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Sehr geehrte Damen und Herren, 

unsere Städtische Musikschule leistet hervorragende Arbeit und 
genießt einen guten Ruf. Diese Auffassung teile ich mit vielen 
 Menschen in Ratingen, was mich sehr freut. Fast noch wichtiger ist 
mir jedoch, dass sich die Musikschule nicht etwa auf diesen Lor-
beeren ausruht, sondern sie sich diesen Ruf immer wieder aufs 
Neue verdient!  

Jährlich wiederkehrende Veranstaltungen wie das Neujahrskonzert, 
das Kinderkonzert, das Große Musikschulkonzert, das Herbstkonzert 
sowie die Konzerte im Advent, um nur einige der größten Formate 
zu nennen, werden individuell und kreativ gestaltet. Hinzu kommen 
besondere Anlässe, wie etwa die sehr erfolgreiche Wettbewerbs-
teilnahme des Jugendblas orchesters am „Deutschen Musikfest 2019“ 
in Osnabrück.  

Was mich aber im vergangenen Jahr außergewöhnlich stark berührt 
hat, war das Gedenkkonzert für die viel zu früh verstorbene Geigen -
lehrerin  Sabine Könner. Die Schulgemeinschaft stand eng zusammen 
und es war bewegend mitzufühlen, mit welchem Engagement und 
welch außer gewöhnlicher Motivation über 120 Jugendliche in der 
Pfarrkirche St. Peter und Paul musikalisch Abschied genommen 
 haben. Die Musik war der  hörbare Ausdruck tiefer Emotionen. Der 
Auftrag der Musikschule, Kindern und Jugendlichen das Musizieren 
zu vermitteln, wurde übertroffen. Denn die Musik schien nicht mehr 
Gegenstand der Vermittlung zu sein, sondern bereits „für sich“ zu 
stehen. 

Ich wünsche mir sehr, dass auch weiterhin möglichst viele Kinder 
und  Jugendliche an unserer Musikschule derart besondere Fähig-
keiten erwerben und Freude an „ihrer“ Musik empfinden. 

Ihr 
 

(Klaus Pesch) 
Bürgermeister
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Leserinnen und Leser, 

mein Grußwort 2020 richte ich direkt an die Eltern, deren Kinder 
unsere Musikschule besuchen oder zukünftig besuchen werden. 
Denn Sie, liebe Eltern, sind im Lauf der meist mehrjährigen 
 „Musikschulbiografie“ Ihrer Kinder enorm wichtig. 

Da der bei weitem überwiegende Teil unserer neu angemeldeten 
Schülerinnen und Schüler minderjährig ist, sind die Eltern natürlich 
erst einmal die wichtigsten Entscheidungsträger. Sie müssen Ihr 
Kind hier anmelden und sind hinsichtlich des Unterrichtsentgelts 
zahlungspflichtig. In vielen Fällen werden Sie bei der Bewältigung 
des Weges zwischen Ihrem Wohnort und der Musikschule eine Rolle 
spielen.  

Damit diese Faktoren nicht zum Problem werden, gibt es inzwischen 
in der Kooperation mit vielen Ratinger Grundschulen im Projekt 
„JeKits“ durch Sozialermäßigungen von bis zu 100% (Entgelt -
freiheit!) und durch die Erteilung des Instrumentalunterrichts im 
Gebäude der Grundschule erhebliche „Entlastung“ hinsichtlich der 
oben beschriebenen Leistungen. Das ist gut so, damit die Frage 
der finanziellen Mittel oder der Organisierbarkeit des Unterrichts-
termins möglichst keinen negativen Einfluss auf die Entscheidung 
hat, ob ein Kind ein Musikinstrument erlernt oder nicht. 

Aber in Wahrheit sind Ihre Wertschätzung und Ihr Interesse an 
dem, was Ihre Kinder hier lernen, die entscheidenden Faktoren für 
die musikalische Entwicklung. Dafür werden wir auch zukünftig 
keine Entlastung anbieten können.  

Häufig erfahre ich im Gespräch, dass Eltern ihre Kinder zu nichts 
„zwingen“ möchten, dass die Kinder „freiwillig“ und aus „Spaß“ 
das Musikinstrument erlernen sollen. Als Vater zweier Töchter 
 verstehe ich diesen Gedanken sehr gut. „Druck“ oder „Zwang“ sind 
sicher nicht die richtigen Mittel, den Kindern Freude an Musik zu 
vermitteln! 
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Aber Kinder bei der Frage, ob sie sich zuhause mit dem selbst 
 gewählten Instrument beschäftigen oder nicht, vollkommen allein 
entscheiden zu lassen, wird den „Spaß“ der Kinder am eigenen Tun 
sogar stark gefährden. Denn dieser stellt sich nur in dem Maße 
ein, in dem ein Kind mit dem Instrument auch etwas erreicht. Ein 
Musikinstrument ist eben kein Kinderspielzeug! Und indem Sie sich 
so oft wie möglich dafür interessieren, was ihr Kind gerade auf 
 seinem Instrument spielt, motivieren und unterstützen Sie es, 
genau das mit Freude zu tun. Und wie bei allem, was man noch 
nicht kann, aber erlernen möchte, macht nun mal nicht jede 
 Sekunde des Lernens auch wirklich Spaß. Der Lohn ist vielmehr die 
Freude, zu erkennen, wie man nach und nach mit immer mehr Spaß 
das Erlernte anwenden kann. 

In diesem Sinne danke ich Ihnen auch im Namen unserer Schüle-
rinnen und Schüler für Ihre Mitwirkung am Werdegang Ihrer Kinder. 
Es ist und bleibt mir eine große Freude, häufig über viele Jahre so 
viele Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit Ihnen, liebe Eltern, 
auf ihrem musikalischen Weg zu begleiten. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Paul Sevenich 
Musikschulleiter

Sparkassen-Förderpreis, Preisträger 2019



LEHRERKOLLEGIUM

Peter Baumgärtner 
• Schlagzeug

Johannes Behr 
• FBL Popularmusik • E-Gitarre 
• Gitarre

Hanna Bielinski 
• Saxophon • Klarinette • JeKits

Bernd Bolsinger 
• Klarinette • Saxophon 
• Klarinetten-Trio 

Yaromyr Bozhenko 
• Klavier • Keyboard • JeKits

Werner Brandt 
• Fagott • Blockflöte 

Wolfgang Brandt 
• FBL Gitarre • Gitarre • E-Gitarre  

Matthias Bröde 
• Jazzpiano • Keyboard 

Michael Büttgen 
• Posaune • Bläserklasse • JeKits 

Petra Dall 
• Violine

Donja Djember 
• Violoncello • MFE • MGA 
• Leiterin des Streicher- 

Vororchesters

Daniela Donatz 
• Klavier • Gesang 

Frank Düppenbecker 
• Trompete

Thomas Fischer 
• Kontrabass • E-Bass 
• Streicherklasse 

Olga Glibovych 
• Violine • Viola • JeKits 

Ulrike Grützner-Sökefeld 
• Klavier

Hildegard Kaiser 
• Keyboard • Klavier • MFE 
• JeKits

Werner Kiefaber 
• Gitarre • JeKits 

Brunhilde Knecht 
• Akkordeon • Leiterin des 

 Akkordeon-Keyboard-Ensembles 

Lutz Kniep 
• Trompete • JeKits

Susanne Leben 
• Violoncello • JeKits

Annemarie Leschinski 
• FBL Streichinstru mente • Violine 
• Viola • Leiterin des Jugend -

sinfonie orchesters • Kammer -
musikbetreuung • JeKits
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 LEHRERKOLLEGIUM

Benjamin Leuschner 
• Schlagzeug • JeKits 
• Leiter des Ensembles  

„SchlagFertig!“ 

Ralf Meiers 
• FBL Blasinstrumente • Querflöte 
• Leiter des Bläser-Vororchesters 
• Holzbläser-Kammermusik 
• Bläserklasse • JeKits
Christian Mendorf 
• Gitarre • E-Gitarre • JeKits 

Akiko Metzler-Zawierucha 
• Klavier • Keyboard

Kim Christoph Ordas 
• Horn

Alfred Pollmann 
• Klavier

Edwin Pröm 
• FBL Gesang • Sologesang 
• Klavier • Leiter des Kinder- und 

Jugendchores • Leiter des 
Jugendsinfonieorchesters

Insa Schirmer 
• Violoncello • JeKits

Paul Sevenich 
• Schulleiter • Blechblas instrumente 
• Leiter des Jugendblasorchesters 
• JeKits

Ursula Sistermanns 
• Violine • Viola • Streicherklasse 
• JeKits

Ingrid Stollenwerk 
• Gitarre • E-Gitarre • JeKits 
• Leiterin des Gitarrenensembles 

„NoName“

Petra Straeten 
• Oboe

Annette Struck-Vrangos 
• Blockflöte 
• Leiterin der Flauteenies

Anne Urbach 
• Querflöte • JeKits 

Laura Wolff 
• JeKits tanzen • MFE

Martina Weppler 
• Blockflöte • MFE • Leiterin der 

„Funny Flutes“ • JeKits 

Heinz-Dieter Willke 
• Klavier • Keyboard • Blockflöte 
• JeKits

Katja Zan 
• stellvertretende Musikschulleiterin 
• FBL Grundstufe und Klavier 
• Klavier • MFE • JeKits 

Agnes Zarzeczny 
• Klavier • Gesang 

Chaya Zhao 
• Harfe • JeKits
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den Mannheimer Philharmoni-
kern und zur Kammerphilharmo-
nie Köln, bei welcher ich seit 
2010 weiterhin festes Mitglied 
bin.  
 
Viele Länder durfte ich dank der 
Musik bereisen, sowohl in 
Europa, als auch weite Teile Chi-
nas und Kanadas. Und jedes Mal 
ist es verblüffend, dass sich die 
Menschen überall auf der Welt 
durch die Musik verständigen 

können, sobald es heißt „Geige links – Bogen 
rechts“.  
 
Mit der Zeit stieg meine Unterrichtstätigkeit 
weiter an, sodass ich – zurück in NRW – Erfah-
rung im Bereich des Einzel- und Gruppen -
unterrichts sammeln konnte, aber auch eine 
große Leidenschaft für die große Schwester 
der Geige, der Bratsche, entstehen ließ.  
 
Ich freue mich auf die Zukunft an der Städti-
schen Musikschule Ratingen als Fachbereichs-
leiterin Streicher, um meine Erfahrungen an die 
Schüler*innen weitergeben zu können und ge-
meinsam mit ihnen zu wachsen und neue mu-
sikalische Erinnerungen entstehen zu lassen.

Geige links – Bogen rechts! 
Was in Musikerkreisen als spa-
ßige Äußerung gilt, ist für Schü-
ler*innen jeden Alters, welche 
ein Streichinstrument neu erler-
nen, das A und O und somit zu 
Beginn der größte Schritt in der 
Entwicklung ihrer Spielfähigkeit.  
Diesen ersten Schritt, gefolgt 
von hunderten weiteren, zu be-
gleiten, ist für mich das Auf -
regendste! 
 
Mein Name ist Annemarie Leschinski, ich bin 
1989 in Haan geboren und hatte mit 6 Jahren 
das ers te Mal die Möglichkeit eine Geige in die 
Hand zu nehmen, nachdem ich das Instrument 
einige Monate zuvor in einer Konzertdarbietung 
hören durfte. Meine gesamte Kindheit hatte 
die orchestrale Musik eine große Bedeutung 
in meiner Familie und strahlte zugleich Faszi-
nation für mich aus. Diese Faszination, dass 
Menschen auf ihren  Instrumenten, so unter-
schiedlich und vielfältig in ihrem Sein, so eine 
Einheit entstehen lassen können. Dieser Ge-
danke brachte mich zur  Orchesterakademie 
NRW, der Jungen Deutschen Philharmonie, dem 
Jungen Tonkünstlerorchester Bayreuth, und 
während meines Musikstudiums in Mainz zu 

NEU AN DER MUSIKSCHULE
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Ich heiße Hanna Bielinski und freue mich sehr darüber, 
seit Juni 2019 an der Städtischen  Musikschule Ratingen 
Jazz-Saxophon und  Klarinette unterrichten zu dürfen.  
 
Schon früh habe ich angefangen, Musik zu machen. Begon-
nen habe ich als Fünfjährige mit der Blockflöte und hatte 
circa sieben Jahre auf diesem Instrument Unterricht. In der 
fünften Klasse gab es an dem Gymnasium, das ich besuchte, 
das Angebot einer Bläserklasse. So fing ich mit dem Saxo-
phonspielen an. Als die Bläserklasse zu Ende ging und ich 
auch in dem Schulorchester und Bläserensemble der Schule 
mitspielen wollte, musste ich mich aufgrund mangelnder 
Zeit schließlich entscheiden und hörte mit dem Blockflö-
tenunterricht auf, um mich auf das Saxophonspielen zu kon-
zentrieren. Ein paar Jahre später fing ich an, Klavierunter-
richt zu nehmen, da ich Musik studieren wollte.  



