Oma und Opa. Jetzt aber 

setzt sich van Veen mit dem eigenen Al-

tern auseinander. Nicht, dass er nun für 

das Kaminzimmer im Seniorenheim 

dichtete. Aber er gesteht sich ein, dass 

sein Leben endlich sei und er ein bisschen 

tüdelig. Ganz genau weiß man bei ihm 

nie, wie ernst er so etwas meint. Sicher ist 

jedoch, dass beim Abschlusskonzert des 

Kultursommers der Region im Schul-

zentrum Garbsen ein neuer Themen-

schwerpunkt auf dem Programm stand.
Immer noch erzählt van Veen viele Wit-

ze, kurze, böse, harmlose. Und er wäre 

nicht van Veen, wenn nicht irgendwann 

seine Kür anstünde, irgendwo zwischen 

Primaballerina und Charlie Chaplin. „45 

Jahre hüpfe ich jetzt schon so hier herum“, 

sagt er nachdenklich, nachdem er sich 

von der Abschlussrolle am Boden berap-

pelt hat. Stimmt, mit etwa 20 Jahren hat 

das alles angefangen. Und damals hätte 

er bestimmt kein Buch geschrieben, das 

den Titel trägt „Bevor ich es vergesse“.
Zwischen vielen Worten und Geschich-

ten erhebt der Niederländer immer wie-

der seine Singstimme, die fast unbe-

schreiblich ist, immer noch, immer wie-

der. Er bringt neue Lieder, ernste Lieder, 

schöne Lieder. Begleitet wird er nur von 

der Gitarristin Edith Leerkes, die so 

 wunderbar mit den Fingern die zweite 

Stimme erzählen kann. Auch Geige spielt 

der Holländer unverändert intensiv. Wer 

hätte gedacht, dass Geige und Gitarre 

sich so angenehm mischen? Und doch 

fehlt Erik van der Wurff, van Veens musi-

kalisches Alter Ego, seit Jahrzehnten am 

Flügel dabei und eigentlich nicht wegzu-

denken. Viele seiner Arrangements sind 

nun auf sechs Saiten überschrieben. Das 

klingt auch sehr angenehm, aber van 

Veen ohne van der Wurff geht eigentlich 

nicht.
Unverändert ist glücklicherweise Her-

man van Veens Lust auf Überraschungen. 

Tausende Pingpongbälle hopsen plötzlich 

über die Bühne und klackern bis zum 

Konzertschluss gelegentlich weiter, wenn 

der Sänger mit seinem weißen oder sei-

nem schwarzen Schuh dagegentritt. Mit 

seinen Schuhen ist er eigen. Und auch sei-

ne Hosentaschen bleiben Wundertüten 

für Glitzerkonfetti und Traumsand.
„Das Leben ist eine Menge Getue zwi-

schen zwei Perioden Bettnässerei“, sagt 

der Holländer einmal. Stimmt irgendwie. 

Aber mit der altbekannten Klangvielfalt 

von Flügel, Kontrabass und Blasinstru-

menten hörte sich van Veen früher besser 

an.

VON KARIN VERA SCHMIDT

Herman van Veen beendet 
den Kultursommer der Region

„Open flair“ in Niederösterreich

Hier also liegt der Hund begraben. Ge-
nau genommen sind es mehrere 

(Schloss-)Hunde, aber ihr Grab ist die 

kleinste Attraktion im Schlosspark Gra-

fenegg. Selbst das Schloss wäre trotz sei-

ner skurrilen Geschichte noch kein zwin-

gender Grund, in die niederösterrei-

chische Landschaft zu reisen. Aber seit 

vier Jahren ist die 3000-Seelen-Gemein-

de Grafenegg ein Festspielort, der es in 

kurzer Zeit geschafft hat, in der Spitzen-

liga der Musikfestivals mitzuspielen.
Da darf man vom Musikland Nieder-

sachsen schon mal neugierig (bis nei-

disch?) aufs Musikland Niederösterreich 

schauen, das auch ein Flächenland ist. 

Für das Projekt Grafenegg wurde nichts 

umgeschichtet, sondern ein neuer Etat 

geschaffen. Rund 5,2 Millionen Euro lässt 

sich das Land Niederösterreich die Kul-

turarbeit im ländlichen Raum pro Jahr 

kosten; die Zukunft gilt als gesichert.
Das in Neuschwansteinmanier zum 

neugotischen Komplex umgebaute Re-

naissanceschloss bietet zwar Probenräu-

me und andere Räumlichkeiten, ist für 

das Festival aber nur Kulisse. Die im bes-

ten Hollywoodglanz schimmert, wenn 

der Sonnenuntergang mitspielt. Für das 

Festival selbst hat man eine Freilicht-

bühne in den Park gestemmt, deren Büh-

nenturm Wolkenturm heißt, weil er auch 

als Skulptur wahrgenommen werden 

soll. Schließlich dauert das Festival – mit 

Pausen – nur drei Sommermonate, der 

Park aber soll im ganzen Jahr wirken. 

1730 Sitzplätze bietet die Open-Air-

Spielstätte, auf den Rasenhügeln am 

Rande des Auditoriums finden noch ein-

mal 300 Zuhörer Platz. Weiter will man 

den Rahmen nicht ausdehnen, weil alle 

Zuhörer gleich gut hören sollen. Elektro-

nisch verstärkt wird hier kaum, die Laut-

sprecher über der Bühne sollen für „am-

biance sound“ sorgen, eine Art virtuellen 

Raumklang.
Wenn es regnet, können immerhin 1372 

Kartenbesitzer umziehen ins Auditorium 

Grafenegg, das 2008 eröffnet wurde. Das 

Erstaunliche an diesem Projekt sind die 

Kosten: Für 25 Millionen Euro hat man 

eine Freiluftbühne gebaut, die dem Be-

tonslogan gerecht wird „Es kommt da-

rauf an, was man daraus macht“, und ei-

nen klassischen Konzertsaal.
Fast die Hälfte der Besucher kommt 

aus der Region, weitere 40 Prozent reisen 

aus Wien an, wo das Tonkünstler-Or-

chester am häufigsten zu hören ist. Dieses 

Orchester bestreitet im Wesentlichen den 

„Musik-Sommer“, mit dem der Konzert-

reigen beginnt. Jetzt läuft noch bis zum 

12. September das „Musik-Festival“. 

Dass hier Orchester von Weltrang auftre-

ten, ist gewiss auch den Beziehungen zu 

verdanken, die Rudolf Buchbinder ein-

bringt. Der – in Hannover seit vielen Jah-

ren beliebte – Starpianist ist der künstle-

rische Leiter des Festivals. Er konnte zum 

Auftakt einen hochkarätig besetzten, 

konzertant und stringent musizierten 

„Fidelio“ präsentieren. Und am nächsten 

Abend mit dem Cleveland Orchestra zum 

ersten Mal ein amerikanisches Spitzen-

ensemble, das unter Franz Welser-Möst 

(der im Herbst als Generalmusikdirektor 

der Wiener Staatsoper antritt) klangvoll 

Schubert und Strauss in den Nachthim-

mel schickte.
Dass man in Grafenegg so etwas zum 

(relativen) Schnäppchenpreis genießen 

kann, ist ein guter Grund, ins Kamptal 

zu fahren. Dass hier auch Spitzenweine 

wachsen, wäre ein weiterer.

Infos unter www.grafenegg.at.

VON RAINER WAGNER

Wie das kleine Grafenegg auf die Landkarte der internationalen Musikfestivals kommt

Alles sehr stimmungsvoll: Grafenegg. Horek

Eine Schule des Singens

Die musikalische Frühförderung in 

Niedersachsen soll eine neue Dimension 

erreichen. Das Kulturministerium stat-

tet das im vergangenen Jahr gestartete 

Programm „Wir machen die Musik“ lang-

fristig mit erheblich mehr Geld aus als 

bisher. In diesem Schuljahr stellt das 

Land für Kooperationen von Musikschu-

len mit Kindergärten und Schulen zu-

sätzlich eine Million Euro, insgesamt also 

1,5 Millionen Euro, zur Verfügung. Bis 

2016 sieht die mittelfristige Haushalts-

planung des Landes eine weitere jährli-

che Aufstockung der Mittel vor.

Das Projekt war 2009 in Kindertages-

stätten gestartet: Insgesamt 235 Einrich-

tungen bekamen regelmäßig Besuch von 

Musikschullehrern, die mit den Kindern 

gesungen und rhythmische Übungen ein-

studiert haben. Zusätzliches Geld kam 

dafür von den Musikschulen, Sponsoren 

und Stiftungen sowie den Eltern.
In diesem Jahr umfasst das Programm 

nun auch die ersten Klassen. In jedem 

neuen Schuljahr soll dann ein weiterer 

Jahrgang dazukommen. Die musikali-

sche Früherziehung bei den Kindergar-

tenkindern wird dann durch Instrumen-

talunterricht bei den Schulkindern er-

gänzt. Eine Nähe zum Programm „Jedem 

Kind ein Instrument“, das im Ruhrgebiet 

und in Hamburg öffentlichkeitswirksam 

gestartet wurde, weisen die Verantwort-

lichen aber von sich. Das niedersächsi-

sche Programm sei flexibler, weil es bes-

ser auf die Bedürfnisse der Schüler und 

die Möglichkeiten der örtlichen Musik-

schulen eingehe, sagte die Präsidentin 

des niedersächsischen Musikschulver-

bandes, Gitta Connemann. Außerdem 

berücksichtige es auch die Stimme – das 

zunächst wichtigste Instrument jedes 

Kindes. Auch Kulturministerin Johanna 

Wanka hält das niedersächsische Projekt 

für „bundesweit einmalig“, weil es die 

Möglichkeit biete, Kinder aus allen sozia-

len Schichten langfristig für Musik zu in-

teressieren. 
Das neue Musikangebot sei zusätzlich 

zum herkömmlichen Musikunterricht in 

der Schule geplant, so Wanka: „Der fin-

det wie gewohnt statt.“ An der Lindener 

Albert-Schweitzer-Schule, wo das Pro-

gramm gestern vorgestellt wurde, bedeu-

tet das allerdings: Er findet nicht statt – 

hier fehlen wie an vielen Schulen die aus-

gebildeten Fachlehrer. 
Genau dieses Problem könnte auch 

„Wir machen die Musik“ gefährden. Im 

vergangenen Jahr hat das Projekt 20 Pro-

zent der Kindergartenkinder erreicht, bis 

2016 sollen es 80 Prozent und bis zu 40 

Prozent der Grundschüler sein. Woher 

die dafür erforderlichen Musikschulleh-

rer kommen sollen, ist noch unklar – auch 

wenn in diesem Jahr neben den öffent-

lichen Musikschulen erstmals auch pri-

vate mit von der Partie sind. Connemann 

hält es für möglich, jene Musikstudenten 

für pädagogische Aufgaben zu gewinnen, 

die als Solist oder Orchestermusiker kei-

ne Arbeit gefunden hätten. Wanka kann 

sich sogar vorstellen, auf diese Weise auch 

neue Schulmusiker zu gewinnen: „Or-

chestermusiker in den Schulen oder Ein-

Fach-Lehrer sind Möglichkeiten, über 

die man jetzt nachdenken muss“, sagte 

sie. 

VON STEFAN ARNDT

„Wir machen die Musik“: Das Land fördert die Zusammenarbeit von Musikschulen mit Kindergärten und Schulen in diesem Jahr mit 1,5 Millionen Euro

„Dancer In The Dark“ 
kommt als Oper

Der in Cannes preisgekrönte Film 

„Dancer In The Dark“ („Tänzer im Dun-

keln“) von Lars von Trier kommt im Sep-

tember auf die Opernbühne. Der 54-jäh-

rige von Trier bekam für das vor gut zehn 

Jahren gedrehte Leinwand-Musical über 

eine erblindende Fabrikarbeiterin und 

ihren kranken Sohn in Cannes die Golde-

ne Palme. 
Das Königliche Nationaltheater in 

 Kopenhagen eröffnet die Herbstsaison 

am 5. September mit einer 70-minütigen 

Opernversion vom dänischen Komponis-

ten Poul Ruders. Das Libretto schrieb 

Henrik Engelbrecht. Die Hauptrolle der 

Selma verkörpert die schwedische Sopra-

nistin Ylva Kihlberg. Im Film hatte die 

isländische Popsängerin Björk diese Rol-

le gespielt und auch die Musik geschrie-

ben. Sie bekam für die Hauptrolle im Jahr 

2000 ebenfalls eine Goldene Palme in 

Cannes. Regie in Kopenhagen führt Kas-

per Holten, der Chef des Opernhauses am 

Nationaltheater. dpa

Schlingensiefs 
Memoiren erscheinen
Die Memoiren Christoph Schlingen-

siefs sind nach Auskunft des Verlags fast 

fertig. Eine Sprecherin von Kiepenheuer 

& Witsch sagte, das Manuskript liege vor; 

der genaue Erscheinungstermin sei aber 

noch offen. Der Band sollte ursprünglich 

am 23. September erscheinen, einen Mo-

nat vor dem 50. Geburtstag Schlingen-

siefs am 24. Oktober. Der Verlag hatte im 

Juli mitgeteilt, dass der Erscheinungster-

min verschoben werde.
Schlingensief starb am Sonnabend mit 

49 Jahren an Lungenkrebs. Unklar ist die 

Gestaltung des Deutschen Biennale- 

Pavillons 2011 in Venedig, die er überneh-

men sollte.
In einem Interview mit D-Radio Kultur 

sagte Matthias Lilienthal, Intendant des 

Theaters „Hebbel am Ufer“, zum Tode 

Schlingensiefs: „Ich bin mir ganz sicher, 

dass er am Samstagmorgen noch mal 

kurz zu Saturn gegangen ist und sich die 

neueste Kamera gekauft hat, und die hat 

er mitgenommen, und er dreht schon 

längst einen anderen Film.“ dpa

Die Mutterfindung

An diesem Buch hat Peter Wawerzi-
nek einige Jahrzehnte gearbeitet. 
Mehrmals hat der gebürtige Ros-

tocker dafür Anlauf genommen, hat die 

Geschichte bereits in kürzeren Texten 

vorweggenommen, doch jetzt hat der 

Schwung für den großen, großartigen 

 Roman gereicht: Gerade ist „Rabenliebe“ 

erschienen; für einen Auszug daraus hat 

der 55-Jährige im Juni in Klagenfurt den 

Ingeborg-Bachmann-Preis und den Pu-

blikumspreis des Wettbewerbs erhalten.
Der Gewinn des Bachmann-Preises hat 

den Autor ins Rampenlicht gerückt, in 

dem er schon einmal kurz stand. 1991 hat-

te er beim Klagenfurter Wettlesen das 

Bertelsmann-Stipendium erhalten und 

in den folgenden Jahren einige von der 

Kritik beachtete autobiografische Roma-

ne veröffentlicht. Dann verschwand der 

Autor, der in den Vor- und Wendejahren 

zur Literaturszene am Ostberliner Prenz-

lauer Berg gehört hatte, wieder aus dem 

Literaturbetrieb. Jetzt meldet er sich mit 

einem Buch zurück, das hauptsächlich 

um ein einziges Thema kreist: die Suche 

des Autors nach seiner Mutter.
Wawerzineks reale Kindheitsgeschich-

te ist grausam. Als er zwei Jahre alt war, 

verließen seine Eltern ihn und seine jün-

gere Schwester. Die Eltern flüchteten von 

Rostock nach Westdeutschland, ließen die 

Kinder in der Wohnung zurück. Dort 

wurden sie, halb verhungert, von Nach-

barn aufgefunden. Im Krankenhaus päp-

pelte man die Kinder auf, brachte sie spä-

ter getrennt in Heime. Erst als Halbwüch-

sige trafen die zwei einander wieder.
„Rabenliebe“ setzt ein mit der ersten 

Erinnerung eines Jungen, der – auch 

wenn es sich um einen Roman handelt – 

wohl mit dem Autor als Kind identisch 

ist. Der Junge ist vier Jahre alt und wird 

in ein mecklenburgisches Kinderheim 

transportiert. „Schnee ist das erste, wo-

ran ich mich erinnere“, heißt es, und 

Schnee und Winter wird der Erzähler 

weiterhin lieben. Er mag das Kalte, Wei-

ße, Reine, und er mag Krähen und Meisen. 

In Gedanken führt der Junge mit den Tie-

ren Gespräche, während er mit Menschen 

nicht sprechen mag. Im Kinderheim hält 

man ihn für geistig zurückgeblieben.
Wawerzinek erzählt die Geschichte ei-

nes Kindes, das den Heimalltag für die 

„normale“ Lebensform hält. Erst spät be-

greift der Junge, dass und wie Menschen 

in Familien leben können. Heimkinder, 

schreibt der Autor, müssten auf „die An-

erkennung ihrer Person, auf Einfühlung, 

Vermögen, Verbundenheit“ verzichten. 

Doch auch, nachdem er später adoptiert 

wird, habe er nicht viel „mehr 
an Liebe und Zuwendung er-
haschen können, als mir wäh-
rend meiner gesamten Kin-
derheimzeit zugefallen ist“.

Er fühlt sich von den Adop-
tiveltern nicht geliebt, sondern 
„aus egoistischen Gründen für 
erzieherische Versuche miss-
braucht“. In dem Dorf an der 
mecklenburgischen Ostsee-
küste versucht die biedere 
Adoptivmutter in den sechzi-
ger Jahren den Jungen ihrem 
Ideal entsprechend zu einem 
angepassten Kind zu formen. 
Von den Adoptiveltern erfährt er, dass 

seine leiblichen Eltern noch leben, irgend-

wo in Westdeutschland. Jetzt entwickelt 

das Kind eine immer stärkere Sehnsucht 

nach der Mutter; immer vehementer ver-

abscheut es die lieblosen Adoptiveltern.
An manchen Stellen ist Wawerzineks 

Suada schwer erträglich; die Besessen-

heit des Icherzählers von der Suche nach 

der Mutter und die Ablehnung der Adop-

tiveltern wirken oft übersteigert. In man-

chen Passagen klingt er selbstmitleidig 

und pathetisch. Andererseits liest man 
dieses Buch gerade deshalb so 
gebannt, weil es über weite 
Strecken konsequent aus der 
Sicht des Kindes und später 
des Erwachsenen erzählt und 
unermüdlich um die Leere 
kreist, um etwas, das fehlt. 
Doch so nah der Autor bei den 
Wahrnehmungen und Emp-
findungen des Kindes ist – er-
träglich und faszinierend 
wird diese Geschichte, weil 
der Roman reflektierende und 
auch ironische Passagen hat. 
Und weil er, wie nebenbei, die 
Atmosphäre der fünfziger, 

sechziger Jahre anschaulich macht. Wenn 

etwa anklingt, dass die Verrohung der 

Mutter und die fehlende Empathie der 

Adoptiveltern mit Kriegs- und Fluchter-

fahrungen zusammenhängen könnten.
In „Rabenliebe“ wird der Leser nicht 

nur in die Erinnerungen des Jungen hi-

neingezogen, sondern nimmt auch an der 

Gedächtnisarbeit des Erwachsenen teil. 

Der Autor ist sich oft nicht sicher, ob und 

wann ihn seine Blicke in die Vergangen-

heit trügen. Wurde der Vierjährige tat-

sächlich mit einem großen Auto ins Kin-

derheim chauffiert? Oder ist er nicht doch 

im Autobus zum Heim gefahren worden?
So ist „Rabenliebe“ – der Titel bezieht 

sich auf die Liebe zu einer „Rabenmut-

ter“ – nicht nur ein Roman über die Suche 

nach der Mutter (der Vater kommt kaum 

vor). Es ist auch ein sprachgewaltiges, 

vielschichtiges Buch über das Erinnern 

und darüber, wie Menschen sich von Illu-

sionen leiten lassen. Und der Icherzähler 

formuliert auch die Sorge, dass er mit dem 

Zeitpunkt der „Mutterfindung“ vielleicht 

als Autor verstumme.
Auch von dieser „Mutterfindung“ er-

zählt der Roman. Die mittlerweile alte 

Frau lebt in Süddeutschland; aus ihrer 

zweiten Ehe hat sie acht Kinder. Denen 

hatte sie erzählt, dass ihre Kinder aus ers-

ter Ehe als Babys gestorben seien. Spätes-

tens als Wawerzinek das erfährt, begreift 

er, dass die seit 50 Jahren von ihm herbei-

gesehnte Mutter „ein Gespinst, eine 

 Farce, ein Trugbild ist, das ich nicht län-

ger durch mein Leben tragen will“. Die Il-

lusion ist zerstört.

Peter Wawerzinek: „Rabenliebe“. Galiani. 

428 Seiten, 22,95 Euro.

VON MARTINA SULNER

Eine (Wieder-)Entdeckung: Bachmann-Preisträger Peter Wawerzinek erzählt in „Rabenliebe“ vom Leben als Waise

Die frühen Jahre: Kindheit in den Fünfzigern. 
Archiv

Geiger David Garrett und die 

Deutsche Entertainment AG, kurz DEAG, 

sind ein Herz und eine Seele. Wie großar-

tig das Verhältnis zwischen dem Violinis-

ten und seiner Produktionsfirma ist, zeigt 

folgender Liebesbeweis: Garrett kaufte 

371 670 Aktien der DEAG und besitzt da-

mit nun drei Prozent ihres Grundkapi-

tals.
Das mag dem einen als geschickter Mar-

ketingcoup, dem anderen als platte Wer-

bestrategie gelten. 

Fakt ist aber: Gar-

rett und die DEAG 

rühren in liebli-

chem Einverständ-

nis für den jeweils 

anderen die Wer-

betrommel.
So viel Har-

monie ist vorbild-

lich, aber nicht ge-

rade selbstver-

ständlich. Man 

schaue nur ins 

Popgeschäft: Sän-

ger Prince zoffte 

sich jüngst mit seiner Plattenfirma Warner 

und brachte sein neues Album „20Ten“ 

deshalb als Beilage zum Magazin „Rolling 

Stone“ heraus. Die Kunstrocker von Pink 

Floyd trafen ihre Plattenmanager am 

liebsten vor Gericht. Und Xavier Naidoo 

ging gar bis zum Bundesverfassungsge-

richt, um sich die Unrechtmäßigkeit seines 

Plattenvertrags bestätigen zu lassen.

Im Vergleich dazu agiert David Garrett 

inzwischen (auch er hatte schon mal Dif-

ferenzen mit Produzenten und Mana-

gern) als diplomatischer Vorzeigegeiger. 

Damit hätte sich auch seine Beinamens-

liste um einen weiteren Titel verlängert: 

Nach schnellster Geiger der Welt, Wun-

derkind, Schwiegermutterliebling, Tee-

nieschwarm mit Rebellen-Touch, Steh-

aufmann,  Womanizer und schließlich 

„größtem  Violinisten seiner Generation“ 

(Yehudi Menuhin) hat er sich nun auch 

die Bezeichnungen geschickter Taktierer 

und Nachwuchsdiplomat redlich ver-

dient. jog

David Garrett: 
Teufelsgeiger  
und Taktierer 

I N I T I A L

Peter Wawerzinek  dpa

Wawerzinek über 
„BAADER“

1988 lernt Peter Wawerzinek den da-

mals 26-jährigen Matthias Holst kennen. 

Die beiden treten als Autoren- und Perfo-

mance-Duo auf. Holst, der unter dem Na-

men Matthias BAADER Holst schreibt, 

stirbt 1990 an den Folgen eines Unfalls. 

In dem Buch „Das Desinteresse“ (126 Sei-

ten, 12,80 Euro) erinnert Wawerzinek an 

den Punk-Poeten. Der von Tom Riebe he-

rausgegebene Band „hinter mauern lau-

ern wir auf uns“ (274 Seiten, 19,80 Euro) 

versammelt Texte von Holst. Beide Bü-

cher sind im Hasenverlag erschienen, den 

der Maler Moritz Götze, wie Holst in Hal-

le/Saale aufgewachsen, gegründet hat. 

Götzes Ausstellung „Frohe Zukunft“ ist 

bis 3. September im hannoverschen Men-

dini-Gebäude zu sehen. sul

M
ue
lle
r

Schieles „Wally“ 
wieder in Wien

Nach jahrelangem Rechtsstreit hängt 

das Gemälde „Bildnis Wally“ von Egon 

Schiele wieder in Wien. Das Museum hat-

te sich ein langes juristisches Tauziehen 

mit den Erben der jüdischen Kunsthänd-

lerin Lea Bondi-Jaray um das Gemälde 

geliefert. Die US-Behörden hatten das 

Gemälde 1998 nach einer Ausstellung in 

New York als mutmaßliche Raubkunst 

beschlagnahmt. 1939 wurde Bondi-Jaray 

zu seinem Verkauf gezwungen. Muse-

umsgründer Rudolf Leopold hatte stets 

betont, das Bild rechtmäßig erstanden zu 

haben. Im Juli einigten sich das Museum 

und Erben Bondi-Jarays auf eine Zah-

lung von umgerechnet 15 Millionen Euro 

an die Nachfahren der Galeristin. afp

KULTURNOT I Z

Kabarett mit Uwe Kleibrink

Kabarett für alle, die über die Banalitä-

ten des Alltags schmunzeln wollen: Das 

bietet der Kabarettist Uwe Kleibrink ali-

as Kurt Knabenschuh am Freitag, 3. Sep-

tember. In Hannover führt er von 20.30 

Uhr an sein neues Programm in der Wer-

statt-Galerie Calenberg, Kommandan-

turstraße 7, vor. Kleibrink stellt sich un-

ter dem Titel „Tach Herr Knabenschuh! – 

Wie wars?“ realsatirisch täglichen Pro-

blemen und Ärgernissen. Karten können 

unter (05 11) 59 09 05 60 reserviert werden. 

Sie kosten zwischen 12 und 15 Euro.
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Laatzen
3Kulturministerin im Stuhlkreis

VOn AStrid Köhler

lAAtzen-Mitte. Singen und In-strumente spielen: Das ist wichtigfür die psychologisch-motorischeund soziale Entwicklung von Kin-dern. In Familien und Schulenwird es aber nicht mehr in demMaße wie früher vermittelt. DasFörderprojekt des Landes „Wir ma-chen Musik“ will dem entgegen-wirken. Gestern unterstrich Kultur-ministerin Gabriele Heinen-Kljajicin Laatzen die Bedeutung des Pro-jekts für die neue Regierung.Das Projekt setzte nicht nur in

puncto Chancengleichheit und kul-tureller Teilhabe klug an, indem esKindern unabhängig ihrer sozialenund kulturellen Herkunft Zugangzu Musik ermögliche, sagte die Mi-nisterin gestern im Beisein mehre-rer Landtags-, Stadt- und Einrich-tungsvertreter. Vorbildlich sei auchdie Verbindung schulischer undaußerschulische Angebote.Entwickelt wurde das Programmmit dem Landesverband der Mu-sikschulen. Deren Lehrer bietengemeinsam mit Erziehern undLehrern Förderstunden in Kinder-tagesstätten und Grundschulen an,

wobei das Land bis zu 50 Prozentder Personalkosten trägt. In derLaatzener Kindertagesstätte derAWO an der Langen Weihe kom-men so alle Vierjährigen in den Ge-nuss von kostenlosem Unterricht.Die Kinder seien euphorisch undtrügen die Begeisterung ins Eltern-haus, berichtet Kita-Leiterin Mari-na Burbulla. Eltern die dem Themabisher kaumBedeutung beimaßen,meldeten ihre Kinder inzwischensogar für Nachmittagsangebote an.Außer mit der AWO kooperiertdie Laatzener Musikschule nochmit vier weiteren Einrichtungen

(An der Masch, Die Insel, Sudewie-senstraße und FamilienzentrumRethen) sowie der GrundschulePestalozzistraße. In der Regionnehmen 119 Kitas und 43 Grund-schulen an dem Projekt teil. Lan-desweit kommen so in 660 Kinder-tagesstätten und 456 Schulen 2400Jahreswochenstunden zusammen.Seit Projektstart 2009 hat sichdas Budget vervierfacht, gerade erstwurde es um 200000 Euro auf 1,95Millionen Euro erhöht. Es sei Zeitfür eine Evaluation, sagte die Grü-ne, die Landesregierung stehe aberin jedem Fall dahinter.

Heinen-Kljajic unterstreicht Bedeutung des Förderprogrammes „Wir machen Musik!“„Warum sitzt
du hier?“:

die unverblümte
Frage der

vierjährigen zoe
(rotes Kleid) an

Kulturministerin
Gabriele

heinen-Kljajic
(dritte von rechts)
amüsiert nicht nur

Musikschul-
lehrerin Mareike
nikolay (Mitte).

