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Tag der offenen Tür

Am Samstag, den 25.09.2021 durfte der „Tag der offenen Tür“ der 
Musikschule Schmalkalden unter entsprechenden Hygienemaßnahmen 
in der Mehrzweckhalle in Schmalkalden stattfinden. Von 10:00 – 12:00 
Uhr stand der Raum der Mehrzweckhalle für Besucher offen. Jung und 
Alt waren an diesem Tag herzlich willkommen, sich die Instrumente 
der Musikschule anzuschauen, mit den Fachlehrern in Kontakt zu treten 
und einen Termin für eine Probestunde im Musikschulgebäude zu 
vereinbaren. 
Herr Sanchez, Fachlehrer für Blechbläser, führte in das Programm ein 
und spielte mit seinem Schüler ein Stück auf der Trompete vor. 
Danach begrüßte auch Johannes Eberlein, der Leiter der Musikschule 
Schmalkalden, das Publikum und erklärte den Ablauf der Veranstaltung. 
Er führte mit einer kurzen Erläuterung des Instrumentenkarussells 
weiter und erzählte, dass Kinder schon 
in jungen Jahren an der Musikschule 
mit der Musik beginnen können und 
sich dies positiv auf ihre Entwicklung 
auswirkt. 
Daraufhin erzählte Frau Eberlein über 
die Möglichkeiten für junge Talente, 
welche schon im Alter von 1-4 Jahren 
im Kurs „Musikschaukel“ ihr Interesse 
von Musik entdecken können. In der 
„Musikalischen Früherziehung“ lernen 
die Kinder im Alter von 4 – 6 Jahren 
spielerisch in Form von Bewegung und 
Tanz die Musikinstrumente kennen. 
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Weiterhin stellten die Fachlehrer Herr Sanchez „Blechbläser“, 
Herr Glaser „Klavier und Keyboard“ und Frau Bleck „Cello“ ihre 
Unterrichtsfächer vor, gaben viele Informationen über die jeweiligen 
Instrumente und ließen ihre Schüler einzeln oder in einer Gruppe ein 
Stück für das Publikum präsentieren. 
Anschließend ging es weiter mit den Streich- und Holzblasinstrumenten. 
Hierbei erklärte Frau Ellenberg zunächst die verschiedenen 
Streichinstrumente Violine (klassische Geige) und die Viola (Bratsche). 
Danach stellte Frau Sommer die Instrumente „Block-und Querflöte“ 
vor und erklärte zudem die Entstehungsgeschichte der Flöten. Auch 
hier gab es einige Schülerbeiträge der Streich-und Holzblasinstrumente. 
Herr Schamberger stellte in Vertretung für Frau Sauerbrei die Gitarre 
inklusive eines kleinen Klangbeispiels vor. 
Auch der Gesangsunterricht durfte nicht zu kurz kommen, zu welchem 
Herr Eberlein in Vertretung für Frau Hausmann ein paar Worte sagte. 
Folgend wurden auch die Instrumente „Klarinette/Saxophon“ von Herrn 
Gutberlet vorgestellt, welcher selbst ein kleines Stück präsentierte. 
Den Abschluss des Programmes machten Herr Schwarze und Herr 
Spas mit der „Percussion-Klasse“ auf dem Xylophon und Schlagzeug 
sowie den Percussion-Instrumenten. Zusammen mit Jannik Kehl am 
Schlagzeug, gaben Herr Eberlein auf dem Klavier und Jerzy Spas auf 
dem Xylophon ein Stück 
zum Besten und leiteten 
das Programm mit 
fröhlicher Stimmung aus. 
Nach der Veranstaltung 
standen die Fachlehrer 
für Fragen der Besucher/
innen zur Verfügung. 

Tag der offenen Tür
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Immatrikulationsfeier