NEU AN DER MUSIKSCHULE
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Nach dem Abitur bestand ich die Aufnahme-
prüfung für Lehramt Musik an der Folkwang 
Universität der Künste. Inzwischen habe ich 
dort den Bachelor im Studiengang „Lehramt 
Musik für Gymnasium/Gesamtschule“ mit dem 
Zweitfach Französisch abgeschlossen und 
 studiere nun seit Oktober den aufbauenden 
 Mas ter. Mein instrumentales Hauptfach im 
 Studium war Jazz-Saxophon mit Nebenfach 
 Klavier und Gesang. Im Laufe des Studiums 
fing ich dann an, auch Klarinette zu lernen. 
Die Saxophon-Abschlussprüfung spielte ich 

2018 mit dem „Hanna Bielinski Quartett“. Zur-
zeit spiele ich in der Folkwang Bigband erstes 
Altsaxophon.  
Unterrichtet habe ich bereits an der Musik-
schule Institut für Pianistik in Duisburg. 
 Unterrichtsvertretung machte ich bisher auch 
an der Musikschule TonArt in Mülheim und der 
Folkwang Musikschule in Essen.  
Das Unterrichten macht mir sehr viel Spaß 
und ich freue mich auf die kommende Zeit mit 
meinen Schülerinnen und Schülern und auf 
eine weitere gute Zusammenarbeit.

AUFSTEIGEN
UND

ABFAHREN
Werden Sie mobil 

mit dem stabilen MoVi~
zum Stehen oder Sitzen

www.tuenkersscooter.de
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FÖRDERKREIS S TÄDTISCHE MUSIKSCHULE R ATINGEN E.V.

Inzwischen gehört es schon zur Tradition, dass 
der Förderkreis in der jährlich erscheinenden 
Musikschulbroschüre einen jungen Menschen zu 
Wort kommen lässt, der Musik zu einem wich-
tigen Teil seines Lebens gemacht hat – nicht 
zuletzt durch seine Erfahrung mit und in der 
Musikschule. 
In diesem Jahr ist es Friederike Bassek, Solo-
Oboistin am Theater in Bremerhaven. 
 
Liebe Frau Bassek,  
Sie haben sich bereiterklärt, uns in diesem Jahr 
von sich zu berichten, worüber wir uns sehr 
freuen. 
Vielleicht stellen Sie sich zunächst einmal vor, 
sprechen über Ihren beruflichen Werdegang und  
– passend zu unserem Anliegen – welche Rolle 
die Musikschule dabei gespielt hat. 
Sehr gern! Mein Name ist Friederike, ich komme 
aus Ratingen und hatte 2002 an der Musikschule 
bei Petra Straeten meinen  ersten Oboenunter-
richt. Eigentlich wollte ich Flöte oder Klarinette 
lernen, Oboe kannte ich gar nicht. Aber beim 
Tag der offenen Tür entschied das Schicksal sich 
anders und so spielte ich bereits ein gutes Jahr 
später als jüngstes Mitglied im Jugend-Sinfonie-
Orchester bei Uwe Nehring auf der Oboe mit. Die 
 Orchesterfahrten, die Freundschaften und nicht 

zuletzt das Gefühl, im Konzert Teil eines großen 
Ganzen sein zu dürfen, haben mich tief geprägt.  
Mit dem Jungstudium an der Folkwang Hoch-
schule, dem  Erfolg bei „Jugend musiziert“ und 
der Mitgliedschaft im  Landesjugendorchester 
NRW wuchs dann immer mehr das Vertrauen, 
dass ich vielleicht das Zeug dazu habe, Musik zu 
studieren.  
Die Musikschule hat mich gerade auch in dieser 
Zeit weiter mit Klavier- und Theorieunterricht 
unterstützt.  
Über Essen, bis nach Tel Aviv, Japan und die 
Schweiz, mit Abenteuern, Erfolgen und Tränen 
habe ich es nun geschafft, nach vielen Probe-
spielen eine feste Stelle im Orchester zu bekom-
men. Für mich bleibt Musik zu machen das 
 Schönste in meinem Leben. 
 
Fühlen Sie sich jetzt einmal zurückversetzt in 
die Zeit, als Sie selbst noch Schülerin waren. 
Können Sie aus dieser Perspektive den heutigen 
Schülerinnen und Schülern etwas mitgeben, 
was den Einsatz von Zeit und anderem Aufwand 
betrifft? Wo sehen Sie den Sinn von Ensemble-
spiel? Wozu raten Sie den jungen Menschen mit 
Blick auf ungeliebtes Üben und machmal lästi-
ges Durchhalten? 
Widme jeden Tag eine Stunde deinem Instrument, 
sei streng mit dir selbst und gib niemals auf! 
Hör dir gute Aufnahmen an, gehe auf Spotify 
oder Youtube und guck mal, was es da draußen 
noch alles gibt! Und dann schlepp deine Eltern 
und Freunde ins Konzert, in die Oper oder ins 
Theater. Sowas ist einfach toll und die Erinnerung 
an ein Live-Konzert ist nochmal etwas ganz 
 anderes als eine Aufnahme. 
Es geht nicht darum, was du für deine Zukunft 
später leisten kannst, sondern darum, was du 
jetzt, gerade in diesem Moment für dich erreichen 
kannst. Üben führt immer irgendwann zu einem 
Erfolgserlebnis und daran wächst du. Dein Ver-
trauen zu dir wächst, deine Selbstsicherheit und 
deine Standhaftigkeit.  
Ich finde es nicht wichtig, ob Du dein Instrument 
noch spielst, wenn du 80 Jahre alt bist.  
Für mich bedeutet Musik zu machen, das Leben 
ein klein bisschen mehr zu verstehen, und das 
ist etwas, was niemand dir jemals nehmen kann. 
 

Friederike (links) bei einem Schüler-Vorspiel 2003



SPENDENKONTO:  IBAN DE48 3345 0000 0042 1022 77
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Frau Bassek, Oboistin am Opernhaus Bremerhaven

zurück anlächeln und uns herzlich für Ihre Aus-
führungen bedanken mit den besten Wünschen 
für Ihre musikalische Zukunft. 
Danke! 
Eva Müskens stellte die Fragen.

Also wie Mozart schon sagte – und was ich mir 
fast jeden Morgen sage: „Frisch zum Kampfe! 
Denn nur ein feiger Tropf verzagt!“  
 
Vielleicht wollen Sie sonst noch etwas sagen. 
Haben Sie auch Hinweise für Eltern und Beglei-
ter unserer Schüler und Schülerinnen, damit 
sich die Freude am musikalischen Tun noch fe-
stigen kann? 
Gehen Sie mit ihren Kindern ins Theater!  
Die Musikschule ist das Fundament der musika-
lischen Ausbildung. 
Aber die Motivation zu üben (und nicht die 
Freude - denn ganz ehrlich: es macht nun wirklich 
nicht immer Spaß) kommt für mich auch über 
Inspiration.  
Es gibt in und um Ratingen so viele tolle Ange-
bote: Kinderopern, Theaterführungen, Konzerte 
mit Musikern aus der ganzen Welt. 
Ich würde mir für die Musikschule ein Angebot 
wünschen, 1–2 x im Jahr mit dem ganzen 
 Orchester oder der Klasse in eine Vorstellung 
oder ein Konzert zu gehen. Jazz, Klassik, Oper, 
Chor, Filmmusik, ganz egal. 
Das ist etwas, was die Musikschule, die Lehrer 
und der Förderverein gemeinsam mit den Eltern 
beginnen könnten. 
Eine Chance, sein Instrument von mehreren/an-
deren/neuen Seiten zu erleben, gemeinsam et-
was zu unternehmen und neue Menschen kennen 
zu lernen – das heißt für mich, Musik zu erleben.  
Und wenn Sie jetzt auch noch ein Foto von sich 
beitragen könnten, dann würden wir Sie gerne 

Seit fast 30 Jahren steht der Förderkreis mit seinen mittlerweile mehr als 170 Mitgliedern der Städtischen 
Musikschule tatkräftig und finanziell zur Seite.  
Mit dem Geld aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Sammlungen unterstützt der Förderverein die Musikschule bei 
der Anschaffung benötigter Instrumente und besonderen Notenmaterials, er bezuschusst Probenfahrten und Kon-
zertreisen, fördert direkt bedürftige Schüler*innen und begleitet finanziell auch die Einführung neuer Schwerpunkte 
wie zum Beispiel eine besondere Begabtenförderung oder den Ausbau des Fachbereichs RockPopJazz. 
Und dann ist da noch der „handfeste“ Einsatz bei großen Veranstaltungen der Musikschule wie dem Regional -
wettbewerb von „Jugend musiziert“, dem alljährlichen Wettbewerb um die Förderpreise der Sparkasse und natürlich 
auch dem „Tag der offenen Tür“. Bei diesen Anlässen sorgt der Förderkreis für die Bewirtung der Teilnehmer*innen 
und Besucher*innen. Der Einsatz für die gute Sache macht großen Spaß, der individuelle Aufwand ist überschaubar. 
Also: Machen Sie mit! Das Gefühl, etwas Gutes für die Musikschule zu tun, gibt es ganz leicht: Schon mit 15 € im 
Jahr können Sie dabei sein. 
homepage:  www.foerderkreis-musikschule-ratingen.de / E-Mail: info@foerderkreis-musikschule-ratingen.de 
Wir freuen uns auf Sie! 
Der Vorstand sagt herzlich DANKESCHÖN im Namen des ganzen Vereins. 
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Unterrichtsfächer / Fachbereiche 
 
Die einzelnen Unterrichtsfächer der Musikschule sind in Fachbereiche zusammengefasst. Jeder 
Fachbereich veranstaltet einmal im Jahr ein Fachbereichskonzert, das die  Stärken und Besonder -
heiten der vertretenen Instrumenten gruppe abbildet. In jedem Fach bereich gibt es eine Ansprech -
partnerin/einen Ansprechpartner, die/der Fragen  hin sichtlich des Erlernens der jeweiligen 
 Instru mente gerne beantwortet. 
 
Auf unserer Homepage www.musikschule-ratingen.de und ausgedruckt im Musikschul gebäude 
 erhalten Sie zu jedem Instrument  einen Informations-Flyer.

Kinderkonzert 2019

FACHBEREICHE

Die Fachbereiche in Kürze: 
 
Fachbereich Grundstufe 
 

● Musikalische Früherziehung (MFE) 
● Musikalische Grundausbildung (MGA) 

 
Fachbereichsleitung Grundstufe: 
Katja Zan 
Info: 0178/8 1146 06 
katja.zan@ratingen.de 
 
Viele Eltern erkennen schon frühzeitig eine mu-
sikalische Begeisterung und ein musikalisches 
Interesse bei ihren Kindern. Entwicklungspsy-
chologisch ist mehrfach nachgewiesen, wel-
chen positiven Einfluss der Umgang mit Musik 
auf die Entwicklung von Kindern hat. 
Ob beim Einsatz der Singstimme, dem Spiel 
und Umgang mit dem Orffschen Instrumenta-

rium oder beim Tanzen: Die Bandbreite musi-
kalischen Ausdrucks ist unerschöpflich. 
Die Musikschule bietet verschiedene Kurse an, 
um Kinder frühestmöglich an Musik heranzu-
führen. 
 
Die „Musikalische Früherziehung“ ist ein An-
gebot an alle Kinder ab vier Jahren und er-
streckt sich über zwei Jahre. Der Unterricht 
findet wöchentlich für 60 Minuten ohne Be-
gleitung eines Elternteils statt. Das Teilnah-
meentgelt beträgt 61,50 Euro pro Quartal. 
 
Ein besonderes Highlight dieses Kurses ist das 
alljährlich im Ratinger Stadttheater stattfin-
dende Kinderkonzert. Die „Großen“ aus den 
Kursen des zweiten Jahres der „Musikalischen 
Früherziehung“ reisen am 8. März 2020 „Mit 
Max und Mia“ um die Welt. 
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FACHBEREICHE

Fachbereichsleitung Streichinstrumente: 
Annemarie Leschinski 
Info: 0157/84 52 38 63 
 
In Anbetracht des langen Zeitraumes, der zur 
Entwicklung der Technik auf einem Streich -
instrument erforderlich ist, sollte mit dem 
 Unterricht möglichst früh begonnen werden. 
Ein Unterrichtsbeginn mit sechs Jahren ist 
 daher durchaus normal, in besonderen Fällen 
kann auch schon früher, also parallel zum 
 Besuch der musikalischen Früherziehung (MFE), 
begonnen werden. 
Die Größe der Hand, die Länge der Finger oder 
die allgemeine Konstitution spielen für die Eig-
nung zwar eine gewisse Rolle, sind aber nicht 
so entscheidend wie das natürliche Verhältnis 
des Kindes zum Instrument. Wichtig sind ein 
gutes Gehör, die allgemeine Musikalität und 
die Freude am Klang des Instruments. Die 
 körperlichen Eignungsmerkmale sind eher von 
geringerer Bedeutung. 
In Anpassung an die Körpergröße werden alle 
Streichinstrumente in verschiedenen Größen 
angeboten und können von der Musikschule 
ausgeliehen werden. 
Nach zwei bis drei Jahren Unterricht besteht 
die Möglichkeit, im Zusammenspiel mit anderen 
Streicherschülern, das Erlernte im Streicher-
Vororchester zu festigen. Gerade das Zusam-
menspiel mit Gleichaltrigen fördert die Moti-
vation und damit den Lernerfolg auf dem 
Instrument. Später werden diese Erfahrungen 

im Jugendsinfonieorchester ver-
tieft. Darüber hinaus bieten 
sich viele Möglichkeiten des 
 Zusammenspiels, ob in der Kam-
mermusik, Solo mit Klavier oder 
im Kammerorchester. Das gemein-
same Musizieren ist immer eine 
 lohnende Herausforderung.

