
Dozenten spielen Schülern vor
SUmftlmllZ Zur
Halbzeit des Hildener
Sommers musizierten
die Lehrer auf dem
Musikrvorkshop.
Von 0liver Richters

Hilden. Wenn das Stichwort ,,öf-
fentliche Verwaltung" ftillt, dürf-
ten die Assoziationen bei vielen
eher unschön sein. Da denkt man
schnell an aufreibende Behörden-
gänge, Wartezeiten in hässlichen
Fluren und Paragrafen-Dschun-
gel Wenn man allerdings in der
vergangenen Woche in den Räu-
men des Instituts ftir offentliche
Verwaltung an der Hochdahler
Straße vorbeischaute, konnte
man diese Bilder schnell verges-
sen. Denn seit vier Iahren isidie
Hildener fazzakademie,,Sum-
meiazz" dort zu Hause und er-
füllt das Haus ftir eineWoche mit
Klängen.

Der Stundenplan sieht nicht nach
einer Urlaubsvennstaltung aus
14 Dozenten kommen zusam-
men, um ihr Wissen diesmal an
85 Nachwuchsmusiker weiterzu-
geben: ,,Das ist kein Urlaub",
stellt Organisator und Gitarrist
Axel Fischbacher klar- und wenn
man höre, wie der Stundenplan
der Schtiler ausschaut, freue man
sich auf die heimische Couch.

Morgens beginnt es mit eini-
gen Stunden Instrumentalunter-
richt in kleinen Gruppen. Nach
dem Mittagessen wird dann in
zwei Bands geprobt.

Insgesamt gibt es 26 Ensem-
bles, die.ihr Könnca bei r.ersehie;
denen Konzerten demonstrieien.
Nach den Bandproben folgt das
Abendessen. Danach trifft man
sich noch in den zahlreichen Räu-
men zum gemeinsamen Musizie-
ren. Aber was sind schon solche
Anstrengungen, wenn man eine
Woche lang Musik machen darß
Da verwundert es nicht, dass viele
Schiiler nicht zum ersten Mal teil-

nehmen: ,,Mehr als die Hälfte war
schon einmal da", sagt Fischba-
cher und rät allen, die Interesse
haben, mit ihrer Anmeldung
nicht zu lange zuwarten, denn im
April war dieser Workshop be-
reits ausgebucht.

Lemen kann sowohl der Anfänger
als auch der Foftgeschilttene
Pro Lehrer gibt es höchstens sie-
ben Schiiler, deshalb ist die Teil-
nehmerzahl begrenzt. Das Ni-
veau reicht vom totalen Anfänger
bis zum weit Fortgeschrittenen.
Lernen kalrn in dqq Wod$hops
jeder etwas - dafiif sfeht die Qua-
litat und Erfahrung der interna-
tionalen Dozenten, dievon Fisch-
bacher ausgesucht wurden.

In der Szene kennt man sich,
nur so ist solch eine Veranstal-
tung mciglich - und weil es ent-
sprechende Räume gibt. ,,Hätten
wir nicht das Institut zur Verfü-
gung, würde ich den Worlahop

nicht anbieten", sagt Fischbacher,
der große Unterstützung vom
Stadtrnarketing erhzilt.

Am Donnerstagabend konn-
ten sich die Teilnehmer erst ein-
mal erholen, denn da stand ein
Konzert der Dozenten auf dem
Programm. Es gab also die Gele-
genheit, mal zu kontrollieren, ob
die Lehrer selbst alles auch so ma-
chen, wie sie es den Schtilern bei-
bringen.

Auch mehr als 150 Besucher

nutzten die seltene Gelegenheit,
gleich 13 Musiker dieser Qualitat
bei einetn Drei-Stunden.Kofl zert
auf der Biihne zu erleben.

Die geballte Virtuositat edt:
mutigte die Workshop-Teilneh-
mer aber nicht, denn schon bald
nach dem jubelnden Schlussap-
plaus fanden sich wieder Bands in
den Seminarräumen zusammen
und erfülten das Institut ftiLr öf-
fentliche Verwaltung noch bis
weit nach Mitternacht mit Musik.

Aufdem Dozentenkonzeft spielen die Lehrer vor - 0rganisator Axel Fischbacher an der Gitare. Foto: Dirk Thomd
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HlLDEl{ERsoMMER Das Dozenten- AltenMarhstatt
konzert war Teil des Hildener Som-
mers. Die Veranstaltung wird am w0RKsH.Ol Der nächste Hildener
nächsten und übernäclisten Don- Jazzworkshop findet im Winter
nerstag fortgesetzt. Es spielen dann statt. Hier haben Sängerinnen und
,,The Candidates" (9. August) und SängerdieMöglichkeit,miterfahre-
zum Abschluss ,,Vlinde/' nen Lehrern zusammenzuarbeiten.
(16. August). Beide Konzerte finden lm Sommer 2013 sind dann wieder
wie gewohnt um 17 Uhr auf dem die Instrumentalisten an der Reihe.