„ich komme euch
besuchen“, sagt

die Ministerin, die
in der AWO-Kita
einer Förderstun-
de beiwohnte und
die Bedeutung des

landesweiten
Projektes „Wir

machen Musik“
auch für die neue
landesregierung

hervorhob.
Köhler

Wie wird ein
Kind tolerant?
lAAtzen-Mitte. Warum sindviele Kinder heutzutage egoisti-sche „Ichlinge“? Mit dieser Fragebeschäftigt sich KinderpsychologeStephan Valentin in einer von derLeine-Volkshochschule (VHS) or-ganisierten Lesung. Valentin gehtam Dienstag, 29. Oktober, der Fra-ge nach, warum Kinder keineTeamplayer mehr sind. Zwei Stun-den lang beschäftigt sich der Psy-chologe mit dem Sozialverhaltenvon Kindern und gibt Eltern undErziehern Ratschläge, wie sie so-ziale Kompetenzen beim Nach-wuchs fördern können.Beginn ist um 18.30 Uhr imStadthaus, am Marktplatz 2. Teil-nehmer zahlen 33 Euro. Beschäf-tigte im Erziehungsbereich, in Ki-tas und Schulen können aufWunsch von der Leine-VHS eineTeilnahmebescheinigung erhal-ten, die als Fortbildungsnachweisgenutzt werden kann. lis

Seniorenbeirat
ist erreichbar
lAAtzen-Mitte. Der Senioren-beirat Laatzen bietet mittwochsvon 10 bis 12 Uhr Sprechstundenim Stadthaus, Marktplatz 3, an.Wer außerhalb dieser Zeit ein An-liegen hat, kann eine Nachricht aufdem Anrufbeantworter hinterlas-sen: Telefon (05 11) 82 05 54 24. akö

Flachsbarth
und Miersch
verhandeln mit
reGiOn. Die örtli-
chen Bundestagsab-
geordneten vonSPD
und CDU, Matthias
Miersch und Maria
Flachsbarth, sind
bei den Berliner Ko-
alitionsgesprächen
mit am Verhand-
lungstisch. Wie
Miersch mitteilt, ge-
höre er zur siebenköpfigen SPD-Delegation, die die Themen Um-welt, Landwirtschaft und Verbrau-cherschutz behandelt. „Ich erwar-te klare Aussagen
zur Ablehnung von
Fracking, der Grü-
nenGentechnik, der
Patentierung von
Pflanzen und Tie-
ren und ein Nein zu
jeglichen Privatisie-
rungsbestrebungen
im Bereich Trink-
wasser“, sagte
Miersch, der bislang
umweltpolitischer Sprecher seinerFraktion ist. „Nicht einfach“ wür-den die Beratungen zu Tierschutzund Landwirtschaft.
Die Christdemokratin Flachs-barth verhandelt in der AG Ener-gie unter anderem mit Nordrhein-Westfalens MinisterpräsidentinHannelore Kraft (SPD) und Um-weltminister Peter Altmeier(CDU). Die Hannoveranerin hatfür ihre Fraktion als Berichterstat-terin für Endlagerung und Erneu-erbare Energien Erfahrungen indem Bereich. Sie rechne mit span-nenden Diskussionen, sagteFlachsbarth: „Die Energiewendeist eine der zentralen politischenHerausforderungen der anstehen-den Legislaturperiode.“ jd

Matthias
Miersch

Maria
Flachsbarth

Gutenbergstr. 3 · 30966 HemmingenTel.: 0511 / 41 2727 · Fax: 0511 / 23 3613www.kuechenland-roensch.deE-Mail: kuechenland@web.de

Das ist Frau Aktionsküche Block 49,Kaufvertragsnummer 0815 / 01.
Woher wir das wissen? Ganz
einfach. Als eines der nicht
größten Küchenhäuser in der
ganzen Region pflegen wir
mit unseren Kunden einen
sehr persönlichen Kontakt.
Denn Küchenkauf ist eben
auch Vertrauenssache. Und
Menschen, die sich vertrauen,
sollten sich kennen. Oder?
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Wir hätten gewusst, dasssie Karin Häberle heißt.

☎ (0 51 02) 93 39 50

Hat sich bei Ihnenwas geändert?
Wenn sich Ihre Anschrift, Ihre Bankverbindungoder Ihr Name ändert, dann teilen Sie uns dasbitte rechtzeitig mit.
■ Schnell und rund um die Uhr online unter:www.haz.de oder www.neuepresse.de■ Oder anrufen: 0800 -1234 304oder faxen: 0800 -1234 309
Der Anruf ist innerhalb Deutschlandskostenlos.

Ihre Heimatzeitung
in HAZ und NP

Anzeigen online
aufgeben:
■ unter www.haz.deoder www.neuepresse.de
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Musik hilft auch beim Sprechen

Die Kinder galoppieren wie kleine

Pferde im Kreis, sie tanzen um ein imagi-

näres Lagerfeuer wie die Indianer und

imitieren mit ihren Armen die Bewegun-

gen des Adlers im Flug. Dazu singen sie

mit ihren Erzieherinnen, und einige Jun-

gen und Mädchen schlagen mehr oder

weniger treffsicher den Rhythmus. In der

evangelisch-lutherischen Kindertages-

stätte Nazareth hat das Singen und Mu-

sizieren seit vergangenem Sommer noch

einmal einen besonderen Schub bekom-

men. Musikpädagogin Alexandra Dieck

von der Musikschule Hannover beschäf-

tigt sich einmal in der Woche mit den

Vier- und Fünfjährigen, außerdem bil-

den die Erzieherinnen sich fort.

Möglich wird die musikalische Früh-

erziehung durch ein doppeltes Engage-

ment. Das Land Niedersachsen stattet

die Musikschulen mit einem Grundkapi-

tal von 1,9 Millionen Euro pro Jahr aus,

damit sie Kooperationen mit Kitas und

Grundschulen eingehen können. Diese

befristeten Projekte trägt das Land zu

maximal 50 Prozent. Für den Rest sind

Kita-Träger, Sponsoren, Kommunen oder

Eltern gefordert. Die evangelische Lan-

deskirche nutzt das Geld vom Kultusmi-

nisterium für ihr eigenes Projekt „Mit

Leib und Seele – wir machen Musik“, das

zwei Jahre lang in 50 der landesweit

639 evangelischen Kitas läuft. 200 hatten

sich beworben. Neben der Südstädter

Nazareth-Kita profitieren in Hannover

vier weitere Einrichtungen.

Im Fall der Nazareth-Kita können

34 Kinder in zwei Gruppen mitmachen,

die im Wechsel alle 14 Tage an der Reihe

sind. Sie lernen bei Alexandra Dieck Be-

wegungsspiele, Sprechgesänge, Rhyth-

mus und auch komplizierte Verse in In-

dianer-Fantasiesprache. „Die Kinder

sind voller Motivation, das Erlernte wei-

terzugeben, und singen auch in der Krab-

belgruppe vor“, berichtet Erzieherin

Claudia Burlager. Hibbelige Kinder wer-

den ruhiger, manche haben Fortschritte

beim Überwinden ihrer Sprechstörun-

gen gemacht. „Ich kann die Kinder

sprachlich fördern, ohne dass sie es mer-

ken“, sagt Dieck. Musikerziehung liege in

Kitas inzwischen oft brach, sagt Regina

Struwe, Kita-Referentin im Diakoni-

schen Werk Niedersachsen. „In der Er-

zieherausbildung ist Musik kein Unter-

richtsfach mehr.“

Struwe betreut das Projekt für die

Landeskirche und schätzt es sehr, weil

Musik ganzheitlich auf die Entwicklung

der Kinder wirkt. Dennoch kritisiert sie

angesichts der vielen, aber zeitlich be-

fristeten Angebote zu Bewegung, For-

schen, Sprache und Musik und der be-

schränkten Zahl teilnehmender Kitas

den Hang zur „Projekteritis“ in Nieder-

sachsen. „Mehr Erzieher in jeder Kita-

Gruppe würden uns wirklich weiterhel-

fen.“
Für das landesweite Kirchenprojekt

kommen mit 80000 Euro fast die Hälfte

vom Land, 25000 Euro von der Kloster-

kammer, rund 15000 Euro von der

Hanns-Lilje-Stiftung. Ihren eigenen

Anteil trägt die Kirche aus Kollekten-

gelde. Die Eltern zahlen nichts. „Es ist

ein tolles Signal, wenn die Kirche als Ki-

ta-Träger und Stiftungen vor Ort sich

engagieren“, lobt Klaus Bredl, Ge-

schäftsführer des Landesverbands Nie-

dersächsischer Musikschulen. Die Mu-

sikschulen versuchen, mit dem Landes-

geld Brennpunktstadtteile zu berück-

sichtigen. Beim Kirchenprojekt sind aber

neben einer Kita in Vahrenheide Ein-

richtungen in Isernhagen, Südstadt und

Döhren beteiligt.

Von BärBel HilBig

Projekt der
Landeskirc

he fördert
Singen im

Kindergart
en

In der evang
elischen Kit

a Nazareth d
ürfen die Ki

nder tanzen
, trommeln und singen.

Thomas (2)

Zählfehler

bei Wohnungen

entdeckt

Bei der Reform der Müllgebühren läuft

es für den Abfallzweckverband aha nicht

wirklich rund. In Mehrfamilienhäusern

in Hannover stimmt nach Angaben von

Hausverwaltern häufig die Anzahl der

auf den Gebührenbescheiden aufgeführ-

ten Wohnungen nicht mit dem tatsächli-

chen Bestand überein. Weil das Auswir-

kungen auf die Gebührenhöhe hat, wollen

die Hausverwalter die Bescheide rekla-

mieren. aha verspricht Entgegenkom-

men.
Der Hausverwalter Frank Müller hat

in Hannover etwa 250 Wohnungen in

Mehrfamilienhäusern im Portfolio. „Bei

den Bescheiden gibt es sowohl Abwei-

chungen nach oben als auch nach unten“,

sagt er. Ist die Zahl der Wohnungen zu

hoch, schlägt das negativ auf die Gebüh-

renhöhe durch. Wie viele falsche Beschei-

de auf Müllers Schreibtisch liegen, kann

er noch nicht sagen, weil er noch nicht

alle durchgearbeitet hat. „Es war aber ein

so hoher Anteil, dass mir das sofort ins

Auge gesprungen ist“, erklärt er. Auch

andere Hausverwalter sind schon auf das

Problem gestoßen.

aha hat die für die Bescheide maßgebli-

chen Daten nach Angaben von Spreche-

rin Helene Herich Anfang 2012 mittels

Fragebogen bei allen Grundstückseigen-

tümern erhoben. Wie es zu Diskrepanzen

zwischen Soll- und Istbestand kommen

kann, sei auf Anhieb nicht erklärlich. Auf

jeden Fall werde man fehlerhafte Gebüh-

renbescheide korrigieren, und zwar auch

rückwirkend. Auch bei der Einspruchs-

frist, die üblicherweise vier Wochen dau-

ert, will man vorerst Kulanz walten las-

sen. Trotzdem werden sich auch die Ge-

richte mit den Gebühren befassen müs-

sen. Mehr als 1300 Klagen gegen

Bescheide liegen schon vor; dazu kommen

sogenannte Normenkontrollklagen, die

sich gegen die Abfallgebührensatzung als

Gesamtwerk richten.

Von Bernd Haase

Müllgebüh
ren: aha

verspricht
Kulanz

Region fördert Idee
n zumWohnen im Alter

Die Region ist auf der Suche nach neu-

en Ideen fürs Wohnen im Alter. Mit bis zu

50000 Euro sollen jeweils sechs Modell-

projekte drei Jahre lang gefördert werden

mit dem Ziel, dass ältere, pflegebedürfti-

ge sowie Menschen mit Handicaps mög-

lichst lang in ihrem gewohnten Umfeld

leben können. Das teilte Regionspräsi-

dent Hauke Jagau gestern bei der Fachta-

gung „Wohnen – ein Leben lang – in der

Region Hannover“ mit. Dort diskutierten

rund 150 Fachleute über unterschiedliche

Wohn- und Versorgungsformen.

„Vor dem Hintergrund des demografi-

schen Wandels wollen wir rechtzeitig die

Voraussetzungen dafür schaffen, dass

auch in Zukunft alle Menschen gut in der

Region wohnen können“, sagte Jagau.

Dabei habe er nicht ausschließlich alte

und pflegebedürftige Bewohner im Blick.

„Ich stelle mir vor, dass auch junge Fami-

lien Versorgungseinrichtungen wie einen

gemeinschaftlichen Mittagstisch im

Quartier nutzen.“

Im Fokus hat die Regionsverwaltung

verschiedene Förderziele: neue selbstbe-

stimmte und gemeinschaftliche Wohn-

formen zu etablieren, individuelles Woh-

nen auch für Behinderte und Pflegebe-

dürftige zu ermöglichen und Initiativen

für Nachbarschaften in ländlichen wie

auch städtischen Gebieten voranzutrei-

ben. Am 27. Februar wird die „Richtlinie

zur Förderung von Modellprojekten zum

selbstbestimmten Leben im Alter“ im So-

zialausschuss der Region vorgestellt, die

Regionsversammlung entscheidet voraus-

sichtlich am 11. März darüber.

„Um die hohe Wohn- und Lebensquali-

tät in der Region den demografischen He-

rausforderungen entsprechend weiterzu-

entwickeln, ist es nicht allein damit ge-

tan, dass genügend bezahlbarer Wohn-

raum vorhanden ist“, sagte Sozialdezer-

nent Erwin Jordan. Genauso wichtig sei

es, dass niemand gezwungen werde, auf-

grund von Barrieren oder fehlender Nah-

versorgung umzuziehen. Die neue Pro-

jektförderung eröffne ein weites Feld, das

Miteinander zu stärken – von der Wohn-

gemeinschaft bis hin zu nachbarschaftli-

chen Treffpunkten.

Gute Beispiele aus der Praxis gibt es

viele, einige wurden bei der Tagung vor-

gestellt. In Burgdorf etwa kooperiert die

Wohnungsgesellschaft mit einem ambu-

lanten Pflegedienst, sodass ältere Bewoh-

ner ortsnah versorgt werden. In der Samt-

gemeinde Neuenkirchen im Landkreis

Osnabrück entsteht ein Gemeinschafts-

haus für betreutes Wohnen mit Arztpra-

xen, Pflegedienst und einem Treffpunkt

für Ältere. Etabliert hat sich dort außer-

dem ein ehrenamtlicher Helferkreis, der

ältere Bewohner im Ort unterstützt.

In Hannover soll eine altersgerechte

Quartiersentwicklung an drei Modell-

standorten erprobt werden – in der Süd-

stadt, in Kirchrode und in Döhren. Unter

anderem soll sich das Margot-Engelke-

Zentrum in der Südstadt für die Bewoh-

ner des Stadtteils öffnen. „Es ist schon

fünf nach zwölf, solche Strukturen auf-

zubauen“, mahnte Dagmar Vogt-Janssen

vom städtischen Fachbereich Senioren.

Im Zentrum stünden der Aufbau lebendi-

ger Nachbarschaften und der Dialog zwi-

schen Jung und Alt.

Von Veronika THomas

300000-Eu
ro-Program

m soll gemein
schaftliche

s und selbs
tbestimmte

s Leben im
gewohnten

Umfeld erm
öglichen

Beim Musikprojekt
entwickeln

Kinder Rhyt
h-

musgefühl.

dpa

Spielen im Sitzkreis: Di
e Kinder we

rden geför-

dert, ohne e
s zu bemerken.

Diskussion
über

Ahmadiyya

Der Bau der 2009 fertiggestellten Ah-

madiyya-Moschee in Stöcken wurde von

heftigen Debatten begleitet: Kaum eine

religiöse Gruppe wird so widersprüch-

lich beurteilt wie diese Glaubensgemein-

schaft. In der Reihe „Religionen im Ge-

spräch“ geht es am heutigen Donnerstag

um 19 Uhr im Haus der Religionen, Böh-

merstraße 8, um die Ahmadiyya-Gruppe.

Moderator Wolfgang Reinbold diskutiert

mit den Ahmadiyya-Vertretern Moham-

mad Dawoo Majoka und Aisha Daud so-

wie dem Religionswissenschaftler Peter

Antes.
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en Sie

unter haz.
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Ab heute gehen Sie

gemeinsam durchs Leben

Simone Hattendorf &

Lars Schöttker
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partnern.
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Valentinsm

enü in unserem Haus

Mittagstisch
von Montag
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2 Uhr bis 14.

30 Uhr, Leich
t, lecker und

schnell!

Reservier
ungen zum Valentins

tag erbeten.

www.weins
tube-leona

rdo.de
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te@weinstu
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o.de
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aße 6 · 30159 Ha

nnover · Telefon (0
511) 3210
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eibung

Im öffentlichen Wettbewerb werden auf

Grundlage der aktuellen VOB folgende Bau-

leistungen zum Neubau des Nationalpark-

Erlebniszentrums auf Norderney für die Stadt

Norderney, Am Kurplatz 3, 26548 Norderney

ausgeschrieben:

- Erweitert
e Rohbaua

rbeiten

- Metallba
u-, Kunsts

tofffenster
und

Verglasung
sarbeiten

- Elektroin
stallation

- Heizungs
technik

- Sanitär- u
nd Lüftung

stechnik

Auf die Veröffentlichung des vollständigen

Textes im Submissionsanzeiger, Deutschen

Ausschreibungsblatt, bi-Online und Subre-

port wird hiermit hingewiesen.

Stadt Norderney

Der Bürgermeister

- Ulrichs -

Benther Wochenmenü

vom 19. 8. bis zum 25. 8. 2010
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um 3.10. 2012WOCHENM

ENÜ

gültig vom 06.02.2014
bis zum 12.02.2014

Weißekreuzs
tr. 31, 301

61 Hannover

Telefon (05 11) 31 24 47

Lachstatar auf Thunfischsauce

mit Kaviar Blini

*

Crèpinette von der Wachtel

auf Trüffel-Risotto

*

Zart geschmorte Kalbsbäckchen

mit Pilzwirsing und Gratin Dauphinois

*

Limonenparfait mit Mango überbacken

*

inkl.:Aperitif, je 1 Glas Weiß- und Rotwein 0,1 l

und 1 Tasse Kaffee und 1 Mineralwasser

€ 55,00 pro
Person
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AUFLÖSUNG DES

LETZTEN RÄTSELS

A. Stilter
Uhrmacher seit 1883

Rübezahlpl
atz 10 ∙ 3051

9 Hannover

Tel.: 05 11 -
86 46 80 ∙ www.uhren-sti

lter.de

Mo. – Fr. 9 – 13 u. 15 – 18 Uhr, Sa. 9
– 13 Uhr

OMEGA RADO TISSOT

SERVICECENTER

Zertifiziert du
rch Swatch Group

Reparaturenan Uhren derKönigsklasse! Ebhardtstr
aße 5

30159Han
nover

Winter S
ale

60%bis

www.lias-h
annover.de

...mach
t Platz

für

den Frü
hling!

In der k
leinen

Straße
gegenü

ber

vomNeuen
Rathau

s!

Einige Beilagen erscheinen nur in Teilgebieten.

Es ist möglich, dass Sie nur einen Teil der Prospekte vorfinden.

Wo gibt’s die besten Angebote

und wichtige Informationen?

Verschaffen Sie sich einen Überblick

mit den heute beiliegenden Prospekten.

HAZ und NP – das stärkste

Anzeigenduo der Region.

www.filmkunstkinos-han
nover.de 06.02.

- 12.02.
Telefon

(0511) 1 44 5
4

Goseriede 9 • fi
lmkunstkinos-han

nover.de

Raschplatz 5 •
filmkunstkinos-han

nover.de

Tel. (ab 17.3
0 Uhr)

(0511) 45 24
38

Limmerstraße 50 • w
ww.apollokino.

de

Do. - Sa. 20.15, So. 1
8.00, Mi. 22.30: Das e

rstaunliche Leben d
es Walter

Mitty; Do. - Sa. + Mi. 18.00, Fr. 10.30 (
Kinderwagenkino): Lu

nchbox; Do.

- Sa. 22.30, So. + Mi. 20.15: Only Lovers Left Alive; Mo. 18.00
: Die mit

dem Bauch tanzen; Mo. 20.15:M
y Brother The Devil;

So. 11.00: Augen-

blicke einer Weltreise (Multivisions-Show);
Sa. + So. 15.45: Die Eiskö-

niging - Völlig unverfroren; So. 14.
00: Bibi Blocksberg

- Eeene meene,

eins ...; Di. 20.15: Da
s Geld liegt auf der Fenster

bank, Marie (live)

KINO AM RASCHPLAT
Z
Tel. (0511)
31 78 02

Limmerstraße 50 • ap
ollokino.de

Täglich 14.00 + 20.30 Uhr - 2. W
oche (+ 0,50 €)

MANDELA - Der lange W
eg zur Freihe

it

NEBRASKA
Sa. + So. 12.15

So. 11.00 Uhr -
Matinée

Richard Deacon - In Between

Mo. 20.45 - Pre
view

AMERICAN HUSTLE

Täglich 14.30 Uhr (ab 6)

Ricky - Normal war Gestern

Täglich 14.15 + 19.15 Uhr (Mo.
14.15 + 18.30 Uhr)

MEINE SCHWESTERN - Erstaufführung

Sa. + So. 12.00 Uhr
Eine Zeitreise d

urch Berlin -

Kurzfilmrolel (1908 - 19
88)

Do. - So. + Di. 21.15 (+ 0,50 €)

DER MEDICUS

Tägl. 15.30 + 18.00 + 20.30 (Mo. 21.1
5 Uhr) (+ 0,50 €)

12 YEARS A
SLAVE

Auf dem Weg zur SchuleSa. + So. 12.00, Mo. 1
9.00

Span. OmU

LE WEEKEND
Tägl. 18.30 (Mo. nicht)

Nominiert für
6 Oscars!

Tägl. 16.30 + 20.45 Uhr, Fr. +
Sa. a. 23.15 Uh

r - Erst.

DALLAS BUYERS CLUB

Nominiert für 9 Osca
rs!

HANNAS REISE
Täglich 16.00 + 19.30 Uhr

(Montag 16.00 + 19.15)

Nominiert für 10 Os
cars

12 YEARS A
SLAVEFr. + Sa. 23.10 (+ 0,50 €)

Tägl. 13.45 Uhr
- 6. Wo.

Das Geheimnis der Bäume

Sa. + So. 12.00 Uhr

BLUE JASMINE
Nominiert für
3 Oscars!

14.00, Mi. a. 20
.45

BLUE JASMINE
Engl.
OmU

Tägl. 16.15 + 21.00 Uhr (Mo.

nur 16.15, Mi. 1
6.15 + 21.15)

LE PASSÉ (+ 0,50 €)Engl.
OmU

Tägl. 17.15 - 7. W
o. (+ 0,50 €)

DER MEDICUS

Mo. 20.30 Uhr
UNA NOCHE - Eine Nacht

in HavannaEngl. OmU

Nominiert für 6 Osca
rs!

Unanfecht
barkeit ein

er Vorweg-

nahme der Entsch
eidung

Gemäß § 71 Baugesetz
buch (BauGB) w

ird

bekannt ge
macht, das

s die vom Umlegungs
-

aus-schus
s im Umlegungs

verfahren
Nr.

1500 - Steinbruc
hsfeld - für die Grundstü-

cke Gemarkun
g Misburg, Flu

r 1, Flurstü
cke

1745, 1747
, 1748, 174

6, 1749, 17
50/2, 67/2,

1757/1, 17
59/1, 1918

, 1750/3 und 1744/1,

beschlosse
ne Vorwegnah

me der Entschei-

dung nach
§ 76 BauG

B mit der Zus
tellung an

die Beteiligte
am 03.09.2013

unanfechtb
ar

geworden
ist.

Landeshau
ptstadt Ha

nnover

Umlegungsbe
hörde

Landeshauptstadt Hannover

Sitzung des Sportausschusses

Der Sportaussc
huss tagt am Montag,

dem 10. Februar, 16 Uhr, im Rathaus,

Trammplatz 2, Hodlersaal, öffentlich
.

Der Oberbürgermeister

Die vollständig
e Tagesordn

ung hängt an

der Informationstafel
in der Rathaus-

halle und steht im Internet
unter

www.ratsinfo-hannover.de

Abonnenten

haben es gut!

Unter www.haz.de und

www.neuepresse.de kön-

nen Sie Ihr Abonnement

selbst verwalten.

Schnell, bequem und

rund um die Uhr.

Badewannen Neubeschichtung, Festpreis

180,- * zzgl. MwSt., % (05 11) 83 11 08

Sarah Young-Erotikmarkt, Am Klagesmarkt

17, 30159 Hannover. Tägl. ab9Uhr.Riesen-

auswahl: DVD's, Toys, Dessous, Magazi-

ne. Kino + 500 digitale Progr. (individuell

steuerbar) DVD-Verleih 1* / Kalendertag

10871201_14020600100000114

11137601_14020600100000114

11030701_14020600100000114

10664501_14020600100000114

11025501_14020600100000114

10902201_14020600100000114

Karmarschstr. 46, Gold-

schmiede % 32 09 89

45530801_14020600100000113

84759401_14020600100000113

9783001_14020600100000114

7995701_14020600100000114

9537001_14020600100000114

10052301_14020600100000114

10997601_14020600100000114

10991301_14020600100000114

Die infra Infrastrukturgesellschaft Region

Hannover GmbH schreibt nach VOB/A die

Gleis- und Straßenbauarbeiten im Zuge der

Errichtung des neuen Hochbahnsteigs

„Saarbrückener Str.” öffentlich aus (Ver-

gabenr. 1323/14/01). Weitere Informatio-

nen sind den einschlägigen Ausschrei-

bungsblättern und der Internetseite

www.infra-hannover.de zu entnehmen.

Die Region Hannover s
chreibt nac

h VOB aus:

Generalsan
ierungbbsm

e,Gustav-B
ratke-Al-

lee, Hanno
ver; Fliesen

- und Plattenarbe
iten;

Vergabe-N
r.: 30.02-20

14/0013. N
ähere An-

gaben sind in den einschlägig
en Ausschrei-

bungsblätte
rn und dem Internetauf

tritt unter

www.aussc
hreibungen

-hannover.d
e zu ent-

nehmen.

Eisenbahnfreunde kaufen Loks, Waggons und

Zubehör für die Spurweiten H0, N, Z, G. Ger-

ne auch ganze Sammlungen jeder Größen-

ordnung. % (01 75) 3 82 33 60

www.Treppenlifte-Nord.de

Plattformlifte,Aufzüge% 0511 / 898 67 454

Veranstaltungen

Bekanntmachungen

Marktplatz

Ausschreibungen

Marktplatz Gesuche

Verschiedenes

Hannover
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Jetzt machen die Kleinsten die Musik

Kooperation von Musikschule und Kindertagesstätte gestartet

Im Rahmen des Förderprogramms „Musikland

Niedersachsen – Wir machen die Musik!“ ist das erste

Kooperationsprojekt zwischen der Musikschule und der

Martin-Luther-Kindertagesstätte in Nordhorn

entstanden.

gn Nordhorn. Die Leiterin des Kindergartens, Mechthild

Sommerfeld, und der Leiter der Musikschule, Thomas

Prager, haben am Dienstag die Modalitäten über das

Kooperationsprojekt nach dem Förderprogramm des

Landes Niedersachsen abgeschlossen. Mit dem

Programm will die Musikschule nach Auskunft ihres Leiters das gemeinsame Singen, Spielen und

Tanzen von Kindern im Elementarbereich fördern und den Auftrag der musikalischen Bildung in der

Wasserstadt erfüllen. 

„Beide Institutionen kooperieren und ermöglichen die Entwicklung sozialer, kommunikativer und

kreativer Kompetenzen, die von geradezu elementarer Bedeutung für die kindliche Entwicklung sind“,

berichtete Prager zu dem Projekt. 

Bereits im vergangenen Mai hatten sich auf Initiative Pragers die von der Musikschule eingeladenen

Vertreterinnen und Vertreter der Nordhorner Kindertagesstätten in der Musikschule getroffen, um über

Möglichkeiten der Zusammenarbeit beider Einrichtungen zu diskutieren. Mit dem Martin-Luther-

Kindergarten startet nun erstmals das Projekt im Elementarbereich. Es soll nach der letzten Nordhorner

Schulleiterkonferenz dann auch nach Möglichkeit im Primarbereich interessierter Schulen Nordhorns im

nächsten Schuljahr 2010/11 fortgesetzt werden. 

ach Aussage von Thomas Prager werden derzeit intensive Gespräche über Kooperationsmöglichkeiten

im Rahmen des Förderprogramms „Wir machen die Musik“ in der Musikschule geführt.
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„Die musikalische Bildung ist Auftrag von Kindertageseinrichtungen und Musikschulen. Im Rahmen des Pro-gramms ‚Wir machen die Musik!‘ ar-beiten beide Einrichtungen zusammen, um das gemeinsame Singen, Spielen und Tanzen von Kindern im Elementar-bereich zu fördern.“ So heißt es in der Präambel für die Leitlinien eines Mu-sikalisierungsprogramms, das das Nie-dersächsische Ministerium für Wissen-schaft und Kultur unter dem Titel „Wir machen die Musik!“ gemeinsam mit dem Landesverband Niedersächsischer  Musikschulen landesweit etabliert. Dabei geht es um Kooperationen zwi-schen Musikschulen und Kindertages-stätten beziehungsweise Grundschu-len. Voraussetzung für eine Förderung durch das Ministerium ist, dass die Leit-linien eingehalten werden, die inhalt-liche und organisatorische Vorgaben enthalten. Diese sind erfreulich kurz und prägnant gefasst. Um zu wissen, ob eine Förderung infrage kommt, muss man sich also nicht durch einen Wust von Papier und Amtsdeutsch kämpfen. 