Nach dieser Weltreise dürfen die Kinder selbst 
Zuhörer des Konzertes sein. Instrumental -
schüler aus dem weiterführenden  Unterricht 
präsentieren in einem Kinderlieder-Potpourri 
ihre Instrumente. So erklingen alle in der 
 Musikschule erlernbaren Instrumente in einem 
rund halbstündigen zweiten Teil! 
 
Die „Musikalische Grundausbildung“ richtet sich 
an Kinder der 1. oder 2. Schulklasse. Ähnlich 
wie die „Musikalische Früherziehung“ beschäf-
tigt sich dieser Kurs mit den Grundlagen des 
Musizierens und bereitet die Teilnehmer auf 
 einen instrumentalen oder vokalen Anfangs-
unterricht vor. 
Über ein Jahr erstreckt sich der 45-minütige 
Unterricht und kostet 49,50 Euro im Quartal. 
 
Um Missverständnissen vorzubeugen, weisen 
wir darauf hin, dass sich „MFE“ und „MGA“ in-
haltlich überschneiden. Je nach Lebensalter 
ist einer dieser Kurse sinnvoll. Danach kann es 
im Instrumental- oder Gesangsunterricht weiter  
gehen. 
 
 
Fachbereich Streichinstrumente 
 

● Violine 
● Viola 
● Violoncello 
● Kontrabass

Gedenkkonzert für Sabine Könner in 
St. Peter und Paul
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Fachbereich Blasinstrumente 
 

● Blockflöte 
 
Ansprechpartnerin für Blockflöte: 
Annette Struck-Vrangos 
Info: 0171/745 8713 
 
Der Komponist Paul Hindemith bemerkte zum 
Instrument Blockflöte:  
dass „nach den ersten leicht erworbenen 
Schritten, die meist zur Ausführung einfacher 
Stücke genügen, ein unvorhergesehener, un-
verhältnismäßig steiler Anstieg den Weg des 
Fortschritts erschwert.“ 
Ganz so heftig empfinden das unsere 
 Schüler*innen nicht, da natürlich nicht jeder 
Weg an der Musikschule bis zu „professionel-
lem“ Spiel mit Werken der „Hochkultur“ führt.  
An der Städtischen Musikschule Ratingen 
 gehört der Blockflötenunterricht zum Kern -
angebot. Im Einzel- und Gruppenunterricht 
werden die Kinder an ein attraktives Blas -
instrument  herangeführt. 
Nach erfolgreichem Abschluss der musika -
lischen Früherziehung erlernen sie mit der 
Blockflöte ein Instrument, das für kleine Hände 
problemlos zu greifen ist.  
Kein schwieriger Ansatz erschwert die Tonbil-

dung und auch das Atemvolumen reicht aus, 
um das Instrument zum Klingen zu bringen. 
Nach zwei bis drei Jahren haben die Schüler*in-
nen neben Kenntnis von Noten, Rhythmus und 
musikalischen Grundbegriffen eine solide 
Grundkenntnis von Fingertechnik, Atemfüh-
rung, Tonbildung und Zusammenspiel. 
Diese Grundlagen sind auch auf andere Blas -
instrumente gut übertragbar. 
Neben der oben beschriebenen „Einsteiger-
funktion“ ist die Blockflöte selber natürlich ein 
künstlerisch vollwertiges Instrument. 
Wer sich vom warmen und runden Klang faszi-
nieren lässt und sich mit den vielen Instru-
menten vom Sopranino bis zur Bassblockflöte 
beschäftigen möchte, der macht sich gerne auf 
den „steilen Anstieg“ (s.o.), um künstlerisch 
anspruchsvolle Werke von bekannten Kompo-
nisten wie Monteverdi, Händel, Bach oder 
 Vivaldi zu erlernen. 
Daneben sind auch Pop, Jazz, Folklore und 
avantgardistische Musik bei den Schüler*innen 
sehr beliebt. 
Voraussetzung ist ein Holzinstrument mit 
 barocker Griffweise. 
Die Anschaffungskosten liegen bei circa 75 €. 
Bitte besprechen Sie den Kauf eines neuen 
 Instruments mit dem/der zuständigen Fach-
lehrer*in.

Schlussapplaus nach gelungenem Klassenvorspiel
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Holzblasinstrumente 
● Querflöte 
● Oboe 
● Fagott 
● Klarinette 
● Saxophon 

 
Blechblasinstrumente 

● Trompete 
● Horn 
● Posaune 
● Tenorhorn / Euphonium 
● Tuba 

 
Fachbereichsleitung Blasinstrumente: 
Ralf Meiers 
Info: 0 2104/8195 34 
ralfmeiers@aol.com 
 
Allen Blasinstrumenten gemeinsam ist der 
Atem als Ursprung des Tons. Der Bläser wird 
also selbst zu einem Teil seines Instrumentes. 
Daher geht es besonders im Anfangsunterricht 
um das Zusammenspiel von Atemführung, Kör -
perhaltung, Lippenansatz und Tonvorstellung. 
Dies ist ein spannender Prozess, der zu Beginn 
manchmal Zeit und Ausdauer erfordert. Aber 
die Mühe lohnt sich! 
 
Mit dem Unterricht kann ab circa acht Jahren 
begonnen werden, teilweise auch schon früher. 
Für den frühen Anfang stellt unsere Musik-
schule Instrumente in kindgerechter Bauweise 
leihweise zur Verfügung. Die Querflöte wird 
beispielsweise durch ein gebogenes Kopfstück 
verkürzt und ist dadurch leichter zu greifen. 
Auch Fagottino und Kinderklarinette ermög -
lichen einen frühen Einstieg. Im Posaunen -
unterricht wird zunächst auf der kleineren Alt-
Posaune begonnen, bevor später zur größeren 
Tenor-Posaune gewechselt wird.  
In jedem Fall empfiehlt sich das Ausprobieren, 
denn jedes Blasinstrument hat nicht nur 
seinen eigenen unverwechselbaren Klang, 
sondern auch seine eigene Art der Tonerzeu-
gung. Während bei der Querflöte der Luft - 
strom mit den Lippen auf die Mundlochkante 
gelenkt wird, werden Oboe, Klarinette, Saxo-

phon und Fagott über ein einfaches bzw. dop-
peltes Rohrblatt angeblasen. Der Blechbläser 
wiederum erzeugt Töne, indem er durch 
 Vibrieren der Lippen die Luftsäule im Instru-
ment zum Schwingen bringt. Darüber hinaus 
verändern Faktoren wie Lippenspannung und 
Atemführung die Töne auch klanglich. „Blech-
blasen“ erfordert also nicht nur eine wohl -
dosierte Kraft, sondern auch Geschicklichkeit. 
Das macht Spaß und fordert heraus! 
 
 
Fachbereich Zupfinstrumente 
 

● Gitarre 
 
Fachbereichsleitung Gitarre: 
Wolfgang Brandt 
Info: 02 11/5141156 
 
Der Bereich Gitarre steht Kindern ab circa 
 sieben Jahren offen. Ein früherer Beginn ist 
aufgrund der anfangs etwas schwierigen Koor-
dination beider Hände zwar nicht unbedingt 
zu empfehlen, in besonderen Ausnahmefällen 
aber möglich. Außer Anfänger können selbst-
verständlich auch Fortgeschrittene oder Wie-
dereinsteiger am Unterricht teilnehmen. Leih-
gitarren stehen in begrenztem Umfang zur 
Verfügung. 
Da es Lehrwerke für nahezu alle Bedürfnisse 
gibt, ist es von besonderer Bedeutung, zu 
 Beginn des Unterrichts die Wünsche der 
 Schülerinnen und Schüler mit dem Fachlehrer 
 abzustimmen.  
 
Wir empfehlen, besonders für jüngere Schü -
ler*innen, auf jeden Fall den universelleren 
Weg der  „klassischen Gitarre“ einzuschlagen. 
Diejenigen, die eventuell später zur E-Gitarre 
wechseln möchten, sollten ebenfalls diesen Weg 
wählen. Hier werden von vornherein Melodien 
nach  Noten gespielt, später geht der Weg dann 
zur Mehrstimmigkeit, aber natürlich ist auch 
das Akkordspiel Bestandteil der Ausbildung. 
Auf jeden Fall sind ein mehrjähriger Unterricht 
und regelmäßiges Üben nötig, um das Instru-
ment in all seinen Facetten zu beherrschen. 
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● Harfe 
 
Ansprechpartnerin für Harfe: Chaya Zhao 
Info: 0157/76 2184 34 
www.harfenecho.de 
 
Die Harfe zählt zu den ältesten Instrumenten 
der Menschheit. Wer kennt nicht die alte Ge-
schichte von David, dessen Harfenspiel den 
Wahnsinn seines Königs Saul besänftigt oder 
der selbstspielenden Harfe in „Harry Potter“, 
welche sogar den dreiköpfigen Fluffy ein -
schläfert. Diese Bilder sind bezeichnend für 
den warmen, lyrisch-poetischen Klangcharakter 
der Harfe.  
 
Auf der Harfe kann so gut wie jede Musik ge-
spielt werden – von klassischer Musik, Volks-
musik, Kinder- und Weihnachtsliedern bis hin 
zu Pop-Songs, Jazz und Filmmusik. Neben 
dem Literaturspiel gibt die geleitete Improvi-
sation über Geschichten und Bilder den Schü-
ler*innen Spielraum, mit Freude und Erfin -

dungsreichtum das eigene Instrument zu 
 erkunden. 
 
Der sanfte Harfenklang vermittelt den Kindern 
und Eltern eine entspannende Atmo sphäre, in 
der Alltagsstress abgebaut und Konzentra -
tionsfähigkeit und Kreativität gefördert werden 
kann. Die Schüler*innen können sich  alle 
 Facetten des Harfenspiels aneignen, von der 
Anschlagstechnik, Koordination der beiden 
Hände und Tonartikulation sowie Notenkennt-
nissen bis hin zur Entwicklung einer  eigenen 
musikalischen Sprache.  
 
Keine Sorge: Trotz der vielen Saiten sind 
 Notenvorkenntnisse nicht nötig: Offenheit 
und Neugier genügen für den Anfang! Wie das 
Klavier oder die Gitarre eignet sich die Harfe 
wunderbar sowohl zum melodischen als auch 
akkor dischen Spiel. So kann die Harfe als Solo-
 Instrument oder in vielen Gruppen-Konstella-
tionen gespielt werden: im Duo, Ensemble 
oder Orchester. ➜ 
 

Klangschön und stimmungsvoll – fünf Harfen im Adventskonzert



Für alle Altersstufen und Körpergrößen gibt es 
passende Instrumente, wie zum Beispiel die 
Kinder-Harfe ab sechs Jahren oder die keltische 
Haken-Harfe für größere Kinder und Jugend -
liche. Für Fortgeschrittene ist der  Wechsel zur 
Pedal-Harfe empfehlenswert, mit welcher das 
gesamte Repertoire gespielt werden kann.  
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Fachbereich Gesang 
 

● Solo 
● Chor 

 
Fachbereichsleitung Gesang: 
Edwin Pröm 
Info: 0151/22 68 37 53 
e-proem@posteo.de 
 
 
Sowohl die Popularmusik und die dort typi-
schen Band-Instrumente als auch der Bereich 
Gesang sind ihrem Wesen nach stark fachbe-

Passende Instrumente sind zur Miete oder  
auch als Mietkauf bei verschiedenen Harfen-
firmen und -händlern in Deutschland erhält -
lich. Die Instrumente können auf Vermittlung 
der Lehrkraft in der Musikschule abgeholt 
oder von den Firmen direkt ins Haus geliefert 
werden.

reichsübergreifend. So kann der Unterricht für 
„Gesang“ klassisch angelegt sein oder auf So-
logesang in einer Band hinauslaufen. In ver-
schiedenen Chorstufen werden Weihnachtslie-
der, Musicalsongs oder klassische Chorliteratur 
einstudiert. Der Unterricht für Pop-Gesang hin-
gegen entspricht in etwa dem, was „neu-
deutsch“ auch als „Vocal-Coaching“ bezeichnet 
wird. 
Aber ganz gleich, ob allein oder in der Gruppe, 
ob mit Klavier-, Playback- oder Instrumental-
begleitung, Gesang ist als die „natürlichste“ 
Form des Musizierens immer eine tolle Frei-
zeitgestaltung. 

Sparkassen-Förderpreis, Preisträgerkonzert 2019
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Fachbereich RockPopJazz 
 

● E-Gitarre 
● E-Bass 
● und viele andere 
 

Fachbereichsleitung RockPopJazz: 
Johannes Behr 
Info: 0160/4 4415 69 
jobehr@gmail.com 
 
„RockPopJazz“ nimmt unter den Fachbereichen 
eine gewisse Sonderstellung ein, da sich die 
Unterrichtsinhalte eher stilistisch definieren 
und nicht auf eine einzige Instrumentengruppe 
beschränken. E-Gitarre, E-Bass und Jazz-Piano 
werden allerdings hinsichtlich ihrer musik -
praktischen Einsatzgebiete nur in diesem Fach -
bereich unterrichtet. Alle anderen Instrumente 
können hier eingesetzt werden, wenn der 
 Ausbildungsstand es erlaubt.  
 
