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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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Erfolge bei  
Jugend musiziert

Video-Projekt Instru-
mentenvorstellung

Aus dem Inhalt

Anfang März 2020 erschien 
die letzte Musicus-Ausgabe 
mit der Ankündigung, dass 
das Musikschuljahr im We-
sentlichen durch das Projekt 
„Irish Folk“ geprägt sein wird.
Kurz darauf, am 16. Mär 2020 
musste die Musikschule dann 
im Rahmen der allgemeinen 
(Corona bedingten) Schul-
schließungen auch den Unter-
richts- und Veranstaltungsbe-
trieb bis zum 5. Mai komplett 
einstellen.
Begleitet von einem grei-
fenden Hygienekonzept (es 
gab bis heute nur einen ein-
zigen positiven Fall an der 
Musikschule) wurde dann 
der Unterricht je nach Coro-
na-Verordnung entweder im 
Online-Modus und/oder in 
Präsenzform wiederaufge-
nommen und weitergeführt.
Auch in diesen - für Alle 

schwierigen Zeiten - waren 
die Lehrkräfte und Schülerin-
nen und Schüler nach ihren 
individuellen Möglichkeiten 
aktiv. Es wurden informati-
ve Videos mit Instrumenten-
vorstellungen produziert und 
beim Wettbewerb „Jugend 
musiziert“, der zum größten 

Teil digital stattfand, konnten 
hervorragende Ergebnisse er-
zielt werden. 
Im Juni/Juli 2021 konnten 
auch wieder Schnuppertermi-
ne (Einzeltermine nach Voran-
meldung) für alle Instrumente 
und Gesang angeboten wer-
den, die auch sehr gut ange-
nommen wurden.
Allen Lehrkräften, Schülerin-
nen und Schülern sowie den 
Eltern danke ich für das En-
gagement, das Durchhalte-
vermögen, Verständnis und 
Vertrauen. Ich glaube der 
Stellenwert des aktiven Musi-
zierens kann in dieser mit Ein-
schränkungen verbundenen 
Zeit jetzt bald nochmal sehr 
positiv erlebt und bestätigt 
werden. 
Ganz besonders bedanken 
möchte ich mich noch bei den 
drei Musiklehrerinnen Lud-
milla Alexandrowa (Klavier), 
Marianne Jostock (Blockflöte) 
und Bettina Ant (Elementa-

re Musikpädagogik), die über 
viele Jahre mit großem Enga-
gement das Musikschulleben 
mitgeprägt haben und nun 
in den wohlverdienten Ruhe-
stand verabschiedet wurden.
Vorausschauend muss abge-
wartet werden, ob die Mu-
sikschule in der Advents- und 
Weihnachtszeit größere Kon-
zerte durchführen kann und 
ob das - und hier schließt sich 
der Kreis - für 2020 geplante 
„Irish-Folk-Projekt“ im Früh-
jahr 2022 starten kann. 
Die Veranstaltungsreihe wür-
de für viele Schülerinnen und 
Schüler wieder schöne Auf-
trittsmöglichkeiten im ganzen 
Landkreis bieten.
Ich wünsche allen Schülerin-
nen und Schülern mit ihren 
Lehrkräften weiterhin Freude 
beim nach und nach vermehrt 
möglichen Musizieren!

Frank Wilhelmi
Musikschulleiter
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Die Musikschule des Land-
kreises konnte und kann auf 
Grund der Corona-Pande-
mie ihre vielseitigen Aktivitä-
ten und Veranstaltungen rund 
um das Erlernen eines Inst-
rumentes nicht anbieten und 
durchführen. Daher haben 
die Musikschullehrkräfte um 
den Leiter Frank Wilhelmi mit 
Schülerinnen und Schülern 
kurze Instrumentenvorstel-
lungsvideos produziert, um 
interessierten Kindern und 
Jugendlichen Einblicke und 