D ie Leitlinien gelten als Hand-lungsrahmen für die Partneror-ganisationen vor Ort, erklärt Klaus Bredl, Geschäftsführer des Landesverbands Niedersächsischer Musikschulen. Zentrale Forderung ist, dass das Konzept der musikalischen Angebote alle Kinder einer KiTa einbe-ziehen muss. Wichtig ist außerdem, dass die Erzieherinnen der KiTas Teil des musikpädagogischen Teams sein müssen. In der Regel zielen die Koope-rationen auf eine Situation, in der die Erzieherinnen schon während, vor allem aber nach Beendigung des Pro-jekts auch allein in der Lage sind, mit den Kindern zu musizieren. Zu den Leit-linien gehört natürlich auch die Garan-

tie eines Qualitäts-Niveaus. „Als ausrei-chende Qualifikation gelten Hochschul-abschlüsse in den Fächern Elementare Musikpädagogik, Rhythmik sowie an-erkannte qualifizierende Weiterbil-dungsabschlüsse“. Darüber hinaus sind die Einrichtungen frei in der Ausgestal-tung der Kooperation. Ziel ist es also nicht, ein „Null-acht-fünfzehn“-Modell über das ganze Land zu verteilen. Viel-mehr sollen sich die Partner auf die speziellen Gegebenheiten vor Ort ein-stellen und die Projekte nach Maß mit-einander absprechen. Das trägt unter anderem dazu bei, dass einzelne Pro-jekte auch immer wieder voneinander lernen können. 
Es geht bei diesem Musikalisierungs-programm nicht um eine „verkappte Früherziehung“, so Bredl. Kein curri-culares Vorgehen ist gefragt. Vielmehr ist der Begriff der Musikalisierung hier so zu verstehen, dass die Musik tat-sächlich Teil der Lebenswelt, des All-tags der Kinder werden soll. Der der-zeitige Stand der Dinge: Im Schuljahr 2011/12 kooperieren 71 Musikschulen mit knapp 1.000 Kitas und Schulen und erreichen mit ihren Angeboten rund 30.000 Kinder im Alter von 0 bis 10 Jah-ren. Gefördert werden die Kooperati-onsprojekte mit bis zu 50 Prozent der anfallenden pädagogischen Personal-kosten der Musikschule. Der Landes-verband plant eine Evaluation des ge-samten Projekts und bietet darüber hi-naus Weiterbildungen für die betref-fenden Musikschulpädagogen an. 

Beispiel 1: Musikschule  
des Emslandes
Die Idee zu „Wir machen die Musik!“ stammt von Ernst Neuheuser, dem Vorsitzenden des Landesverbandsvor-stands. Er ist gewissermaßen der Va-

ter des Projekts. Da wundert es nicht, dass gerade an seiner Musikschule des Emslandes eine solche Kooperation seit Langem existiert.
Das Transfer-Projekt „Musikalisie-rungskonzept für Kindertagesstätten“ der Hochschule Osnabrück wurde be-reits in der letzten Ausgabe der nmz dar-gestellt. Konkrete Anwendung findet es in der Kooperation zwischen der Mu-sikschule des Emslandes mit verschie-denen Kindertageseinrichtungen. Wie berichtet geht es hier um die Ausbildung und den Einsatz von Mentoren, die – wie in den Leitlinien von „Wir machen die Musik!“ gefordert – Erzieherinnen dazu befähigen, in ihrer Einrichtung eigen-ständig Musik mit den Kindern zu ma-chen. Angefangen hat man 2007 mit ei-ner Gemeinde, erzählt Karoline Braun, die Projektleiterin. Derzeit werden über 30 Kindertagesstätten im Landkreis Ems musikalisch betreut. 17 Kolleginnen und Kollegen aus dem Vorstufenbereich der Musikschule sind dafür im Einsatz. Aus dem geplanten einem Jahr sind rasch zwei, drei oder auch vier Jahre gewor-den. „Auf lange Sicht muss man den Rückzug planen“, stellt Karoline Braun ganz richtig fest. Aber: „Die lassen uns in der Regel nicht weg“, ist die ganz praktische Erfahrung der Musikpäda-gogin. Die Förderung durch das Mini-sterium jedenfalls läuft auch in den An-schlussjahren weiter. 

Beispiel 2: Musikschule 
der Stadt Oldenburg
Obwohl Individualisierung im Rahmen von „Wir machen die Musik!“ erlaubt, ja sogar erwünscht ist, gibt es offenbar ei-nige Konstanten bei den KiTa-Koopera-tionen. Das gilt auch für die Oldenbur-ger Musikschule. Auch hier geht es um eine Mentoring-Idee: Das Musizieren 

mit den Kindern soll sich verselbststän-digen – über die Dauer der Kooperation hinaus. Das Besondere: Die Eltern der müssen für die Teilnahme nichts be-zahlen. Einige Angebote, zum Beispiel der „Mini-Chor“ für die Kleinen, sind freiwillig. Wenn sie älter werden, gibt es auch verpflichtende Bestandteile. Beim „Maxi-Chor“ müssen die Kinder mitmachen. „Aber sie kommen gerne“, berichtet Natalie König, Leiterin der Fachgruppe Grundstufe an der Musik-schule. Ein ganzer Vormittag pro Wo-che steht für die musikalische Arbeit in der KiTa zur Verfügung. Im Moment profitieren etwa 700 Kinder in 8 Einrich-tungen von den Angeboten. Fest in den Vormittag eingebaut ist ein Zeitfenster für die gemeinsame Reflexion des päda-gogischen Teams, das immer aus Musik-schullehrkraft und Erzieherin besteht. 

Beispiel 3: Musikschule Stade
Ganz so komfortabel wie in Oldenburg ist es für die Kinder in Stade nicht. Deren Eltern bezahlen in der Regel einen Monatsbeitrag von 9,80 Euro. Viele der Kooperationsprojekte spie-len sich in sozialen Brennpunkten ab, sodass häufig Ermäßigungen gewährt werden. Aber selbst die Hälfte des Bei-trags scheint für einige noch zu viel zu sein, erzählt Ulrike Schulz, die das Ko-operationsprojekt betreut. Altersho-mogene wie gemischte Gruppen gibt es in den KiTas, die von der Musikschule Stade betreut werden. Der Unterricht wird vom Musikpädagogen erteilt, der die Wünsche und Bedürfnisse ebenso wie den Tagesablauf in der KiTa berück-sichtigt. „Flexibel gestalten“ heißt zum Beispiel auch, sich auf Gruppen einzu-stellen, in denen viele Kinder mit Migra-tionshintergrund zusammenkommen. Eine Stunde (60 Minuten) pro Woche machen die Kinder hier Musik. Koope-

rationsprojekte zwischen Musikschu-le und KiTas gibt es schon länger. Die Förderung durch das Land aber gibt den Akteuren mehr Möglichkeiten und die Chance, das Programm auszuweiten. 

Beispiel 4: Musikschule  
Hannover

Sabine Kleinau-Michaelis, Fachleite-rin an der Musikschule der Landes-hauptstadt, hat das Projekt „Wir ma-chen die Musik!“ mit auf die Füße ge-stellt. Sie war an der Erstellung der Leitlinien beteiligt und hat im An-schluss Musikschulleiter und Lehr-kräfte im Land über die neuen Mög-lichkeiten informiert. Als sich heraus-stellte, dass es unter den Lehrkräften viel Informationsbedarf gab, initiier-te sie Fortbildungen, die in fünf Mo-dulen wichtige Themenbereiche ver-mittelten: Entwicklungspsychologie – auch unter dem Aspekt der größe-ren Gruppe und der Altersheterogeni-tät –, Stimmbildung und Singen, Spra-che, Musik und Bewegung, Integrati-on behinderter Kinder, Elementares Musizieren in großen Gruppen und Musiktheater. Die nächste Staffel ist für das Jahr 2013 geplant. Darüber hi-naus bietet die Musikschule im Stadt-gebiet Fortbildungen für die beteili-gten Erzieherinnen an, die ebenfalls aus fünf Modulen bestehen. „Die lau-fen uns die Türen ein, sind sehr enga-giert und dankbar“, erzählt Kleinau-Michaelis. Und natürlich laufen auch an der Musikschule Hannover Ko- operationen: 20 Lehrkräfte sind daran beteiligt, mehr als 1.000 Kinder wer-den in fast 100 Kursen pro Woche er-reicht. Innerhalb der Stadt findet die-ses Projekt eine hohe Akzeptanz: Man kann es sich heute nicht mehr wegden-ken.  ¢

Musik als Teil der kindlichen LebensweltDas Programm „Wir machen die Musik!“ in Niedersachsen

Musikschule 
Quelle 

Datum 

Musikschule Holzminden e.V. 
Täglicher Anzeiger 

12. Juni 2012 

 

 
 

Musikschule 
Quelle 

Datum 

Kreisjugendmusikschule 

Schaumburg 

Schaumburger Wochenblatt 28. Dezember 2011 
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Zwei Jahre Pilotphase des „Hessen-JeKi“ 

mit 70 Grundschulen und örtlichen öf-

fentlichen Musikschulen sind erfolg-

reich beendet worden. Nach den Er-

fahrungen der letzten beiden Jahre 

wird das Projekt nun unter veränderten 

Vorgaben auf einen weiteren Jahrgang 

ausgedehnt.

A
m Anfang stand der Modellver-

such „Kooperation von Musik-

schulen und allgemeinbildenden 

Schulen, der federführend vom 

Hessischen Ministerium für Wissen-

schaft und Kunst (HMWK) in Zusam-

menarbeit mit dem Hessischen Kultus-

ministerium (HKM) und dem Bundes-

ministerium für Bildung und Forschung 

durchgeführt wurde. Das Projekt „Je-

dem Kind ein Instrument“ (JeKi) in 

Hessen versteht sich als bildungspoli-

tisch stimmige Fortsetzung dieses Mo-

dellversuchs.

JeKi in Hessen soll allen interessier-

ten Grundschüler/-innen – unabhän-

gig von ihrem kulturellen oder sozialen 

Hintergrund – die Möglichkeit eröff-

nen, ein Musikinstrument zu erlernen. 

Gewährleistet wird dies gegebenenfalls 

über Gebührenbefreiungen und Stipen-

dien. Das Angebot versteht sich als Er-

gänzung des Unterrichts im Fach Mu-

sik – nicht als Ersatz. Die Teilnahme 

ist freiwillig. 

Die Jahrgänge 1 und 2

Im Jahrgang 1 erteilte ein Zweier-Team 

– bestehend aus einer Grundschulmu-

siklehrkraft beziehungsweise einer 

fachfremden Grundschullehrkraft und 

einer Musikschullehrkraft – einen mu-

sikpraktisch ausgerichteten Musikun-

terricht. Dieser Unterricht orientierte 

sich am Rahmenplan Grundschule und 

dem Lehrplan Musikalische Grund-

ausbildung (MGA). Im ersten Jahr 

wurden die Kinder über das Singen, 

Tanzen und Malen spielerisch an mu-

sikalische Grundelemente wie Takt, 

Rhythmus und Notation herangeführt. 

Sie lernten dabei eine breite Palette 

von Musikinstrumenten kennen und 

konnten diese selbst ausprobieren und 

nachbauen. Am Ende des ersten Jah-

res wählte jedes Kind sein Lieblings-

instrument für das folgende Schuljahr 

aus. Im zweiten Schuljahr erhielten 

die Kinder das gewählte Instrument 

als Leihgabe für den Unterricht und 

das Üben zu Hause. Die Musikschul-

lehrkräfte unterrichteten dabei in der 

Regel in einer zusätzlichen wöchent-

lichen Musikstunde durchschnittlich 

fünf Kinder in Kleingruppen am In-

strument. Dieser Unterricht ist in den 

normalen Stundenplan integriert.

Bei JeKi in Hessen werden der Instru-

mentalunterricht der Musikschule und 

der Musikunterricht der Grundschule 

inhaltlich eng miteinander verzahnt. 

Gemeinsam wurde ein Teilcurriculum 

erarbeitet, das den Lehrkräften jeweils 

unterschiedliche Arbeitsschwerpunkte 

zuweist. Der Instrumentalunterricht er-

fährt dabei eine Erweiterung durch In-

halte und Methoden des allgemeinen 

Musikunterrichts. Die Unterrichtsein-

heiten orientieren sich an den Vorgaben 

schulischer Rahmen- beziehungsweise 

Lehrpläne und den Vorgaben der Instru-

mentallehrpläne. Projektbegleitend fin-

det ein gemeinsames Fortbildungspro-

gramm für die Lehrkräfte statt. 

Erweiterung auf vier Jahre

Ab dem kommenden Schuljahr ist eine 

inhaltliche Ausweitung des Projektan-

gebots auf vier Schuljahre vorgesehen. 

Die zukünftige Projektstruktur sieht 

folgendermaßen aus: 

In der ersten Klasse soll eine Grund-

musikalisierung der Kinder erfolgen. 

Inhaltlich orientiert sich der Unter-

richt am Rahmenplan Musik und dem 

Lehrplan MGA. In der zweiten Klasse 

wird mit Hilfe von Instrumenten un-

terschiedlichster Instrumentengruppen 

die musikpraktisch ausgerichtete Ar-

beit des ersten Schuljahres fortgesetzt. 

In den ersten beiden Jahren unterrich-

ten die Lehrkräfte beider Schulformen 

gemeinsam im Tandem.

In der dritten Klasse (drei Wo-

chenstunden Musik) wird im Klas-

senverband eine Musikstunde durch 

die Grundschullehrkraft erteilt, in ei-

ner weiteren Musikstunde erhalten 

die Kinder in Kleingruppen von etwa 

sechs Schülern Unterricht am Instru-

ment durch Musikschullehrkräfte. In 

der dritten Musikstunde spielen die Kin-

der gemeinsam in einem Ensemble. In 

dieser Phase sind die Tandems aufge-

löst. Auch Grundschulkinder, die im pri-

vaten Rahmen ein Instrument erlernen, 

können diese Ensembles besuchen.   

In der vierten Klasse (zwei Wochen-

stunden Musik) findet der Musikunter-

richt entsprechend der Stundentafel 

statt. Zudem können die Schüler das 

Ensemble besuchen, das von Lehrkräf-

ten beider Schulformen geleitet wer-

den kann. 

Die Kinder bekommen die Instru-

mente des Vorjahres weiterhin aus-

geliehen. Der Instrumentalunterricht 

wird durch Angebote der Musikschu-

le weiter geführt, die optional wahr-

genommen werden können. Für Kin-

der, die aus finanziellen Gründen den 

Unterricht nicht weiterführen können, 

finden die Projektschulen eine geeig-

nete Lösung (Sponsoren, Förderver-

eine etc.).

Aufgrund der neuen Struktur begin-

nen nun jährlich stets 70 neue erste 

Klassen mit dem JeKi-Unterricht. Für 

die Umsetzung der Ausweitung wird 

ein weiterer Klassensatz an Musikin-

strumenten angeschafft. Auf diese Wei-

se werden mittelfristig jährlich 7.000 

Schülerinnen und Schüler erreicht. 

Wünschenswert wäre darüber hinaus 

sowohl eine Ausweitung des Projekt-

angebots auf alle Klassen eines Grund-

schuljahrgangs als auch eine zusätz-

liche Expansion der Schulstandorte. 

 � Hans-Joachim Rieß

„Musikschule – Bildung mit Zukunft“: 

Ein selbstbewusstes Motto stellt der 

Verband deutscher Musikschulen sei-

nem Musikschulkongress 2011 voran. 

Mit einiger Berechtigung, sind doch 

die Musikschulen nach wie vor der 

Garant für eine kontinuierliche und 

qualitätvolle musikalische Bildung in 

Deutschland. Dass sie auch „fit für die 

Zukunft“ sind, zeigt das breite inhalt-

liche Spektrum, das in Koblenz, der 

Stadt der Bundesgartenschau, vom 

20. bis 22. Mai 2011 in Vorträgen, Se-

minaren und Workshops Weiterbil-

dungsmöglichkeiten für Musikschul-

lehrkräfte bieten wird. Immer geht es 

in diesen Angeboten auch darum, ak-

tuelle und zukunftweisende musik-

pädagogische Entwicklungen aufzu-

zeigen, zu vermitteln und weiterzu-

führen. Erfahrene, in Praxis wie The-

orie versierte Dozenten garantieren 

dabei dafür, dass sich das zeitliche 

und finanzielle „Investment“ der 

Kongressteilnehmer auszahlt. 

„Musikschule – Bildung mit Zukunft“ 

ist auch ein kulturpolitisches Signal: 

An der musikpädagogischen Basis-

arbeit der Musikschulen kommt in 

der aktuellen Bildungsdiskussion nie-

mand vorbei. Das ist die Botschaft 

an alle, die sich gegenwärtig mit Bil-

dungschipkarten, Nachwuchsförde-

rung und Rahmenbedingungen der 

kulturellen Bildung beschäftigen. 

Zentrale Plenumsveranstaltungen des 

Kongresses sollen das Zukunfts-The-

ma unter verschiedenen Aspekten be-

leuchten. Den Eröffnungsvortrag hält 

Reinhart von Gutzeit, von 1990 bis 

1996 Vorsitzender, jetzt Ehrenvorsit-

zender des VdM. Seit 2006 ist er Rek-

tor der Universität Mozarteum Salz-

burg. Sein perspektivreicher und im-

mer offener Blick auf das Musikleben, 

insbesondere auf alle Themen rund 

um die musikalische Bildung (nicht zu-

letzt deshalb wurde er soeben mit der 

Carl-Orff-Medaille des Verbands Baye-

rischer Sing- und Musikschulen ausge-

zeichnet) verspricht aufschlussreiche 

Erkenntnisse über das Thema „Musik-

schule – Bildung mit Zukunft“. 

Peter Röbke, Leiter der Instrumental- 

und Gesangspädagogik am Institut 

für Gesangspädagogik Wien, zu des-

sen Forschungsschwerpunkten „Ge-

sellschaftliche und pädagogische As-

pekte der Musikschulentwicklung“ 

gehören, ist mit einem weiteren Ple-

numsvortrag zum Thema „Musika-

lische Bildung mit Zukunft“ einge- 

plant. Eingeladen als zentraler Red-

ner ist schließlich auch Stefan The-

ßenvitz, den manche Musikschul-

leiter bereits von der VdM-Haupt-

arbeitstagung in Schwerin kennen. 

Das Programm zwischen den Vor-

trägen beinhaltet in zahlreichen Ar-

beitsgruppen Weiterbildungsange-

bote insbesondere zu den Themen 

„Musik und Medien“, „3. Lebensab-

schnitt“, „Kooperationsprojekte“, 

„Interkulturelle Themen“, „Musika-

lische Bildung von Anfang an“, „In-

strumentalpädagogische Themen“ 

und „Rock, Pop, Jazz“: Beweis genug 

dafür, dass sich der Verband und sei-

ne Musikschulen – bei Festhalten an 

Bewährtem – regelmäßig mit neuen 

Strömungen, Tendenzen und Themen 

auseinandersetzen: Bildung mit Zu-

kunft eben!

Der Musikschulkongress 2011 fin-

det vom 20. bis 22. Mai 2011 in Ko-

blenz statt. Weitere Infos veröffent-

lichen wir in den kommenden Aus-

gaben der nmz sowie in Kürze auf 

der Homepage des VdM www.musik-

schulen.de. 

Vom 14. bis 16. Oktober fand in 

Aschaffenburg der 33. Bayerische Mu-

sikschultag statt (s. dazu auch Bericht, 

S. 31). In diesem Rahmen wurde die 

Carl-Orff-Medaille für besondere Ver-

dienste um die bayerischen Sing- und 

Musikschulen an Reinhart von Gutzeit 

verliehen. Werner Mayer, ehemaliger 

Geschäftsführer des Verbandes Baye-

rischer Sing- und Musikschulen, wür-

digte den Preisträger in einer Lau-

datio, in der er von Gutzeits musik-

politischen wie musikpädagogischen 

Leistungen Rechnung trug. Insbeson-

dere erwähnte er die bewegten Jah-

re der Wiedervereinigung, in die von 

Gutzeits Amtszeit als Vorsitzender 

des VdM fiel. Seinem Vorgänger Diet-

hard Wucher und ihm selbst sei es ge-

lungen, die beiden Verbände und ihre 

Musikschulen mit ihrer jeweiligen 

Geschichte und ihrem unterschied-

lichen Profil schnell und harmonisch 

in einem bundesweit prägenden Ver-

band zusammenzuführen. Mayer 

lobte in diesem Zusammenhang von 

Gutzeits „besondere Gabe des rech-

ten Wortes im rechten Moment“. Er 

sei außerdem „ein leuchtendes Bei-

spiel für eine bis heute ungebrochene 

Einsatzbereitschaft in der Gremienar-

beit, die so notwendig ist, und für die 

„Wir machen die Musik!“ wurde vom 

Landesverband niedersächsischer Mu-

sikschulen mit dem Niedersächsischen 

Ministerium für Wissenschaft und Kul-

tur, dem Niedersächsischen Kultusmini-

sterium sowie den Kommunalen Spit-

zenverbänden konzipiert. Musikschu-

len in allen Regionen Niedersachsens 

entwickeln gemeinsam mit Kitas und 

Schulen wöchentlich stattfindende An-

gebote, die sich an den Rahmenbedin-

gungen vor Ort und den Bedürfnissen 

der Kinder orientieren. 

Die inhaltliche und organisatorische 

Basis dafür bilden Förderleitlinien, 

die mit den Orientierungs- und Lehr-

plänen von Kitas und Schulen eng ver-

knüpft sind. Seit Beginn des Schul-

jahres 2009/10 werden individuelle 

Kooperationsprojekte mit Mitteln 

des Landes und der Kommunen, der 

örtlichen Bildungspartner sowie mit 

Unterstützung der Eltern und durch 

Spendengelder finanziert. Im Schul-

jahr 2010/11 stellt das Land rund 1,5 

Millionen Euro für den Ausbau be-

reits bestehender und neuer Koopera-

tionsprojekte zur Verfügung. Aktuell 

werden damit rund 1.700 Jahreswo-

chenstunden gefördert. „Wir machen 

die Musik!“ hat zum Ziel, bis zum Jahr 

2016 landesweit 80 Prozent aller Kin-

dergarten- und 30 Prozent aller Grund-

schulkinder zu erreichen. „Im Jahre 

zehn nach PISA hat sich endlich die Er-

kenntnis durchgesetzt: Musisch-kultu-

relle Angebote gehören zwingend zur 

ganzheitlichen Bildung unserer Kin-

der. Und zwar so früh wie möglich, 

also schon in den Kitas und dann in 

den Schulen. Die Musikalisierungs-

initiative des Landes setzt genau hier 

an. Dabei sind folgende Maßstäbe zu 

beachten: Das Angebot muss flächen-

deckend, nachhaltig und qualitativ gesi-

chert sein“, so Gitta Connemann, MdB, 

Präsidentin des Landesverbandes nie-

dersächsischer Musikschulen.

Wie es funktionieren und klingen 

kann, wenn Fagottini und Kindercelli 

gemeinsam spielen oder Kinder spie-

lerisch Rhythmus und Melodie in Ein-

klang bringen, wurde in Hannover ein-

drucksvoll unter Beweis gestellt. „Wir 

machen die Musik!“ – in der nieder-

sächsischen Landeshauptstadt wur-

de das Motto zum Programm: Am 25. 

September besuchten und gestalteten 

rund 300 Fachkräfte aus Musikschu-

len, Schulen, Kitas, Hoch- und Fach-

schulen, Ministerien und Kommunen 

den ersten niedersächsischen Koopera- 

tionskongress. In zahlreichen Vorträ-

gen informierten sie sich über erfolg-

reiche musikpädagogische Koopera- 

tionsmodelle und aktuelle Forschungs-

schwerpunkte des Niedersächsischen 

Instituts für frühkindliche Bildung 

und Entwicklung (nifbe). Anhand kon-

kreter Beispiele wurden neue Wege der 

Zusammenarbeit zwischen Musikschu-

len und Kitas aufgezeigt. Wie die Arbeit 

mit musizierenden Grundschulklassen 

aussehen kann, wurde in Praxisdemon-

strationen von Orchester-, Chor-, Strei-

cher- und Gitarrenklassen anschaulich 

dargestellt und anschließend in Work-

shops diskutiert. Auch die Einführung 

in konkrete Strategien und Methoden 

des Fundraisings fand großes Interes-

se. Großzügig unterstützt wurde die 

Veranstaltung vom Sparkassenverband 

Niedersachen. Die Besucher begrüßten 

den Kongress mehrheitlich als hoch-

willkommenes Forum für kollegiale 

Gespräche, Diskussion und interdiszi-

plinären Austausch. Am zweiten Kon-

gresstag spielten über 250 Schulkinder 

gemeinsam mit den Mitgliedern der 

NDR-Radiophilharmonie ein – wie es 

die Hannoversche Allgemeine Zeitung 

ausdrückte – „gigantisches Kinderkon-

zert“. Das begeisterte Publikum im voll-

besetzten Großen Sendesaal des Lan-

desfunkhauses honorierte mit anhal-

tendem Applaus und stehenden Ova-

tionen die Leistungen der kleinen und 

großen Musiker. Das vielfältige Kon-

zertprogramm spannte einen musika-

lischen Bogen von der singenden Kin-

dergruppe einer Kita über Grundschul-

orchester, Streicher- und Bläserklassen 

bis hin zum sinfonischen Blasorches-

ter. Die Kinder wurden von den Radio-

philharmonikern unter der Leitung von 

Dirk Erdelkamp einfühlsam begleitet.

„Kinder können durch musikprak-

tische Angebote in ihrer unmittelbaren 

Lernumgebung unschätzbar wertvolle 

Erfahrungen sammeln und neue Erleb-

niswelten für sich erschließen. Die Be-

sucher unserer Veranstaltungen sahen 

strahlende Kinder, stolze Eltern, zufrie-

dene Fachleute und Förderer des Pro-

gramms. Es bestätigte sich: Gemein-

sames Singen und Musizieren verzau-

bert und macht glücklich“, freute sich 

Gitta Connemann über die rundum ge-

lungenen Veranstaltungen.

 � Mareike Knobloch

Alle Informationen unter: 

www.wirmachendiemusik.de

sich gerade im künstlerischen Umfeld 

so wenige eignen.“ „Reinhart von 

Gutzeit ist ein sprechendes Beispiel 

dafür, dass sich Beständigkeit und 

Karriere nicht gegenseitig ausschlie-

ßen“, erklärte Werner Mayer und 

nannte dabei die Karrierestufen des 

Ausgezeichneten als Leiter der Musik-

schulen Rheinbach und Bochum, des 

Linzer Bruckner Konservatoriums und 

schließlich aktuell als Rektor der Uni-

versität Mozarteum Salzburg. Die drei 

Leitmotive seines Führungsstils seien 

dabei immer „Nach vorne schauen – 

einen ehrlichen und offenen Dialog 

pflegen – Toleranz groß schreiben“ 

gewesen. Mayer erwähnte neben vie-

len anderen Funktionen von Gutzeits 

seine langjährige Tätigkeit als Vor-

sitzender des Hauptausschusses von 

„Jugend musiziert“ und der Jury des 

VdM-Medienpreises „LEOPOLD“. Das 

Fazit der Laudatio lautete schließlich: 

„Herr von Gutzeit, Sie haben sich ein 

Berufsleben lang in herausragender 

Weise um die Musikerziehung von 

Jung und Alt, um den großen Bogen 

von der Früherziehung bis zum be-

ruflichen Leben, um das Musikschul-

wesen unseres Landes und in hohem 

Maße um die Sing- und Musikschulen 

in Bayern verdient gemacht.“ 

Zwei Jahre Pilotphase erfolgreich beendet 

„Jedem Kind ein Instrument“ (JeKi) in Hessen geht weiter

Musikalische Bildung von Anfang an

Das Musikalisierungsprogramm für alle Kinder in Niedersachsen

Musikschule – Bildung mit Zukunft

Vorausblick: Musikschulkongress 2011 in Koblenz

Carl-Orff-Medaille an von Gutzeit

Großes Finale im Großen Sendesaal des NDR in Hannover. Foto: Kris Finn
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Wundertüte 
Hosentasche

Liebe kam stets in Herman van Veens 

Konzerten vor. Liebe, Träumerei, Kinder, 

Clownerie, Politik, Sozialkritik und auch 

mal etwas über Oma und Opa. Jetzt aber 

setzt sich van Veen mit dem eigenen Al-

tern auseinander. Nicht, dass er nun für 

das Kaminzimmer im Seniorenheim 

dichtete. Aber er gesteht sich ein, dass 

sein Leben endlich sei und er ein bisschen 

tüdelig. Ganz genau weiß man bei ihm 

nie, wie ernst er so etwas meint. Sicher ist 

jedoch, dass beim Abschlusskonzert des 

Kultursommers der Region im Schul-

zentrum Garbsen ein neuer Themen-

schwerpunkt auf dem Programm stand.
Immer noch erzählt van Veen viele Wit-

ze, kurze, böse, harmlose. Und er wäre 

nicht van Veen, wenn nicht irgendwann 

seine Kür anstünde, irgendwo zwischen 

Primaballerina und Charlie Chaplin. „45 

Jahre hüpfe ich jetzt schon so hier herum“, 

sagt er nachdenklich, nachdem er sich 

von der Abschlussrolle am Boden berap-

pelt hat. Stimmt, mit etwa 20 Jahren hat 

das alles angefangen. Und damals hätte 

er bestimmt kein Buch geschrieben, das 

den Titel trägt „Bevor ich es vergesse“.
Zwischen vielen Worten und Geschich-

ten erhebt der Niederländer immer wie-

der seine Singstimme, die fast unbe-

schreiblich ist, immer noch, immer wie-

der. Er bringt neue Lieder, ernste Lieder, 

schöne Lieder. Begleitet wird er nur von 

der Gitarristin Edith Leerkes, die so 

 wunderbar mit den Fingern die zweite 

Stimme erzählen kann. Auch Geige spielt 

der Holländer unverändert intensiv. Wer 

hätte gedacht, dass Geige und Gitarre 

sich so angenehm mischen? Und doch 

fehlt Erik van der Wurff, van Veens musi-

kalisches Alter Ego, seit Jahrzehnten am 

Flügel dabei und eigentlich nicht wegzu-

denken. Viele seiner Arrangements sind 

nun auf sechs Saiten überschrieben. Das 

klingt auch sehr angenehm, aber van 

Veen ohne van der Wurff geht eigentlich 

nicht.
Unverändert ist glücklicherweise Her-

man van Veens Lust auf Überraschungen. 

Tausende Pingpongbälle hopsen plötzlich 

über die Bühne und klackern bis zum 

Konzertschluss gelegentlich weiter, wenn 

der Sänger mit seinem weißen oder sei-

nem schwarzen Schuh dagegentritt. Mit 

seinen Schuhen ist er eigen. Und auch sei-

ne Hosentaschen bleiben Wundertüten 

für Glitzerkonfetti und Traumsand.
„Das Leben ist eine Menge Getue zwi-

schen zwei Perioden Bettnässerei“, sagt 

der Holländer einmal. Stimmt irgendwie. 