„Wir sind wie blinde Passagiere, wir wissen nicht wohin es geht. Und 
wenn man irgendwann aussteigt, will doch jeder sagen, wir haben 
geliebt, wir haben gelebt.“ Ein Satz aus dem Song von Johannes 
Oerding, gesungen von Lena-Michelle Müller aus der Musikschule 
Schmalkalden, der viele Studenten betrifft und ihnen aus der Seele 
spricht. Mit diesen Worten begrüßte Prof. Dr. Baier, Präsident der 
Hochschule Schmalkalden, die Studierenden zur Immatrikulationsfeier 
am Mittwoch, dem 6. Oktober 2021. Die Veranstaltung fand im 
Audimax der Fachhochschule Schmalkalden statt. Anwesend waren 
unter anderem auch der Bürgermeister und der Vorsitzende des 
Studienrates. Prof. Dr. Baier informierte die Studenten über ihre Zeit 
im Studium. Aufgrund der Corona-Bestimmungen gibt es nun einen 
sogenannten „Hochschulpass“, in welchem abgestempelt ist, ob die 
Anwesenden getestet, genesen oder geimpft sind. Auch Herr Kaminski 
begrüßte die Studierenden und erzählte ihnen in wenigen Worten, was 
die Stadt Schmalkalden ausmacht und welche Angebote neben dem 
Unterricht auf die Studenten warten.
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Anschließend erzählte Florian Kappauf, der Vorsitzende des 
Studienrates, über seine Aufgaben. Unter anderem organisieren Sie 
Veranstaltungen auf dem Campus, setzen sich für die Studenten ein, 
stehen ihnen bei Fragen zur Seite und kümmern sich um notwendige 
Sponsoren. Mit den Worten „Schmalkalden ist, was man aus 
Schmalkalden macht“, motivierte er die Studierenden dazu, ihre 
Studienzeit so unvergesslich wie möglich zu machen. 
Auch Isabel Krüger, Absolventin der Hochschule Schmalkalden, gab 
ihre Erfahrungen als Studentin an die Anwesenden weiter, erzählte 
über ihre Zeit im Studium und wie es für sie weiterging. „Theorie 
bildet die Grundlage, die Praxis formt aber“, erzählte Frau Krüger 
und ermutigte die Studierenden, dass der Spaß am Studium nicht zu 
kurz kommen sollte. Als musikalische Auflockerung spielte Melanie 
Rothamel, ebenfalls Schülerin der Musikschule Schmalkalden, 
zwischen den Vorträgen ein Stück auf dem Klavier. 
Anschließend wurden die Förderpreise von der Thüringer Energie 
AG sowie von der IHK Südthüringen an 
ausgezeichnete Schüler mit 
herausragenden Leistungen vergeben. 
Zum Abschluss des Programmes war nochmals 
Lena-Michelle Müller, diesmal mit einem Lied, 
welches den Weg, der vor den Studenten liegt, 
beschrieb, zu hören: 
„A Whole New World“ – eine ganz neue Welt. 

Immatrikulationsfeier
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Übergabe der 

Deutschlandstipendien 

Festlich geschmückt mit freundlichem Empfang am Eingang wurden 
am Mittwoch, dem 24.11.2021 im Audimax der Fachhochschule 
Schmalkalden die Deutschlandstipendien an Student*innen überreicht. 
Die Übergabe der Stipendien ging in das 11. Jahr. In den letzten 10 
Jahren durfte die Fachhochschule insgesamt 142 Stipendiaten fördern. 
Die Voraussetzungen für eine solche Bewilligung sind besonders 
gute und herausragende Leistungen der Student*innen in den 
Unterrichtsstunden sowie in den Prüfungen, aber auch das Engagement 
außerhalb des Studiums. 

Den Beginn des Programms machte Annemarie Endter von der 
Musikschule Schmalkalden mit einem Gesangstitel „Think of me“ und 
wurde von Johannes Eberlein auf dem Klavier begleitet. Anschließend 
begrüßte Prof. Dr. Gundolf Baier die Anwesenden. 
„Ein Abend großer Freude“, so sprach Herr Prof. Dr. Baier über den 
Abend der Veranstaltung, „was gibt es schöneres, als glückliche 
Gesichter, gerade jetzt in dieser Zeit, zu sehen?“  
Die Veranstaltung fand unter der 3G-Regelung statt mit 
Kontaktnachverfolgung und entsprechenden Hygienemaßnahmen. 
In diesem Jahr wurden 26 Stipendien vergeben. Frau Obst führte 
in die Verleihung der Urkunden ein. Nach und nach wurden die 
Stipendiaten aufgerufen und Frau Obst teilte den Anwesenden mit, 
welche Leistungen die Student*innen auszeichnet. Die Stipendien 
wurden von zahlreichen Stiftern unterstützt, welche schon seit vielen 
Jahren die Student*innen der Fachhochschule begleiten. Mit dabei 
waren die 3plusplus GmbH, Carl-Zeiss-Stiftung, E-pro Plast GmbH, 
Frank-Hirschvogel Stiftung, Rhön-Rennsteig-Sparkasse und viele 
weitere Stifter und Förderer. Als musikalisches Zwischenspiel spielte 
nun Sophie Queck auf dem Cello ein „Capricietto“ mit Begleitung von 
Johannes Eberlein auf dem Klavier. 
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Ein weiterer Höhepunkt des Abends stellte die Auszeichnung der 
Gewinner des diesjährigen Fotowettbewerbes der Hochschule 
Schmalkalden dar. 
Das Thema war „Eure schönsten Momente/Erlebnisse auf dem 
Campus“.
Prof. Dr. Baier vergab die Preise für die ersten 3 Plätze. Den 3. Platz 
bekam Florian Kappauf mit einem Bild, das eine wichtige Seite 
des Studentenlebens darstellte – das „Partyleben“. Auch Viktorilla 
bekam einen 3. Platz und beide erhielten ein Preisgeld in Höhe von 
50€. Den 2. Platz belegte Jennifer Musa mit einem Bild, welches 
die Entspannung nach oder zwischen den Vorlesungen darstellte. Sie 
erhielt ein Preisgeld in Höhe von 300€. Den 1. Preis bekam das Bild 
von Sophie Möller. Ihr Bild stellte etwas ganz Besonderes dar – eine 
Hochzeit im Vorlesesaal. Sie erhielt ein Preisgeld in Höhe von 500€. 
Den Abschluss des Programmes machte Lena-Michelle Müller mit 
ihrer eigenen Komposition „Hör auf dein Herz“. 
Die Veranstaltung wurde mit einem gemeinsamen Bild der 
Stipendiaten und deren Stifter beendet, die Student*innen traten 
untereinander in Kontakt und ließen den Abend entspannt ausklingen. 