Instrumentenvorstellung per Video
wichtige Entscheidungshilfen 
für die Wahl des passenden 
Instrumentes zu geben. Die 
Videos sind aber nicht nur zu 
Corona-Zeiten hilfreich und 
interessant, denn sie bieten 
eine gute Möglichkeit, bei-
spielsweise vor der Anfrage zu 
einer Schnupperstunde, be-
reits Informationen und Ein-
drücke zu bekommen. Und 
sie bieten auch für Kinder, die 
schon ein Instrument spielen 
oder singen die Möglichkeit 
sich über verschiedene Instru-

Instrumentenvorstellung - 
Einführung

Tasteninstrumente  
– Übersicht
•  Klavier
• E-Piano / Keyboard
• Akkordeon

Zupfinstrumente – Übersicht
• Gitarre
• E-Gitarre
• E-Bass
• Harfe

Streichinstrumente  
– Übersicht
• Violine / Viola
• Violoncello

Holzblasinstrumente  
– Übersicht
• Blockflöte
• Querflöte
• Oboe
• Klarinette
• Saxophon

Blechblasinstrumente  
- Übersicht
• Trompete
• Posaune / Euphonium

Übersicht
Schlaginstrumente  
– Übersicht
• Snare
• Drum-Set
• Mallets
• Pauken
• Percussion-Ensemble der 

Klasse Dietmar Heidwei-
ler mit „Rockin‘ High“ von 
Eckhard Kopetzki

• Pauken-Solo „Timbala-
rium“ von Vanlancker, 
Amaury gespielt von Elias 
Bollig (Schlagzeugklasse 
Dietmar Heidweiler)

Gesang – Übersicht
• Gesang klassische Aus-

richtung
• Gesang popularmusikali-

sche Ausrichtung

Elementare Musikpädagogik 
(Musikgarten, Musikalische 
Früherziehung)

mente zu informieren.
Bitte schauen Sie sich zuerst 
die Übersicht-Videos der Inst-
rumentengruppen an, weil Sie 
dort grundlegende Informa-
tionen zu den einzelnen Inst-
rumenten erhalten. Gegebe-
nenfalls sollten Sie wegen der 
besseren Tonqualität exter-

ne Lautsprecher oder einen 
Kopfhörer beim Abspielen der 
Videos verwenden.
Dank gilt dem Freundeskreis 
der Musikschule für die Unter-
stützung und dem ehemaligen 
Schüler der Musikschule, Len-
nart Kappes, der für die Dreh-
arbeiten verantwortlich war.

Nicht nur die Feierlichkeiten 
zum 250. Geburtstags des 
großen Komponisten Ludwig 
van Beethoven mussten 2020 
wegen Corona verschoben 
werden, auch ein groß kon-
zipiertes Projekt der Musik-
schule des Landkreises konn-
te in eben diesem Jahr nicht 
starten. „Irish Folk 2020“, das 
sich mit der Musik der – oft 
nebelverhangenen - grünen 
Insel befasste, wurde zwei-
mal erfolglos verschoben und 
verschwand schließlich in den 
Unwägbarkeiten des „Corona-
Nebels“. 
Dabei hatten sich viele klei-
ne und große Musikerinnen 
und Musiker nach den um-
fangreichen Konzerten zum 
50-jährigen Bestehen der Mu-
sikschule im Jahre 2018 mit 
überwiegend barocker und 
klassischer Musik darauf ge-
freut, sich beim Irish Folk-Pro-
jekt diesmal musikalisch auf 
etwas anderen Pfade zu be-
wegen. 
Doch „grün“ ist nicht nur die 
Farbe Irlands, sondern auch 
die Farbe der Hoffnung. So 
hoffen die musikalischen „Ei-
fel-Mosel-Hunsrück-Iren“ auf 
einen Neustart des Projektes 
nach den Osterferien 2022. 
„Irish Folk 2022“ soll dann 
bis Weihnachten in circa 40 
Konzerten in verschiedens-
ten Räumen des Landkreises 
erklingen. Die fetzigen Jigs & 