Die Schüler*innen erlernen zunächst Grund-
kenntnisse auf ihren Instrumenten. Haltung, 

Bewegungsabläufe, Notation, Ton und verschie-
dene Spielweisen werden vermittelt. Wenn 
diese Grundlagen nach circa zwei Jahren Un-
terricht stehen, kommen für die Popularmusik 
typische Themen wie Akkordnotation, Impro-
visation, Skalentheorie, Umgang mit verschie-
denen Formteilen im Bandkontext und Varia-
tionen und Umkehrungen von Akkorden anhand 
von konkreten Songs hinzu. 
Zu diesem Zeitpunkt ermutigen wir die Schü-
ler*innen, mit anderen zusammen zu spielen, 
da es hier sehr auf die angewendete Praxis 
 ankommt. Dies kann innerhalb der  Musikschule, 
aber auch außerhalb geschehen. Gerade die 
Eigeninitiative mit anderen Musikern zusam-
menzukommen, kann neue Impulse geben, lehr-
reich und motivierend sein. 
 
Diese Herangehensweise an Musik ist auf keine 
Instrumentengruppe beschränkt. Auch jede/r 
Spieler*in eines klassischen Instruments kann, 
wenn die handwerklichen Fähigkeiten einmal 
stehen, sich der Musik des Rock, Pop und Jazz 
widmen und so den Horizont erweitern. 

Die „NuCombo“ beim Preisträgerkonzert des Sparkassen-Förderpreises 2019
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Fachbereich Tasteninstrumente 
 
Fachbereichsleitung Tasteninstrumente: 
Katja Zan 
Info: 0178/8 1146 06 
katja.zan@ratingen.de 
 

● Klavier 
 
„Die Klaviertechnik ist in Wirklichkeit sehr 
 einfach, man braucht jedoch Jahre, um sie zu 
beherrschen.“ sagte einst Glenn Gould (Pianist, 
1932 – 1982). 
Dieses Zitat beschreibt, dass es nicht einfach 
ist, einen komplexen Notentext zu lesen, seine 
beiden Hände zu koordinieren, den richtigen 
Rhythmus zu spielen, die richtigen Nuancen zu 
finden, kurz: wirklich gut Klavier zu spielen. 
Auch große Pianisten wie Glenn Gould haben 
ihre einwandfreie pianistische Technik mit Fleiß 
und Zeit erworben. Dabei ist die Technik nicht 
so schwer zu verstehen. Theoretisch ist es sogar 
sehr einfach. Das Gehirn braucht jedoch Zeit, 
um all diese Informationen zu speichern und 
sie in die Praxis umzusetzen. 
 
Der beste Weg diesen Prozess zu gestalten, be-
steht in der Auswahl der geeigneten Literatur. 
Klaviermusik ist in allen Schwierigkeitsgraden 
und Stilrichtungen verfügbar. So können Kla-
vierschüler*innen den Lernprozess, den Glenn 
Gould meint, anhand geeigneter Stücke mit 
viel Freude entwickeln, denn Musik macht ja 
nicht erst dann Spaß, wenn sie unbeschreiblich 
virtuos wird. 
 
Ein weiteres Zitat: 
Vladimir Horowitz, wahrlich einer der bedeu-
tendsten Pianisten, sagte einmal bei einem 
Meisterkurs: „Klavierspiel besteht aus Vernunft, 
Herz und technischen Mitteln. Alles sollte glei-
chermaßen entwickelt sein. Ohne Vernunft sind 
Sie ein Fiasko, ohne Technik ein Amateur, ohne 
Herz eine Maschine.“ – Wie wahr! 

 

● Keyboard 
 
Das Keyboard bietet für alle Altersstufen einen 
leichten Einstieg in die Musik. 
Bei der großen Auswahl an Rhythmen und Klän -
gen auf diesem Instrument kann jeder Spieler 
seine Vorstellung von Musik entwickeln und 
 erklingen lassen. 
Die heute übliche anschlagdynamische Tas -
 tatur ermöglicht zudem eine differenziertere 
Tongestaltung. Beim Kauf eines Keyboards 
sollte also unbedingt auf die „Anschlagdyna-
mik“ geachtet werden! Dann ermöglichen schon 
relativ geringe Anschaffungskosten von circa 
200 Euro für ein 5-oktaviges Keyboard viel 
(portablen) Spielspaß. 
 

● Akkordeon 
 
Das Akkordeon ist erst im 19. Jahrhundert ent-
standen und eine Weiterentwicklung der Mund-
harmonika. Die Funktionsweise ähnelt der des 
Harmoniums und auch der Mundharmonika, 
wobei unklar ist, welches der beiden Instru-
mente zuerst im Gebrauch war: Frei schwingende 
Stimmzungen erzeugen den unverwechselbaren 
Klang.  
 
Verschiedene Instrumentengrößen ermöglichen 
es auch Kindern ab circa sechs Jahren einzu-
steigen. 
 
Zu Beginn spielen wir altersgemäße Kinderlie-
der. Aber schon bald entdecken wir auch die 
für das Akkordeon „typische“ Musik und spielen 
leichte Tangos oder Chansons. Leider reicht die 
Schülerzahl an unserer Musikschule nicht aus, 
einen eigenen Spielkreis einzurichten, aber das 
Instrument ermöglicht natürlich grundsätzlich 
das gesellige Zusammenspiel. Ganz gleich, ob 
man in „kleiner Runde“ spielt oder in einem 
„Akkordeonorchester“ mitwirkt: Die Freude am 
Musizieren ist der Lohn für „fleißiges Üben“.
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Unterricht für alle bis hier genannten Fächer wird an der Musikschule angeboten. Unsere 
großen und kleinen Ensembles, Chöre und Orchester bündeln die vielen Einzelleistungen und 
vermitteln die Freude am gemeinsamen Musizieren. Sie bilden das wichtigste Profil unserer 
Musikschularbeit. Das Zusammenspiel ermöglicht den Schülerinnen und Schülern  Erlebnisse 
und Erfolge, die sie mit ihrer Musik nur in der Gruppe erfahren können.  
 
Unsere Ensembles stellen sich ab Seite 23 im Einzelnen vor.

Fachbereich Schlaginstrumente 
 

● Stabspiele/Mallet-Instrumente 
● Schlagwerk/Pauken, 
● Orchesterschlagzeug 
● Perkussion/World-, Small-Percussion 
● Schlagzeug/Drumset 
● (siehe auch Fachbereich RockPopJazz) 
 

Ansprechpartner Schlaginstrumente: 
Benjamin Leuschner 
Info: post@benjaminleuschner.de 
 
Das Schlagzeug-Spielen leitet sich von einer 
der ältesten und simpelsten Formen des Musik- 
machens ab: dem Händeklatschen. Kombi- 
niert mit unserer Stimme (Rhythmussprache) 
und dem Stampfen der Füße lassen sich sämt-
liche Rhythmen und Metren der Welt darstel -
len. Mit diesen Komponenten, welche in der 
heutigen, elementaren Musikpädagogik unter 
dem Schlagwort „Bodypercussion“ Anwendung 
finden, kann sich die/der angehende Schlag -
zeug schüler*in auch ohne Instrument schon 
viele Koordinations- und Rhythmus übungen an-
eignen.  
Nahezu jedes Material („Zeug“) eignet sich zum 
An- und Gegeneinanderschlagen, wodurch sich 
ein Universum an Klangmöglichkeiten eröffnet 
und seine Entsprechung in schätzungsweise 
circa 500 existierenden Schlag instru menten 
findet, rechnet man Ausführungspraktiken wie 
Rütteln, Schütteln, Streichen, Reiben und Scha-
ben dazu. Dabei unterscheidet man zwischen 
denen mit definierter Tonhöhe (Xylophon, Glo-
ckenspiel, Pauken, Gongs etc.) und den eher 
Geräuschhaften (Becken, Trommeln, Klanghöl-
zer, Shaker, Tamburin etc.).  
Grundsätzlich können Schüler*innen ab circa 
sieben Jahren mit dem Schlagzeugunterricht 

beginnen. Die meisten Schüler*innen sind von 
ihrer Motivation auf das Drumset fokussiert, 
lassen sich aber erfahrungsgemäß gerne auch 
auf die Erkundung der Vielfalt des Instrumen-
tariums ein, woraus sich später ganz individu-
elle Vorlieben entwickeln können. So gibt es 
mittlerweile mehrere Schüler*innen an unserer 
Musikschule, deren Schwerpunkt auf den Stab-
spielen (Marimba,  Vibraphon) liegt. Die Platten 
der Mallet- Instru mente haben dieselbe Anord-
nung wie die Tas ten eines Klaviers und gespielt 
mit vier  Schlä geln, sind sie vollwertige 
Harmonie instrumente.  
 
Die Musikschule verleiht keine Schlaginstru-
mente, aber im Musikhandel sind qualitativ 
gute, neue Drumsets ab 400–600 Euro zu 
bekom men. Mit dabei ist da schon eine Snare 
(Kleine Trommel), die eine zentrale Rolle im 
Unterricht spielt, da auf ihr nicht nur Timing 
und sämtliche rhythmische Pattern, sondern 
auch der Umgang mit den Sticks (Trommel -
stöcken) und eine adäquate, entspannte Kör-
perhaltung erübt wird. 
Virtuose Sololiteratur und Spieltechniken gibt 
es heutzutage für fast jedes perkussive Instru-
ment: von Tamburin über Pauke bis Xylophon. 
Allerdings erschließt sich dem Schlagzeuger 
der Groove (das lebendige, stimmige Rhyth-
musgefühl) und der musikalische Kontext vor 
allem im Zusammenspiel mit Anderen, sei es 
„Live“ oder mit Hilfe von Playbacks. An unserer 
Musikschule bestehen nach circa zwei bis drei 
Jahren Unterricht glücklicherweise die unter-
schiedlichsten Möglichkeiten, den eigenen In-
teressen entsprechend in Ensembles, Orchestern 
und Bands mitzuwirken. Diese Chance sollte 
man sich nicht  entgehen lassen – aber Achtung: 
ein Schlagzeuger kann sich niemals verstecken: 
Jeder Triangelschlag ist exponiert!  
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dazu ausprobiert. Der Korpus und die Saiten 
des Cello wurden mit den Händen geklopft und 
wir erhielten einen schlagzeugartigen Effekt. 
In der Probe haben dann alle zusammen er-
gänzende Ideen und Vorschläge eingebracht. 
Manche hielt ich mit meinem Aufnahmegerät 
fest und wir wählten aus den Aufnahmen die 
gelungensten Versionen aus. Das neue Musik-
stück wuchs heran und niemand benötigte No-
ten. Dafür konnten dann alle aufmerksam zur 
Dirigentin schauen. Aus meiner Zeichengebung 
entstand ein Ablauf mit Variationen und spon-
tan improvisierten Teilen. Dieses neu erfundene 
Stück erhielt den Titel „Moving forwards“. 
 
Aber natürlich studieren wir auch ausnotierte 
Stücke ein, die Spaß machen und uns die 
 Gelegenheit geben, die Ausdrucksmöglich -
keiten und Spieltechniken unserer Instrumente 
im Orchester kennenzulernen. 
Bei „Romanze und Menuett“ von Hubert Tacke 
wechselt der Charakter der Musik zwischen träu-
merisch und dramatisch. Das erfordert spiele-
risch mal einen langen und weichen, und dann 
wieder einen kurzen und akzentuierten Bogen-
strich. ➜ 

Streicher-Vororchester 
 
Zurzeit spielt das Streicher-Vororchester in der 
Besetzung erste, zweite, dritte Violine und 
Cello. Die Orchestermitglieder sind zwischen 
8 und 15 Jahren alt. Schüler*innen mit den 
Instrumenten Viola oder Kontrabass können 
unsere Besetzung gerne noch erweitern. Die 
Fachlehrer*innen beraten, wer nach ungefähr 
zwei bis drei Jahren Instrumentalunterricht 
bei uns neu dabei sein kann. 
Je nach Entwicklungsstand verlassen die 
 Orchestermitglieder das Vororchester natürlich 
irgendwann. Häufig, um dann in das große 
 Jugendsinfonieorchester unserer Musikschule 
einzutreten. 
 
Unsere Proben sind von viel Kreativität geprägt. 
So haben wir im vergangenen Jahr eines unse-
rer Orchesterstücke selber „erfunden“. Wir ent-
decken, erfinden und entwickeln kleine musi-
kalische Ideen. Konkret hatten, quasi beim 
Auspacken der Instrumente, eine Cellistin und 
ein junger Geiger eine kurze melodiöse Tonfolge 
gespielt (das nennt man dann ein „Motiv“) und 
sogar schon eine sehr rhythmische Begleitung 

Das Streicher-Vororchester bei einer gemeinsamen Probe mit den „Funny Flutes“
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Jugendsinfonieorchester 
 
Das Jahr begann wie immer mit der wöchent -
lichen Freitagsprobe. Was so harmlos beginnt, 
endet bei einem Orchester aber zwangsläufig 
in einem Konzert. 
 