Aber mit der altbekannten Klangvielfalt 

von Flügel, Kontrabass und Blasinstru-

menten hörte sich van Veen früher besser 

an.

VON KARIN VERA SCHMIDT

Herman van Veen beendet 
den Kultursommer der Region

„Open flair“ in Niederösterreich

Hier also liegt der Hund begraben. Ge-
nau genommen sind es mehrere 

(Schloss-)Hunde, aber ihr Grab ist die 

kleinste Attraktion im Schlosspark Gra-

fenegg. Selbst das Schloss wäre trotz sei-

ner skurrilen Geschichte noch kein zwin-

gender Grund, in die niederösterrei-

chische Landschaft zu reisen. Aber seit 

vier Jahren ist die 3000-Seelen-Gemein-

de Grafenegg ein Festspielort, der es in 

kurzer Zeit geschafft hat, in der Spitzen-

liga der Musikfestivals mitzuspielen.
Da darf man vom Musikland Nieder-

sachsen schon mal neugierig (bis nei-

disch?) aufs Musikland Niederösterreich 

schauen, das auch ein Flächenland ist. 

Für das Projekt Grafenegg wurde nichts 

umgeschichtet, sondern ein neuer Etat 

geschaffen. Rund 5,2 Millionen Euro lässt 

sich das Land Niederösterreich die Kul-

turarbeit im ländlichen Raum pro Jahr 

kosten; die Zukunft gilt als gesichert.
Das in Neuschwansteinmanier zum 

neugotischen Komplex umgebaute Re-

naissanceschloss bietet zwar Probenräu-

me und andere Räumlichkeiten, ist für 

das Festival aber nur Kulisse. Die im bes-

ten Hollywoodglanz schimmert, wenn 

der Sonnenuntergang mitspielt. Für das 

Festival selbst hat man eine Freilicht-

bühne in den Park gestemmt, deren Büh-

nenturm Wolkenturm heißt, weil er auch 

als Skulptur wahrgenommen werden 

soll. Schließlich dauert das Festival – mit 

Pausen – nur drei Sommermonate, der 

Park aber soll im ganzen Jahr wirken. 

1730 Sitzplätze bietet die Open-Air-

Spielstätte, auf den Rasenhügeln am 

Rande des Auditoriums finden noch ein-

mal 300 Zuhörer Platz. Weiter will man 

den Rahmen nicht ausdehnen, weil alle 

Zuhörer gleich gut hören sollen. Elektro-

nisch verstärkt wird hier kaum, die Laut-

sprecher über der Bühne sollen für „am-

biance sound“ sorgen, eine Art virtuellen 

Raumklang.
Wenn es regnet, können immerhin 1372 

Kartenbesitzer umziehen ins Auditorium 

Grafenegg, das 2008 eröffnet wurde. Das 

Erstaunliche an diesem Projekt sind die 

Kosten: Für 25 Millionen Euro hat man 

eine Freiluftbühne gebaut, die dem Be-

tonslogan gerecht wird „Es kommt da-

rauf an, was man daraus macht“, und ei-

nen klassischen Konzertsaal.
Fast die Hälfte der Besucher kommt 

aus der Region, weitere 40 Prozent reisen 

aus Wien an, wo das Tonkünstler-Or-

chester am häufigsten zu hören ist. Dieses 

Orchester bestreitet im Wesentlichen den 

„Musik-Sommer“, mit dem der Konzert-

reigen beginnt. Jetzt läuft noch bis zum 

12. September das „Musik-Festival“. 

Dass hier Orchester von Weltrang auftre-

ten, ist gewiss auch den Beziehungen zu 

verdanken, die Rudolf Buchbinder ein-

bringt. Der – in Hannover seit vielen Jah-

ren beliebte – Starpianist ist der künstle-

rische Leiter des Festivals. Er konnte zum 

Auftakt einen hochkarätig besetzten, 

konzertant und stringent musizierten 

„Fidelio“ präsentieren. Und am nächsten 

Abend mit dem Cleveland Orchestra zum 

ersten Mal ein amerikanisches Spitzen-

ensemble, das unter Franz Welser-Möst 

(der im Herbst als Generalmusikdirektor 

der Wiener Staatsoper antritt) klangvoll 

Schubert und Strauss in den Nachthim-

mel schickte.
Dass man in Grafenegg so etwas zum 

(relativen) Schnäppchenpreis genießen 

kann, ist ein guter Grund, ins Kamptal 

zu fahren. Dass hier auch Spitzenweine 

wachsen, wäre ein weiterer.

Infos unter www.grafenegg.at.

VON RAINER WAGNER

Wie das kleine Grafenegg auf die Landkarte der internationalen Musikfestivals kommt

Alles sehr stimmungsvoll: Grafenegg. Horek

Eine Schule des Singens

Die musikalische Frühförderung in 

Niedersachsen soll eine neue Dimension 

erreichen. Das Kulturministerium stat-

tet das im vergangenen Jahr gestartete 

Programm „Wir machen die Musik“ lang-

fristig mit erheblich mehr Geld aus als 

bisher. In diesem Schuljahr stellt das 

Land für Kooperationen von Musikschu-

len mit Kindergärten und Schulen zu-

sätzlich eine Million Euro, insgesamt also 

1,5 Millionen Euro, zur Verfügung. Bis 

2016 sieht die mittelfristige Haushalts-

planung des Landes eine weitere jährli-

che Aufstockung der Mittel vor.

Das Projekt war 2009 in Kindertages-

stätten gestartet: Insgesamt 235 Einrich-

tungen bekamen regelmäßig Besuch von 

Musikschullehrern, die mit den Kindern 

gesungen und rhythmische Übungen ein-

studiert haben. Zusätzliches Geld kam 

dafür von den Musikschulen, Sponsoren 

und Stiftungen sowie den Eltern.
In diesem Jahr umfasst das Programm 

nun auch die ersten Klassen. In jedem 

neuen Schuljahr soll dann ein weiterer 

Jahrgang dazukommen. Die musikali-

sche Früherziehung bei den Kindergar-

tenkindern wird dann durch Instrumen-

talunterricht bei den Schulkindern er-

gänzt. Eine Nähe zum Programm „Jedem 

Kind ein Instrument“, das im Ruhrgebiet 

und in Hamburg öffentlichkeitswirksam 

gestartet wurde, weisen die Verantwort-

lichen aber von sich. Das niedersächsi-

sche Programm sei flexibler, weil es bes-

ser auf die Bedürfnisse der Schüler und 

die Möglichkeiten der örtlichen Musik-

schulen eingehe, sagte die Präsidentin 

des niedersächsischen Musikschulver-

bandes, Gitta Connemann. Außerdem 

berücksichtige es auch die Stimme – das 

zunächst wichtigste Instrument jedes 

Kindes. Auch Kulturministerin Johanna 

Wanka hält das niedersächsische Projekt 

für „bundesweit einmalig“, weil es die 

Möglichkeit biete, Kinder aus allen sozia-

len Schichten langfristig für Musik zu in-

teressieren. 
Das neue Musikangebot sei zusätzlich 

zum herkömmlichen Musikunterricht in 

der Schule geplant, so Wanka: „Der fin-

det wie gewohnt statt.“ An der Lindener 

Albert-Schweitzer-Schule, wo das Pro-

gramm gestern vorgestellt wurde, bedeu-

tet das allerdings: Er findet nicht statt – 

hier fehlen wie an vielen Schulen die aus-

gebildeten Fachlehrer. 
Genau dieses Problem könnte auch 

„Wir machen die Musik“ gefährden. Im 

vergangenen Jahr hat das Projekt 20 Pro-

zent der Kindergartenkinder erreicht, bis 

2016 sollen es 80 Prozent und bis zu 40 

Prozent der Grundschüler sein. Woher 

die dafür erforderlichen Musikschulleh-

rer kommen sollen, ist noch unklar – auch 

wenn in diesem Jahr neben den öffent-

lichen Musikschulen erstmals auch pri-

vate mit von der Partie sind. Connemann 

hält es für möglich, jene Musikstudenten 

für pädagogische Aufgaben zu gewinnen, 

die als Solist oder Orchestermusiker kei-

ne Arbeit gefunden hätten. Wanka kann 

sich sogar vorstellen, auf diese Weise auch 

neue Schulmusiker zu gewinnen: „Or-

chestermusiker in den Schulen oder Ein-

Fach-Lehrer sind Möglichkeiten, über 

die man jetzt nachdenken muss“, sagte 

sie. 

VON STEFAN ARNDT

„Wir machen die Musik“: Das Land fördert die Zusammenarbeit von Musikschulen mit Kindergärten und Schulen in diesem Jahr mit 1,5 Millionen Euro

„Dancer In The Dark“ 
kommt als Oper

Der in Cannes preisgekrönte Film 

„Dancer In The Dark“ („Tänzer im Dun-

keln“) von Lars von Trier kommt im Sep-

tember auf die Opernbühne. Der 54-jäh-

rige von Trier bekam für das vor gut zehn 

Jahren gedrehte Leinwand-Musical über 

eine erblindende Fabrikarbeiterin und 

ihren kranken Sohn in Cannes die Golde-

ne Palme. 
Das Königliche Nationaltheater in 

 Kopenhagen eröffnet die Herbstsaison 

am 5. September mit einer 70-minütigen 

Opernversion vom dänischen Komponis-

ten Poul Ruders. Das Libretto schrieb 

Henrik Engelbrecht. Die Hauptrolle der 

Selma verkörpert die schwedische Sopra-

nistin Ylva Kihlberg. Im Film hatte die 

isländische Popsängerin Björk diese Rol-

le gespielt und auch die Musik geschrie-

ben. Sie bekam für die Hauptrolle im Jahr 

2000 ebenfalls eine Goldene Palme in 

Cannes. Regie in Kopenhagen führt Kas-

per Holten, der Chef des Opernhauses am 

Nationaltheater. dpa

Schlingensiefs 
Memoiren erscheinen
Die Memoiren Christoph Schlingen-

siefs sind nach Auskunft des Verlags fast 

fertig. Eine Sprecherin von Kiepenheuer 

& Witsch sagte, das Manuskript liege vor; 

der genaue Erscheinungstermin sei aber 

noch offen. Der Band sollte ursprünglich 

am 23. September erscheinen, einen Mo-

nat vor dem 50. Geburtstag Schlingen-

siefs am 24. Oktober. Der Verlag hatte im 

Juli mitgeteilt, dass der Erscheinungster-

min verschoben werde.
Schlingensief starb am Sonnabend mit 

49 Jahren an Lungenkrebs. Unklar ist die 

Gestaltung des Deutschen Biennale- 

Pavillons 2011 in Venedig, die er überneh-

men sollte.
In einem Interview mit D-Radio Kultur 

sagte Matthias Lilienthal, Intendant des 

Theaters „Hebbel am Ufer“, zum Tode 

Schlingensiefs: „Ich bin mir ganz sicher, 

dass er am Samstagmorgen noch mal 

kurz zu Saturn gegangen ist und sich die 

neueste Kamera gekauft hat, und die hat 

er mitgenommen, und er dreht schon 

längst einen anderen Film.“ dpa

Die Mutterfindung

An diesem Buch hat Peter Wawerzi-
nek einige Jahrzehnte gearbeitet. 
Mehrmals hat der gebürtige Ros-

tocker dafür Anlauf genommen, hat die 

Geschichte bereits in kürzeren Texten 

vorweggenommen, doch jetzt hat der 

Schwung für den großen, großartigen 

 Roman gereicht: Gerade ist „Rabenliebe“ 

erschienen; für einen Auszug daraus hat 

der 55-Jährige im Juni in Klagenfurt den 

Ingeborg-Bachmann-Preis und den Pu-

blikumspreis des Wettbewerbs erhalten.
Der Gewinn des Bachmann-Preises hat 

den Autor ins Rampenlicht gerückt, in 

dem er schon einmal kurz stand. 1991 hat-

te er beim Klagenfurter Wettlesen das 

Bertelsmann-Stipendium erhalten und 

in den folgenden Jahren einige von der 

Kritik beachtete autobiografische Roma-

ne veröffentlicht. Dann verschwand der 

Autor, der in den Vor- und Wendejahren 

zur Literaturszene am Ostberliner Prenz-

lauer Berg gehört hatte, wieder aus dem 

Literaturbetrieb. Jetzt meldet er sich mit 

einem Buch zurück, das hauptsächlich 

um ein einziges Thema kreist: die Suche 

des Autors nach seiner Mutter.
Wawerzineks reale Kindheitsgeschich-

te ist grausam. Als er zwei Jahre alt war, 

verließen seine Eltern ihn und seine jün-

gere Schwester. Die Eltern flüchteten von 

Rostock nach Westdeutschland, ließen die 

Kinder in der Wohnung zurück. Dort 

wurden sie, halb verhungert, von Nach-

barn aufgefunden. Im Krankenhaus päp-

pelte man die Kinder auf, brachte sie spä-

ter getrennt in Heime. Erst als Halbwüch-

sige trafen die zwei einander wieder.
„Rabenliebe“ setzt ein mit der ersten 

Erinnerung eines Jungen, der – auch 

wenn es sich um einen Roman handelt – 

wohl mit dem Autor als Kind identisch 

ist. Der Junge ist vier Jahre alt und wird 

in ein mecklenburgisches Kinderheim 

transportiert. „Schnee ist das erste, wo-

ran ich mich erinnere“, heißt es, und 

Schnee und Winter wird der Erzähler 

weiterhin lieben. Er mag das Kalte, Wei-

ße, Reine, und er mag Krähen und Meisen. 

In Gedanken führt der Junge mit den Tie-

ren Gespräche, während er mit Menschen 

nicht sprechen mag. Im Kinderheim hält 

man ihn für geistig zurückgeblieben.
Wawerzinek erzählt die Geschichte ei-

nes Kindes, das den Heimalltag für die 

„normale“ Lebensform hält. Erst spät be-

greift der Junge, dass und wie Menschen 

in Familien leben können. Heimkinder, 

schreibt der Autor, müssten auf „die An-

erkennung ihrer Person, auf Einfühlung, 

Vermögen, Verbundenheit“ verzichten. 

Doch auch, nachdem er später adoptiert 

wird, habe er nicht viel „mehr 
an Liebe und Zuwendung er-
haschen können, als mir wäh-
rend meiner gesamten Kin-
derheimzeit zugefallen ist“.

Er fühlt sich von den Adop-
tiveltern nicht geliebt, sondern 
„aus egoistischen Gründen für 
erzieherische Versuche miss-
braucht“. In dem Dorf an der 
mecklenburgischen Ostsee-
küste versucht die biedere 
Adoptivmutter in den sechzi-
ger Jahren den Jungen ihrem 
Ideal entsprechend zu einem 
angepassten Kind zu formen. 
Von den Adoptiveltern erfährt er, dass 

seine leiblichen Eltern noch leben, irgend-

wo in Westdeutschland. Jetzt entwickelt 

das Kind eine immer stärkere Sehnsucht 

nach der Mutter; immer vehementer ver-

abscheut es die lieblosen Adoptiveltern.
An manchen Stellen ist Wawerzineks 

Suada schwer erträglich; die Besessen-

heit des Icherzählers von der Suche nach 

der Mutter und die Ablehnung der Adop-

tiveltern wirken oft übersteigert. In man-

chen Passagen klingt er selbstmitleidig 

und pathetisch. Andererseits liest man 
dieses Buch gerade deshalb so 
gebannt, weil es über weite 
Strecken konsequent aus der 
Sicht des Kindes und später 
des Erwachsenen erzählt und 
unermüdlich um die Leere 
kreist, um etwas, das fehlt. 
Doch so nah der Autor bei den 
Wahrnehmungen und Emp-
findungen des Kindes ist – er-
träglich und faszinierend 
wird diese Geschichte, weil 
der Roman reflektierende und 
auch ironische Passagen hat. 
Und weil er, wie nebenbei, die 
Atmosphäre der fünfziger, 

sechziger Jahre anschaulich macht. Wenn 

etwa anklingt, dass die Verrohung der 

Mutter und die fehlende Empathie der 

Adoptiveltern mit Kriegs- und Fluchter-

fahrungen zusammenhängen könnten.
In „Rabenliebe“ wird der Leser nicht 

nur in die Erinnerungen des Jungen hi-

neingezogen, sondern nimmt auch an der 

Gedächtnisarbeit des Erwachsenen teil. 

Der Autor ist sich oft nicht sicher, ob und 

wann ihn seine Blicke in die Vergangen-

heit trügen. Wurde der Vierjährige tat-

sächlich mit einem großen Auto ins Kin-

derheim chauffiert? Oder ist er nicht doch 

im Autobus zum Heim gefahren worden?
So ist „Rabenliebe“ – der Titel bezieht 

sich auf die Liebe zu einer „Rabenmut-

ter“ – nicht nur ein Roman über die Suche 

nach der Mutter (der Vater kommt kaum 

vor). Es ist auch ein sprachgewaltiges, 

vielschichtiges Buch über das Erinnern 

und darüber, wie Menschen sich von Illu-

sionen leiten lassen. Und der Icherzähler 

formuliert auch die Sorge, dass er mit dem 

Zeitpunkt der „Mutterfindung“ vielleicht 

als Autor verstumme.
Auch von dieser „Mutterfindung“ er-

zählt der Roman. Die mittlerweile alte 

Frau lebt in Süddeutschland; aus ihrer 

zweiten Ehe hat sie acht Kinder. Denen 

hatte sie erzählt, dass ihre Kinder aus ers-

ter Ehe als Babys gestorben seien. Spätes-

tens als Wawerzinek das erfährt, begreift 

er, dass die seit 50 Jahren von ihm herbei-

gesehnte Mutter „ein Gespinst, eine 

 Farce, ein Trugbild ist, das ich nicht län-

ger durch mein Leben tragen will“. Die Il-

lusion ist zerstört.

Peter Wawerzinek: „Rabenliebe“. Galiani. 

428 Seiten, 22,95 Euro.

VON MARTINA SULNER

Eine (Wieder-)Entdeckung: Bachmann-Preisträger Peter Wawerzinek erzählt in „Rabenliebe“ vom Leben als Waise

Die frühen Jahre: Kindheit in den Fünfzigern. 
Archiv

Geiger David Garrett und die 

Deutsche Entertainment AG, kurz DEAG, 

sind ein Herz und eine Seele. Wie großar-

tig das Verhältnis zwischen dem Violinis-

ten und seiner Produktionsfirma ist, zeigt 

folgender Liebesbeweis: Garrett kaufte 

371 670 Aktien der DEAG und besitzt da-

mit nun drei Prozent ihres Grundkapi-

tals.
Das mag dem einen als geschickter Mar-

ketingcoup, dem anderen als platte Wer-

bestrategie gelten. 

Fakt ist aber: Gar-

rett und die DEAG 

rühren in liebli-

chem Einverständ-

nis für den jeweils 

anderen die Wer-

betrommel.
So viel Har-

monie ist vorbild-

lich, aber nicht ge-

rade selbstver-

ständlich. Man 

schaue nur ins 

Popgeschäft: Sän-

ger Prince zoffte 

sich jüngst mit seiner Plattenfirma Warner 

und brachte sein neues Album „20Ten“ 

deshalb als Beilage zum Magazin „Rolling 

Stone“ heraus. Die Kunstrocker von Pink 

Floyd trafen ihre Plattenmanager am 

liebsten vor Gericht. Und Xavier Naidoo 

ging gar bis zum Bundesverfassungsge-

richt, um sich die Unrechtmäßigkeit seines 

Plattenvertrags bestätigen zu lassen.

Im Vergleich dazu agiert David Garrett 

inzwischen (auch er hatte schon mal Dif-

ferenzen mit Produzenten und Mana-

gern) als diplomatischer Vorzeigegeiger. 

Damit hätte sich auch seine Beinamens-

liste um einen weiteren Titel verlängert: 

Nach schnellster Geiger der Welt, Wun-

derkind, Schwiegermutterliebling, Tee-

nieschwarm mit Rebellen-Touch, Steh-

aufmann,  Womanizer und schließlich 

„größtem  Violinisten seiner Generation“ 

(Yehudi Menuhin) hat er sich nun auch 

die Bezeichnungen geschickter Taktierer 

und Nachwuchsdiplomat redlich ver-

dient. jog

David Garrett: 
Teufelsgeiger  
und Taktierer 

I N I T I A L

Peter Wawerzinek  dpa

Wawerzinek über 
„BAADER“

1988 lernt Peter Wawerzinek den da-

mals 26-jährigen Matthias Holst kennen. 

Die beiden treten als Autoren- und Perfo-

mance-Duo auf. Holst, der unter dem Na-

men Matthias BAADER Holst schreibt, 

stirbt 1990 an den Folgen eines Unfalls. 

In dem Buch „Das Desinteresse“ (126 Sei-

ten, 12,80 Euro) erinnert Wawerzinek an 

den Punk-Poeten. Der von Tom Riebe he-

rausgegebene Band „hinter mauern lau-

ern wir auf uns“ (274 Seiten, 19,80 Euro) 

versammelt Texte von Holst. Beide Bü-

cher sind im Hasenverlag erschienen, den 

der Maler Moritz Götze, wie Holst in Hal-

le/Saale aufgewachsen, gegründet hat. 

Götzes Ausstellung „Frohe Zukunft“ ist 

bis 3. September im hannoverschen Men-

dini-Gebäude zu sehen. sul

M
ue
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Schieles „Wally“ 
wieder in Wien

Nach jahrelangem Rechtsstreit hängt 

das Gemälde „Bildnis Wally“ von Egon 

Schiele wieder in Wien. Das Museum hat-

te sich ein langes juristisches Tauziehen 

mit den Erben der jüdischen Kunsthänd-

lerin Lea Bondi-Jaray um das Gemälde 

geliefert. Die US-Behörden hatten das 

Gemälde 1998 nach einer Ausstellung in 

New York als mutmaßliche Raubkunst 

beschlagnahmt. 1939 wurde Bondi-Jaray 

zu seinem Verkauf gezwungen. Muse-

umsgründer Rudolf Leopold hatte stets 

betont, das Bild rechtmäßig erstanden zu 

haben. Im Juli einigten sich das Museum 

und Erben Bondi-Jarays auf eine Zah-

lung von umgerechnet 15 Millionen Euro 

an die Nachfahren der Galeristin. afp

KULTURNOT I Z

Kabarett mit Uwe Kleibrink

Kabarett für alle, die über die Banalitä-

ten des Alltags schmunzeln wollen: Das 

bietet der Kabarettist Uwe Kleibrink ali-

as Kurt Knabenschuh am Freitag, 3. Sep-

tember. In Hannover führt er von 20.30 

Uhr an sein neues Programm in der Wer-

statt-Galerie Calenberg, Kommandan-

turstraße 7, vor. Kleibrink stellt sich un-

ter dem Titel „Tach Herr Knabenschuh! – 

Wie wars?“ realsatirisch täglichen Pro-

blemen und Ärgernissen. Karten können 

unter (05 11) 59 09 05 60 reserviert werden. 

Sie kosten zwischen 12 und 15 Euro.

Wundertüte 
Hosentasche

Liebe kam stets in Herman van Veens 

Konzerten vor. Liebe, Träumerei, Kinder, 

Clownerie, Politik, Sozialkritik und auch 

mal etwas über Oma und Opa. Jetzt aber 

setzt sich van Veen mit dem eigenen Al-

tern auseinander. Nicht, dass er nun für 

das Kaminzimmer im Seniorenheim 

dichtete. Aber er gesteht sich ein, dass 

sein Leben endlich sei und er ein bisschen 

tüdelig. Ganz genau weiß man bei ihm 

nie, wie ernst er so etwas meint. Sicher ist 

jedoch, dass beim Abschlusskonzert des 

Kultursommers der Region im Schul-

zentrum Garbsen ein neuer Themen-

schwerpunkt auf dem Programm stand.
Immer noch erzählt van Veen viele Wit-

ze, kurze, böse, harmlose. Und er wäre 

nicht van Veen, wenn nicht irgendwann 

seine Kür anstünde, irgendwo zwischen 

Primaballerina und Charlie Chaplin. „45 

Jahre hüpfe ich jetzt schon so hier herum“, 

sagt er nachdenklich, nachdem er sich 

von der Abschlussrolle am Boden berap-

pelt hat. Stimmt, mit etwa 20 Jahren hat 

das alles angefangen. Und damals hätte 

er bestimmt kein Buch geschrieben, das 

den Titel trägt „Bevor ich es vergesse“.
Zwischen vielen Worten und Geschich-

ten erhebt der Niederländer immer wie-

der seine Singstimme, die fast unbe-

schreiblich ist, immer noch, immer wie-

der. Er bringt neue Lieder, ernste Lieder, 

schöne Lieder. Begleitet wird er nur von 

der Gitarristin Edith Leerkes, die so 

 wunderbar mit den Fingern die zweite 

Stimme erzählen kann. Auch Geige spielt 

der Holländer unverändert intensiv. Wer 

hätte gedacht, dass Geige und Gitarre 

sich so angenehm mischen? Und doch 

fehlt Erik van der Wurff, van Veens musi-

kalisches Alter Ego, seit Jahrzehnten am 

Flügel dabei und eigentlich nicht wegzu-

denken. Viele seiner Arrangements sind 

nun auf sechs Saiten überschrieben. Das 

klingt auch sehr angenehm, aber van 

Veen ohne van der Wurff geht eigentlich 

nicht.
Unverändert ist glücklicherweise Her-

man van Veens Lust auf Überraschungen. 

Tausende Pingpongbälle hopsen plötzlich 

über die Bühne und klackern bis zum 

Konzertschluss gelegentlich weiter, wenn 

der Sänger mit seinem weißen oder sei-

nem schwarzen Schuh dagegentritt. Mit 

seinen Schuhen ist er eigen. Und auch sei-

ne Hosentaschen bleiben Wundertüten 

für Glitzerkonfetti und Traumsand.
„Das Leben ist eine Menge Getue zwi-

schen zwei Perioden Bettnässerei“, sagt 

der Holländer einmal. Stimmt irgendwie. 

Aber mit der altbekannten Klangvielfalt 

von Flügel, Kontrabass und Blasinstru-

menten hörte sich van Veen früher besser 

an.

VON KARIN VERA SCHMIDT

Herman van Veen beendet 
den Kultursommer der Region

„Open flair“ in Niederösterreich

Hier also liegt der Hund begraben. Ge-
nau genommen sind es mehrere 

(Schloss-)Hunde, aber ihr Grab ist die 

kleinste Attraktion im Schlosspark Gra-

fenegg. Selbst das Schloss wäre trotz sei-

ner skurrilen Geschichte noch kein zwin-

gender Grund, in die niederösterrei-

chische Landschaft zu reisen. Aber seit 

vier Jahren ist die 3000-Seelen-Gemein-

de Grafenegg ein Festspielort, der es in 

kurzer Zeit geschafft hat, in der Spitzen-

liga der Musikfestivals mitzuspielen.
Da darf man vom Musikland Nieder-

sachsen schon mal neugierig (bis nei-

disch?) aufs Musikland Niederösterreich 

schauen, das auch ein Flächenland ist. 

Für das Projekt Grafenegg wurde nichts 

umgeschichtet, sondern ein neuer Etat 

geschaffen. Rund 5,2 Millionen Euro lässt 

sich das Land Niederösterreich die Kul-

turarbeit im ländlichen Raum pro Jahr 

kosten; die Zukunft gilt als gesichert.
Das in Neuschwansteinmanier zum 

neugotischen Komplex umgebaute Re-

naissanceschloss bietet zwar Probenräu-

me und andere Räumlichkeiten, ist für 

das Festival aber nur Kulisse. Die im bes-

ten Hollywoodglanz schimmert, wenn 

der Sonnenuntergang mitspielt. Für das 

Festival selbst hat man eine Freilicht-

bühne in den Park gestemmt, deren Büh-

nenturm Wolkenturm heißt, weil er auch 

als Skulptur wahrgenommen werden 

soll. Schließlich dauert das Festival – mit 

Pausen – nur drei Sommermonate, der 

Park aber soll im ganzen Jahr wirken. 

1730 Sitzplätze bietet die Open-Air-

Spielstätte, auf den Rasenhügeln am 

Rande des Auditoriums finden noch ein-

mal 300 Zuhörer Platz. Weiter will man 

den Rahmen nicht ausdehnen, weil alle 

Zuhörer gleich gut hören sollen. Elektro-

nisch verstärkt wird hier kaum, die Laut-

sprecher über der Bühne sollen für „am-

biance sound“ sorgen, eine Art virtuellen 

Raumklang.
Wenn es regnet, können immerhin 1372 

Kartenbesitzer umziehen ins Auditorium 

Grafenegg, das 2008 eröffnet wurde. Das 

Erstaunliche an diesem Projekt sind die 

Kosten: Für 25 Millionen Euro hat man 

eine Freiluftbühne gebaut, die dem Be-

tonslogan gerecht wird „Es kommt da-

rauf an, was man daraus macht“, und ei-

nen klassischen Konzertsaal.
Fast die Hälfte der Besucher kommt 

aus der Region, weitere 40 Prozent reisen 

aus Wien an, wo das Tonkünstler-Or-

chester am häufigsten zu hören ist. Dieses 

Orchester bestreitet im Wesentlichen den 

„Musik-Sommer“, mit dem der Konzert-

reigen beginnt. Jetzt läuft noch bis zum 

12. September das „Musik-Festival“. 

Dass hier Orchester von Weltrang auftre-

ten, ist gewiss auch den Beziehungen zu 

verdanken, die Rudolf Buchbinder ein-

bringt. Der – in Hannover seit vielen Jah-

ren beliebte – Starpianist ist der künstle-

rische Leiter des Festivals. Er konnte zum 

Auftakt einen hochkarätig besetzten, 

konzertant und stringent musizierten 

„Fidelio“ präsentieren. Und am nächsten 

Abend mit dem Cleveland Orchestra zum 

ersten Mal ein amerikanisches Spitzen-

ensemble, das unter Franz Welser-Möst 

(der im Herbst als Generalmusikdirektor 

der Wiener Staatsoper antritt) klangvoll 

Schubert und Strauss in den Nachthim-

mel schickte.
Dass man in Grafenegg so etwas zum 

(relativen) Schnäppchenpreis genießen 

kann, ist ein guter Grund, ins Kamptal 

zu fahren. Dass hier auch Spitzenweine 

wachsen, wäre ein weiterer.

