Dozenten
spielen
Schülern
vor
SUmftlmllZ
Zur
HalbzeitdesHildener
Sommersmusizierten
die Lehrerauf dem
Musikrvorkshop.
Von0liverRichters
Hilden.Wenn das Stichwort ,,öffentliche Verwaltung" ftillt, dürften die Assoziationenbei vielen
eherunschön sein.Da denkt man
schnellan aufreibendeBehördengänge,Wartezeiten in hässlichen
Fluren und Paragrafen-Dschungel Wenn man allerdings in der
vergangenenWoche in den Räumen des Instituts ftir offentliche
Verwaltung an der Hochdahler
Straße vorbeischaute, konnte
man diese Bilder schnell vergessen.Denn seit vier Iahren isidie
Hildener fazzakademie,,Summeiazz" dort zu Hause und erfüllt dasHausftir eineWochemit
Klängen.
DerStundenplan
siehtnichtnach
einerUrlaubsvennstaltung
aus
14 Dozenten kommen zusammen, um ihr Wissen diesmal an
85 Nachwuchsmusikerweiterzugeben: ,,Das ist kein Urlaub",
stellt Organisator und Gitarrist
Axel Fischbacherklar- und wenn
man höre, wie der Stundenplan
der Schtilerausschaut,freue man
sich auf die heimischeCouch.
Morgensbeginnt es mit einigen Stunden Instrumentalunterricht in kleinen Gruppen. Nach
dem Mittagessen wird dann in
zwei Bandsgeprobt.
Insgesamtgibt es 26 Ensembles,die.ihr Könnca bei r.ersehie;
denenKonzertendemonstrieien.
Nach den Bandproben folgt das
Abendessen.Danach trifft man
sich noch in den zahlreichenRäumen zum gemeinsamen
Musizieren. Aber was sind schon solche
Anstrengungen,wenn man eine
Woche lang Musik machen darß
Da verwundert esnicht, dassviele
Schiilernicht zum erstenMal teil-

Aufdem
Dozentenkonzeft
vor- 0rganisator
AxelFischbacher
anderGitare.
spielen
dieLehrer
nehmen:,,Mehr alsdie Hälfte war
schon einmal da", sagt Fischbacher und rät allen, die Interesse
haben, mit ihrer Anmeldung
nicht zu langezuwarten,dennim
April war dieserWorkshop bereitsausgebucht.
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HlLDEl{ERsoMMER
DasDozentenAltenMarhstatt
konzert
warTeildesHildener
SomDernächste
Hildener
wirdam w0RKsH.Ol
mers.DieVeranstaltung
findetim Winter
nächsten
undübernäclisten
Don- Jazzworkshop
Sängerinnen
und
nerstag
fortgesetzt.
Esspielen
dann statt.Hierhaben
(9.August)
und SängerdieMöglichkeit,miter
Candidates"
,,The
zusammenzuarbe
zum
Abschluss ,,Vlinde/'nenLehrern
(16.August).
2013sinddannwieder
Beide
Konzerte
finden lmSommer
wiegewohnt
um17Uhraufdem dieInstrumentalisten
anderReihe.

LemenkannsowohlderAnfänger
alsauchderFoftgeschilttene
Pro Lehrer gibt eshöchstenssieben Schiiler, deshalbist die Teilnehmerzahl begrenzt. Das Niveaureicht vom totalen Anfänger nicht anbieten",sagtFischbacher, nutzten die seltene Gelegenheit,
bis zum weit Fortgeschrittenen. der große Unterstützung vom gleich 13 Musiker dieserQualitat
Lernen kalrn in dqq Wod$hops Stadtrnarketingerhzilt.
bei einetnDrei-Stunden.Koflzert
jeder etwas- dafiif sfeht die QuaAm Donnerstagabendkonn- auf der Biihne zu erleben.
litat und Erfahrung der interna- ten sich die Teilnehmer erst einDie geballte Virtuositat edt:
tionalen Dozenten,dievon Fisch- mal erholen, denn da stand ein mutigte die Workshop-Teilnehbacherausgesucht
wurden.
Konzert der Dozenten auf dem mer abernicht, denn schonbald
In der Szenekennt man sich, Programm. Es gab also die Gele- nach dem jubelnden Schlussapnur so ist solch eine Veranstal- genheit, mal zu kontrollieren, ob plausfandensichwieder Bandsin
tung mciglich - und weil es ent- die Lehrer selbstallesauch soma- den Seminarräumen zusammen
sprechendeRäume gibt. ,,Hätten chen,wie sieesden Schtilernbei- und erfülten das Institut ftiLröfwir nicht das Institut zur Verfü- bringen.
fentliche Verwaltung noch bis
gung, würde ich den Worlahop
Auch mehr als 150 Besucher weit nachMitternacht mit Musik.