Dieses fand am 23. Juni als Sommerkonzert in 
der DumeklemmerHalle statt. Auch das Ensem-
ble „SchlagFertig!“ der Schlagzeugklasse von 
Benjamin Leuschner war mit dabei. Die sechs 
Nachwuchsschlagzeuger spielten „Libertango“ 
von Astor Piazzolla und zusammen mit den 
Streichern des Jugendsinfonieorchesters Aus-
schnitte (Habanera, Aragonaise) aus der Car-
men-Suite nach einer Idee des russischen Kom-
ponisten Rodion Schtschedrin. Von den Bläsern 
des Jugendsinfonieorchesters war unter der 
Leitung von Ralf Meiers ein Klavierquintett mit 
Bläsern von Franz Danzi (1763 –1826) mit 
 Alfred Pollmann als Klaviersolist zu hören. 
 
Im Anschluss an das Jubiläumsjahr 2018 
(30 Jahre JSO) organisierte der Orchesterrat 
eine gemeinsame Feier mit den Ehemaligen. 
Am 05. Juli 2019 trafen sich aktive JSO’ler 
und Ehemalige im Brauhaus. Viele Ehemalige 
ergriffen die Gelegenheit, alte Freundschaften 
wieder aufzufrischen, gemeinsam in Erinnerun-
gen zu schwelgen und Adressen auszutauschen. 
Ehemalige aus mehreren JSO-Generationen 
 waren da, selbst Gründungsmitglieder erwiesen 
dem JSO die Ehre, und andere nahmen eine lange 
Anreise aus dem Ausland in Kauf. Die Feier war 
ein beeindruckendes Zeichen dafür, wie die bren -
nende Flamme der Musik weitergegeben wird. 
 
Die Zeit nach den Sommerferien war geprägt 
von der Vorbereitung zum Gedenkkonzert 
für Sabine Könner am 22.11.2019 in der Kirche 
St. Peter und Paul. Die langjährige Leiterin des 
JSO verstarb in den Sommerferien nach schwe-
rer Krankheit viel zu früh. Ihr zu Ehren gestal-
teten Kollegen, Schüler und Ehemalige das 
Konzert in vollbesetzter Kirche. Das JSO spielte 
die „Fantaisie dialoque“ op. 35 des romanti-
schen Komponisten Léon Boëllmann mit  Victor-
Antonio Agura als Solist an der Orgel. 
 

„Battle Cry“ von Sheila M. Nelson beginnt mit 
einem Motiv in der Cellostimme, das dann durch 
alle Orchesterstimmen wandert. Für dieses 
Stück wird das flüssige Spiel verschiedener 
Läufe und der Wechsel zwischen leisen und lau-
ten Stellen verlangt. 
Wenn alle Anforderungen umgesetzt sind, 
macht es natürlich richtig viel Freude, die ein-
studierte Musik auch vorzutragen. 
So spielten wir im März beim „Kinderkonzert“, 
um unsere Streichinstrumente im Stadttheater 
den Kindern der „Musikalischen Früherziehung“ 
vorzustellen. 
Im Rahmen des „Tages der offenen Tür“ spielten 
wir für Kinder und Eltern, die die Musikschule 
kennenlernen wollten, um vielleicht auch mit 
dem Instrumentalunterricht zu beginnen. Das 
„Große Musikschulkonzert“ in der Stadthalle 
ist jedes Jahr das Konzert mit dem meisten 
Publikum. Das ist dann zwar ein bisschen 
 aufregend, aber es macht natürlich auch Spaß, 
auf so einer großen Bühne für über 500 Kon-
zertbesucher zu spielen.  
 
Einen besinnlichen Abschluss des Jahres 2019 
bildete das Konzert am ersten Advent in der 
Evangelischen Stadtkirche. Neben unseren ei-
genen Orchesterstücken hatten alle Beteiligten 
viel Freude bei „Mattachins“ von Peter Warlock 
im gemeinsamen Spiel mit den „Funny Flutes“. 
Ursprünglich nur für Blockflöten geschrieben, 
wurde das Stück so eingerichtet, dass auch wir 
Streicher mitspielen konnten. Mal gezupft und 
mal gestrichen hatten die Orchestermitglieder 
wieder viel Freude daran, ihre Ideen für die 
musikalische Umsetzung des Stückes beizutra-
gen. Schließlich spielten wir gemeinsam mit 
den „Funny Flutes“ und fünf Harfenschülerin-
nen die Adventslieder „Es ist für uns eine Zeit 
angekommen“ und „Stern über Bethlehem“. 
Das Publikum sang begeistert mit – jetzt konnte 
Weihnachten kommen. 
 
Streicher-Vororchester 
Leitung: Donja Djember 
Kontakt: 0 2104/4 0512, 0178/152 7104, 
donjadjember@web.de 
Probe: Donnerstags 17.00 Uhr, Raum 301
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Natürlich gab es auch die jährliche Probenfrei-
zeit in den Herbstferien. In Jever wurde fleißig 
geprobt. Auf dem Programm standen aber auch 
eine Wattwanderung, eine nächtliche Stadt-
führung und ein Auftritt in der sehenswerten 
Kirche in Sillenstede.  
 
Das Jahr 2019 wurde musikalisch abgeschlossen 
mit dem „Festlichen Weihnachtskonzert“ am 
dritten Advent in der DumeklemmerHalle. Ne-
ben Weihnachtsliedern stand der „Nussknacker“ 
von Peter Tschaikowsky im Mittelpunkt des Pro-
gramms. Die jährliche Weihnachtsfeier des JSO 
wurde in diesem Jahr vom Orchesterrat kur-
zerhand in eine Kegelbahn verlegt, so dass es 
neben Wichtelgeschenken und leckerem Essen 
auch noch ein Spiel gab. 
 

Viel Applaus für das JSO beim „Großen Musikschulkonzert 2019“

In der zweiten Jahreshälfte 2019 hat Annema-
rie Leschinski bereits die Streicherproben des 
JSO abgehalten. Ab 2020 ist sie auch die orga-
nisatorische Leiterin. Wir freuen uns, dass sie 
sich für uns entschieden hat und wünschen uns 
allen viel Spaß und Erfolg in 2020! 
 
 
Jugendsinfonieorchester 
www.facebook.com/JSORatingen 
Leitung: Edwin Pröm 
Streicherschulung und Organisation: 
Annemarie Leschinski 
Kontakt: 0157/84 52 38 63 
Probe: Freitags 17.00 Uhr, Raum 301
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Kinderchor-Gruppen 
 
Für Kinder im Grundschulalter gibt es drei 
 Chorgruppen:  
•   die „Ratinger Spatzen“ und in Kooperation 

mit den jeweiligen Grundschulen  
•   den „Eduard-Dietrich-Chor“ in Lintorf 
•   und den „Matthias-Claudius-Chor“ in Breit-

scheid. 

In den wöchentlichen Proben erlernen die 
 Kinder auf spielerische Weise den Umgang mit 
der Stimme, machen Rhythmusspiele und trai-
nieren mithilfe der Solmisation (Tonsilben) eine 
genaue Tonvorstellung. 
Das Jahr 2019 begann mit den Vorbereitungen 
zum rockigen Musical „Kapitän Knickebeins 
spannende Abenteuer“, das im Sommer aufge-
führt wurde. Es war besonders spannend, weil 
sogar der Komponist Hermann Josef Keller mit 
seiner Rock-Band dabei war. Das Stück existiert 
bereits als Hörspiel auf CD und wurde nun im 
Ferdinand-Trimborn-Saal erstmals live mit ver-
teilten Sprechrollen gespielt und gesungen. 
Auch die schaurige Geräuschkulisse mit knar-
zenden Schiffsplanken, einer Marmeladen-
schleuder und vielen weiteren Effekten wurde 
wie in einem Livestudio hergestellt. 
Im zweiten Halbjahr waren die Kinder in der 
Weihnachtszeit in mehrere Veranstaltungen 
eingebunden. 
Bei der Verleihung der Dumeklemmer-Plakette 
der Ratinger Jonges an den „singenden Wirt“ 

Heinz Hülshoff sorgten sie für die musikalische 
Gestaltung. 
In der ausverkauften St. Marienkirche begeis-
terten sie mit traditionellen Weihnachtsliedern 
beim Weihnachtskonzert „Hülshoff & Freunde“ 
das Ratinger Publikum. Und auch beim „Festli-
chen Weihnachtskonzert“ am 3. Advent standen 
die über 50 Grundschulkinder auf der Bühne 
und sangen in vorweihnachtlicher Freude. 

Im ersten Halbjahr 2020 sind 
die drei Chorgruppen mit der 
Einstudierung des Musicals 
„ZIRKUS FURIOSO“ von Peter 
Schindler beschäftigt. Zur Auf-
führung kommt das Stück vor 
den Sommerferien am Sonn-
tag, 21. Juni, 17.00 Uhr im Fer-
dinand-Trimborn Saal. 
 
Kinderchor-Gruppen 
Leitung Edwin Pröm 
Kontakt: 0151/22 68 3753, 
e-proem@posteo.de 
Proben: Montags 15.30 Uhr 
Ratinger Spatzen 

Mittwochs 15.00 Uhr Matthias-Claudius-Chor 
Freitags 14.15 Uhr Eduard-Dietrich-Chor 
 
Konzert- und Jugendchor 
 
Neben der regelmäßigen Probenarbeit lebt 
 jeder Chor natürlich von attraktiven Auftritten. 
Das vergangene Jahr hat den Konzert- und 
 Jugendchor in vielfacher Hinsicht wieder „gut 
beschäftigt“. So wirkte er im März bei einem 
Benefizkonzert der „Rolli Rockers Sprösslinge 
e.V.“ in der Kirche St. Engelbert in Mülheim an 
der Ruhr mit. Im Mai gab es zusammen mit den 
Bläsern des Jugendsinfonieorchesters und 
 Alfred Pollmann (Klavier) ein sehr stimmungs-
volles „Muttertagskonzert“. Der mit am meisten 
Spannung erwartete Termin war aber das letzte 
Juni-Wochenende. Nachdem im März in den Ri-
verside Studios in Köln die Orchesteraufnahmen 
für die neue Weihnachts-CD „Ebenezer Scrooge“ 
abgeschlossen waren, wurde nun der Ferdi-
nand-Trimborn-Saal zum Tonstudio umgebaut. 
An zwei Tagen wurden alle Chorpartien sowie 

Die „vereinten“ Kinderchöre in der Stadthalle



Neben Auftritten bei Musikschulveranstaltun-
gen waren wir mehrfach in der Evangelischen 
Stadtkirche zu hören, musizierten beim Neu-
jahrsempfang der Mettmanner Lebenshilfe e.V. 
und erspielten uns viel Lob und Anerkennung 
bei dem Festakt zum 50-jährigen Bestehen des 
Düsseldorfer Ausbilderkreises im DUS Confe-
rence Plus. Im Flughafenterminal waren über 
100 zum Teil prominente Gäste, wie z.B. Arbeits- 
und Gesundheitsminister Laumann, dabei. 
Stilistisch sind wir je nach Anlass und Laune 
sowohl unterhaltsam poppig als auch 
in vielen Epochen der sogenannten „Ernsten 
Musik“ unterwegs. 
 
Besonders freuen wir uns 2020 erstmals in 
 komplett  gemischter Besetzung auf zutreten: 
Bassklarinette, B-Klarinette und Hoch-Es-
 Klarinette!
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die Solopartien und Sprechrollen aufgenom-
men. Mit viel Konzentration und Kondition 
musste die besondere Situation einer Aufnahme 
bewältigt werden. Das 2016 in der Dumeklem-
merHalle uraufgeführte Musical „Ebenezer 
Scrooge“ liegt jetzt dank der Unterstützung 
durch den Förderverein des Chores seit Weihnach-
ten 2019 als professionell produzierte CD vor. 
Für alle Chorgruppen endete das erste Halbjahr 
mit dem gemeinsamen Sommerfest.  
Der Schwerpunkt im zweiten Halbjahr lag wie 
immer in der Vorbereitung der Weihnachtskon-
zerte. Zusammen mit dem Jugendsinfonie -
orchester waren Konzert- und Jugendchor dafür 
in den Herbstferien auf einer Probenfreizeit in 

Klarinettentrio „Nuovo“ 
 
Obwohl wir „Nuovo“ heißen, sind wir mittler-
weile gar nicht mehr so neu! Bei vielen Veran-
staltungen waren wir, Juliana Butenuth, Jonas 
Leithe und Timo Röskenbleck, mit unserem 
schnell wachsenden Repertoire bereits vertre-
ten, seit wir im Oktober 2018 das vorherige 
Klarinettentrio abgelöst hatten. 

Jever. Neben gemein-
samen Unternehmun-
gen (Wattwanderung, 
Stadtführung) und 
Abenden wurde viel 
geprobt und auch ein 
Gottesdienst in der 
wunderschönen Kirche 
in  Sillenstede gestal-
tet. Nach den Herbst-
ferien kam dann auch 
gleich ein Termin hin-

ter dem anderen: Großes Musikschulkonzert, 
Gedenkkonzert für Sabine Könner, das festliche 
Weihnachtskonzert am 3. Advent, ein Weih-
nachtskonzert im „Haus Horst“ in Hilden und 
die Gestaltung der  Weihnachtsfeier der Firma 
 Intocast.  
 