Reels in Klassenzimmern, Se-
niorenheimen, Gemeinde-
häusern, historischen Stätten 
und Weinkellern, die erhaben-
sinnlichen Songs und Balladen 
in Kapellen und Kirchen. 
Musiziert wird dabei nicht nur 
auf den „klassisch irischen“ 
Instrumente wie Fiddle, Flö-
te, Harfe, Gitarre, Akkorde-
on, Klavier und dem Gesang. 
Auch Klarinetten, Saxophone, 
Trompeten und Posaunen be-
leuchten die lebendigen und 
farbigen irischen Kompositio-
nen.
Eines muss vorausgeschickt 
werden: Es steht nicht das „au-
thentische“ irische Musizie-
ren im Vordergrund, das eine 
langjährige Beschäftigung mit 
der irischen Musik vorausset-
zen würde. Nein, im Landkreis 
erklingt vielmehr „Irish Folk 
auf Moselart“. Doch die „Mo-
sel-Iren“ verbindet mit den 
Originalen von der grünen In-
sel die unbedingte Freude an 
der einzigartigen Musik dieser 
Insel im Nordwesten Europas.
Ob das alles nach den Oster-
ferien 2022 stattfinden kann, 
hängt sehr von der Entwick-
lung der Corona-Pandemie 
ab. Die Musikschule wird je-
denfalls ihr Bestes geben, um 
das Projekt im Rahmen der 
Verordnungen und mit den 
entsprechenden Hygienere-
geln durchzuführen. Näheres 
dazu im nächsten „Musicus“.

Vorschau…„Irish Folk 2022“

Im Rahmen des bundeswei-
ten Amateurmusik-Förder-
programms „IMPULS“ koope-
rierten die Musikschule des 
Landkreises und der Musik-
verein Lüxem.
Am Samstag, den 25. Sep-
tember konzertierte das Or-
chester auf dem vollbesetzten 
Festplatz in Lüxem unter dem 
Titel „The Show must Go On“. 
Unter der Leitung von Stefan 
Barth, der auch Lehrkraft an 
der Musikschule des Land-

Konzert und Instrumentenvorstellung -  
Gemeinschaftsprojekt der Musikschule und des MV Lüxem

kreises ist, trat unter ande-
rem Ruben Süß als Saxophon-
solist auf, der das Publikum 
mit seinem Vortrag begeister-
te. Ruben - Musikschulschü-
ler von Stefan Barth - konnte 
sich beim Wettbewerb „Ju-
gend musiziert“ nach dem 
Sieg beim Landeswettbewerb 
einen 3. Preis beim Bundes-
wettbewerb erspielen. Glei-
ches gelang auch dem jun-
gen Trompeter Kiano Bauer, 
der ebenfalls als Solist auftre-

ten sollte, jedoch krank das 
Bett hüten musste. Kiano wird 
dann im Adventskonzert des 
Musikvereins Lüxem als Solist 
auftreten.
Am 26. September musizier-
te um 14:30 Uhr das Jugend-
orchester des Vereins, deren 
Mitglieder über die Musik-
schule ausgebildet werden. 
Im Anschluss an das Konzert 
stellten Lehrkräfte der Musik-
schule die Instrumente vor, es 
konnte ausprobiert werden 

und es gab alle Informationen 
rund um den Unterricht.
Flöte: Gerda Koppelkamm-
Martini, Klarinette/Saxophon: 
Stefan Barth, Trompete: 
Thorsten Schaaf, Tiefes Blech: 
Jochen Hofer, Schlagwerk: 
Ingo Esch.
Die Veranstaltung fand in lo-
ckerem Rahmen auf dem 
Dorfplatz in Lüxem statt und 
es war ein geselliger und un-
beschwerter Nachmittag für 
Familien.