Infos unter www.grafenegg.at.

VON RAINER WAGNER

Wie das kleine Grafenegg auf die Landkarte der internationalen Musikfestivals kommt

Alles sehr stimmungsvoll: Grafenegg. Horek

Eine Schule des Singens

Die musikalische Frühförderung in 

Niedersachsen soll eine neue Dimension 

erreichen. Das Kulturministerium stat-

tet das im vergangenen Jahr gestartete 

Programm „Wir machen die Musik“ lang-

fristig mit erheblich mehr Geld aus als 

bisher. In diesem Schuljahr stellt das 

Land für Kooperationen von Musikschu-

len mit Kindergärten und Schulen zu-

sätzlich eine Million Euro, insgesamt also 

1,5 Millionen Euro, zur Verfügung. Bis 

2016 sieht die mittelfristige Haushalts-

planung des Landes eine weitere jährli-

che Aufstockung der Mittel vor.

Das Projekt war 2009 in Kindertages-

stätten gestartet: Insgesamt 235 Einrich-

tungen bekamen regelmäßig Besuch von 

Musikschullehrern, die mit den Kindern 

gesungen und rhythmische Übungen ein-

studiert haben. Zusätzliches Geld kam 

dafür von den Musikschulen, Sponsoren 

und Stiftungen sowie den Eltern.
In diesem Jahr umfasst das Programm 

nun auch die ersten Klassen. In jedem 

neuen Schuljahr soll dann ein weiterer 

Jahrgang dazukommen. Die musikali-

sche Früherziehung bei den Kindergar-

tenkindern wird dann durch Instrumen-

talunterricht bei den Schulkindern er-

gänzt. Eine Nähe zum Programm „Jedem 

Kind ein Instrument“, das im Ruhrgebiet 

und in Hamburg öffentlichkeitswirksam 

gestartet wurde, weisen die Verantwort-

lichen aber von sich. Das niedersächsi-

sche Programm sei flexibler, weil es bes-

ser auf die Bedürfnisse der Schüler und 

die Möglichkeiten der örtlichen Musik-

schulen eingehe, sagte die Präsidentin 

des niedersächsischen Musikschulver-

bandes, Gitta Connemann. Außerdem 

berücksichtige es auch die Stimme – das 

zunächst wichtigste Instrument jedes 

Kindes. Auch Kulturministerin Johanna 

Wanka hält das niedersächsische Projekt 

für „bundesweit einmalig“, weil es die 

Möglichkeit biete, Kinder aus allen sozia-

len Schichten langfristig für Musik zu in-

teressieren. 
Das neue Musikangebot sei zusätzlich 

zum herkömmlichen Musikunterricht in 

der Schule geplant, so Wanka: „Der fin-

det wie gewohnt statt.“ An der Lindener 

Albert-Schweitzer-Schule, wo das Pro-

gramm gestern vorgestellt wurde, bedeu-

tet das allerdings: Er findet nicht statt – 

hier fehlen wie an vielen Schulen die aus-

gebildeten Fachlehrer. 
Genau dieses Problem könnte auch 

„Wir machen die Musik“ gefährden. Im 

vergangenen Jahr hat das Projekt 20 Pro-

zent der Kindergartenkinder erreicht, bis 

2016 sollen es 80 Prozent und bis zu 40 

Prozent der Grundschüler sein. Woher 

die dafür erforderlichen Musikschulleh-

rer kommen sollen, ist noch unklar – auch 

wenn in diesem Jahr neben den öffent-

lichen Musikschulen erstmals auch pri-

vate mit von der Partie sind. Connemann 

hält es für möglich, jene Musikstudenten 

für pädagogische Aufgaben zu gewinnen, 

die als Solist oder Orchestermusiker kei-

ne Arbeit gefunden hätten. Wanka kann 

sich sogar vorstellen, auf diese Weise auch 

neue Schulmusiker zu gewinnen: „Or-

chestermusiker in den Schulen oder Ein-

Fach-Lehrer sind Möglichkeiten, über 

die man jetzt nachdenken muss“, sagte 

sie. 

VON STEFAN ARNDT

„Wir machen die Musik“: Das Land fördert die Zusammenarbeit von Musikschulen mit Kindergärten und Schulen in diesem Jahr mit 1,5 Millionen Euro

„Dancer In The Dark“ 
kommt als Oper

Der in Cannes preisgekrönte Film 

„Dancer In The Dark“ („Tänzer im Dun-

keln“) von Lars von Trier kommt im Sep-

tember auf die Opernbühne. Der 54-jäh-

rige von Trier bekam für das vor gut zehn 

Jahren gedrehte Leinwand-Musical über 

eine erblindende Fabrikarbeiterin und 

ihren kranken Sohn in Cannes die Golde-

ne Palme. 
Das Königliche Nationaltheater in 

 Kopenhagen eröffnet die Herbstsaison 

am 5. September mit einer 70-minütigen 

Opernversion vom dänischen Komponis-

ten Poul Ruders. Das Libretto schrieb 

Henrik Engelbrecht. Die Hauptrolle der 

Selma verkörpert die schwedische Sopra-

nistin Ylva Kihlberg. Im Film hatte die 

isländische Popsängerin Björk diese Rol-

le gespielt und auch die Musik geschrie-

ben. Sie bekam für die Hauptrolle im Jahr 

2000 ebenfalls eine Goldene Palme in 

Cannes. Regie in Kopenhagen führt Kas-

per Holten, der Chef des Opernhauses am 

Nationaltheater. dpa

Schlingensiefs 
Memoiren erscheinen
Die Memoiren Christoph Schlingen-

siefs sind nach Auskunft des Verlags fast 

fertig. Eine Sprecherin von Kiepenheuer 

& Witsch sagte, das Manuskript liege vor; 

der genaue Erscheinungstermin sei aber 

noch offen. Der Band sollte ursprünglich 

am 23. September erscheinen, einen Mo-

nat vor dem 50. Geburtstag Schlingen-

siefs am 24. Oktober. Der Verlag hatte im 

Juli mitgeteilt, dass der Erscheinungster-

min verschoben werde.
Schlingensief starb am Sonnabend mit 

49 Jahren an Lungenkrebs. Unklar ist die 

Gestaltung des Deutschen Biennale- 

Pavillons 2011 in Venedig, die er überneh-

men sollte.
In einem Interview mit D-Radio Kultur 

sagte Matthias Lilienthal, Intendant des 

Theaters „Hebbel am Ufer“, zum Tode 

Schlingensiefs: „Ich bin mir ganz sicher, 

dass er am Samstagmorgen noch mal 

kurz zu Saturn gegangen ist und sich die 

neueste Kamera gekauft hat, und die hat 

er mitgenommen, und er dreht schon 

längst einen anderen Film.“ dpa

Die Mutterfindung

An diesem Buch hat Peter Wawerzi-
nek einige Jahrzehnte gearbeitet. 
Mehrmals hat der gebürtige Ros-

tocker dafür Anlauf genommen, hat die 

Geschichte bereits in kürzeren Texten 

vorweggenommen, doch jetzt hat der 

Schwung für den großen, großartigen 

 Roman gereicht: Gerade ist „Rabenliebe“ 

erschienen; für einen Auszug daraus hat 

der 55-Jährige im Juni in Klagenfurt den 

Ingeborg-Bachmann-Preis und den Pu-

blikumspreis des Wettbewerbs erhalten.
Der Gewinn des Bachmann-Preises hat 

den Autor ins Rampenlicht gerückt, in 

dem er schon einmal kurz stand. 1991 hat-

te er beim Klagenfurter Wettlesen das 

Bertelsmann-Stipendium erhalten und 

in den folgenden Jahren einige von der 

Kritik beachtete autobiografische Roma-

ne veröffentlicht. Dann verschwand der 

Autor, der in den Vor- und Wendejahren 

zur Literaturszene am Ostberliner Prenz-

lauer Berg gehört hatte, wieder aus dem 

Literaturbetrieb. Jetzt meldet er sich mit 

einem Buch zurück, das hauptsächlich 

um ein einziges Thema kreist: die Suche 

des Autors nach seiner Mutter.
Wawerzineks reale Kindheitsgeschich-

te ist grausam. Als er zwei Jahre alt war, 

verließen seine Eltern ihn und seine jün-

gere Schwester. Die Eltern flüchteten von 

Rostock nach Westdeutschland, ließen die 

Kinder in der Wohnung zurück. Dort 

wurden sie, halb verhungert, von Nach-

barn aufgefunden. Im Krankenhaus päp-

pelte man die Kinder auf, brachte sie spä-

ter getrennt in Heime. Erst als Halbwüch-

sige trafen die zwei einander wieder.
„Rabenliebe“ setzt ein mit der ersten 

Erinnerung eines Jungen, der – auch 

wenn es sich um einen Roman handelt – 

wohl mit dem Autor als Kind identisch 

ist. Der Junge ist vier Jahre alt und wird 

in ein mecklenburgisches Kinderheim 

transportiert. „Schnee ist das erste, wo-

ran ich mich erinnere“, heißt es, und 

Schnee und Winter wird der Erzähler 

weiterhin lieben. Er mag das Kalte, Wei-

ße, Reine, und er mag Krähen und Meisen. 

In Gedanken führt der Junge mit den Tie-

ren Gespräche, während er mit Menschen 

nicht sprechen mag. Im Kinderheim hält 

man ihn für geistig zurückgeblieben.
Wawerzinek erzählt die Geschichte ei-

nes Kindes, das den Heimalltag für die 

„normale“ Lebensform hält. Erst spät be-

greift der Junge, dass und wie Menschen 

in Familien leben können. Heimkinder, 

schreibt der Autor, müssten auf „die An-

erkennung ihrer Person, auf Einfühlung, 

Vermögen, Verbundenheit“ verzichten. 

Doch auch, nachdem er später adoptiert 

wird, habe er nicht viel „mehr 
an Liebe und Zuwendung er-
haschen können, als mir wäh-
rend meiner gesamten Kin-
derheimzeit zugefallen ist“.

Er fühlt sich von den Adop-
tiveltern nicht geliebt, sondern 
„aus egoistischen Gründen für 
erzieherische Versuche miss-
braucht“. In dem Dorf an der 
mecklenburgischen Ostsee-
küste versucht die biedere 
Adoptivmutter in den sechzi-
ger Jahren den Jungen ihrem 
Ideal entsprechend zu einem 
angepassten Kind zu formen. 
Von den Adoptiveltern erfährt er, dass 

seine leiblichen Eltern noch leben, irgend-

wo in Westdeutschland. Jetzt entwickelt 

das Kind eine immer stärkere Sehnsucht 

nach der Mutter; immer vehementer ver-

abscheut es die lieblosen Adoptiveltern.
An manchen Stellen ist Wawerzineks 

Suada schwer erträglich; die Besessen-

heit des Icherzählers von der Suche nach 

der Mutter und die Ablehnung der Adop-

tiveltern wirken oft übersteigert. In man-

chen Passagen klingt er selbstmitleidig 

und pathetisch. Andererseits liest man 
dieses Buch gerade deshalb so 
gebannt, weil es über weite 
Strecken konsequent aus der 
Sicht des Kindes und später 
des Erwachsenen erzählt und 
unermüdlich um die Leere 
kreist, um etwas, das fehlt. 
Doch so nah der Autor bei den 
Wahrnehmungen und Emp-
findungen des Kindes ist – er-
träglich und faszinierend 
wird diese Geschichte, weil 
der Roman reflektierende und 
auch ironische Passagen hat. 
Und weil er, wie nebenbei, die 
Atmosphäre der fünfziger, 

sechziger Jahre anschaulich macht. Wenn 

etwa anklingt, dass die Verrohung der 

Mutter und die fehlende Empathie der 

Adoptiveltern mit Kriegs- und Fluchter-

fahrungen zusammenhängen könnten.
In „Rabenliebe“ wird der Leser nicht 

nur in die Erinnerungen des Jungen hi-

neingezogen, sondern nimmt auch an der 

Gedächtnisarbeit des Erwachsenen teil. 

Der Autor ist sich oft nicht sicher, ob und 

wann ihn seine Blicke in die Vergangen-

heit trügen. Wurde der Vierjährige tat-

sächlich mit einem großen Auto ins Kin-

derheim chauffiert? Oder ist er nicht doch 

im Autobus zum Heim gefahren worden?
So ist „Rabenliebe“ – der Titel bezieht 

sich auf die Liebe zu einer „Rabenmut-

ter“ – nicht nur ein Roman über die Suche 

nach der Mutter (der Vater kommt kaum 

vor). Es ist auch ein sprachgewaltiges, 

vielschichtiges Buch über das Erinnern 

und darüber, wie Menschen sich von Illu-

sionen leiten lassen. Und der Icherzähler 

formuliert auch die Sorge, dass er mit dem 

Zeitpunkt der „Mutterfindung“ vielleicht 

als Autor verstumme.
Auch von dieser „Mutterfindung“ er-

zählt der Roman. Die mittlerweile alte 

Frau lebt in Süddeutschland; aus ihrer 

zweiten Ehe hat sie acht Kinder. Denen 

hatte sie erzählt, dass ihre Kinder aus ers-

ter Ehe als Babys gestorben seien. Spätes-

tens als Wawerzinek das erfährt, begreift 

er, dass die seit 50 Jahren von ihm herbei-

gesehnte Mutter „ein Gespinst, eine 

 Farce, ein Trugbild ist, das ich nicht län-

ger durch mein Leben tragen will“. Die Il-

lusion ist zerstört.

Peter Wawerzinek: „Rabenliebe“. Galiani. 

428 Seiten, 22,95 Euro.

VON MARTINA SULNER

Eine (Wieder-)Entdeckung: Bachmann-Preisträger Peter Wawerzinek erzählt in „Rabenliebe“ vom Leben als Waise

Die frühen Jahre: Kindheit in den Fünfzigern. 
Archiv

Geiger David Garrett und die 

Deutsche Entertainment AG, kurz DEAG, 

sind ein Herz und eine Seele. Wie großar-

tig das Verhältnis zwischen dem Violinis-

ten und seiner Produktionsfirma ist, zeigt 

folgender Liebesbeweis: Garrett kaufte 

371 670 Aktien der DEAG und besitzt da-

mit nun drei Prozent ihres Grundkapi-

tals.
Das mag dem einen als geschickter Mar-

ketingcoup, dem anderen als platte Wer-

bestrategie gelten. 

Fakt ist aber: Gar-

rett und die DEAG 

rühren in liebli-

chem Einverständ-

nis für den jeweils 

anderen die Wer-

betrommel.
So viel Har-

monie ist vorbild-

lich, aber nicht ge-

rade selbstver-

ständlich. Man 

schaue nur ins 

Popgeschäft: Sän-

ger Prince zoffte 

sich jüngst mit seiner Plattenfirma Warner 

und brachte sein neues Album „20Ten“ 

deshalb als Beilage zum Magazin „Rolling 

Stone“ heraus. Die Kunstrocker von Pink 

Floyd trafen ihre Plattenmanager am 

liebsten vor Gericht. Und Xavier Naidoo 

ging gar bis zum Bundesverfassungsge-

richt, um sich die Unrechtmäßigkeit seines 

Plattenvertrags bestätigen zu lassen.

Im Vergleich dazu agiert David Garrett 

inzwischen (auch er hatte schon mal Dif-

ferenzen mit Produzenten und Mana-

gern) als diplomatischer Vorzeigegeiger. 

Damit hätte sich auch seine Beinamens-

liste um einen weiteren Titel verlängert: 

Nach schnellster Geiger der Welt, Wun-

derkind, Schwiegermutterliebling, Tee-

nieschwarm mit Rebellen-Touch, Steh-

aufmann,  Womanizer und schließlich 

„größtem  Violinisten seiner Generation“ 

(Yehudi Menuhin) hat er sich nun auch 

die Bezeichnungen geschickter Taktierer 

und Nachwuchsdiplomat redlich ver-

dient. jog

David Garrett: 
Teufelsgeiger  
und Taktierer 

I N I T I A L

Peter Wawerzinek  dpa

Wawerzinek über 
„BAADER“

1988 lernt Peter Wawerzinek den da-

mals 26-jährigen Matthias Holst kennen. 

Die beiden treten als Autoren- und Perfo-

mance-Duo auf. Holst, der unter dem Na-

men Matthias BAADER Holst schreibt, 

stirbt 1990 an den Folgen eines Unfalls. 

In dem Buch „Das Desinteresse“ (126 Sei-

ten, 12,80 Euro) erinnert Wawerzinek an 

den Punk-Poeten. Der von Tom Riebe he-

rausgegebene Band „hinter mauern lau-

ern wir auf uns“ (274 Seiten, 19,80 Euro) 

versammelt Texte von Holst. Beide Bü-

cher sind im Hasenverlag erschienen, den 

der Maler Moritz Götze, wie Holst in Hal-

le/Saale aufgewachsen, gegründet hat. 

Götzes Ausstellung „Frohe Zukunft“ ist 

bis 3. September im hannoverschen Men-

dini-Gebäude zu sehen. sul

M
ue
lle
r

Schieles „Wally“ 
wieder in Wien

Nach jahrelangem Rechtsstreit hängt 

das Gemälde „Bildnis Wally“ von Egon 

Schiele wieder in Wien. Das Museum hat-

te sich ein langes juristisches Tauziehen 

mit den Erben der jüdischen Kunsthänd-

lerin Lea Bondi-Jaray um das Gemälde 

geliefert. Die US-Behörden hatten das 

Gemälde 1998 nach einer Ausstellung in 

New York als mutmaßliche Raubkunst 

beschlagnahmt. 1939 wurde Bondi-Jaray 

zu seinem Verkauf gezwungen. Muse-

umsgründer Rudolf Leopold hatte stets 

betont, das Bild rechtmäßig erstanden zu 

haben. Im Juli einigten sich das Museum 

und Erben Bondi-Jarays auf eine Zah-

lung von umgerechnet 15 Millionen Euro 

an die Nachfahren der Galeristin. afp

KULTURNOT I Z

Kabarett mit Uwe Kleibrink

Kabarett für alle, die über die Banalitä-

ten des Alltags schmunzeln wollen: Das 

bietet der Kabarettist Uwe Kleibrink ali-

as Kurt Knabenschuh am Freitag, 3. Sep-

tember. In Hannover führt er von 20.30 

Uhr an sein neues Programm in der Wer-

statt-Galerie Calenberg, Kommandan-

turstraße 7, vor. Kleibrink stellt sich un-

ter dem Titel „Tach Herr Knabenschuh! – 

Wie wars?“ realsatirisch täglichen Pro-

blemen und Ärgernissen. Karten können 

unter (05 11) 59 09 05 60 reserviert werden. 

Sie kosten zwischen 12 und 15 Euro.

Kultur
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Musik hilft auch beim Sprechen

Die Kinder galoppieren wie kleine

Pferde im Kreis, sie tanzen um ein imagi-

näres Lagerfeuer wie die Indianer und

imitieren mit ihren Armen die Bewegun-

gen des Adlers im Flug. Dazu singen sie

mit ihren Erzieherinnen, und einige Jun-

gen und Mädchen schlagen mehr oder

weniger treffsicher den Rhythmus. In der

evangelisch-lutherischen Kindertages-

stätte Nazareth hat das Singen und Mu-

sizieren seit vergangenem Sommer noch

einmal einen besonderen Schub bekom-

men. Musikpädagogin Alexandra Dieck

von der Musikschule Hannover beschäf-

tigt sich einmal in der Woche mit den

Vier- und Fünfjährigen, außerdem bil-

den die Erzieherinnen sich fort.

Möglich wird die musikalische Früh-

erziehung durch ein doppeltes Engage-

ment. Das Land Niedersachsen stattet

die Musikschulen mit einem Grundkapi-

tal von 1,9 Millionen Euro pro Jahr aus,

damit sie Kooperationen mit Kitas und

Grundschulen eingehen können. Diese

befristeten Projekte trägt das Land zu

maximal 50 Prozent. Für den Rest sind

Kita-Träger, Sponsoren, Kommunen oder

Eltern gefordert. Die evangelische Lan-

deskirche nutzt das Geld vom Kultusmi-

nisterium für ihr eigenes Projekt „Mit

Leib und Seele – wir machen Musik“, das

zwei Jahre lang in 50 der landesweit

639 evangelischen Kitas läuft. 200 hatten

sich beworben. Neben der Südstädter

Nazareth-Kita profitieren in Hannover

vier weitere Einrichtungen.

Im Fall der Nazareth-Kita können

34 Kinder in zwei Gruppen mitmachen,

die im Wechsel alle 14 Tage an der Reihe

sind. Sie lernen bei Alexandra Dieck Be-

wegungsspiele, Sprechgesänge, Rhyth-

mus und auch komplizierte Verse in In-

dianer-Fantasiesprache. „Die Kinder

sind voller Motivation, das Erlernte wei-

terzugeben, und singen auch in der Krab-

belgruppe vor“, berichtet Erzieherin

Claudia Burlager. Hibbelige Kinder wer-

den ruhiger, manche haben Fortschritte

beim Überwinden ihrer Sprechstörun-

gen gemacht. „Ich kann die Kinder

sprachlich fördern, ohne dass sie es mer-

ken“, sagt Dieck. Musikerziehung liege in

Kitas inzwischen oft brach, sagt Regina

Struwe, Kita-Referentin im Diakoni-

schen Werk Niedersachsen. „In der Er-

zieherausbildung ist Musik kein Unter-

richtsfach mehr.“

Struwe betreut das Projekt für die

Landeskirche und schätzt es sehr, weil

Musik ganzheitlich auf die Entwicklung

der Kinder wirkt. Dennoch kritisiert sie

angesichts der vielen, aber zeitlich be-

fristeten Angebote zu Bewegung, For-

schen, Sprache und Musik und der be-

schränkten Zahl teilnehmender Kitas

den Hang zur „Projekteritis“ in Nieder-

sachsen. „Mehr Erzieher in jeder Kita-

Gruppe würden uns wirklich weiterhel-

fen.“
Für das landesweite Kirchenprojekt

kommen mit 80000 Euro fast die Hälfte

vom Land, 25000 Euro von der Kloster-

kammer, rund 15000 Euro von der

Hanns-Lilje-Stiftung. Ihren eigenen

Anteil trägt die Kirche aus Kollekten-

gelde. Die Eltern zahlen nichts. „Es ist

ein tolles Signal, wenn die Kirche als Ki-

ta-Träger und Stiftungen vor Ort sich

engagieren“, lobt Klaus Bredl, Ge-

schäftsführer des Landesverbands Nie-

dersächsischer Musikschulen. Die Mu-

sikschulen versuchen, mit dem Landes-

geld Brennpunktstadtteile zu berück-

sichtigen. Beim Kirchenprojekt sind aber

neben einer Kita in Vahrenheide Ein-

richtungen in Isernhagen, Südstadt und

Döhren beteiligt.

Von BärBel HilBig
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Zählfehler

bei Wohnungen

entdeckt

Bei der Reform der Müllgebühren läuft

es für den Abfallzweckverband aha nicht

wirklich rund. In Mehrfamilienhäusern

in Hannover stimmt nach Angaben von

Hausverwaltern häufig die Anzahl der

auf den Gebührenbescheiden aufgeführ-

ten Wohnungen nicht mit dem tatsächli-

chen Bestand überein. Weil das Auswir-

kungen auf die Gebührenhöhe hat, wollen

die Hausverwalter die Bescheide rekla-

mieren. aha verspricht Entgegenkom-

men.
Der Hausverwalter Frank Müller hat

in Hannover etwa 250 Wohnungen in

Mehrfamilienhäusern im Portfolio. „Bei

den Bescheiden gibt es sowohl Abwei-

chungen nach oben als auch nach unten“,

sagt er. Ist die Zahl der Wohnungen zu

hoch, schlägt das negativ auf die Gebüh-

renhöhe durch. Wie viele falsche Beschei-

de auf Müllers Schreibtisch liegen, kann

er noch nicht sagen, weil er noch nicht

alle durchgearbeitet hat. „Es war aber ein

so hoher Anteil, dass mir das sofort ins

Auge gesprungen ist“, erklärt er. Auch

andere Hausverwalter sind schon auf das

Problem gestoßen.

aha hat die für die Bescheide maßgebli-

chen Daten nach Angaben von Spreche-

rin Helene Herich Anfang 2012 mittels

Fragebogen bei allen Grundstückseigen-

tümern erhoben. Wie es zu Diskrepanzen

zwischen Soll- und Istbestand kommen

kann, sei auf Anhieb nicht erklärlich. Auf

jeden Fall werde man fehlerhafte Gebüh-

renbescheide korrigieren, und zwar auch

rückwirkend. Auch bei der Einspruchs-

frist, die üblicherweise vier Wochen dau-

ert, will man vorerst Kulanz walten las-

sen. Trotzdem werden sich auch die Ge-

richte mit den Gebühren befassen müs-

sen. Mehr als 1300 Klagen gegen

Bescheide liegen schon vor; dazu kommen

sogenannte Normenkontrollklagen, die

sich gegen die Abfallgebührensatzung als

Gesamtwerk richten.

Von Bernd Haase

Müllgebüh
ren: aha

verspricht
Kulanz

Region fördert Idee
n zumWohnen im Alter

Die Region ist auf der Suche nach neu-

en Ideen fürs Wohnen im Alter. Mit bis zu

50000 Euro sollen jeweils sechs Modell-

projekte drei Jahre lang gefördert werden

mit dem Ziel, dass ältere, pflegebedürfti-

ge sowie Menschen mit Handicaps mög-

lichst lang in ihrem gewohnten Umfeld

leben können. Das teilte Regionspräsi-

dent Hauke Jagau gestern bei der Fachta-

gung „Wohnen – ein Leben lang – in der

Region Hannover“ mit. Dort diskutierten

rund 150 Fachleute über unterschiedliche

Wohn- und Versorgungsformen.

„Vor dem Hintergrund des demografi-

schen Wandels wollen wir rechtzeitig die

Voraussetzungen dafür schaffen, dass

auch in Zukunft alle Menschen gut in der

Region wohnen können“, sagte Jagau.

Dabei habe er nicht ausschließlich alte

und pflegebedürftige Bewohner im Blick.

„Ich stelle mir vor, dass auch junge Fami-

lien Versorgungseinrichtungen wie einen

gemeinschaftlichen Mittagstisch im

Quartier nutzen.“

Im Fokus hat die Regionsverwaltung

verschiedene Förderziele: neue selbstbe-

stimmte und gemeinschaftliche Wohn-

formen zu etablieren, individuelles Woh-

nen auch für Behinderte und Pflegebe-

dürftige zu ermöglichen und Initiativen

für Nachbarschaften in ländlichen wie

auch städtischen Gebieten voranzutrei-

ben. Am 27. Februar wird die „Richtlinie

zur Förderung von Modellprojekten zum

selbstbestimmten Leben im Alter“ im So-

zialausschuss der Region vorgestellt, die

Regionsversammlung entscheidet voraus-

sichtlich am 11. März darüber.

„Um die hohe Wohn- und Lebensquali-

tät in der Region den demografischen He-

rausforderungen entsprechend weiterzu-

entwickeln, ist es nicht allein damit ge-

tan, dass genügend bezahlbarer Wohn-

raum vorhanden ist“, sagte Sozialdezer-

nent Erwin Jordan. Genauso wichtig sei

es, dass niemand gezwungen werde, auf-

grund von Barrieren oder fehlender Nah-

versorgung umzuziehen. Die neue Pro-

jektförderung eröffne ein weites Feld, das

Miteinander zu stärken – von der Wohn-

gemeinschaft bis hin zu nachbarschaftli-

chen Treffpunkten.

Gute Beispiele aus der Praxis gibt es

viele, einige wurden bei der Tagung vor-

gestellt. In Burgdorf etwa kooperiert die

Wohnungsgesellschaft mit einem ambu-

lanten Pflegedienst, sodass ältere Bewoh-

ner ortsnah versorgt werden. In der Samt-

gemeinde Neuenkirchen im Landkreis

Osnabrück entsteht ein Gemeinschafts-

haus für betreutes Wohnen mit Arztpra-

xen, Pflegedienst und einem Treffpunkt

für Ältere. Etabliert hat sich dort außer-

dem ein ehrenamtlicher Helferkreis, der

ältere Bewohner im Ort unterstützt.

In Hannover soll eine altersgerechte

Quartiersentwicklung an drei Modell-

standorten erprobt werden – in der Süd-

stadt, in Kirchrode und in Döhren. Unter

anderem soll sich das Margot-Engelke-

Zentrum in der Südstadt für die Bewoh-

ner des Stadtteils öffnen. „Es ist schon

fünf nach zwölf, solche Strukturen auf-

zubauen“, mahnte Dagmar Vogt-Janssen

vom städtischen Fachbereich Senioren.

Im Zentrum stünden der Aufbau lebendi-

ger Nachbarschaften und der Dialog zwi-

schen Jung und Alt.

Von Veronika THomas

300000-Eu
ro-Program

m soll gemein
schaftliche

s und selbs
tbestimmte

s Leben im
gewohnten

Umfeld erm
öglichen

Beim Musikprojekt
entwickeln

Kinder Rhyt
h-

musgefühl.

dpa

Spielen im Sitzkreis: Di
e Kinder we

rden geför-

dert, ohne e
s zu bemerken.