Konzert- und Jugendchor 
Leitung Edwin Pröm 
Kontakt: 0151/22 68 37 53, 
e-proem@posteo.de 
Proben im Alten Rathaus Lintorf: 
Montags 16.30 Uhr Konzertchor (10-13 Jahre) 
Montags 18.00 Uhr Jugendchor 
(ab circa 13 Jahre) 

Abschied von Sabine Könner in St. Peter und Paul

Auftritt im Ferdinand-Trimborn-Saal
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SchlagFertig! 
– Club der alten Haudegen –  
 
Ja, wenn ich als Leiter von der Mehrheit der 
Ensemblemitglieder um halbe Haupteslänge 
überragt werde – und ich gehöre jetzt nicht zu 
den ganz kleinen Menschen – merke ich dann 
doch, dass SchlagFertig! in die „Jahre gekom-
men ist“ und ich es mit einer altbewährten 
„Senior“-Besetzung zu tun habe. Entgegen den 
anthropologischen Konsequenzen des Alterns 
ist hier das Getriebe hervorragend geölt; es ist 
schön zu erleben, wie die Gruppe als Ganzheit 
agiert und ich mich bei Konzerten auch schon 
gechillt zurückgelehnt ertappte, blindlings der 
„Maschinerie“ vertrauend. Das Relaxen geht 
als Leiter eines 6-köpfigen Schlag-Ensembles 
natürlich nur vereinzelt – man ist Dirigent, 
Auswechselspieler, Arrangeur, Moderator, Spe-
diteur, Bühnenarbeiter, Bassist, Pratze für pu-
bertäre Anfälle, Schaumschläger... – naja, all 
diese Rollen waren im Jahr 2019 mit von der Par-
tie: SchlagFertig! hat wieder einige „Dellen“ im 
Konzertleben der Musikschule zu verantworten: 
 
18. Januar, mit drei Gongschlägen eröffnete 
„SchlagFertig!“ den Neujahrsempfang des Bürger -

meisters in der DumeklemmerHalle und startete 
damit in eine energiegeladene Performance: 
Das Jahr konnte beginnen. 
 
20. Januar, Gastauftritt beim Neujahrskonzert 
des JBO und dem Bläser-Vororchester im rap-
pelvollen Stadttheater – es war eine tolle 
 Energie auf der Bühne und tolle Euphorie im 
Zuschauersaal und ja, die blasende und schla-
gende Zunft sind einfach gut gepaart.  
 
23. März, Sparkassen-Wettbewerb in der Kate-
gorie RockPopJazz – erstes Mal dabei und die 
Herzen sackten schon in die Hosen, als die Jury 
mit stoischer Miene Statements abgab, die mit 
„Ihr könntet da noch...“ und „Dies könnte so 
noch...“ begannen. Daraus wurde dann doch wi-
der Erwarten der 2. Preis – Jubel, Triumph und 
das führte dann auch zum  nächsten Tatort: 
 
5. April, Preisträgerkonzert im Ferdinand-Trim-
born-Saal – tja, das ging dann auch locker und 
groovig von der Hand – nix mehr von der etwas 
verhaltenen Kontrolle und leicht steifen 
 Notenfixiertheit wie bei dem unter Spannung 
absolvierten Wertungsspiel, sondern nur noch 
Play’n’Rock. 

Neujahrsempfang des Bürgermeisters 2019
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Bläser-Vororchester 
 
Für das Bläser-Vororchester begann das ver-
gangene Jahr mit dem quasi wiederkehrenden 
Auftritt beim Neujahrskonzert der Musikschule 
im Stadttheater. Dies ist immer ein besonderes 
Event für Mitspieler und Dirigenten. Zum einen 
ist es die Herausforderung, sich neben den 
„Großen“ des Jugendblasorchesters zu präsen-
tieren, zum anderen ist es der Ansporn, unser 
Programm genau so überzeugend, mitreißend 
und sicher über die Bühne zu bringen, wie es 
in den Proben gelungen ist - oder sogar noch 
besser! 
 
Damit das alles klappt, ist eine gründliche Vor-
bereitung notwendig, die, unterstützt durch 
die Fachlehrer, mit dem Einüben der Einzel-
stimmen beginnt und sich in den wöchentlichen 
Proben fortsetzt. Schließlich ist jeder Spieler 
ein Zahnrad im großen Getriebe, das funktio-
nieren muss. Am Ende zählt aber der Gesamt-
eindruck und „ob der Funke überspringt“. Der 
Applaus und die positive Resonanz beim Publi-
kum sprechen hier für sich. Immer wieder wird 
dem Ensemble viel Lob und Wertschätzung ent-
gegengebracht, was ermutigt und motiviert. 
 
Die Spannung vor dem Auftritt zu erleben, das 
Musizieren auf der Bühne mitzugestalten und 
den Beifall der Zuhörer zu genießen, der be-
kanntermaßen „das Brot des Künstlers“ ist – 
all das sind tolle Erfahrungen, die das „Wir-
Gefühl“ stärken und jedem Spieler viel Selbst-
bestätigung bieten.  
 
Dabei kommt es natürlich auch auf die Auswahl 
der „richtigen Stücke“ an. Beim Neujahrskon-
zert konnten wir das Publikum mit bekannten 
Themen aus „Fluch der Karibik“ auf eine span-
nende Piraten-Tour mitnehmen. Jack Sparrow, 
Davie Jones und die Black Pearl erschienen 
nicht nur musikalisch, sondern auch visuell auf 
einer Großleinwand hinter dem Orchester, was 
eine eindrucksvolle Kulisse erzeugte.  
 
So toll dieser Auftritt für uns war, so schwierig 
ging es zunächst für uns weiter. Auf „einen 

23. Juni, Sommerkonzert mit dem JSO in der 
DumeklemmerHalle – drei Sätze aus Shchedrins 
Carmen-Suite für Streichorchester und Schlag-
instrumente. Das war für einige SchlagFertig!-
Spieler eine neue Herausforderung, da es 
 diesmal galt, sich in einen größeren Orchester -
apparat einzufügen. Natürlich durfte die Ha-
banera nicht fehlen und danach war klar, auch 
die streichende und schlagende Zunft sind ein-
fach gut gepaart, wenn die nötige Sensibilität 
mitspielt. Passend zum spanischen Flair spielte 
das Ensemble noch ein etwas „rockiges“ Ar-
rangement des „Libertango“ von Astor Piaz-
zolla, dem argentinischen „Vater“ des konzer-
tanten Tangos, dem Tango Nuevo. 
 
1. September, musikalisches Rahmenprogramm 
zur Eröffnung der Jubiläumsveranstaltung 
„40 Jahre Club Ratinger Maler“ – die Gänge der 
Musikschule verwandelten sich in eine farben-
frohe Galerie. Die Vormittagssonne schien 
schräg durch die Flurfenster – Musikschule 
kann soooo schön sein – das hat sicher dann 
auch dazu beigetragen, dass „SchlagFertig!“ 
trotz der eben vergangenen Sommerferien mit 
sonnigem Gemüt souverän im beliebten Trim-
born-Saal aufspielte. Man kann gut zu dem 
Schluss kommen, die malende und schlagende 
Zunft sind einfach gut gepaart. 
 
SchlagFertig! 
Leitung: Benjamin Leuschner 
Kontakt: 0178/8 59 90 55 
Probe: Dienstags 18.35 Uhr, Raum 006
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Jugendblasorchester 
 
Wir – das sind zwischen 45 und 55 junge Musi-
kerinnen und Musiker – proben jeden Mittwoch 
von 17.30 bis 19.30 Uhr in der Musikschule, 
weil wir gemeinsam als „Sinfonisches Blas -
orchester“ auftreten, um in Ratingen, aber 
auch darüber hinaus, Menschen für „unsere 
Musik“ zu begeistern.  
Ob für uns oder die Zuhörer – wichtig ist, dass 
unsere Musik nie beliebig oder gar langweilig 
werden darf. Die Auswahl der Musikstücke ist 
somit eine der anspruchsvollsten Aufgaben für 
unseren Dirigenten Paul Sevenich. Dabei hat 
sich ein wichtiges Stück im Jahr 2019 fast „von 
selber“ aufgestellt, denn wir wollten gerne am 
„Deutschen Musikfest“ in Osnabrück teilneh-
men. Nur alle sechs Jahre veranstaltet der 
„Bund deutscher Blasmusikverbände“ unter 
größtem organisatorischen Aufwand dieses 
 gigantische Laien-Musik-Treffen. Über 15.000 
Musiker aus Musikvereinen, Blasorchestern, 
Schulen und Musikschulen kamen nach Osna-
brück und verwandelten die ganze Stadt in ein 
großes Festival. Unser aktiver Beitrag bestand 
aus der Teilnahme an einem „Wertungsspiel“. 
Dafür muss man zwei Stücke vorbereiten, wovon 
eines als „Pflichtstück“ vorgegeben war. So 
kam es, dass wir uns nach unserem Neujahrs-
konzert 2019 intensiv mit „An Irish Rhapsody“ 
von Clare Grundman beschäftigten. Dieses 
Stück wurde durch die Fachjury mit 94 von 100 
möglichen Punkten bewertet . Mit dem Gesamt-
ergebnis von 91,5 Punkten landeten wir in der 
bestmöglichen Kategorie „Mit hervorragendem 
Erfolg teilgenommen“. 36 weitere Orchester 
hatten in unserer Kategorie mitgemacht. Aus 
der Ergebnisliste im Internet ließ sich ablesen, 
dass dieses Prädikat längst nicht alle erreicht 
hatten.  
 
An zwei weiteren Tagen waren wir Gäste eines 
Festkonzerts des „Hessischen Landes-Jugend-
Blasorchesters“, erlebten die tolle Stimmung 
auf dem Domhof bei einem „Drum-Battle“ und 
beim Konzert der „Big Band der Bundeswehr“. 
Schließlich wirkten wir gemeinsam mit über 
2000 Bläsern bei der Abschlussveranstaltung 

Schwung“ wechselten nämlich gleich siebzehn 
Spielerinnen und Spieler ins Jugendblasorches -
ter, da die Zeit für einen Wechsel gekommen 
war. Mit circa zwölf bis vierzehn Jahren bot 
sich ein Übergang bei den meisten Mitgliedern 
schon rein altersmäßig an. Die erste Probe in 
„zusammengeschrumpfter“ Besetzung war so-
wohl optisch als auch klanglich ernüchternd. 
Vor allem vermissten wir unseren Tubisten, der 
unseren Sound immer so toll im tiefen Register 
gestützt hatte und ebenfalls einen neuen Platz 
im Jugendblasorchester gefunden hatte. Also 
hieß es, die Ärmel hochzukrempeln und einen 
Neuanfang zu starten. Die Stückauswahl wurde 
an die kleinere Besetzung angepasst, es wurde 
Mut zugesprochen und geprobt und – siehe da: 
allmählich kamen neue Mitspieler zu uns! So 
konnten wir uns beim „Tag der offenen Tür“ 
wieder mit einer „offenen Probe“ präsentieren 
und im September beim „Großen Musikschul-
konzert“ überzeugen. Auch beim Adventskon-
zert in der Evangelischen Stadtkirche kamen 
wir sehr gut an und konnten gemeinsam mit 
dem Streicher-Vororchester, den „Funny Flutes“ 
und dem Harfenensemble die Herzen der 
 Zuhörer mit Konzertstücken und bekannten 
 Adventsliedern erwärmen. 
 
Verstärkung können wir trotzdem immer brau-
chen und freuen uns über neue Mitspieler! Zur-
zeit sind wir achtzehn Musiker*innen mit den 
Instrumenten Querflöte, Oboe, Klarinette, Sa-
xophon, Fagott, Trompete, Tenorhorn, Posaune, 
Schlagzeug, Pauken, Stabspiele und Percussion. 
Mitmachen kann man bei uns nach circa ein 
bis zwei Jahren Unterrichtszeit. Die Proben -
atmosphäre ist locker und entspannt, es wird 
viel gelacht, aber natürlich auch ernsthaft 
 musiziert. Schließlich warten auch in 2020 
 wieder schöne Auftrittsmöglichkeiten auf uns. 
Schnuppert doch mal rein! 
 
 
Bläser-Vororchester 
Leitung: Ralf Meiers 
Kontakt: 02104/819534, 0152/54192266, 
ralfmeiers12@gmail.com 
Probe: Mittwochs 16.15 Uhr, Raum 301
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mit, bei der auch Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier Grußworte sprach. 
In Ratingen freuen wir uns über den tollen Pu-
blikumszuspruch. Beim Neujahrskonzert 2019 
mussten wir tatsächlich die Pforten schließen, 
denn das Stadttheater war bis auf den letzten 
Platz besetzt – nichts ging mehr. Aber auch 
bei den Festen der „Ratinger Jonges“ und der 
Kirchengemeinde „Herz-Jesu“ schlug unser 
 Programm ein. Wir hatten lateinamerikanische 
Musik mit komplizierten Rhythmen sowie 
 Ausschnitte aus dem Musical-Welterfolg „Les 
 Miserables“ im Programm.  
Im Jahr 2020 wird man uns mit bekannter 
 Musik von „Elton John“ sowie der Filmmusik 
aus „LaLa Land“ hören. Unser Lieblingsstück 
ist aber zurzeit „The Witch and the Saint“. Der 

Komponist Steven Reineke hat eine Geschichte 
aus dem Mittelalter vertont, die musikalisch 
das sehr unterschiedliche Schicksal zweier Mäd-
chen beschreibt. Als Zwillinge geboren, sagt 
man ihnen nach mittelalterlichem Aberglauben 
das „zweite Gesicht“ nach und ängstigt sich 
vor angeblich „übersinnlichen Fähigkeiten“. 
Sie werden getrennt und aus ihnen werden „die 
Hexe“ und „die Heilige“. 
Wir würden uns sehr freuen, Ihnen, liebe Lese-
rinnen und Leser, unsere Musik näherbringen 
zu dürfen. 
 