Robert Englich, Posaune (Klas-
se Jochen Hofer) und Luca 
Kuhnen, Schlagzeug (Klassen 
Ingo Esch und Dietmar Heid-

Wir gratulieren…

Ludmilla Alexandrova war 
seit 1993 als Klavierlehrerin 
an der Musikschule tätig. Sie 
hat während ihrer langjähri-
gen Dienstzeit zahlreiche Schü-
lerinnen und Schüler mit gro-
ßem Erfolg beim Wettbewerb 
„Jugend musiziert“ vorge-
stellt und mehrere Schülerin-
nen und Schüler nahmen ein 
Musikstudium auf. Frau Ale-
xandrova trat auch selbst im 
Rahmen von vielen Konzerten 
als Solistin und Begleiterin auf 
und wirkte bei den jährlichen 
Einbürgerungsfeiern im Kreis-
haus mit. Zudem war sie Juro-
rin beim renommierten „Bit-
burger Klavierwettbewerb“.

Marianne Jostock war be-
reits seit 1990 als Lehrkraft für 
Blockflöte an der Musikschu-
le tätig. Auch sie setze sich 
während ihrer langen Dienst-
zeit mit ihrem großen Enga-
gement für unzählige Kinder 
im Blockflötenunterricht an 
der Musikschule ein. Sie leite-
te und organisierte jahrelang 
das Blockflötenvororchester 
und das Blockflötenorchester 
„Allegro“, das mehrere Kon-
zertreisen unternahm und bei 
zahlreichen offiziellen Veran-
staltungen des Landkreises 
präsent war. Ihre Schülerinnen 
und Schüler wirkten immer in 
unterschiedlichen Besetzun-
gen bei Projekten, musikali-
schen Wanderungen und di-

versen Konzerten mit. Auch 
auf Erfolge bei „Jugend musi-
ziert“ kann Marianne Jostock 
stolz zurückblicken. Legendär 
waren auch die von ihr orga-
nisierten Weihnachtskonzerte 
im Römerkastell Neumagen-
Dhron und im Jugendheim in 
Köwerich.

Bettina Ant, die seit 2006 an 
der Musikschule des Landkrei-
ses unterrichtete, hat ihre Tä-
tigkeit aus familiären Grün-
den beendet. Sie unterrichtete 
mit Begeisterung im elemen-
taren Musikbereich und en-
gagierte sich unter anderem 
in einer Kooperation mit der 
Rosenberg-Schule in Bernkas-
tel-Kues. 
Die Musikschule bedankt sich 
für das große Engagement, 
wünscht den Lehrkräften alles 
Gute und hofft weiter in enger 
Verbindung mit ihnen zu blei-
ben!

Musikschullehrerinnen in 
den Ruhestand verabschiedet

Landrat Gregor Eibes (2.v.r.) und Frank Wilhelmi (l.) verabschie-
deten mit Ludmilla Aleksandrova (r.) und Marianne Jostock 
(2.v.l.) zwei langjährige Lehrerinnen der Musikschule des Land-
kreises in den Ruhestand. 

Rolando Valdés ist seit Januar 
2021 neu an der Musikschu-
le. Er musste seine Tätigkeit 
in der schwierigen Pandemie-
zeit mit Online-Unterricht be-
ginnen, was ihm aber sehr gut 
gelungen ist. In seinen Arbeits-
bereich fällt auch die Korrepe-
tition (Begleitung) bei Konzer-
ten und Wettbewerben.
Valdés absolvierte sein Stu-
dium mit pädagogischem Ab-
schluss und Konzertexamen im 
Hauptfach Klavier an den Mu-
sikhochschulen Mexiko (Stadt) 
und der Franz Liszt Hochschule 
Weimar. Zudem studierte er an 
der Musikhochschule Zürich 
und nahm an mehreren Meis-
terkursen teil.
Rolando Valdés ist Preisträger 

Neu an der Musikschule

mehrerer Wettbewerbe, dar-
unter die Finalteilnahme in der 
renommierten „Martha Arge-
rich Edition“ Ciudad de Vigo.

weiler) zum Musikförderpreis 
des Peter Wust Gymnasium im 
Rahmen des Abitur-Vorspiels 
2021.