Diskussion
über

Ahmadiyya

Der Bau der 2009 fertiggestellten Ah-

madiyya-Moschee in Stöcken wurde von

heftigen Debatten begleitet: Kaum eine

religiöse Gruppe wird so widersprüch-

lich beurteilt wie diese Glaubensgemein-

schaft. In der Reihe „Religionen im Ge-

spräch“ geht es am heutigen Donnerstag

um 19 Uhr im Haus der Religionen, Böh-

merstraße 8, um die Ahmadiyya-Gruppe.

Moderator Wolfgang Reinbold diskutiert

mit den Ahmadiyya-Vertretern Moham-

mad Dawoo Majoka und Aisha Daud so-

wie dem Religionswissenschaftler Peter

Antes.

be

n Weitere Bilder find
en Sie

unter haz.
li/kita

Ab heute gehen Sie

gemeinsam durchs Leben

Simone Hattendorf &

Lars Schöttker

Standesamt Laatzen 14 Uhr

tube Ristor
ante Leonar

do

Immer eine gut
e Adresse

für ein Ess
en mit Freunde

n & Geschäfts
partnern.

Romantisches
Valentinsm

enü in unserem Haus

Mittagstisch
von Montag

bis Freitag, 1
2 Uhr bis 14.

30 Uhr, Leich
t, lecker und

schnell!

Reservier
ungen zum Valentins

tag erbeten.

www.weins
tube-leona

rdo.de

E-Mail: ristoran
te@weinstu

be-leonard
o.de

Sophienstr
aße 6 · 30159 Ha

nnover · Telefon (0
511) 3210

33

Hinweis au
f öffentlich

e Ausschr
eibung

Im öffentlichen Wettbewerb werden auf

Grundlage der aktuellen VOB folgende Bau-

leistungen zum Neubau des Nationalpark-

Erlebniszentrums auf Norderney für die Stadt

Norderney, Am Kurplatz 3, 26548 Norderney

ausgeschrieben:

- Erweitert
e Rohbaua

rbeiten

- Metallba
u-, Kunsts

tofffenster
und

Verglasung
sarbeiten

- Elektroin
stallation

- Heizungs
technik

- Sanitär- u
nd Lüftung

stechnik

Auf die Veröffentlichung des vollständigen

Textes im Submissionsanzeiger, Deutschen

Ausschreibungsblatt, bi-Online und Subre-

port wird hiermit hingewiesen.

Stadt Norderney

Der Bürgermeister

- Ulrichs -

Benther Wochenmenü

vom 19. 8. bis zum 25. 8. 2010

Hauchdünn geschnittene
r Rinderrüc

ken

mit zweierlei
Bohnensala

t

und Radicchiovi
naigrette

***

Steinbeisser
filet unter d

er Rauchfisc
h-

kruste, rosa
Pfeffersauce

, Porreegem
üse,

Kräuterkartof
feln

***

Blutorangen
parfait auf C

ampari-

makronen mit Birnenko
nfit € 28,50

vom 27. 9. bis z
um 3.10. 2012WOCHENM

ENÜ

gültig vom 06.02.2014
bis zum 12.02.2014

Weißekreuzs
tr. 31, 301

61 Hannover

Telefon (05 11) 31 24 47

Lachstatar auf Thunfischsauce

mit Kaviar Blini

*

Crèpinette von der Wachtel

auf Trüffel-Risotto

*

Zart geschmorte Kalbsbäckchen

mit Pilzwirsing und Gratin Dauphinois

*

Limonenparfait mit Mango überbacken

*

inkl.:Aperitif, je 1 Glas Weiß- und Rotwein 0,1 l

und 1 Tasse Kaffee und 1 Mineralwasser

€ 55,00 pro
Person

Weine von

Top-W
inzern

Künst-
ler-
entgelt

Styling-
produkt
für die
Haare

Lebewe-
sen aus
fernen
Ländern

Groß-
mutter

Wertbez.
auf jap.
Brief-
marken

Platz,
Ort

Saug-
strö-
mung

Nacht-
lokal

Aus-
buchtung,
Wölbung

kurz für
Weblog
(Internet-
tagebuch)

wirklich,
tat-
sächlich

Anzeige
der Uhr

Beweis-
zettel,
Quittung

Turn-
übung

Pflanze
mit
Haft-
früchten

Rohstoff
Lump,
Herum-
treiber

Haupt-
stadt v.
Ober-
österr.

österr.
Schau-
spieler
(Christoph)

zeitlich
abstim-
men
(engl.)

Brand-
rück-
stand

Abk.: in
Ordnung

Abk.:
Zloty

mit Bäu-
men ein-
gefasste
Straße

Abk.:
South
Carolina

nagen-
der
Kummer

Ergebnis;
Erfolg

Zahlungs-
mittel

Stamm-
mutter,
Vor-
fahrin

auf die
Grund-
zahl 10
bezogen

zoo-
logische
Unterart

Renn-
beginn

Abk.:
unsere(r)
Zeit-
rechnung

erhöh-
te Kör-
pertem-
peratur

trop.
Gewächs

Abk.: All-
gemeine
Geschäfts-
beding.

Amts-
tracht

End-
punkt
des
Rennens

ge-
streiftes
Wild-
pferd

Wort des
Ein-
wandes

chemi-
sches
Element

Ziffer,
Nummer

Misch-
farbe

Abk.: gege-
benenfalls

Flugtier

Ausdeh-
nungs-
begriff

Abk.: zu
Händen

Vater
(Kose-
name)

Wortteil
für
extrem

Organ
im
Mundzwei-

dimen-
sionales
Gebilde

wild,
un-
bändig

ein
Wind-
hund

Fußball-
mann-
schaft

eher,
früher
als

kleine
Anhöhe

nicht
dunkel

ugs.:
Lärm,
Auf-
heben

Riesen-
schlange

Arbeits-
entgelt
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AUFLÖSUNG DES

LETZTEN RÄTSELS

A. Stilter
Uhrmacher seit 1883

Rübezahlpl
atz 10 ∙ 3051

9 Hannover

Tel.: 05 11 -
86 46 80 ∙ www.uhren-sti

lter.de

Mo. – Fr. 9 – 13 u. 15 – 18 Uhr, Sa. 9
– 13 Uhr

OMEGA RADO TISSOT

SERVICECENTER

Zertifiziert du
rch Swatch Group

Reparaturenan Uhren derKönigsklasse! Ebhardtstr
aße 5

30159Han
nover

Winter S
ale

60%bis

www.lias-h
annover.de

...mach
t Platz

für

den Frü
hling!

In der k
leinen

Straße
gegenü

ber

vomNeuen
Rathau

s!

Einige Beilagen erscheinen nur in Teilgebieten.

Es ist möglich, dass Sie nur einen Teil der Prospekte vorfinden.

Wo gibt’s die besten Angebote

und wichtige Informationen?

Verschaffen Sie sich einen Überblick

mit den heute beiliegenden Prospekten.

HAZ und NP – das stärkste

Anzeigenduo der Region.

www.filmkunstkinos-han
nover.de 06.02.

- 12.02.
Telefon

(0511) 1 44 5
4

Goseriede 9 • fi
lmkunstkinos-han

nover.de

Raschplatz 5 •
filmkunstkinos-han

nover.de

Tel. (ab 17.3
0 Uhr)

(0511) 45 24
38

Limmerstraße 50 • w
ww.apollokino.

de

Do. - Sa. 20.15, So. 1
8.00, Mi. 22.30: Das e

rstaunliche Leben d
es Walter

Mitty; Do. - Sa. + Mi. 18.00, Fr. 10.30 (
Kinderwagenkino): Lu

nchbox; Do.

- Sa. 22.30, So. + Mi. 20.15: Only Lovers Left Alive; Mo. 18.00
: Die mit

dem Bauch tanzen; Mo. 20.15:M
y Brother The Devil;

So. 11.00: Augen-

blicke einer Weltreise (Multivisions-Show);
Sa. + So. 15.45: Die Eiskö-

niging - Völlig unverfroren; So. 14.
00: Bibi Blocksberg

- Eeene meene,

eins ...; Di. 20.15: Da
s Geld liegt auf der Fenster

bank, Marie (live)

KINO AM RASCHPLAT
Z
Tel. (0511)
31 78 02

Limmerstraße 50 • ap
ollokino.de

Täglich 14.00 + 20.30 Uhr - 2. W
oche (+ 0,50 €)

MANDELA - Der lange W
eg zur Freihe

it

NEBRASKA
Sa. + So. 12.15

So. 11.00 Uhr -
Matinée

Richard Deacon - In Between

Mo. 20.45 - Pre
view

AMERICAN HUSTLE

Täglich 14.30 Uhr (ab 6)

Ricky - Normal war Gestern

Täglich 14.15 + 19.15 Uhr (Mo.
14.15 + 18.30 Uhr)

MEINE SCHWESTERN - Erstaufführung

Sa. + So. 12.00 Uhr
Eine Zeitreise d

urch Berlin -

Kurzfilmrolel (1908 - 19
88)

Do. - So. + Di. 21.15 (+ 0,50 €)

DER MEDICUS

Tägl. 15.30 + 18.00 + 20.30 (Mo. 21.1
5 Uhr) (+ 0,50 €)

12 YEARS A
SLAVE

Auf dem Weg zur SchuleSa. + So. 12.00, Mo. 1
9.00

Span. OmU

LE WEEKEND
Tägl. 18.30 (Mo. nicht)

Nominiert für
6 Oscars!

Tägl. 16.30 + 20.45 Uhr, Fr. +
Sa. a. 23.15 Uh

r - Erst.

DALLAS BUYERS CLUB

Nominiert für 9 Osca
rs!

HANNAS REISE
Täglich 16.00 + 19.30 Uhr

(Montag 16.00 + 19.15)

Nominiert für 10 Os
cars

12 YEARS A
SLAVEFr. + Sa. 23.10 (+ 0,50 €)

Tägl. 13.45 Uhr
- 6. Wo.

Das Geheimnis der Bäume

Sa. + So. 12.00 Uhr

BLUE JASMINE
Nominiert für
3 Oscars!

14.00, Mi. a. 20
.45

BLUE JASMINE
Engl.
OmU

Tägl. 16.15 + 21.00 Uhr (Mo.

nur 16.15, Mi. 1
6.15 + 21.15)

LE PASSÉ (+ 0,50 €)Engl.
OmU

Tägl. 17.15 - 7. W
o. (+ 0,50 €)

DER MEDICUS

Mo. 20.30 Uhr
UNA NOCHE - Eine Nacht

in HavannaEngl. OmU

Nominiert für 6 Osca
rs!

Unanfecht
barkeit ein

er Vorweg-

nahme der Entsch
eidung

Gemäß § 71 Baugesetz
buch (BauGB) w

ird

bekannt ge
macht, das

s die vom Umlegungs
-

aus-schus
s im Umlegungs

verfahren
Nr.

1500 - Steinbruc
hsfeld - für die Grundstü-

cke Gemarkun
g Misburg, Flu

r 1, Flurstü
cke

1745, 1747
, 1748, 174

6, 1749, 17
50/2, 67/2,

1757/1, 17
59/1, 1918

, 1750/3 und 1744/1,

beschlosse
ne Vorwegnah

me der Entschei-

dung nach
§ 76 BauG

B mit der Zus
tellung an

die Beteiligte
am 03.09.2013

unanfechtb
ar

geworden
ist.

Landeshau
ptstadt Ha

nnover

Umlegungsbe
hörde

Landeshauptstadt Hannover

Sitzung des Sportausschusses

Der Sportaussc
huss tagt am Montag,

dem 10. Februar, 16 Uhr, im Rathaus,

Trammplatz 2, Hodlersaal, öffentlich
.

Der Oberbürgermeister

Die vollständig
e Tagesordn

ung hängt an

der Informationstafel
in der Rathaus-

halle und steht im Internet
unter

www.ratsinfo-hannover.de

Abonnenten

haben es gut!

Unter www.haz.de und

www.neuepresse.de kön-

nen Sie Ihr Abonnement

selbst verwalten.

Schnell, bequem und

rund um die Uhr.

Badewannen Neubeschichtung, Festpreis

180,- * zzgl. MwSt., % (05 11) 83 11 08

Sarah Young-Erotikmarkt, Am Klagesmarkt

17, 30159 Hannover.Tägl. ab9Uhr.Riesen-

auswahl: DVD's, Toys, Dessous, Magazi-

ne. Kino + 500 digitale Progr. (individuell

steuerbar) DVD-Verleih 1* / Kalendertag

10871201_14020600100000114

11137601_14020600100000114

11030701_14020600100000114

10664501_14020600100000114

11025501_14020600100000114

10902201_14020600100000114

Karmarschstr. 46, Gold-

schmiede % 32 09 89

45530801_14020600100000113

84759401_14020600100000113

9783001_14020600100000114

7995701_14020600100000114

9537001_14020600100000114

10052301_14020600100000114

10997601_14020600100000114

10991301_14020600100000114

Die infra Infrastrukturgesellschaft Region

Hannover GmbH schreibt nach VOB/A die

Gleis- und Straßenbauarbeiten im Zuge der

Errichtung des neuen Hochbahnsteigs

„Saarbrückener Str.” öffentlich aus (Ver-

gabenr. 1323/14/01). Weitere Informatio-

nen sind den einschlägigen Ausschrei-

bungsblättern und der Internetseite

www.infra-hannover.de zu entnehmen.

Die Region Hannover s
chreibt nac

h VOB aus:

Generalsan
ierungbbsm

e,Gustav-B
ratke-Al-

lee, Hanno
ver; Fliesen

- und Plattenarbe
iten;

Vergabe-N
r.: 30.02-20

14/0013. N
ähere An-

gaben sind in den einschlägig
en Ausschrei-

bungsblätte
rn und dem Internetauf

tritt unter

www.aussc
hreibungen

-hannover.d
e zu ent-

nehmen.

Eisenbahnfreunde kaufen Loks, Waggons und

Zubehör für die Spurweiten H0, N, Z, G. Ger-

ne auch ganze Sammlungen jeder Größen-

ordnung. % (01 75) 3 82 33 60

www.Treppenlifte-Nord.de

Plattformlifte,Aufzüge% 0511 / 898 67 454

Veranstaltungen

Bekanntmachungen

Marktplatz

Ausschreibungen

Marktplatz Gesuche

Verschiedenes

Hannover
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„Die musikalische Bildung ist Auftrag von Kindertageseinrichtungen und Musikschulen. Im Rahmen des Pro-gramms ‚Wir machen die Musik!‘ ar-beiten beide Einrichtungen zusammen, um das gemeinsame Singen, Spielen und Tanzen von Kindern im Elementar-bereich zu fördern.“ So heißt es in der Präambel für die Leitlinien eines Mu-sikalisierungsprogramms, das das Nie-dersächsische Ministerium für Wissen-schaft und Kultur unter dem Titel „Wir machen die Musik!“ gemeinsam mit dem Landesverband Niedersächsischer  Musikschulen landesweit etabliert. Dabei geht es um Kooperationen zwi-schen Musikschulen und Kindertages-stätten beziehungsweise Grundschu-len. Voraussetzung für eine Förderung durch das Ministerium ist, dass die Leit-linien eingehalten werden, die inhalt-liche und organisatorische Vorgaben enthalten. Diese sind erfreulich kurz und prägnant gefasst. Um zu wissen, ob eine Förderung infrage kommt, muss man sich also nicht durch einen Wust von Papier und Amtsdeutsch kämpfen. 

D ie Leitlinien gelten als Hand-lungsrahmen für die Partneror-ganisationen vor Ort, erklärt Klaus Bredl, Geschäftsführer des Landesverbands Niedersächsischer Musikschulen. Zentrale Forderung ist, dass das Konzept der musikalischen Angebote alle Kinder einer KiTa einbe-ziehen muss. Wichtig ist außerdem, dass die Erzieherinnen der KiTas Teil des musikpädagogischen Teams sein müssen. In der Regel zielen die Koope-rationen auf eine Situation, in der die Erzieherinnen schon während, vor allem aber nach Beendigung des Pro-jekts auch allein in der Lage sind, mit den Kindern zu musizieren. Zu den Leit-linien gehört natürlich auch die Garan-

tie eines Qualitäts-Niveaus. „Als ausrei-chende Qualifikation gelten Hochschul-abschlüsse in den Fächern Elementare Musikpädagogik, Rhythmik sowie an-erkannte qualifizierende Weiterbil-dungsabschlüsse“. Darüber hinaus sind die Einrichtungen frei in der Ausgestal-tung der Kooperation. Ziel ist es also nicht, ein „Null-acht-fünfzehn“-Modell über das ganze Land zu verteilen. Viel-mehr sollen sich die Partner auf die speziellen Gegebenheiten vor Ort ein-stellen und die Projekte nach Maß mit-einander absprechen. Das trägt unter anderem dazu bei, dass einzelne Pro-jekte auch immer wieder voneinander lernen können. 
Es geht bei diesem Musikalisierungs-programm nicht um eine „verkappte Früherziehung“, so Bredl. Kein curri-culares Vorgehen ist gefragt. Vielmehr ist der Begriff der Musikalisierung hier so zu verstehen, dass die Musik tat-sächlich Teil der Lebenswelt, des All-tags der Kinder werden soll. Der der-zeitige Stand der Dinge: Im Schuljahr 2011/12 kooperieren 71 Musikschulen mit knapp 1.000 Kitas und Schulen und erreichen mit ihren Angeboten rund 30.000 Kinder im Alter von 0 bis 10 Jah-ren. Gefördert werden die Kooperati-onsprojekte mit bis zu 50 Prozent der anfallenden pädagogischen Personal-kosten der Musikschule. Der Landes-verband plant eine Evaluation des ge-samten Projekts und bietet darüber hi-naus Weiterbildungen für die betref-fenden Musikschulpädagogen an. 

Beispiel 1: Musikschule  
des Emslandes
Die Idee zu „Wir machen die Musik!“ stammt von Ernst Neuheuser, dem Vorsitzenden des Landesverbandsvor-stands. Er ist gewissermaßen der Va-

ter des Projekts. Da wundert es nicht, dass gerade an seiner Musikschule des Emslandes eine solche Kooperation seit Langem existiert.
Das Transfer-Projekt „Musikalisie-rungskonzept für Kindertagesstätten“ der Hochschule Osnabrück wurde be-reits in der letzten Ausgabe der nmz dar-gestellt. Konkrete Anwendung findet es in der Kooperation zwischen der Mu-sikschule des Emslandes mit verschie-denen Kindertageseinrichtungen. Wie berichtet geht es hier um die Ausbildung und den Einsatz von Mentoren, die – wie in den Leitlinien von „Wir machen die Musik!“ gefordert – Erzieherinnen dazu befähigen, in ihrer Einrichtung eigen-ständig Musik mit den Kindern zu ma-chen. Angefangen hat man 2007 mit ei-ner Gemeinde, erzählt Karoline Braun, die Projektleiterin. Derzeit werden über 30 Kindertagesstätten im Landkreis Ems musikalisch betreut. 17 Kolleginnen und Kollegen aus dem Vorstufenbereich der Musikschule sind dafür im Einsatz. Aus dem geplanten einem Jahr sind rasch zwei, drei oder auch vier Jahre gewor-den. „Auf lange Sicht muss man den Rückzug planen“, stellt Karoline Braun ganz richtig fest. Aber: „Die lassen uns in der Regel nicht weg“, ist die ganz praktische Erfahrung der Musikpäda-gogin. Die Förderung durch das Mini-sterium jedenfalls läuft auch in den An-schlussjahren weiter. 

Beispiel 2: Musikschule 
der Stadt Oldenburg
Obwohl Individualisierung im Rahmen von „Wir machen die Musik!“ erlaubt, ja sogar erwünscht ist, gibt es offenbar ei-nige Konstanten bei den KiTa-Koopera-tionen. Das gilt auch für die Oldenbur-ger Musikschule. Auch hier geht es um eine Mentoring-Idee: Das Musizieren 

mit den Kindern soll sich verselbststän-digen – über die Dauer der Kooperation hinaus. Das Besondere: Die Eltern der müssen für die Teilnahme nichts be-zahlen. Einige Angebote, zum Beispiel der „Mini-Chor“ für die Kleinen, sind freiwillig. Wenn sie älter werden, gibt es auch verpflichtende Bestandteile. Beim „Maxi-Chor“ müssen die Kinder mitmachen. „Aber sie kommen gerne“, berichtet Natalie König, Leiterin der Fachgruppe Grundstufe an der Musik-schule. Ein ganzer Vormittag pro Wo-che steht für die musikalische Arbeit in der KiTa zur Verfügung. Im Moment profitieren etwa 700 Kinder in 8 Einrich-tungen von den Angeboten. Fest in den Vormittag eingebaut ist ein Zeitfenster für die gemeinsame Reflexion des päda-gogischen Teams, das immer aus Musik-schullehrkraft und Erzieherin besteht. 

Beispiel 3: Musikschule Stade
Ganz so komfortabel wie in Oldenburg ist es für die Kinder in Stade nicht. Deren Eltern bezahlen in der Regel einen Monatsbeitrag von 9,80 Euro. Viele der Kooperationsprojekte spie-len sich in sozialen Brennpunkten ab, sodass häufig Ermäßigungen gewährt werden. Aber selbst die Hälfte des Bei-trags scheint für einige noch zu viel zu sein, erzählt Ulrike Schulz, die das Ko-operationsprojekt betreut. Altersho-mogene wie gemischte Gruppen gibt es in den KiTas, die von der Musikschule Stade betreut werden. Der Unterricht wird vom Musikpädagogen erteilt, der die Wünsche und Bedürfnisse ebenso wie den Tagesablauf in der KiTa berück-sichtigt. „Flexibel gestalten“ heißt zum Beispiel auch, sich auf Gruppen einzu-stellen, in denen viele Kinder mit Migra-tionshintergrund zusammenkommen. Eine Stunde (60 Minuten) pro Woche machen die Kinder hier Musik. Koope-

rationsprojekte zwischen Musikschu-le und KiTas gibt es schon länger. Die Förderung durch das Land aber gibt den Akteuren mehr Möglichkeiten und die Chance, das Programm auszuweiten. 

Beispiel 4: Musikschule  
Hannover

Sabine Kleinau-Michaelis, Fachleite-rin an der Musikschule der Landes-hauptstadt, hat das Projekt „Wir ma-chen die Musik!“ mit auf die Füße ge-stellt. Sie war an der Erstellung der Leitlinien beteiligt und hat im An-schluss Musikschulleiter und Lehr-kräfte im Land über die neuen Mög-lichkeiten informiert. Als sich heraus-stellte, dass es unter den Lehrkräften viel Informationsbedarf gab, initiier-te sie Fortbildungen, die in fünf Mo-dulen wichtige Themenbereiche ver-mittelten: Entwicklungspsychologie – auch unter dem Aspekt der größe-ren Gruppe und der Altersheterogeni-tät –, Stimmbildung und Singen, Spra-che, Musik und Bewegung, Integrati-on behinderter Kinder, Elementares Musizieren in großen Gruppen und Musiktheater. Die nächste Staffel ist für das Jahr 2013 geplant. Darüber hi-naus bietet die Musikschule im Stadt-gebiet Fortbildungen für die beteili-gten Erzieherinnen an, die ebenfalls aus fünf Modulen bestehen. „Die lau-fen uns die Türen ein, sind sehr enga-giert und dankbar“, erzählt Kleinau-Michaelis. Und natürlich laufen auch an der Musikschule Hannover Ko- operationen: 20 Lehrkräfte sind daran beteiligt, mehr als 1.000 Kinder wer-den in fast 100 Kursen pro Woche er-reicht. Innerhalb der Stadt findet die-ses Projekt eine hohe Akzeptanz: Man kann es sich heute nicht mehr wegden-ken.  ¢
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Mittwoch, �. Dezember ����

Ein Bündnis für mehr Musikunterricht
VON EIKE BRUNHÖBERLEHRTE. Die Musikschule Ost-

kreis Hannover beginnt eine Ko-
operation mit zwei Lehrter Kinder-
gärten. Gleichzeitig setzt sie mit 
der Albert-Schweitzer-Grundschu-
le ihre bereits bestehende Zusam-
menarbeit fort. Musikschulpädago-
gen leiten dabei Kurse zur musika-
lischen Früherziehung.Die Zusammenarbeit geht zu-

rück auf das Projekt „Musikland 
Niedersachsen“. Das Land trägt die 

Hälfte der Personalkosten , die an-
dere Hälfte wird über Elterngebüh-
ren finanziert. Für vier Stunden 
Unterricht pro Monat zahlen El-
tern zwölf Euro.Ziel des Projekts ist es, mög-

lichst viele Kinder mit Musik in Be-
rührung zu bringen, beziehungs-
weise ihnen eine musikalische 
Ausbildung zu ermöglichen – gera-
de auch Kindern aus Elternhäu-
sern, die finanziell nicht gut ge-
stellt sind. In Lehrte arbeitet die 
Musikschule seit ���� mit der Al-

bert-Schweitzer-Schule zusam-
men, nun kommen die Kinderta-
gesstätte Drosselweg und der St.-
Bernward-Kindergarten dazu.

„Musik spricht Geist, Seele und 
Körper der Kinder an“, sagt Ulrike 
Wulfes, Leiterin der Kindertages-
stätte Drosselweg, in der es bereits 
zwei Gruppen für den neuen Mu-
sikkursus gibt. Sie erhofft sich für 
die Kinder, von denen viele einen 
Migrationshintergrund haben, 
auch positive Effekte für das Erler-
nen der deutschen Sprache, denn 

in Verbindung mit Musik lasse sich 
Sprache schneller erlernen.Das Musikland-Projekt soll nach 

und nach ausgeweitet werden. Hat-
te die Musikschule in den vergan-
genen zwölf Monaten noch neun 
Stunden pro Monat zur Verfügung, 
sind es jetzt ��. Sie kooperiert auch 
mit Grundschulen und Kindergär-
ten in Burgdorf und Uetze. „Im 
Jahr ���� sollen alle Kindergärten 
und Grundschulen eine solche Mu-
sikklasse haben“, sagt Musikschul-
leiter Eberhard Ladewig.

Musikschule kooperiert mit Kindergärten und Grundschule – Land weitet Förderung aus

Eberhard Ladewig und Ulrike Wulfes stellen zusammen mit Kindern der Kindertagesstätte Drosselweg das neue Musikprojekt vor. 
Brunhöber

Grüne laden zu Stammtisch einLEHRTE. Die Grünen laden zu ih-
rem Stammtisch, dem sogenann-
ten Grüntisch, ein. Sie treffen sich 
morgen um �� Uhr im My Bodega 
And More an der Zuckerpassage. 
Nicht nur Mitglieder sind eingela-
den, wenn es um Themen aus 
Stadt, Region und Land geht. „Vor- 
und Querdenker sind willkom-
men – Mainstream-Meinung fin-
det an anderen Stammtischen ihr 
Forum“, sagt Grünen-Sprecher 
Christian Gailus. 

bru

Weihnachtliche Geheimnisse
LEHRTE. Das Team der Stadt- und 
Schulbibliothek zeigt Kindern von 
vier bis sechs Jahren wieder ihr 
Bilderbuchkino: Bibliotheksmitar-
beiter lesen am Montag, �. Dezem-
ber, Beginn ��.�� Uhr, aus Angeli-
ka Stubners Werk „Das geheime 
Buch vom Weihnachtsmann“ und 
präsentieren die Illustrationen. 
Das Bilderbuchkino dauert circa 
eine Stunde. Anmeldungen sind 
unter der Telefonnummer (� �� ��) 
� �� �� möglich. 

bru

Nikolausfeier mit viel MusikALIGSE. Das Seniorenheim Son-
nenhof lädt alle Interessierten zur 
Nikolausfeier mit Adventskonzert 
ein. Im Pavillon des Hauses an 
der Dammfeldstraße ��/�� wird 
es am Montag, �. Dezember, ab �� 
Uhr feierlich. Ein Trompetenen-
semble der Musikschule Ostkreis 
Hannover tritt unter der Leitung 
von Ulrich Matthaei auf. Anschlie-
ßend spielt der Unterhaltungs-
musiker Olaf Pudelko auf Key-
board und Akkordeon. Der Ein-
tritt ist frei. 

bru

Kunsthandwerk in SchafskäsereiIMMENSEN. Die Schafskäserei in 
Immensen zeigt eine kunsthand-
werkliche Adventsausstellung. 
Dazu gibt es sonntags ab �� Uhr 
Gitarren- und Violinmusik. Mehre-
re Kunsthandwerker zeigen unter 
anderem Keramiken, Grafiken, Ta-
schen und Rucksäcke für Frauen 
und Holzarbeiten. Die Schau ist 
bis Sonntag, ��. Dezember, zu se-
hen: mittwochs von �� bis �� und 
�� bis �� Uhr, donnerstags und 
freitags von �� bis �� Uhr sowie 
sonntags von �� bis �� Uhr. bru

Vorführung auf Pferderücken
HÄMELERWALD. Der Reitverein 
Hämelerwald lädt alle Interessier-
ten zum Weihnachtsreiten für 
Sonntag, ��. Dezember, ��.�� Uhr, 
in die Halle auf Gut Schierke ein. 
Ab �� Uhr gibt es Vorführungen 
auf dem Pferderücken. Auch Po-
nyreiten wird zum Programm ge-
hören, kündigt die Pressewartin 
Tanja Wackerhage an. 

bru

Randale in der Friedhofskapelle
Ein Randalierer ist in der Nacht 
zum Dienstag in die Kapelle auf 
dem alten Lehrter Friedhof an der 
Feldstraße eingedrungen. Er riss 
dort unter anderem Kerzen um. Die 
Polizei sucht jetzt nach Zeugen.VON ACHIM GÜCKEL

LEHRTE. Der Einbrecher muss 
zwischen �� Uhr am Montagnach-
mittag und gestern Vormittag in 
die Kapelle eingedrungen sein. 
Das haben die bisherigen Ermitt-
lungen der Polizei ergeben. Ges-
tern um �.�� Uhr wurde der Ein-
bruch bemerkt.Der Täter hatte zunächst mit ei-

nem Stein eine der Fensterschei-
ben an der Kapelle eingeworfen. 
Dann kletterte er durch die Öff-
nung und tobte im Inneren seine 
Kräfte aus. Laut Polizei ging dabei 

mindestens ein Wandleuchter zu 
Bruch, auch mehrere Kerzen wur-
den umgeworfen. „Das war purer 
Vandalismus“, sagte ein Sprecher 
gestern. Er schloss auch nicht aus, 
dass mehrere Täter in die Kapelle 
eingedrungen sind.Entwendet wurde bei dem Ein-

bruch in die Friedhofskapelle an-
scheinend nichts. Für einen Dieb-
stahl gebe es keine Hinweise, heißt 
es. Auch für eventuelle okkulte 
Handlungen hätten sich keine Hin-
weise ergeben, sagt die Polizei.