Jugendblasorchester 
Leitung: Paul Sevenich 
Kontakt: 0 2102/550 40 30 
Probe: Mittwochs 17.30 Uhr, Raum 301 

Super-Stimmung und Super-Wetter beim „Deutschen Musikfest 2019“ in Osnabrück
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Funny Flutes 
 
Das Jahr 2019 war für die „Funny Flutes“ ein 
 ereignisreiches Jahr. Bei verschiedenen Gelegen-
heiten, wie dem Klassenvorspiel, Mitwirkung bei 
Treffpunkt-Veranstaltungen und bei zwei Terminen 
im Advent, konnten die 12 Mitspieler*innen ihre 
Spielfreude zu Gehör bringen. Die „Funny Flutes“ 
verstehen sich als ein Einsteiger-Ensemble, das 
gerne Schüler*innen ab acht Jahren mit Sopran- 
und Altblockflöten-Kenntnissen aufnimmt. 
Beim „Tag der offenen Tür“ bildeten die „Funny 
 Flutes“ gemeinsam mit den „Flauteenies“ und wei-
teren Schüler*innen einen großen Blockflöten-
chor. Dabei erfuhren die jüngeren Schüler*innen 
eine wertvolle Unterstützung durch bereits 
konzert erfahrene Mitspieler*innen. So spielten 
circa 40 Mitwirkende einfache und auch mehr-
stimmige Musikstücke. Bei der Gelegenheit wurde 

natürlich die ganze „Blockflöten-Familie“ vorge-
stellt. Viele jüngere Schüler*innen und natürlich 
das zahlreiche Publikum erlebten bei dieser 
 Gelegenheit den Klang der tieferen Instrumente 
wie beispielsweise Tenor- und Bassflöte. 
Die „Funny Flutes“ hatten das vergangene Jahr 
damit begonnen, Musikstücke mit nicht ganz so 
ein fachen Rhythmen kennenzulernen. So hatten 
sie einen Riesenspaß beim Spiel ungewohnter 
Rhythmen in der Filmmusik „He’s A Pirate“ aus 
„Fluch der Karibik“. Sie bekamen einen neuen 
 Zugang zu ungewohnten Klängen wie beim 
„Jazz-Valse for Fyra” von dem schwedischen Kom-
ponisten Björn Hagvall. Auch das Pop-Musikstück 
„The Optimist“ von Jacob Bürthel wurde ein 
 regelrechter Ohrwurm. 
 
Nach den Sommerferien machte sich die neue Zu-
sammensetzung des Ensembles bemerkbar. Ältere, 
routinierte Spieler*innen hörten auf und neue 
kamen dazu. Die neuen jüngeren „Funnys“ wurden 
in der vergangenen Zeit von den älteren und ver-
sierteren Spieler*innen unterstützt und in unseren 
Ensemble-Klang eingebunden. Nun erarbeitete 
sich das Ensemble mit den Jüngeren von Neuem 
ein Gehör und Gefühl für Zusammenklang und 
 genaues Zusammenspiel. Ziel war ein neues 
 Programm für das Konzert am 1. Advent.  
Bei dieser Gelegenheit bot sich auch wieder eine 
fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Streicher-
Vororchester an. Beide Ensembles erarbeiteten 
das Musikstück „Mattachins“– ein Schwerttanz, 
der mit viel Temperament gespielt wurde. 
Einige der Beiträge dieses so stimmungsvollen 
Konzertes wiederholten die „Funny Flutes“ bei der 
besinnlichen Reihe „Der andere Advent“. 
Die Vorbereitung auf verschiedene Auftritte ist oft 

eine sehr probenintensive Zeit, die auch 
dank der Unterstützung der Eltern gelingt 
und das  Erlebnis abwechslungsreicher 
Auftritte möglich macht. 
 
Funny Flutes 
Leitung: Martina Weppler 
Kontakt: 0178/6 8312 25 
Probe: Donnerstags 17.15 Uhr, 
Raum 115

Akkordeon-Keyboard-Ensemble 50+ 
 
Vier Damen, zwei Herren und die Leiterin Brun-
hilde Knecht treffen sich jeden Dienstag von 
10.30 – 12.30 Uhr zum gemeinsamen Musizie-
ren. In diesem Ensemble treffen sich lauter 
Hobbymusiker, die Spaß am gemeinsamen 
 Musizieren haben! Über das Zusammenspiel 
entwickelte sich ein Freundeskreis, auf den 
 keiner der Teilnehmer mehr verzichten möchte. 
Haben Sie Interesse an einem solchen Spiel-
kreis? Dann sind Sie herzlich willkommen! 
 
Akkordeon-Keyboard-Ensemble 50+ 
Leitung: Brunhilde Knecht 
Kontakt: 0173/740 28 09 
Probe: Dienstags 10.30 Uhr, Raum 004 

Adventskonzert in der Ev. Stadtkirche



33

Schöne, gesunde Zähne stehen immer 
mehr als Synonym für Attraktivität, 
Vitalität und Lebensqualität. 

Sie sind wesentlicher Bestandteil eines 
harmonischen Gesichtsausdrucks und 
damit maßgeblich für Aussehen und 
Ausstrahlung eines Menschen.

Unsere Philosophie basiert auf einem 
ganzheitlichen Praxiskonzept, das alle 
Möglichkeiten der modernen Zahnheil-
kunde einschließt und den Patienten 

konsequent in den Mittelpunkt unserer 
Bemühungen stellt. Unser Ziel ist es,
Ihnen nach Ihren Wünschen und 
Bedürfnissen eine medizinisch und 
ästhetisch erstklassige Versorgung 
zu bieten.

Ihr strahlendes und zufriedenes 
Lächeln ist unser schönster Erfolg.

Ihr Zahnärzte Team

Zahnärztin Mirijana Bacelic, Dr. Wilhelm Vogelbusch, Dr. Philipp Moritz, Zahnärztin Claudia Volk und
Zahnärztin Carolin Luderich

Werdener Str. 15 | 40878 Ratingen
Fon: 02102 - 22 22 5

Mo-Fr: 7 - 20 Uhr, Sa: 8 - 15 Uhr
www.zahnaerzte-ratingen.de

Ihre Spezialisten für

GESUNDE & FESTE ZÄHNE 
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immer intonationssicher sowie rhythmisch und 
 musikalisch überzeugend. 
Bevor die Blockflöte sich in der Barockzeit zum 
 virtuosen Soloinstrument entwickelte, spielte sie im 
Mittelalter und der Renaissance eine wichtige Rolle 
als Ensembleinstrument. 
Die Blockflötenfamilie, bestehend aus Garklein, 
 Sopranino, Sopran-, Alt-, Tenor-, Bass-, Großbass- 
und Subbassflöten, unterstützte zunächst vor allem 
den Gesang. 
Bald spielten Blockflötenensembles Tanzmusik sowie 
Messen, Motetten und Canconen und verdoppelten 
einerseits die Singstimmen, traten aber auch als 
reine Instrumentalensembles in Erscheinung. 
Die „Flauteenies“, in der Besetzung vom  Sopranino 
bis zur Bassblockflöte, haben ein breit gefächertes 
Repertoire, das von Tanzmusik der Renaissance, Can-
zonen von Frescobaldi, festlichen barocken Klängen 
von Händel bis zu  anspruchsvollen wie unterhaltsa-
men zeitgenössischen Werken reicht. 
Das gemeinsame Musizieren, aufeinander hören und 
miteinander proben im Ensemble sind eine wertvolle 
Bereicherung zum Einzelunterricht. 
 
Flauteenies 
Leitung: Annette Struck-Vrangos 
Kontakt: 0171/745 8713 
Probe: Montags 18.30 Uhr, Raum 301

Flauteenies 
„Donnerwetter – Blockflöte!“ 
 
So lautete das Motto unseres Beitrags zum „Großen 
Musikschulkonzert“ in der Stadthalle Ratingen. An 
jenem Sonntag eröffneten wir, die „Flauteenies“, 
 unter der Leitung von  Annette Struck-Vrangos mit 
zwei Tangos das alljährlich stattfindende Konzert 
und sorgten für begeisterten Beifall. 

Das Blockflötenensemble bestand bis zu den Som-
merferien aus neun Spieler*innen, die mit großem 
Engagement bei der Sache waren. Ob zur Unterstüt-
zung der vielen kleinen Block flötenspieler*innen 
zum Auftritt am „Tag der offenen Tür“ oder beim 
„Klassenvorspiel“ der Blockflötenklasse Struck-Vran-
gos, beim „Treffpunkt“ und beim „Fachbereichskon-
zert“ der Bläser, die „Flauteenies“ präsentierten sich 

Gitarrenensemble „NoName“ 
 
Wie nennt man ein Ensemble, das ausgetretene 
Pfade verlassen und neue Wege erkunden will? 
Zumal, wenn diese Wege am Anfang noch gar 
nicht deutlich erkennbar sind. Um uns selber 
nicht einschränken zu müssen und nach langem 
Hin und Her entschieden wir uns dazu, unserem 
Ensemble den Namen zu geben, der am besten 
unsere Ausgangsbasis und unseren beginnen-
den Prozess zum Ausdruck bringt. Ein weißes 
unbeschriebenes Blatt: also „NoName“. Unser 
Schwerpunkt liegt auf allem, was im weitesten 
Sinne zur Popularmusik gehört. Dazu gehören 
bereits existierende Noten-Arrangements von 
älteren Songs oder auch Ausschnitte aus Film-
musiken wie auch das Erstellen eigener Noten 
von Titeln, die gerade erst in den Charts zu 
hören und noch nicht käuflich zu erwerben 
sind. So war der erste selbst herausgehörte 

Song „Señorita“ von Shawn Mendes und Karla 
Camila Cabello beim Klassenvorspiel von Ingrid 
Stollenwerk zu hören. Hierbei wurde das Klang-
spektrum auch durch die Verwendung einer 
Bassgitarre erweitert. 
Nach der Gründung im April letzten Jahres 
spielte das Ensemble darüber hinaus im 
 „Fachbereichskonzert RockPopJazz“ und beim 
„Großen Musikschulkonzert“ in der Dumeklem-
merHalle. Gitarristen*innen aus allen Gitar-
renklassen der  Musikschule treffen sich nun 
wöchentlich in der Musikschule. Alle haben 
schon seit einigen  Jahren Gitarrenunterricht 
und sind zwischen 10 und 15 Jahre alt. 
 
 
Gitarrenensemble „NoName“ 
Leitung: Ingrid Stollenwerk 
Kontakt: 0152/22 83 2710 
Probe: Dienstags 17.35–18.35 Uhr, Raum 115

Mit Sonnenblume als „Dankeschön“
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Parfümerie Platen Filiale Ratingen Oberstraße 26,  
40878 Ratingen, Tel.: 02102 26359

p aten
P A R F Ü M E R I E N

 

Wir freuen uns über Ihre telefonische Terminvereinbarung!

mit unseren Service-Leistungen
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NuCombo 
 
Die NuCombo ist das Rock- und Jazz-Ensemble 
der Musikschule Ratingen. Sie besteht aus 
 Jonathan Dangelmeyer (Gitarre), Florian Hanke 
(Saxophon), Kaja Niemann (Piano), Christoph 
Urlacher (Bass) und Tom Schleich (Schlagzeug). 
Bei Gesangsstücken werden sie unterstützt von 
Fiona Fink und Josi Sanda.  
Das Einstudieren von Eigenkompositionen war 
dieses Jahr eine Premiere für die Band. Florian 
Hanke hat zwei Stücke für die NuCombo 
 geschrieben. „Voyage“, ein schneller Jazz-Wal-
zer, ist all denen unter seinen Schulkameraden 
gewidmet, die nach erfolgreichem Abitur in die 
Ferne zur Berufsausbildung ziehen oder auf 
Reisen gehen. Das zweite Stück, „Home Samba“ 
ist für diejenigen, die in der Umgebung bleiben. 
Noch warten diese beiden Stücke auf ihre Pre-
miere, aber das Fachbereichskonzert RockPop-
Jazz im Februar 2020 bietet eine gute Gele-
genheit dafür.  
Auch 2019 hat die NuCombo erfolgreich am 
Sparkassen-Wettbewerb der Musikschule teil-
genommen. Mit zeitgenössischen Original-Kom-
positionen angesagter Jazz-Größen wie Wolf-
gang Muthspiel, Roy Hargrove und Jan van 
Duikeren erspielten sie sich den dritten Platz 
und glänzten beim Preisträgerkonzert auch mit 
der Begleitung der anderen Preisträger.  