Nach dem Abbruch im Früh-
jahr letzten Jahres, hat sich 
das Team der Kreismusik-
jugend Bernkastel-Wittlich 
dazu entschlossen, das wich-
tige Bläserschulungsprojekt 
für die jüngsten Instrumen-
talisten, die erst zwei bis drei 
Jahre Unterricht haben, mit 
einem entsprechenden Coro-
na-Hygienekonzept (u.a. mo-
bile Teststation) durchzufüh-
ren.
„Hör mal was ich kann – Spezi-
al“ findet am 23. und 24. Okto-
ber in der St. Rochus Turnhalle 
in Sehlem unter der musikali-
schen Leitung von Dietmar 
Heidweiler und Jochen Hofer 
statt. Eine Abschlusspräsen-
tation wird über Lautsprecher 
in den Außenbereich über-
tragen. Im Vordergrund steht 
diesmal endlich wieder ge-
meinsam musizieren und da-

Bläserschulung „Hör mal  
was ich kann“ findet statt

bei Spaß haben zu können. 
Für Mittagsverpflegung und 
Getränke ist gesorgt.
Alle interessierten jungen Ins-
trumentalisten, insbesondere 
aus den Musikvereinen, sind 
herzlich eingeladen. Das Pro-
jekt wird von der Sparkasse 
Mittelmosel Eifel Mosel Huns-
rück gefördert. 

Drei Qualifizierungen für  
den Bundeswettbewerb

Schülerinnen und Schüler der 
Musikschule des Landkreises 
waren auch in diesem Jahr 
wieder sehr erfolgreich beim 
Wettbewerb Jugend musiziert.
Auf Grund der Corona-Pan-
demie wurden Regional- und 
Landeswettbewerb zusam-
mengefasst und das musikali-
sche Programm musste per Vi-
deo eingereicht werden. Das 
Schneiden innerhalb der Mu-
sikstücke war verboten und 
die technische Qualität der Vi-
deos blieb von der Jury unbe-
rücksichtigt. Ausschlaggebend 
für die Bewertung war nur der 
musikalische Vortrag.
Unter diesen schwierigen Rah-
menbedingungen - die Vorbe-
reitungs- und Unterrichtsstun-
den konnten nur digital/online 
stattfinden und die Lehrkräfte 
durften bei der Einspielung der 
Bewerbungsvideos nicht dabei 
sein - haben sich die Schüle-
rinnen und Schüler der Musik-
schule des Landkreises hervor-
ragend präsentiert.
Neben vier 2. Preisen gab es 
drei 1. Preise mit Weiterlei-
tung zum Bundeswettbewerb.
Die Musikschule gratuliert den 

Preisträgerinnen und Preisträ-
gern ganz herzlich, bedankt 
sich bei den Lehrkräften für 
das große Engagement und 
den Eltern für die tolle Unter-
stützung.

Die Ergebnisse im Einzelnen:

Querflöte solo
Hribsime Krikor (Landscheid), 
AG IV (geb. 2005/2006) -  
2. Preis (Lehrkraft: Christiane 
Ehses-Friedrich)

Klarinette solo
Jakob Werle (Hetzerath), AG III 
(geb. 2007/2008) - 1. Preis mit 
Weiterleitung zum Bundes-
wettbewerb

Ann-Sophie Simon (Bausen-
dorf), AG IV - 2. Preis

Maria Englich (Kinderbeuern), 
AG IV - 2.Preis
(Lehrkraft: Ulrich Junk)

Saxophon solo
Lisa Marie Wiedemann (Tra-
ben-Trarbach), AG III - 2. Preis 
(Lehrkraft: Ulrich Junk)

Ruben Süß (Wittlich), AG VI 
(geb. 2000-2002) - 1. Preis mit 
Weiterleitung zum Bundes-
wettbewerb (Lehrkraft: Stefan 

Barth)