Der Täter verließ das Gottes-
haus, indem er die Zugangstür 
von innen entriegelte. Allerdings 
hinterließ er auch eine verräteri-
sche Spur in der Kapelle: Er hatte 
sich an der geborstenen Fenster-
scheibe oder einem anderen Ge-
genstand offenbar erheblich ver-
letzt und eine Blutspur hinterlas-

Einbrecher schlagen Scheibe ein und werfen Kerzen um – Einer hinterlässt eine Blutspur
sen, von der Polizeiexperten ges-
tern eine Probe nahmen.Das Kommissariat in Lehrte bit-

tet jetzt um Zeugenhinweise. Es 
ist unter Telefon (� �� ��) �� �� er-
reichbar. KINDERGARTENEinbrecher stehlen WasserkocherAuch der städtische Kinder-

garten in Sievershausen ist 
jetzt das Ziel von Einbrechern 
gewesen. Die Unbekannten 
drangen schon im Verlauf des 
vergangenen Wochenendes in 
das Gebäude am Schmiedeweg 
ein. Nach Angaben der Polizei 
hebelten die Eindringlinge die 
Hintertür des Kindergartens auf 
und verschafften sich auf diese 
Weise Zugang zu den Räumen.

Der Einbruch wurde am Mon-

tag gegen �.�� Uhr von Mitarbei-
terinnen des Kindergartens be-
merkt. Sie registrierten auch, 
was die Einbrecher mitgehen lie-
ßen: verschiedene Haushaltsge-
genstände und Lebensmittel, da-
runter einen Wasserkocher, eine 
Kaffeemaschine, Kaffee und 
Wurstwaren.Zerstörungen richteten die 

Eindringlinge im Kindergarten 
jedoch nicht an, teilte die Polizei 
mit. 

ac

     VdM

November 2010 nmz 11/10   Seite 23

Zwei Jahre Pilotphase des „Hessen-JeKi“ 

mit 70 Grundschulen und örtlichen öf-

fentlichen Musikschulen sind erfolg-

reich beendet worden. Nach den Er-

fahrungen der letzten beiden Jahre 

wird das Projekt nun unter veränderten 

Vorgaben auf einen weiteren Jahrgang 

ausgedehnt.

A
m Anfang stand der Modellver-

such „Kooperation von Musik-

schulen und allgemeinbildenden 

Schulen, der federführend vom 

Hessischen Ministerium für Wissen-

schaft und Kunst (HMWK) in Zusam-

menarbeit mit dem Hessischen Kultus-

ministerium (HKM) und dem Bundes-

ministerium für Bildung und Forschung 

durchgeführt wurde. Das Projekt „Je-

dem Kind ein Instrument“ (JeKi) in 

Hessen versteht sich als bildungspoli-

tisch stimmige Fortsetzung dieses Mo-

dellversuchs.

JeKi in Hessen soll allen interessier-

ten Grundschüler/-innen – unabhän-

gig von ihrem kulturellen oder sozialen 

Hintergrund – die Möglichkeit eröff-

nen, ein Musikinstrument zu erlernen. 

Gewährleistet wird dies gegebenenfalls 

über Gebührenbefreiungen und Stipen-

dien. Das Angebot versteht sich als Er-

gänzung des Unterrichts im Fach Mu-

sik – nicht als Ersatz. Die Teilnahme 

ist freiwillig. 

Die Jahrgänge 1 und 2

Im Jahrgang 1 erteilte ein Zweier-Team 

– bestehend aus einer Grundschulmu-

siklehrkraft beziehungsweise einer 

fachfremden Grundschullehrkraft und 

einer Musikschullehrkraft – einen mu-

sikpraktisch ausgerichteten Musikun-

terricht. Dieser Unterricht orientierte 

sich am Rahmenplan Grundschule und 

dem Lehrplan Musikalische Grund-

ausbildung (MGA). Im ersten Jahr 

wurden die Kinder über das Singen, 

Tanzen und Malen spielerisch an mu-

sikalische Grundelemente wie Takt, 

Rhythmus und Notation herangeführt. 

Sie lernten dabei eine breite Palette 

von Musikinstrumenten kennen und 

konnten diese selbst ausprobieren und 

nachbauen. Am Ende des ersten Jah-

res wählte jedes Kind sein Lieblings-

instrument für das folgende Schuljahr 

aus. Im zweiten Schuljahr erhielten 

die Kinder das gewählte Instrument 

als Leihgabe für den Unterricht und 

das Üben zu Hause. Die Musikschul-

lehrkräfte unterrichteten dabei in der 

Regel in einer zusätzlichen wöchent-

lichen Musikstunde durchschnittlich 

fünf Kinder in Kleingruppen am In-

strument. Dieser Unterricht ist in den 

normalen Stundenplan integriert.

Bei JeKi in Hessen werden der Instru-

mentalunterricht der Musikschule und 

der Musikunterricht der Grundschule 

inhaltlich eng miteinander verzahnt. 

Gemeinsam wurde ein Teilcurriculum 

erarbeitet, das den Lehrkräften jeweils 

unterschiedliche Arbeitsschwerpunkte 

zuweist. Der Instrumentalunterricht er-

fährt dabei eine Erweiterung durch In-

halte und Methoden des allgemeinen 

Musikunterrichts. Die Unterrichtsein-

heiten orientieren sich an den Vorgaben 

schulischer Rahmen- beziehungsweise 

Lehrpläne und den Vorgaben der Instru-

mentallehrpläne. Projektbegleitend fin-

det ein gemeinsames Fortbildungspro-

gramm für die Lehrkräfte statt. 

Erweiterung auf vier Jahre

Ab dem kommenden Schuljahr ist eine 

inhaltliche Ausweitung des Projektan-

gebots auf vier Schuljahre vorgesehen. 

Die zukünftige Projektstruktur sieht 

folgendermaßen aus: 

In der ersten Klasse soll eine Grund-

musikalisierung der Kinder erfolgen. 

Inhaltlich orientiert sich der Unter-

richt am Rahmenplan Musik und dem 

Lehrplan MGA. In der zweiten Klasse 

wird mit Hilfe von Instrumenten un-

terschiedlichster Instrumentengruppen 

die musikpraktisch ausgerichtete Ar-

beit des ersten Schuljahres fortgesetzt. 

In den ersten beiden Jahren unterrich-

ten die Lehrkräfte beider Schulformen 

gemeinsam im Tandem.

In der dritten Klasse (drei Wo-

chenstunden Musik) wird im Klas-

senverband eine Musikstunde durch 

die Grundschullehrkraft erteilt, in ei-

ner weiteren Musikstunde erhalten 

die Kinder in Kleingruppen von etwa 

sechs Schülern Unterricht am Instru-

ment durch Musikschullehrkräfte. In 

der dritten Musikstunde spielen die Kin-

der gemeinsam in einem Ensemble. In 

dieser Phase sind die Tandems aufge-

löst. Auch Grundschulkinder, die im pri-

vaten Rahmen ein Instrument erlernen, 

können diese Ensembles besuchen.   

In der vierten Klasse (zwei Wochen-

stunden Musik) findet der Musikunter-

richt entsprechend der Stundentafel 

statt. Zudem können die Schüler das 

Ensemble besuchen, das von Lehrkräf-

ten beider Schulformen geleitet wer-

den kann. 

Die Kinder bekommen die Instru-

mente des Vorjahres weiterhin aus-

geliehen. Der Instrumentalunterricht 

wird durch Angebote der Musikschu-

le weiter geführt, die optional wahr-

genommen werden können. Für Kin-

der, die aus finanziellen Gründen den 

Unterricht nicht weiterführen können, 

finden die Projektschulen eine geeig-

nete Lösung (Sponsoren, Förderver-

eine etc.).

Aufgrund der neuen Struktur begin-

nen nun jährlich stets 70 neue erste 

Klassen mit dem JeKi-Unterricht. Für 

die Umsetzung der Ausweitung wird 

ein weiterer Klassensatz an Musikin-

strumenten angeschafft. Auf diese Wei-

se werden mittelfristig jährlich 7.000 

Schülerinnen und Schüler erreicht. 

Wünschenswert wäre darüber hinaus 

sowohl eine Ausweitung des Projekt-

angebots auf alle Klassen eines Grund-

schuljahrgangs als auch eine zusätz-

liche Expansion der Schulstandorte. 

 � Hans-Joachim Rieß

„Musikschule – Bildung mit Zukunft“: 

Ein selbstbewusstes Motto stellt der 

Verband deutscher Musikschulen sei-

nem Musikschulkongress 2011 voran. 

Mit einiger Berechtigung, sind doch 

die Musikschulen nach wie vor der 

Garant für eine kontinuierliche und 

qualitätvolle musikalische Bildung in 

Deutschland. Dass sie auch „fit für die 

Zukunft“ sind, zeigt das breite inhalt-

liche Spektrum, das in Koblenz, der 

Stadt der Bundesgartenschau, vom 

20. bis 22. Mai 2011 in Vorträgen, Se-

minaren und Workshops Weiterbil-

dungsmöglichkeiten für Musikschul-

lehrkräfte bieten wird. Immer geht es 

in diesen Angeboten auch darum, ak-

tuelle und zukunftweisende musik-

pädagogische Entwicklungen aufzu-

zeigen, zu vermitteln und weiterzu-

führen. Erfahrene, in Praxis wie The-

orie versierte Dozenten garantieren 

dabei dafür, dass sich das zeitliche 

und finanzielle „Investment“ der 

Kongressteilnehmer auszahlt. 

„Musikschule – Bildung mit Zukunft“ 

ist auch ein kulturpolitisches Signal: 

An der musikpädagogischen Basis-

arbeit der Musikschulen kommt in 

der aktuellen Bildungsdiskussion nie-

mand vorbei. Das ist die Botschaft 

an alle, die sich gegenwärtig mit Bil-

dungschipkarten, Nachwuchsförde-

rung und Rahmenbedingungen der 

kulturellen Bildung beschäftigen. 

Zentrale Plenumsveranstaltungen des 

Kongresses sollen das Zukunfts-The-

ma unter verschiedenen Aspekten be-

leuchten. Den Eröffnungsvortrag hält 

Reinhart von Gutzeit, von 1990 bis 

1996 Vorsitzender, jetzt Ehrenvorsit-

zender des VdM. Seit 2006 ist er Rek-

tor der Universität Mozarteum Salz-

burg. Sein perspektivreicher und im-

mer offener Blick auf das Musikleben, 

insbesondere auf alle Themen rund 

um die musikalische Bildung (nicht zu-

letzt deshalb wurde er soeben mit der 

Carl-Orff-Medaille des Verbands Baye-

rischer Sing- und Musikschulen ausge-

zeichnet) verspricht aufschlussreiche 

Erkenntnisse über das Thema „Musik-

schule – Bildung mit Zukunft“. 

Peter Röbke, Leiter der Instrumental- 

und Gesangspädagogik am Institut 

für Gesangspädagogik Wien, zu des-

sen Forschungsschwerpunkten „Ge-

sellschaftliche und pädagogische As-

pekte der Musikschulentwicklung“ 

gehören, ist mit einem weiteren Ple-

numsvortrag zum Thema „Musika-

lische Bildung mit Zukunft“ einge- 

plant. Eingeladen als zentraler Red-

ner ist schließlich auch Stefan The-

ßenvitz, den manche Musikschul-

leiter bereits von der VdM-Haupt-

arbeitstagung in Schwerin kennen. 

Das Programm zwischen den Vor-

trägen beinhaltet in zahlreichen Ar-

beitsgruppen Weiterbildungsange-

bote insbesondere zu den Themen 

„Musik und Medien“, „3. Lebensab-

schnitt“, „Kooperationsprojekte“, 

„Interkulturelle Themen“, „Musika-

lische Bildung von Anfang an“, „In-

strumentalpädagogische Themen“ 

und „Rock, Pop, Jazz“: Beweis genug 

dafür, dass sich der Verband und sei-

ne Musikschulen – bei Festhalten an 

Bewährtem – regelmäßig mit neuen 

Strömungen, Tendenzen und Themen 

auseinandersetzen: Bildung mit Zu-

kunft eben!

Der Musikschulkongress 2011 fin-

det vom 20. bis 22. Mai 2011 in Ko-

blenz statt. Weitere Infos veröffent-

lichen wir in den kommenden Aus-

gaben der nmz sowie in Kürze auf 

der Homepage des VdM www.musik-

schulen.de. 

Vom 14. bis 16. Oktober fand in 

Aschaffenburg der 33. Bayerische Mu-

sikschultag statt (s. dazu auch Bericht, 

S. 31). In diesem Rahmen wurde die 

Carl-Orff-Medaille für besondere Ver-

dienste um die bayerischen Sing- und 

Musikschulen an Reinhart von Gutzeit 

verliehen. Werner Mayer, ehemaliger 

Geschäftsführer des Verbandes Baye-

rischer Sing- und Musikschulen, wür-

digte den Preisträger in einer Lau-

datio, in der er von Gutzeits musik-

politischen wie musikpädagogischen 

Leistungen Rechnung trug. Insbeson-

dere erwähnte er die bewegten Jah-

re der Wiedervereinigung, in die von 

Gutzeits Amtszeit als Vorsitzender 

des VdM fiel. Seinem Vorgänger Diet-

hard Wucher und ihm selbst sei es ge-

lungen, die beiden Verbände und ihre 

Musikschulen mit ihrer jeweiligen 

Geschichte und ihrem unterschied-

lichen Profil schnell und harmonisch 

in einem bundesweit prägenden Ver-

band zusammenzuführen. Mayer 

lobte in diesem Zusammenhang von 

Gutzeits „besondere Gabe des rech-

ten Wortes im rechten Moment“. Er 

sei außerdem „ein leuchtendes Bei-

spiel für eine bis heute ungebrochene 

Einsatzbereitschaft in der Gremienar-

beit, die so notwendig ist, und für die 

„Wir machen die Musik!“ wurde vom 

Landesverband niedersächsischer Mu-

sikschulen mit dem Niedersächsischen 

Ministerium für Wissenschaft und Kul-

tur, dem Niedersächsischen Kultusmini-

sterium sowie den Kommunalen Spit-

zenverbänden konzipiert. Musikschu-

len in allen Regionen Niedersachsens 

entwickeln gemeinsam mit Kitas und 

Schulen wöchentlich stattfindende An-

gebote, die sich an den Rahmenbedin-

gungen vor Ort und den Bedürfnissen 

der Kinder orientieren. 

Die inhaltliche und organisatorische 

Basis dafür bilden Förderleitlinien, 

die mit den Orientierungs- und Lehr-

plänen von Kitas und Schulen eng ver-

knüpft sind. Seit Beginn des Schul-

jahres 2009/10 werden individuelle 

Kooperationsprojekte mit Mitteln 

des Landes und der Kommunen, der 

örtlichen Bildungspartner sowie mit 

Unterstützung der Eltern und durch 

Spendengelder finanziert. Im Schul-

jahr 2010/11 stellt das Land rund 1,5 

Millionen Euro für den Ausbau be-

reits bestehender und neuer Koopera-

tionsprojekte zur Verfügung. Aktuell 

werden damit rund 1.700 Jahreswo-

chenstunden gefördert. „Wir machen 

die Musik!“ hat zum Ziel, bis zum Jahr 

2016 landesweit 80 Prozent aller Kin-

dergarten- und 30 Prozent aller Grund-

schulkinder zu erreichen. „Im Jahre 

zehn nach PISA hat sich endlich die Er-

kenntnis durchgesetzt: Musisch-kultu-

relle Angebote gehören zwingend zur 

ganzheitlichen Bildung unserer Kin-

der. Und zwar so früh wie möglich, 

also schon in den Kitas und dann in 

den Schulen. Die Musikalisierungs-

initiative des Landes setzt genau hier 

an. Dabei sind folgende Maßstäbe zu 

beachten: Das Angebot muss flächen-

deckend, nachhaltig und qualitativ gesi-

chert sein“, so Gitta Connemann, MdB, 

Präsidentin des Landesverbandes nie-

dersächsischer Musikschulen.

Wie es funktionieren und klingen 

kann, wenn Fagottini und Kindercelli 

gemeinsam spielen oder Kinder spie-

lerisch Rhythmus und Melodie in Ein-

klang bringen, wurde in Hannover ein-

drucksvoll unter Beweis gestellt. „Wir 

machen die Musik!“ – in der nieder-

sächsischen Landeshauptstadt wur-

de das Motto zum Programm: Am 25. 

September besuchten und gestalteten 

rund 300 Fachkräfte aus Musikschu-

len, Schulen, Kitas, Hoch- und Fach-

schulen, Ministerien und Kommunen 

den ersten niedersächsischen Koopera- 

tionskongress. In zahlreichen Vorträ-

gen informierten sie sich über erfolg-

reiche musikpädagogische Koopera- 

tionsmodelle und aktuelle Forschungs-

schwerpunkte des Niedersächsischen 

Instituts für frühkindliche Bildung 

und Entwicklung (nifbe). Anhand kon-

kreter Beispiele wurden neue Wege der 

Zusammenarbeit zwischen Musikschu-

len und Kitas aufgezeigt. Wie die Arbeit 

mit musizierenden Grundschulklassen 

aussehen kann, wurde in Praxisdemon-

strationen von Orchester-, Chor-, Strei-

cher- und Gitarrenklassen anschaulich 

dargestellt und anschließend in Work-

shops diskutiert. Auch die Einführung 

in konkrete Strategien und Methoden 

des Fundraisings fand großes Interes-

se. Großzügig unterstützt wurde die 

Veranstaltung vom Sparkassenverband 

Niedersachen. Die Besucher begrüßten 

den Kongress mehrheitlich als hoch-

willkommenes Forum für kollegiale 

Gespräche, Diskussion und interdiszi-

plinären Austausch. Am zweiten Kon-

gresstag spielten über 250 Schulkinder 

gemeinsam mit den Mitgliedern der 

NDR-Radiophilharmonie ein – wie es 

die Hannoversche Allgemeine Zeitung 

ausdrückte – „gigantisches Kinderkon-

zert“. Das begeisterte Publikum im voll-

besetzten Großen Sendesaal des Lan-

desfunkhauses honorierte mit anhal-

tendem Applaus und stehenden Ova-

tionen die Leistungen der kleinen und 

großen Musiker. Das vielfältige Kon-

zertprogramm spannte einen musika-

lischen Bogen von der singenden Kin-

dergruppe einer Kita über Grundschul-

orchester, Streicher- und Bläserklassen 

bis hin zum sinfonischen Blasorches-

ter. Die Kinder wurden von den Radio-

philharmonikern unter der Leitung von 

Dirk Erdelkamp einfühlsam begleitet.

„Kinder können durch musikprak-

tische Angebote in ihrer unmittelbaren 

Lernumgebung unschätzbar wertvolle 

Erfahrungen sammeln und neue Erleb-

niswelten für sich erschließen. Die Be-

sucher unserer Veranstaltungen sahen 

strahlende Kinder, stolze Eltern, zufrie-

dene Fachleute und Förderer des Pro-

gramms. Es bestätigte sich: Gemein-

sames Singen und Musizieren verzau-

bert und macht glücklich“, freute sich 

Gitta Connemann über die rundum ge-

lungenen Veranstaltungen.

 � Mareike Knobloch

Alle Informationen unter: 

www.wirmachendiemusik.de

sich gerade im künstlerischen Umfeld 

so wenige eignen.“ „Reinhart von 

Gutzeit ist ein sprechendes Beispiel 

dafür, dass sich Beständigkeit und 

Karriere nicht gegenseitig ausschlie-

ßen“, erklärte Werner Mayer und 

nannte dabei die Karrierestufen des 

Ausgezeichneten als Leiter der Musik-

schulen Rheinbach und Bochum, des 

Linzer Bruckner Konservatoriums und 

schließlich aktuell als Rektor der Uni-

versität Mozarteum Salzburg. Die drei 

Leitmotive seines Führungsstils seien 

dabei immer „Nach vorne schauen – 

einen ehrlichen und offenen Dialog 

pflegen – Toleranz groß schreiben“ 

gewesen. Mayer erwähnte neben vie-

len anderen Funktionen von Gutzeits 

seine langjährige Tätigkeit als Vor-

sitzender des Hauptausschusses von 

„Jugend musiziert“ und der Jury des 

VdM-Medienpreises „LEOPOLD“. Das 

Fazit der Laudatio lautete schließlich: 

„Herr von Gutzeit, Sie haben sich ein 

Berufsleben lang in herausragender 

Weise um die Musikerziehung von 

Jung und Alt, um den großen Bogen 

von der Früherziehung bis zum be-

ruflichen Leben, um das Musikschul-

wesen unseres Landes und in hohem 

Maße um die Sing- und Musikschulen 

in Bayern verdient gemacht.“ 

Zwei Jahre Pilotphase erfolgreich beendet 

„Jedem Kind ein Instrument“ (JeKi) in Hessen geht weiter

Musikalische Bildung von Anfang an

Das Musikalisierungsprogramm für alle Kinder in Niedersachsen

Musikschule – Bildung mit Zukunft

Vorausblick: Musikschulkongress 2011 in Koblenz

Carl-Orff-Medaille an von Gutzeit

Großes Finale im Großen Sendesaal des NDR in Hannover. Foto: Kris Finn
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Minimus-Kursus
EMDEN - Der Integrierte
Sportverein (ISV) Emden
bietet ab dem 15. Februar,
10.45 Uhr, einen neuen
Minimus-Kursus an. Die-
ser richte sich an junge El-
tern mit Kindern, die in der
Zeit von Oktober bis De-
zember 2016 geboren sind.
Babys in ihrer Entwicklung
zu unterstützen und sie die
Welt mit allen Sinnen er-
forschen zu lassen, sei von
großer Wichtigkeit, so der
Verein. Diese Anregungen
sollen in den Kursstunden
vermittelt werden. Eine te-
lefonische Anmeldung un-
ter 0 49 21 / 58 79 41 ist er-
forderlich.

Bewerber gesucht
EMDEN - Der Deutsche
Frauenring, Ortsring Em-
den, sucht Bewerberinnen,
die den Posten der 2. Vor-
sitzenden übernehmen
würden und entsprechend
bereit sind, sich bei der
Versammlung wählen zu
lassen. Es wird um Vor-
schläge gebeten unter der
Nummer 0 49 21 / 2 16 39
oder per E-Mail an elie-
se.vonhaefen@gmx.de.

Fahrradcodierung
EMDEN - Am kommenden
Montag codiert der Kreis-
verband Emden des Allge-
meinen Deutschen Fahr-
rad-Clubs (ADFC) wieder
zusammen mit der Polizei
Fahrräder. Die Aktion läuft
von 10 bis 12 Uhr und von
15 bis 17.30 Uhr auf dem
Hof der Polizei am Bahn-
hof. Der Personalausweis
und der Kaufvertrag sind
mitzubringen.

„Die tolle Knolle“
EMDEN - Die evangelische
Familienbildungsstätte in
Emden bietet ab Dienstag,
7. Februar, einen Kursus
zum Thema „Kartoffel –
die tolle Knolle“ an. Beginn
ist um 19 Uhr. Kaum ein
anderes Lebensmittel sei
so gesund und vielseitig
wie die Kartoffel, teilt die
Einrichtung mit. Anmel-
dungen sind möglich bei
der Familienbildungsstät-
te, Am Stadtgarten 11, so-
wie telefonisch unter der
Nummer 0 49 21 / 2 48 32.

KURZ NOTIERT

EMDEN - „Do, do, do, mi, do,
fa.“ So klang es, als die Kin-
der der vierten Klassen der
Früchteburgschule in Emden
am Mittwoch eines ihrer ein-
studierten Lieder probten.
Bevor sie es auf ihren Blech-
blasinstrumenten spielten,
sangen sie gemeinsam die
Töne. Die Kameraleute, die
durch ihre Reihen schlichen,
störten sie dabei überhaupt
nicht. Das Fernsehteam hatte
sich angekündigt, um eine
Dokumentation über die jun-
gen Musiker zu drehen.

Die Früchteburgschule
nimmt – wie auch andere Bil-
dungseinrichtungen in Em-
den – am Förderprogramm
„Wir machen die Musik!“ teil.
Das Programm wurde vom
Landesverband niedersächsi-
scher Musikschulen in Zu-
sammenarbeit mit dem Nie-
dersächsischen Ministerium
für Wissenschaft und Kultur
und dem Niedersächsischen
Kultusministerium erarbeitet
und erstmals im Schuljahr
2009/10 angeboten.

Landesweit gibt es derzeit
78 Musikschulen, 693 Kitas
und 455 Schulen, die sich be-
teiligen. Die Kosten von
mehr als fünf Millionen Euro,
die im laufenden Schuljahr
anfallen, werden zu 34 Pro-
zent aus Landesmitteln fi-
nanziert. Das entspricht
1,8 Millionen Euro. Auch die
teilnehmenden Bildungsein-
richtungen und Musikschu-
len beteiligen sich an den

Kosten. Da es in Emden viele
Kindertagesstätten und
Grundschulen gibt, die sich
an dem Förderprogramm be-
teiligen, hat der Landesver-
band der Musikschulen in
Hannover nun zwei Kamera-
leute geschickt, die vor Ort
einen Dokumentarfilm über
den erfolgreichen Einsatz der
Fördermittel drehen.

„Mittlerweile bieten wir in
allen Kindertagesstätten in
Emden diese kostenlose Mu-
sikerziehung an“, sagte Tobi-
as Kokkelink, Leiter der Mu-
sischen Akademie (Musiak)
Emden. „Je jünger die Kinder
sind, wenn sie mit dem Musi-
zieren anfangen, desto offe-
ner sind sie für alles und des-
to schneller lernen sie.“

Seit dem Sommer 2015 ist
die Grundschule Früchte-
burg bei dem Programm da-
bei. Der Musiklehrer Bernd
Fuhrmann von der Musiak
unterrichtet dabei zusam-
men mit der Lehrerin Brigitte
Schneider von der Früchte-
burgschule die Kinder der
Jahrgänge drei oder vier. In
beiden Klassenstufen neh-
men jeweils 25 Kinder an den
Musikstunden teil, die zwei-
mal in der Woche stattfinden.

Die Schüler können sich
dabei aussuchen, welches
Blechblasinstrument sie ler-
nen wollen. „Ich habe die Po-
saune gewählt“, sagte zum
Beispiel der neunjährige Bas-
tian Langmann. „Das sah
nach Spaß aus.“

Film ab für die Früchteburger Bläserklasse
Um den Erfolg des Pro-
jektes zu zeigen, drehen
die Organisatoren jetzt
eine Dokumentation.

VON JULIA THEERMANN

BILDUNG Viertklässler der Grundschule nehmen am Förderprogramm „Wir machen die Musik!“ teil

25 Kinder aus den vierten Klassen der Grundschule Früchteburg üben seit einem Jahr zweimal wöchentlich auf ihrenBlechblasinstrumenten. 
BILDER: THEERMANN

Das Filmteam der Firma „Vomhörensehen“ aus Bremennahm die Probe der Kinder auf.

EMDEN - Bis kommenden
Sonntag ist in den Pelzerhäu-
sern noch die 37. Emder
Kunstausstellung zu sehen.
Seit 1978 zeige das Ostfriesi-
sche Landesmuseum über
den Jahreswechsel hinweg ei-
nen Querschnitt durch das
aktuelle künstlerische Schaf-
fen in der Stadt, heißt es in
einer Mitteilung. In den ver-
gangenen zwölf Jahren habe
das Format seinen Platz in
den Pelzerhäusern gefunden,

die nun für den Ausstellungs-
betrieb des Landesmuseums
geschlossen werden (die OZ
berichtete).

„Mit dem Ende der
37. Kunstausstellung endet
auch eine kleine Ära in der
Seehafenstadt“, wird der Mu-
seumsdirektor Dr. Wolfgang
Jahn zitiert. Zurzeit arbeite
das Landesmuseum an einer
Veränderung des Konzeptes,
mit der neuen Ausstellungs-
orten Rechnung getragen
werde solle. Zuletzt hatten
die Verantwortlichen erklärt,
dass die Schau in jedem Fall
erhalten bleiben soll.

Geöffnet ist die Kunstaus-
stellung bis Sonntag täglich
von 11 bis 17 Uhr.

Das Landesmuseum ist
noch auf der Suche nach
neuen Räumen für die
traditionsreiche Schau.