Einen großen Auftritt hatte die NuCombo im 
Juni 2019 auf dem Schulfest des Carl Friedrich 
von Weizsäcker-Gymnasiums. Bei fabelhaftem 
Wetter rockten sie zusammen mit unseren Sän-
gerinnen die Schülerschaft auf dem Schulhof 
und brachten das Publikum zum Tanzen. Auch 
Pop-Hits wie „American Boy“, „Ain‘t nobody“ 
und „I wanna dance with somebody“ standen 
auf dem Programm.  
Im September 2019 spielten die Jugendlichen 
beim „Großen Musikschulkonzert“ in der Stadt-
halle. Nachdem sie Chick Coreas „Spain“ schon 
einige Monate geübt, es aber nie aufgeführt 
hatten, konnten sie an diesem Abend das 
 Publikum damit überzeugen. Zusammen mit 
Pat Methenys „Timeline“ boten sie eine runde 
Darbietung und freuten sich über das positive 
Feedback aus dem Publikum.  
 
2020 stehen Auftritte bei den Feierlichkeiten 
der Volkshochschule zum 100-jährigen Beste-
hen und das Fachbereichskonzert RockPopJazz 
am 12. Februar an. Außerdem freuen wir uns 
auf neue Schüler an Gitarre und Schlagzeug, 
die bald zu uns stoßen werden.  
 
NuCombo 
Leitung: Johannes Behr 
Kontakt: 0160/4 4415 69 
Probe: Montags 18.45 Uhr, Raum 006

Auftritt beim „Großen Musikschulkonzert“
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Wettbewerbe 
 
Musikschüler*innen zur Teilnahme an Wettbe-
werben zu ermutigen, ist den Lehrkräften sehr 
wichtig. denn die Vorbereitung auf ein Pro-
gramm, das der Ausschreibung eines Wettbe-
werbs gerecht wird, ist immer eine Herausfor-
derung für alle Beteiligten. Der Musikunterricht 
und die Vorbereitung der Teilnehmer*innen 
 erreicht eine Qualität, die sich ohne ein solches 
Ziel nicht erreichen lässt. Hierin liegt der große 
Mehrwert einer Wettbewerbsteilnahme.  
 
Wir gratulieren unseren Schüler*innen zu 
 folgenden Wettbewerbs-Ergebnissen: 
 
Der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ 
wurde vom 25.– 27. Januar 2019 in Ratingen 
ausgetragen. Unsere Schüler*innen erreich-
ten folgende Preise: 
 
(AG = Altersgruppe) 
 
Violine, AG IA 
Hannah Josephin Mojzis 
24 Punkte, 1. Preis 
 
Violine, AG IB 
Christina Wallenburg 
22 Punkte, 1. Preis 
 
Violine, AG II 
Hendrik Josua Mojzis 
22 Punkte, 1. Preis 
 
Violine, AG IV 
Katarina Katić  
21 Punkte, 1. Preis 
 
Violine, AG V 
Jelena Katić  
20 Punkte, 2. Preis 
 
Violoncello, AG II 
Victoria Butenuth 
22 Punkte, 1. Preis 
 

Percussion, AG III 
Jan Pocha 
24 Punkte, 1. Preis  
Weiterleitung zum Landeswettbewerb 
dort: 22 Punkte, 2. Preis 
 
Duo: Klavier und ein Holzblasinstrument, 
AG III 
Elizabeth Champion (Querflöte) und 
Christina Herrmann (Klavier)  
20 Punkte, 2. Preis 
 
Linnéa Krahmer (Querflöte) und 
Kaycie Lynne Shahan (Klavier)  
20 Punkte, 2. Preis 
 
Gitarrenduo, AG II 
Linus Kaffka und 
Leo Deffernez 
23 Punkte, 1. Preis 
Weiterleitung zum Landeswettbewerb 
dort: 22 Punkte, 2. Preis 
 
Harfen-Ensemble, AG IB 
Nathalie Rothe und 
Sofia Jundt 
24 Punkte, 1. Preis 

 
Die Sparkasse Hilden•Ratingen•Velbert ver-
gibt jährlich Förderpreise für Schülerinnen und 
Schüler der Musikschule. Das Wertungsspiel 
um die Förderpreise 2019 fand am 23. März 
statt und es wurden folgende Preise vergeben: 
 
In der Kategorie für klassische Musik: 

Altersgruppe I (7 – 10 Jahre) 

1.  Preis: Duo Josua Mojzis und Hannah Mojzis 
    Violine (Klasse O. Glibovych) 
2.  Preis: Leni Kurscheid 
    Violine (Klasse P. Dall) 
3.  Preis: Duo Yani Zeng und Timon Deroche 
Querflöte (Klasse R. Meiers) und 
Klavier (Klasse A. Pollmann) 
sowie 
Henrike Batzel 
Klarinette (Klasse B. Bolsinger) 
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Sonderpreis für die Interpretation eines 
zeitgenössischen Werks: 
Gustav Langer 
Klavier (Klasse A. Pollmann) 
 
Altersgruppe II (11–14 Jahre) 
 
1.  Preis: Jan Pocha 
    Schlagzeug (Klasse B. Leuschner) 
2.  Preis: Julia Kniep  
    Violine (Klasse P. Dall) 
3.  Preis: Anastasia Gang 
    Querflöte (Klasse R. Meiers) 
 
Altersgruppe III (15-20 Jahre) 
 
1.  Preis: Lydia Leben 
    Klarinette (Klasse B. Bolsinger) 
2.  Preis: Trio Karina Enzweiler, 

Rébecca Mathiot, Evelyn Adorf  
    Gesang (Klasse E. Pröm) 
3.  Preis: Kilian Enzweiler  
    Schlagzeug (Klasse B. Leuschner) 
 

In der Kategorie RockPopJazz 
 
1.  Preis: Josephine Sanda  
    Gesang (Klasse D. Donatz) 
2.  Preis: Schlagzeug-Ensemble „SchlagFertig!“ 
    Arian Tewes, Jan Pocha, Kilian Enzweiler, 
    Konrad Schuster, Benedikt Seidel, 
    Manuel Cano Wolff 
    (Einstudierung B. Leuschner) 
3. Preis: Jazz-Rock-Band „NuCombo“ 

Kaya Niemann, Tom Schleich, Florian Hanke, 
Christoph Urlacher, Jonathan Dangelmeyer 
(Einstudierung J. Behr) 

    sowie 
    Mila Mettenmeyer  
    E-Gitarre (Klasse J. Behr) 

Vergabe der Urkunden im Preisträgerkonzert des Sparkassen-Förderpreises 2019
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Sonntag, 12.01.2020, 17:30 Uhr, Stadttheater 
Neujahrskonzert der Musikschule 
mit dem Bläser-Vororchester, dem Jugendblas orchester  
und dem Blasorchester Mülheim a.d.Ruhr. 

Sonntag, 08.03.2020, 16:00 Uhr, Stadttheater 
Kinderkonzert „Mit Max und Mia um die Welt“ 
Kinder der musikalischen Früherziehung singen, tanzen und musizieren 
für Kinder.  
„Max und Mia“ erleben auf der Reise zu den Pyramiden einige 
 Überraschungen. 
Im Anschluss musizieren Instrumentalschüler und stellen alle in der 
Musikschule erlernbaren Instrumente vor. 

Samstag, 21.03.2020, ab 10:00 Uhr, Ferdinand-Trimborn-Saal u. Raum 301 
Wertungsspiel 
um die Förderpreise der Sparkasse Hilden•Ratingen•Velbert 
Die Wertungsspiele finden ganztägig statt. 

Donnerstag, 02.04.2020, 19:00 Uhr, Ferdinand-Trimborn-Saal 
Preisträgerkonzert 
Es spielen die Gewinner der Förderpreise der Sparkasse 
Hilden · Ratingen · Velbert 
mit Preisverleihung durch Vertreter der Sparkasse.  

Samstag, 09.05.2020, 11:00 – 14:00 Uhr, Musikschulgebäude 
„Hör zu – mach mit“ 
Tag der offenen Tür in der Städtischen Musikschule Ratingen. 
Alle in der Musikschule erlernbaren Instrumente können ausprobiert 
werden. 

Sonntag, 17.05.2020, 11:00 Uhr 
Lehrerkonzert 
Lehrkräfte der Musikschule gestalten gemeinsam ein Matinee-Konzert. 

Donnerstag, 28.05.2020, 19:30 Uhr, Festzelt am Grünen See 
„Ratinger Abend“ im Rahmen der „Zeltzeit“ 
Der Jugendchor beteiligt sich am „Ratinger Abend“ im Rahmen der 
 Veranstaltungsreihe „Zeltzeit“ in Ratingen West. 

Sonntag, 21.06.2020, ab 11:00 Uhr, Cromforder Allee 
Parkfest am Industriemuseum Cromford 
Das Jugendblasorchester spielt im Rahmen des Jugendkulturjahres 
beim Parkfest des Industriemuseums Cromford. 

Sonntag, 21.06.2020, 17:00 Uhr, Ferdinand-Trimborn-Saal 
Sommerkonzert der Kinderchöre 
Die Ratinger Spatzen sowie die Kinderchöre im Rahmen der Schulkoope-
rationen mit der Eduard-Dietrich-Schule und der Matthias-Claudius-
Schule gestalten das Kinder-Musical Zirkus Furioso von Peter Schindler. 
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22.06. bis 25.06.2020 
Chorprojekt zum Mitmachen 
Bei diesem Chorprojekt können alle Jugendlichen mitmachen, die Lust 
haben zu singen. Info: jkj2020.de/projekte 

Sonntag, 23.08.2020, 12:00 Uhr, Parkplatz an der Herz-Jesu-Kirche 
Gemeindefest an der „Herz-Jesu-Kirche“ 
Das Jugendblasorchester spielt im Rahmen des Gemeindefestes 

Sonntag, 27.09.2020, 16:30 Uhr, DumeklemmerHalle, Schützenstraße 1 
Großes Musikschulkonzert 
Fast 200 Musikschüler*innen in den Orchestern, Chören und Ensembles 
singen und spielen Musik aus vielen Epochen. 

Sonntag, 25.10.2020 
Orchesterkonzert in Le Quesnoy 
Das Jugendblasorchester spielt zusammen mit der „Harmonie Municipale 
Le Quesnoy“ ein Konzert in Ratingens Partnerstadt 

Sonntag, 15.11.2020, 17:00 Uhr, Suitbertuskirche 
Herbstkonzert des Jugendsinfonieorchesters 
Das Jugendsinfonieorchester spielt sein jährliches Herbstkonzert. 
Unter anderem steht die 1. Sinfonie von Ludwig van Beethoven auf dem 
Programm. 

Sonntag, 29.11.2020, 18:00 Uhr, Ev. Stadtkirche, Lintorfer Straße 26 
Adventskonzert 
Ensembles der Musikschule läuten die Adventszeit ein. 

Sonntag, 13.12.2020, 17:00 Uhr, DumeklemmerHalle, Schützenstraße 1 
Weihnachtskonzert  
mit dem Ratinger Kinder- und Jugendchor, den Ratinger Spatzen 
und den Chorgruppen der Eduard-Dietrich-Schule sowie der 
Matthias-Claudius-Schule

Fachbereichskonzerte 
12.02.  19:00 Uhr   RockPopJazz 
19.05.  19:00 Uhr   Bläser

19.06.  18:00 Uhr   Zupfinstrumente 
08.09.  18:30 Uhr   Streichinstrumente 
01.10.  18:00 Uhr   Tasteninstrumente 

Vorspielreihe „Treffpunkt Musikschule“ 2020
Donnerstag  16.01.  
Dienstag      21.01. 
Dienstag      18.02. 
Dienstag      17.03. 
Donnerstag  19.03. 

Donnerstag  14.05. 
Donnerstag  18.06. 
Dienstag      22.09. 
Dienstag      10.11. 
Donnerstag  17.12.

Die Uhrzeiten entnehmen Sie bitte der Tagespresse
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TEILNAHME- UND LEIHENTGELTE

Die Teilnahme- und Leihentgelte entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt mit der Entgelt -
verordnung, erhältlich in der Musikschule, Poststraße 23 oder unter Tel.: 0 2102/550 40 32 und 
auf unserer Homepage www.musikschule-ratingen.de. 
 

Geschäftsstelle und Anmeldung 
Städtische Musikschule Ratingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax: 0 2102/550 94 03 
Poststraße 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-Mail: info@musikschule-ratingen.de 
40878 Ratingen  

Robert Fink,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel.: 0 2102/550 40 32 
Musikschulverwaltung E-Mail: robert.fink@ratingen.de 

 

 

Alexandra Spindelndreier,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel.: 0 2102/550 40 34 
Schulsekretärin E-Mail: alexandra.spindelndreier@ratingen.de 
 
 

 
Musikschulleitung 
Paul Sevenich,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel.: 0 2102/550 40 30 
Musikschulleiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sprechzeiten nach Vereinbarung 

E-Mail: paul.sevenich@ratingen.de 
 
Katja Zan,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel.: 0 2102/550 40 31 
stellvertretende Musikschulleiterin E-Mail: katja.zan@ratingen.de 



Mehr Zeit für Deine
wahre Leidenschaft!

Dein Top-Lokalversorger
sorgt für den Rest.

stadtwerke-ratingen.de
facebook.com/swratingen

Ratinger BäderBreitbandausbauWasserEnergie



Nähe
ist einfach.

Weil man die Sparkasse 
immer und überall erreicht.
Von zu Hause, mobil und in
der Filiale.

 Sparkasse
Hilden . Ratingen . Velbert

Wenn‘s um Geld geht

sparkasse-hrv.de