Trompete solo
Kiano Bauer (Gipperath), AG III 
- 1.Preis mit Weiterleitung zum 
Bundeswettbewerb (Lehrkraft: 
Frank Wilhelmi)

Tolle Ergebnisse im 
Bundeswettbewerb

Erneut meldet die Musikschu-
le des Landkreises einen gro-
ßen Erfolg ihrer Schüler beim 
Wettbewerb „Jugend musi-
ziert“ auf Bundesebene. Auf 
Grund der Corona-Pande-
mie musste nach dem Regio-
nal- und Landeswettbewerb 
auch der Bundeswettbewerb, 
der in Bremen und Bremerha-
ven stattfinden sollte, digital 
durchgeführt werden.
Kiano Bauer (13 Jahre aus Gip-
perath) erreichte unter 37 Teil-
nehmern in seiner Altersgrup-
pe im Fach Trompete Solo 
einen hervorragenden 3. Platz. 
Dies gelang auch Ruben Süß 
(19 Jahre aus Wittlich) in der 
Kategorie Saxophon Solo. Er 
hatte 10 Mitbewerber. 
Jakob Werle (14 Jahre aus Het-
zerath) komplettierte die tol-
len Ergebnisse mit dem Prä-
dikat „mit sehr großem Erfolg 

Jugend musiziert: Musikschule des Landkreises  
auch bei digitalem Wettbewerb erfolgreich

Kiano Bauer, Ruben Süß, Jakob Werle

teilgenommen“ in der Katego-
rie Klarinette Solo. In Jakobs 
Altersgruppe spielten 32 junge 
Mitbewerber.
Die jungen Musiker sind alle 
in Musikvereinen im Land-
kreis aktiv und die Erfolge be-
legen einmal mehr die hohe 
Ausbildungsqualität an der 
Musikschule des Landkreises 
Bernkastel-Wittlich. Die Mu-
sikschule und der Kreismusik-
verband gratulieren  herzlich, 
bedanken sich bei den Lehr-
kräften Frank Wilhelmi (Trom-
pete), Stefan Barth (Saxophon) 
und Ulrich Junk (Klarinette) für 
das große Engagement und 
den Eltern für die tolle Unter-
stützung.
Videos mit Ausschnitten 
aus dem Wettbewerbspro-
grammen sind unter https://
w w w.yo u t u b e . co m / p l ay-
l i s t? l i st=PLMEMlJv94EIc -
xQriR68bvHcuDIK--UEh6 zu 
finden.

Auch die jüngsten Schüle-
rinnen und Schüler der Mu-
sikschule des Landkreises 
Bernkastel-Wittlich konnten 
Erfolge bei Wettbewerben fei-
ern.
Moritz Hofer (9 Jahre) aus 
Hetzerath konnte sich beim 
nachgeholten Regionalwett-
bewerb „Jugend musiziert“ in 
der Altersgruppe 1b mit aus-
gezeichneten 25 von 25 mög-
lichen Punkten im Fach „Po-
saune solo“ einen 1. Preis 
erspielen. Das Vorspiel fand in 
Präsenzform statt, nachdem 
der Wettbewerb im Januar für 
die Altersgruppen I und II Co-
rona bedingt abgesagt wurde. 
Die Klavierbegleitung über-
nahm Rolando Valdés, neue 

Lehrkraft für Klavier an der 
Musikschule des Landkreises.
Ebenfalls mit „hervorragen-
dem Erfolg“ hat die junge Cel-
listin Antonia Weins (9 Jahre) 
aus Klüsserath beim bundes-
weiten „Carl-Schroeder-Wett-
bewerb“ teilgenommen. Sie 
erzielte 23 von 25 mögli-
chen Punkten. Der Wettbe-
werb wurde in digitaler Form 
durchgeführt. Die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer muss-
ten live eingespielte Videos 
einreichen.
Die Musikschule des Landkrei-
ses gratuliert den jungen Ta-
lenten und ihren Lehrkräften 
Jochen Hofer (Posaune) und 
Moritz Reutlinger (Cello) ganz 
herzlich!