Kunstausstellung
endet am Sonntag
KULTUR Werke sind letztmalig in den
Pelzerhäusern in Emden zu sehen

In der Ausstellung sind sowohl Bilder als auch Skulpturenzu sehen. 
BILD: PRIVAT

EMDEN - Die Zollverwaltung
stellt ihre Ausbildungs- und
Studiengänge am 9. Februar
um 16 Uhr im Berufsinfor-
mationszentrum (BIZ) der
Agentur für Arbeit in Emden
vor. Der Zoll biete viele Mög-
lichkeiten, heißt es: Zöllner
stünden schon lange nicht

mehr nur an den „grünen“
Grenzen und an Flughäfen.
Sie seien im Einsatz gegen
die organisierte Kriminalität,
schützen die Wirtschaft vor
Produktpiraterie, arbeiten für
den Umwelt- und Verbrau-
cherschutz und bekämpfen
illegale Beschäftigung.

Informationen zu den Vo-
raussetzungen, dem Bewer-
bungsverfahren, den Karrie-
remöglichkeiten und ande-
ren Themen gibt es bei der
Veranstaltung im BIZ oder im
Internet unter www.zoll.de.
Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich.

Zoll zeigt Ausbildungs- und Studiengänge

EMDEN - Das Hallenfußball-
turnier um den IG-Metall-
Cup hat am Mittwoch der
Fachdienst Jugendförderung
der Stadt Emden gemeinsam
mit der IG Metall Emden,
dem Kommunalen Präventi-
onsrat, der Polizei und den
Emder Jugendzentren in der
Sporthalle der BBS II veran-
staltet. Zwölf Mannschaften
nahmen daran teil.

Die Veranstalter freuten
sich darüber, dass außer vie-
len Emder Mannschaften
auch Gruppen aus anderen
Orten angereist seien. Ein
Team der Freizeitstätte Krä-
henbusch aus Wilhelmsha-
ven, eine Mannschaft des Ju-
gendzentrums Großheide
und ein Team des Jugend-
zentrums Ihlow hätten die
Reise nach Emden unter-
nommen, heißt es in einer
Pressemitteilung. Die 14- bis

18-jährigen Spielerinnen und
Spieler seien mit großem
Einsatz bei der Sache gewe-
sen. Die Spiele seien relativ
fair verlaufen und von den
beiden Schiedsrichtern Da-
niel Wiens und Tolga Atli gut
geleitet worden, heißt es wei-
ter.

Für die Halbfinalspiele
konnten sich ausschließlich
Emder Mannschaften qualifi-
zieren. Im ersten Halbfinale
gewann die „KTM-Gang
Borssum“ gegen das Team
„Ballertdasdarein Istanbul“

nach einem Siebenmeter-
schießen.

Auch das zweite Halbfina-
le wurde erst im Siebenme-
terschießen entschieden.
Hier setzte sich das Team des
„FC Kurdistan“ gegen die
Mannschaft von „Big Point I“
durch. Im Siebenmeterschie-
ßen um Platz drei siegte „Bal-
lertdasdarein Istanbul“ gegen
„Big Point I“.

Im Finale ging es zwischen
der „KTM-Gang Borssum“
und dem „FC Kurdistan“ an-
fangs hin und her. Schließ-

lich setzte sich der „FC Kur-
distan“ mit 3:1 Toren ver-
dient durch.

Die Siegerehrung wurde
von der Vertreterin der
IG Metall, Franka Helme-
richs, und dem Vertreter des
Präventionsrates, Onno Sant-
jer, vorgenommen. Die ers-
ten vier Mannschaften er-
hielten einen Pokal. Die Ver-
anstalter waren laut ihrer
Mitteilung mit dem Turnier
sehr zufrieden und planen,
es auch im kommenden Jahr
wieder anzubieten.

„FC Kurdistan“ holte sich den IG-Metall-Cup
Zwölf Mannschaften aus
Emden und Umgebung
lieferten sich ein faires
Fußballturnier in der
Halle der BBS II.

SPORT Das Emder Team setzte sich im Finale 3:1 gegen seinen Gegner durch

Die Mannschaften, die am IG-Metall-Cup teilnahmen, stammten nicht ausschließlich ausEmden. 
BILD: PRIVAT
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Qualifikation

Seit Bestehen von „Wir machen die Musik!“ bietet der Landes-
verband den zahlreichen Lehrkräften, Kooperations- und Bil-
dungspartnern regelmäßig in verschiedenen Veranstaltungsfor-
maten die Möglichkeit, sich fachlich weiter zu qualifizieren und 
sich mit Kollegen*innen zu vernetzen. Dabei stehen aktuelle 
Herausforderungen, innovative pädagogische Konzepte sowie 
bildungspolitische Erfordernisse wie kulturelle Teilhabe und 
Inklusion im Fokus. 
 
2010 erfolgte der Startschuss mit dem ersten Landesfachtag, 
der Perspektiven der frühmusikalischen Bildung in Niedersach-
sen aufzeigte und rund 250 Teilnehmenden Einblicke in die 
Praxis der Kooperationen zwischen Musikschulen, Kitas und 
allgemein bildenden Schulen gab. 2013 waren rund 300 begeis-
terte Erzieher*innen zum Thema „Wir machen die Musik – in der 
KiTa!“ in Kooperation mit dem Diakonischen Werk der ev.-luth. 
Landeskirche Hannover der Einladung des Landesverbandes 
gefolgt und zeigten großes Interesse an frühmusikalischen Bil-
dungsangeboten. In 2014 standen zwei Themen im Mittelpunkt: 
Unter dem Motto „Vielfalt durch Musik“ wurde Lehrkräften von 
Musikschulen und allgemein bildenden Schulen, Studierenden 
sowie Erzieher*innen Mut gemacht, die Anforderungen von 
Inklusion und Vielfalt als Chance zu verstehen. In Vorträgen, 
Diskussionen und Workshops entwickelten die Teilnehmenden 
neue Ideen für ihre musikpädagogische Arbeit. Beim Fachtag 
„Wir machen die Musik! - Ziele und Potenziale“ wurde vor dem 
Hintergrund neuer gesellschaftlicher Anforderungen und verän-
derter landespolitischer Zielsetzungen eine kritische Diskussion 
über Ziele und Potenziale des Musikalisierungsprogramms  
geführt. Am Ende des Prozesses stand ein verbindliches Leitbild 

für alle unter der Marke „Wir machen die Musik!“ durchge-
führten Kooperationen. 2017 bot der Fachtag „Kita-Alltag mit 
Musik“ rund 120 Teilnehmenden in der Hochschule für Musik, 
Theater und Medien Hannover (HMTMH) in Vorträgen und acht 
Workshops die Möglichkeit zur fachlichen Weiterbildung und 
zum kollegialen Austausch. 2019 wird das Motto „Wir machen 
die Musik! - in der Grundschule“ den Schwerpunkt auf Schulko-
operationen legen. 
 
Das Fortbildungsprogramm des Landesverbandes wird konti-
nuierlich und flächendeckend erweitert: Themen wie „Kooperati-
onsmanagement“, „Handwerkszeug für den Kita-Alltag“, „Musik 
und Sprache“ oder die „diversitätssensible Öffnung von Musik-
schulen“ gehören zum innovativen Themenspektrum. Rund 250 
Lehrkräfte von „Wir machen die Musik!“ profitierten bislang von 
ca. 30 dezentralen Qualifizierungsangeboten und unterstreichen 
den hohen Qualitätsanspruch des einzigartigen Musikalisie-
rungsprogramms für alle Kinder in Niedersachsen. 

Mehr Glück
durch Musik!

Dozentin Hayat Chaoui beim Fortbildungstag „Musizieren vernetzt“.
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03/2014
Unter dem Titel „Vielfalt durch Musik - Auf
dem Weg zu einer inklusiven Musikschule“ findet 
der 2. Landesfachtag in der Musikschule
der Landeshauptstadt Hannover statt. 130 Lehr-
kräfte aus Musikschulen und allgemein bildenden 
Schulen besuchen Vorträge, Fortbildungskurse und 
Workshops, um den Anforderungen von Diversität 
und kultureller Vielfalt besser begegnen zu können.

08/2014
Initiative „Niedersachsen 2030 –  
Zukunft gemeinsam gestalten“ 
„Wir machen die Musik!“ wird im Rahmen des von 
der Niedersächsischen Staatskanzlei initiierten 
„Zukunftsforum Niedersachsen“ als Best-Practice-
Beispiel aufgenommen.

10/2014
Dritter Landesfachtag: „Wir machen die Musik! -
Ziele und Potenziale“ Alle am Programm teil-
nehmenden Musikschulen diskutieren im LEB 
Bildungszentrum Hannover die Perspektiven der 
Programmentwicklung. Sie verständigen sich über 
gemeinsame Maßnahmen zur Programmprofilie-
rung und ein Leitbild. 

04/2015
Prof. Dr. Andreas Lehmann-Wermser, Leiter der 
Bremer Agentur edukatione, wird vom MWK mit ei-
ner umfassenden Programmevaluation beauftragt. 
Geplant sind Experteninterviews, Teilnehmerbefra-
gungen, Fallstudien und Projekthospitationen.

Schuljahr 2014/15
1.872.531€

Landes- 
förderung76 

Musikschulen37.534
Kinder

462 
Schulen

680 
Kitas

www.wimadimu.de

Mehr Glück
durch Musik!

WIR
MACHEN

DIE 
MUSIK!

Das Musikalisierungsprogramm 
für alle Kinder in Niedersachsen
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Menschen über
„Wir machen die Musik!“ 
Menschen über
„Wir machen die Musik!“ 

Zu seinem 10-jährigen Jubiläum gratuliere ich dem Niedersäch-
sischen Landesprogramm „Wir machen die Musik!“ – Singen/
Musizieren/Tanzen sowie dem Landesverband niedersächsi-
scher Musikschulen, seinem Organisator, sehr herzlich.

Aus der Perspektive des Niedersächsischen Kultusministeriums 
steht wimadimu besonders für:

• musikalische Bereicherung von KiTa und schulischem 
Ganztag im Primarbereich: Kinder kommen früh und  
regelmäßig mit Musikpraxis in Kontakt

• landesweite Musikalisierung: Kinder erlernen qualitätsvoll 
Instrumentenspiel und Gesang 

• multiprofessionelle Teams auf Augenhöhe: Lehrkräfte 
arbeiten mit kompetentem Personal von Musikschulen 
zusammen

Frau Präsidentin Gabriele Lösekrug-Möller und dem Geschäfts-
führer Klaus Bredl danke ich für die erfolgreiche und vertrauens-
volle Zusammenarbeit, auch im Rahmen des Förderprogramms 
HAUPTSACHE:MUSIK.

Ich wünsche wimadimu weiterhin viel Erfolg und alles Gute bei 
der so wichtigen Arbeit! 

Grant Hendrik Tonne
Niedersächsischer Mininister für
Wissenschaft und Kultur
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Mehr als 310.000 Kinder in rund 700 Kitas und in über 430 Grund-
schulen konnten schon im Rahmen des Programms „Wir machen 
die Musik“ singen und musizieren. Ein riesiger Erfolg für die Kinder, 
die Eltern, die Schulen und die Musik!  Wenn schon im Kindes-
alter die Grundlagen durch musikalische Bildung gelegt werden, 
dann lässt die Musik keinen mehr los. Das haben die Kommunen 
frühzeitig erkannt und mit den Musikschulen Institutionen vor Ort 
geschaffen, die diesen Bildungsauftrag mit Leben erfüllen.
Wir freuen uns sehr darüber, dass auch das Land Niedersach-
sen die Potenziale der kommunalen und privaten Musikschulen 
erkannt hat und die Kommunen - wenn auch in einem noch 
übersichtlichen Maße - wie bei dem Programm „Wir machen 
die Musik!“ unterstützt. Der Landesverband der Musikschulen 
begleitet die Kommunen und die kommunalen Musikschulen 
aktiv nun schon seit 50 Jahren. Auf eine weitere gute Zusam-
menarbeit!

Dr. Marco Trips
Präsident des Niedersächsischen 
Städte- und Gemeindebundes 

Bernhard Reuter
Präsident des Niedersächsischen 
Landkreistages

Ulrich Mädge
Mädge, Präsident des 
Niedersächsischen Städtetages.
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Menschen über
„Wir machen die Musik!“ 

Für die CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag ist das 
10-jährige Jubiläum des Musikalisierungsprogramms „Wir 
machen die Musik“ ein besonderes Ereignis. Das bundesweit 
einmalige Kooperationsprojekt des Landes mit dem Landes-
verband niedersächsischer Musikschulen ist als Mittler musi-
kalischer Frühbildung aus der niedersächsischen Bildungsland-
schaft nicht mehr wegzudenken. Die beeindruckende Bilanz 
von mehr als 310.000 Kindern, die davon bis heute profitieren 
konnten, spricht für sich selbst.

In einer Zeit, in der der Vermittlung der Grundkompetenzen 
sowie den im Zuge von Fachkräftesicherung und Digitalisierung 
zunehmend wichtiger werdenden MINT-Kompetenzen eine 
hohe Bedeutung eingeräumt wird, bedarf die kulturelle Bildung 
einer besonders eindringlichen Fürsprache. Die CDU wird sich 
dieser Verpflichtung mit Freude und aus tiefster Überzeugung 
stellen.

Kinder bis zu 10 Jahren sollen auch in Zukunft in Krippe, Kita 
und Grundschule von den Angeboten der musikalischen Früh- 
erziehung profitieren. Wir wollen erreichen, dass noch mehr 
Kinder in ganz Niedersachsen am Musikalisierungsprogramm 
teilnehmen und früh kulturelle Teilhabe erleben können. Daher 
war es den Koalitionspartnern eine Herzensangelegenheit, im 
Zuge der Beratungen zum Landeshaushalt 2019 die Mittel für 
„Wir machen die Musik“ spürbar aufzustocken.

Die CDU in Niedersachsen wünscht allen Aktiven in den Mu-
sikschulen, Krippen, Kitas, Grundschulen und anderen lokalen 
Einrichtungen auch für die Zukunft viel Freude bei der musi-
kalischen Früherziehung. Diese stärkt den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt, fördert Integration und Inklusion, dient der 
Entdeckung von Talenten und ermöglicht kulturelle Teilhabe 
aller Schichten der Bevölkerung. Wir wollen dazu beitragen, dass 
es auch in den kommenden Jahren aus tausenden Kinderkehlen 
in Niedersachsen schallen wird: WIR machen die Musik!

Burkhard Jasper MdL
Stellvertretender Vorsitzender des Aus-
schusses für Wissenschaft und Kultur

Musik hat eine bemerkenswerte Eigenschaft: Sie verbindet 
Menschen auf der ganzen Welt miteinander. Sie ist eine univer-
selle Sprache, die jeder ungeachtet der Herkunft, des sozialen 
Standes und der Lebensumstände versteht. Damit ist sie ein 
Mittel zur Verständigung, zur Integration und zur Teilhabe. Und 
sie macht Spaß!
 
Das Musikalisierungsprogramm „Wir machen die Musik!“ feiert 
runden Geburtstag und kann 2019 bereits auf zehn erfolgreiche 
Jahre zurückblicken, in denen vielen Kindern in Niedersachsen 
musikalische Lehre und kulturelle Teilhabe ermöglicht werden 
konnte. Unser Dank gilt dabei insbesondere den beteiligten 
Musikerinnen und Musikern, dem Landesverband Niedersächsi-
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04/2015
Leitbild „Wir machen die Musik!“ 
Die Mitgliederversammlung des Landesverbandes 
niedersächsischer Musikschulen verabschiedet ein 
gemeinsames Leitbild für „Wir machen die Musik!“.

Schuljahr 2015/16

03/2016
41 Abgeordnete des Niedersächsischen Landtags 
folgen der Einladung des Landesverbandes zu einem 
„Parlamentarischen Frühstück“ in der Musikschule 
des Landeshauptstadt Hannover, um sich über Ziele 
und Chancen musikalischer Bildung und über die 
Perspektiven des Musikalisierungsprogramms zu 
informieren.

04/2016
Die CDU Landtagsfraktion setzt sich in ihrem Ent-
schließungsantrag „Wir machen die Musik fortfüh-
ren - Mittel für das erfolgreiche Musikalisierungspro-
gramm weiterhin bereitstellen“ für eine Fortsetzung 
und Aufstockung des Programms ein.

04/2016
Pressemitteilung des MWK: „Wir machen die Musik!“ 
bei Evaluation erfolgreich - Land fördert Programm 
jährlich weiterhin mit rund zwei Millionen Euro
„Kulturelle Teilhabe ist ein besonderes Anliegen der 
Landesregierung. Das Programm „Wir machen die 
Musik!“ leistet dazu einen wichtigen Beitrag, denn 
frühkindliche musikalische Bildung darf nicht vom 
Geldbeutel der Eltern abhängen“. 
(Gabriele Heinen-Kljajić, Niedersächsische Ministerin für 
Wissenschaft und Kultur)

1.889.496€
Landes- 

förderung

78 
Musikschulen

37.735
Kinder

472 
Schulen

680 
Kitas

scher Musikschulen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den 
Geldgebern sowie den Kitas und Schulen, die alle gemeinsam 
zum Erfolg des Projekts beigetragen haben. Und natürlich muss 
auch den Kindern gedankt werden, die mit großer Begeisterung 
und Wissbegierde an den Angeboten teilgenommen haben. Wir 
sind uns sicher, dass die Kinder auch für sich persönlich viel mit-
nehmen konnten und das Gelernte und die gemachten Erfah-
rungen sie weiter in ihrem Leben begleiten werden.

 Die vergangenen zehn Jahre haben gezeigt, dass das Projekt 
„Wir machen die Musik!“ nicht nur zukunftsfähig ist, sondern 
auch einen so wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leistet, 
dass es gebraucht wird. Gerade in Zeiten, in denen Fragen der 
Integration und Teilhabe immer wichtiger werden, bedarf es 
Menschen und Projekte wie dieses, um den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zu stärken, Ausgrenzung zu verhindern, einen 
guten Umgang miteinander zu pflegen und Extremismus in 
jeder Form vorzubeugen. Für diese Aufgabe wünschen wir dem 
Projekt auch für die kommenden Jahre viel Erfolg, denn eines 
steht fest: Musik kann Großartiges leisten!

Dr. Stefan Birkner
Vorsitzender der Landtagsfraktion  
der FDP im Niedersächsischen Landtag
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Menschen über
„Wir machen die Musik!“ 

Anja Piel
Vorsitzende der Fraktion von Bündnis 90/
Die Grünen im Niedersächsischen Landtag

Musik, sagt man, ist eine universale Sprache. Jeder versteht sie, 
und jeder kann Töne machen. Sie berührt uns unmittelbar, reißt 
uns mit, sie begleitet uns im Alltag. Da ist es eigentlich komisch, 
dass so viele Menschen Hemmungen haben, zu singen. Dass 
man betreten zu Boden schaut, wenn man aufgefordert ist, ein-
zustimmen. Nur die Lippen bewegt, und erschrickt, wenn man 
sich dann doch plötzlich selbst hört. Wie ist es dazu gekommen?

Wichtiger ist vielleicht die Frage, wie es anders werden kann. 
Wenn Kinder von klein auf die Erfahrung machen, dass sie 
Musik nicht nur hören, sondern auch machen können, dann 
kann das klappen. Wer Töne zum Repertoire des eigenen 
Ausdrucks zählt, weil er es so gelernt hat, der wird später nicht 
erschrecken, wenn er bemerkt, dass das Badezimmerfens-
ter offenstand und die Nachbarn seinen Gesängen lauschen 
durften. Der wird sich darüber freuen, so wie wahrscheinlich die 
Nachbarn es taten.

Sprachlicher Ausdruck wird zurecht als Kernkompetenz ange-
sehen, die von Beginn an gefördert werden sollte. Aber musika-
lischer Ausdruck ist ebenso wichtig. Er ist unmittelbarer als der 
sprachliche, emotionaler, direkter. Wenn wir auf ihn verzichten, 
verzichten wir auf einen Teil von uns. 

Darum ist die Arbeit der Musikschulen in Niedersachsen so 
wichtig. Mit dem Projekt „Wir machen Musik“ erreichen sie 
Kinder, bei denen zuhause Musik nur passiv erlebt wird. Diese 
Kinder erleben die Freude, gemeinsam oder alleine Klänge zu 
erzeugen. Sie haben die Chance, sich selbst und andere auf eine 
andere, eine weitere, eine musikalische Weise zu erleben.
Dies auskömmlich zu fördern ist wichtig, und da steht vor allem 

das Land in der Pflicht. Ich möchte mich an dieser Stelle aber 
auch bei allen herzliche bedanken, die aus das Projekt täglich 
mit Leben füllen. 

Die SPD-Fraktion gratuliert ganz herzlich zum 10-jährigen Jubi-
läum des einzigartigen musikalischen Bildungsprogramms „Wir 
machen die Musik!“. Für die SPD ist es ein wichtiges Anliegen, 
dass musikalische Bildung nicht von der sozialen Herkunft 
abhängen darf und möglichst jedes Kind eine grundlegende 
musikalische Bildung erhalten kann. Gemeinsam zu musizieren 
verbindet Menschen, überwindet Sprachbarrieren und schafft 
die Grundlage für ein solidarisches Miteinander.
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06/2016
„Wir machen die Musik!“ fortführen - Mittel für das 
erfolgreiche Musikalisierungsprogramm weiterhin 
bereitstellen Beschlussempfehlung des Ausschus-
ses für Wissenschaft und Kultur 

06/2016
Niedersächsische Landesregierung beschließt Auf-
wuchs der Förderung um 300.000 Euro (Doppelhaus-
halt 2017/2018)

05/2017
In Kooperation mit der Hochschule für Musik, Thea-
ter und Medien Hannover veranstaltet der Lan-
desverband mit großem Erfolg den Landesfachtag 
„Kita-Alltag mit Musik“, der sich an Musikschullehr-
kräfte, Studierende und pädagogische Fachkräfte an
Kitas wendet. 

11/2017
Die neue SPD/CDU geführte Landesregierung ver-
pflichtet sich in ihrer Koalitionsvereinbarung zu einer 
Verstetigung des Musikalisierungsprogramms.

Schuljahr 2016/17

1.874.800€
Landes- 

förderung

78 
Musikschulen

37.204
Kinder 455 

Schulen

693 
Kitas

Schuljahr 2017/18

2.118.874€
Landes- 

förderung

76 
Musikschulen

36.608
Kinder

465 
Schulen

711 
Kitas

Die Musikkultur hat in Niedersachsen eine lange Tradition und 
genießt einen hohen Stellenwert. Auch mit dem diesjährigen 
Landeshaushalt 2019 fördern wir das Musikalisierungspro-
gramm von Seiten der Regierungsfraktionen. Die erfolgreiche 
Arbeit der vielen engagierten Musikerinnen und Musiker zeigt 
sich allein schon in der hohen Zahl an über 300.000 erreichten 
Kindern. Darauf können sie zu Recht stolz sein, denn Musik ist 
ein unverzichtbarer Bestandteil allgemeiner Bildung und trägt 
einen wesentlichen Teil zur Persönlichkeitsentwicklung bei. 
Das Besondere am ganzheitlichen Angebot „Wir machen die 
Musik!“ ist, dass die professionellen Musikerinnen und Musiker 
einerseits natürlich mit den Kindern musizieren, aber anderer-
seits auch den Erzieherinnen und Erzieher sowie den Lehrerin-
nen und Lehrer ermöglichen, diese Arbeit im Alltag fortzusetzen. 
Wir freuen uns darauf, dass auch in Zukunft junge Menschen 
durch dieses Projekt für Musik begeistert werden können.“

Johanne Modder
Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion 
Niedersachsen
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Menschen über
„Wir machen die Musik!“ 

10 Jahre „Wir machen die Musik!“, das ist ein besonderer Grund 
zum Feiern. Das von den damaligen Repräsentanten des Landes-
verbandes niedersächsischer Musikschulen, der Präsidentin Gitta 
Connemann und dem Vorsitzenden Ernst Walter Neuhäuser initi-
ierte und gemeinsam mit dem niedersächsischen Ministerium für 
Wissenschaft und Kultur und den kommunalen Spitzenverbän-
den Niedersachsens ins Leben gerufene Programm für frühkindli-
che Musikalische Bildung ist ein einzigartiges Erfolgsprojekt.

In einer Zeit des politischen und gesellschaftlichen Wandels brau-
chen wir dringend eine Orientierung, die uns ein lebenswertes 
Miteinander ermöglicht. Und hier erhält die musikalische Bil-
dung eine besondere Bedeutung, denn gerade die Kultur ist einer 
der ordnenden Faktoren, der die Werte, von denen wir überzeugt 
sind, transportieren und verstetigen kann.  

Das Thema „Musikalische Bildung“ ist für den Landesmusikrat 
ein zentraler Leitgedanke. Es betrifft das gesamte musikalische 
Leben und ist deshalb von grundlegender Bedeutung. Unabhän-
gig von den Ebenen der Amateur- oder der professionellen Musik 
ist musikalische Bildung die Voraussetzung für ein lebendiges 
Musizieren und für kulturelle Teilhabe. Die Ergebnisse aus 10 
Jahren „Wir machen die Musik!“ zeigen, dass auch diese Ziele in 
hervorragender Weise erreicht werden.

Der Landesmusikrat Niedersachsen gratuliert allen verant-
wortlichen Projektträgern und Organisatoren, den zuständigen 
Ministerien der niedersächsischen Landesregierung, den teilneh-
menden Kindertagesstätten, Schulen und Musikschulen sowie 
allen musikpädagogisch wirkenden Personen herzlich zu diesem www.wimadimu.de

Mehr 
Freundschaft
durch Musik!

WIR
MACHEN

DIE 
MUSIK!

Das Musikalisierungsprogramm 
für alle Kinder in Niedersachsen
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Schuljahr 2018/19

06/2018
Der Landesverband verabschiedet in Abstimmung 
mit dem MWK einen Entwicklungsplan für „Wir 
machen die Musik!“ Er beinhaltet u.a. Maßnahmen 
zur Verbesserung der Programmqualität und des 
Programmmarketings. Zudem ist eine verstärkte 
Orientierung an den Anforderungen gesellschaftli-
cher Diversität beabsichtigt.

„Mir ist wichtig, dass möglichst viele junge Menschen 
jeder Herkunft an kulturellen Angeboten teilhaben 
können. Das gilt für die urbanen Zentren genauso 
wie für den ländlichen Raum – dabei kommt der 
Kulturvermittlung in Kita und Schule eine besonders 
wichtige Rolle zu. Dem tragen wir zum Beispiel durch 
die Fortführung des landesweiten Musikalisierungs-
programm „Wir machen die Musik!“ Rechnung, das 
jährlich rund 37.000 Kinder erreicht. (Björn Thümler, 
Niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur)

09/2018
Beim Fortbildungstag „Musizieren vernetzt“ an der 
Hochschule für Musik, Theater und Medien Hanno-
ver treffen Musikschullehrkräfte, Studierende sowie 
Musiklehrer*innen an allgemein bildenden Schulen 
zusammen, um sich über aktuelle pädagogische 
Anforderungen auszutauschen.

11/2018
Erfolgreiche Bemühungen von Landesverband und 
Musikschulen: die niedersächsische Landesregie-
rung beschließt, die Förderung für „Wir machen die 
Musik!“ um 500.000 Euro aufzustocken.

2.120.812€
Landes- 

förderung77 
Musikschulen

35.110
Kinder 433 

Schulen

697 
Kitas

Jubiläum. Sie können voller Stolz auf ein Jahrzehnt erfolgreicher 
Arbeit zurückblicken. Mit ihrem hervorragenden Engagement sind 
Sie alle eine Bereicherung für das musikalische Leben in Nieder-
sachsen. 
 
Der Landesverband der niedersächsischen Musikschulen leistet 
durch seine exzellente Arbeit gemeinsam mit seinen Kooperati-
onspartnern einen besonderen Beitrag zur musikalischen Bildung 
und zur kulturellen Identität. Dafür bedanken wir uns bei allen, die 
für dieses Programm Verantwortung tragen und wünschen auch 
in Zukunft viel Erfolg. 

Johannes Münter 
Präsident des Landemusikrats 
Niedersachsen 
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Die wimadimu-Filmreihe

Um interessierten Personen einen lebendigen Eindruck von 
der musikpädagogischen Arbeit in Kitas und Schulen geben zu 
können, produziert der Landesverband niedersächsischer Mu-
sikschulen in der Reihe „Wir machen die Musik in…!“ fortlaufend 
kurze Videoporträts der Kooperationsprojekte. Die rund viermi-
nütigen Clips vermitteln die Vielfalt der Angebote, nehmen Bezug 
auf örtliche Besonderheiten und lassen Kinder, Pädagogen, Eltern 
und Unterstützer zu Wort kommen.

Die Videos sind auf der Internetseite des Programms unter 
www.wimadimu.de/videos  abrufbar
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Gefördert durch:

02/2019
Die Fraktionen von SPD und CDU bringen den Ent-
schließungsantrag „Vielfalt des kulturellen Lebens 
in Niedersachsen fördern“ in den niedersächsischen 
Landtag ein: „Kunst und Kultur prägen unsere 
Heimat. Viele Menschen engagieren sich haupt- 
und ehrenamtlich in den Kultureinrichtungen und 
-initiativen Niedersachsens. Sie sorgen für kulturelle 
Vielfalt, kulturelle Bildung, kulturelle Teilhabe und 
stellen sich dabei neuen Herausforderungen wie 
der Digitalisierung und der Integration. Diesen 
Einsatz unterstützt das Land. Die Programme 
müssen weiterentwickelt werden, damit sie neuen 
Herausforderungen gerecht werden und so zu einer 
Verbesserung der Qualität beitragen. Vor diesem 
Hintergrund bittet der Landtag die Landesregierung, 
das Musikalisierungsprogramm „Wir machen die 
Musik!“ auszubauen und die zugeteilten Finanzmit-
tel zu verstetigen, damit mehr Kinder unterschiedli-
cher Altersgruppen erreicht und so gesellschaftliche 
Integration und Inklusion unterstützt werden.“
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