Wettbewerbserfolge für die 
Jüngsten der Musikschule

Moritz Hofer Antonia Weins

Die Musikschule des Land-
kreises Bernkastel-Wittlich 
bot am 26. Juni Schnupper-
termine (Einzeltermine nach 
Voranmeldung) für Klavier, 
Akkordeon, Violine, Gitarre/E-
Gitarre, E-Bass, Harfe und 
Schlagzeug in der Kurfürst Bal-
duin Realschule und der BBS 
in Wittlich an. Im Nikolaus-
von-Kues-Gymnasium in Bern-
kastel-Kues bestand ebenfalls 
die Möglichkeit Klavier, Vio-
line, Gitarre/E-Gitarre und 
Schlagzeug auszuprobieren.
Am 10. Juli konnten Schnup-
pertermine für Querflöte, 

Schnuppertage  
der Musikschule

Oboe, Klarinette, Saxophon, 
Trompete, Horn, Euphoni-
um, Posaune und Tuba sowie 
für Gesang und Kinderchor in 
Wittlich durchgeführt werden. 
Im Nikolaus-von-Kues-Gym-
nasium in Bernkastel-Kues 
konnten ebenfalls Querflö-
te, Klarinette, Saxophon und 
Trompete ausprobiert wer-
den. Es bestand eine große 
Nachfrage und die Schnup-
pertermine wurden gut ange-
nommen, so dass die Musik-
schule auch zukünftig diese 
Angebote regelmäßig machen 
möchte.

Heute waren Peter Mohrs und 
seine Kollegin Marina bei uns 
in der Grundschule Dreis. Wir 
haben uns mit der 3. Klasse in 
der Pausenhalle getroffen. Die 
beiden arbeiten in der Musik-
schule in Wittlich. Er und sei-
ne Kollegin unterrichten dort 
Geige/Violine. 
Herr Mohrs war richtig lustig. 
Er sagte: „Ich habe eine Trom-
pete dabei.“ Das war aber 
Quatsch! Als Peter sagte, das 
sei ein Blasinstrument, rie-
fen wir alle: „Nein!“. Die Gei-
ge ist kein Blas-, sondern ein 
Streichinstrument. Wir haben 
uns über die verschiedenen 
Streich- und auch über Zupf-
instrumente unterhalten.
Sie spielten uns verschiede-
ne Lieder auf der Violine vor. 
Diese stammen zum Beispiel 
aus England, Frankreich, Itali-
en, Amerika und Deutschland 
und heißen „Summ, summ, 
summ“ oder „Old Mac Do-
nald“ oder „What shall we do 
with a trunken sailor“. Ab und 
zu stellten sie uns auch Rätsel.
Marinas Geige wurde im Jahr 
1989 gebaut. Sie ist sehr wert-
voll, weil ein ganz besonde-
res Muster in die Holzteile ge-

schnitzt wurde. Marina spielt 
schon 31 Jahre Geige, Peter 
spielt schon 50 Jahre.
Als Marina und Peter das 
letzte Lied spielten, applau-
dierten wir und riefen: „Zu-
gabe, Zugabe, Zugabe!“ Sie 
beschlossen, das Lieblingslied 
von Peter zu spielen. Das Lied 
ist schon sehr alt und er hat-
te Angst, dass es uns nicht ge-
fallen würde. Aber es klang so 
schön. Es hörte sich an, als ob 
zwei Menschen miteinander 
reden.
Eigentlich sollten wir noch ver-
suchen, auf der Geige zu spie-
len, doch wegen Corona ging 
das nicht. Bei ihrem nächsten 
Besuch werden sie eine Gei-
ge, eine Bratsche und ein Cel-
lo mitbringen. Die dürfen wir 
Kinder dann ausprobieren.

Schülerbericht: Besuch der 
Musiklehrer Peter und Mari-
na in der Grundschule Dreis

www.musikschule. 
bernkastel-wittlich.de 