Übergabe der 

Deutschlandstipendien 
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Klavierkonzert 

Am 18.11.2021 fand ein Klavierkonzert mit 
Oberstufenabschluss mit Schüler*innen der Klavierklasse von 
Uwe Glaser statt. Vier Mädchen und zwei Jungen bereiteten 
sich ausgiebig auf diesen großen Tag vor und gaben ihre 
eingeübten Stücke zum Besten. Einen Höhepunkt des Abends 
stellte der Oberstufenabschluss von Melanie Rothamel 
dar. Lange Zeit hatte sie auf diesen Moment hingearbeitet 
und mit ihrem Lehrer, Uwe Glaser, ausgiebig geprobt. Ihr 
Prüfungsprogramm war in jedem Fall sehr anspruchsvoll 
und ihre Leistungen super. Sie erhielt mit 25 Punkten die 
Höchstpunktzahl und damit das Prädikat „Ausgezeichnet“ 
Der Abend wurde mit weiteren wunderschönen Melodien von 
Schüler*innen der Klavierklasse von Uwe Glaser geschmückt. 
Das Publikum war begeistert über die Beiträge und Leistungen 
der Mädchen und Jungen und die Lehrer*innen in der Jury 
sichtlich zufrieden.
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Klavierkonzert 

Annett Recknagel (Freie Journalistin) berichtet in Ihrem Artikel 
„Klavierschüler spielen sich in die Herzen der Zuhörer“ aus der 
Zeitung „Freies Wort“: 

„Klassisch, fantastisch, rhythmisch – das Klavierkonzert 
von sechs Schmalkalder Musikschülern bot von jedem etwas. 
Zwischenzeitlich wurde es sogar schon weihnachtlich. Das 
war freilich in erster Linie den vier Mädels und zwei Jungs zu 
verdanken, die tüchtig geprobt und sich auf den Auftritt sehr 
gefreut hatten. Natürlich hatte auch Klavierlehrer Uwe Glaser 
sein Scherflein am Erfolg der Veranstaltung. In relativ kurzer Zeit 
hatte er ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt 
und seinen Schülern damit schon einiges zugemutet, wie er 
vor Beginn des Konzertes erzählte. […] Alle seine Schüler 
erfreute Uwe Glaser mit einem Adventskalender und weiteren 
kleinen Präsenten. Einige Schüler bekamen gleichzeitig ihre 
Abschlusszeugnisse. „Er ist und bleibt eben genial“ lobte 
Johannes Eberlein seinen Kollegen Uwe Glaser. Es folgte 
langer Applaus. 
Die Schüler lobte 
Eberlein ebenso. 
„Ihr habt das 
Instrument Klavier 
lieben gelernt und 
könnt Euch darüber 
ausdrücken“ sagte 
er. [...]“  
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Premiere des Musikvideos 

Im Rahmen meines Freiwilligendienstes in der Musikschule 
Schmalkalden habe ich, Lena-Michelle Müller, eine Projektidee zu den 
Themen Mobbing, Ausgrenzung und Diskriminierung entwickelt. Zu 
diesen Themen wurde im Frühjahr 2021 ein Song mit dem Titel „Kopf 
Hoch“ gemeinsam mit Amor Sivic, Co-Writer, und Philipp Schwabe, 
Produzent, geschrieben. Der Song, bei dem viele Schüler*innen der 
Musikschule mitwirkten, wurde schließlich im Juni in einem Tonstudio 
der Villa K aufgenommen. Das Audio, welches durch den Förderverein 
der Musikschule mithilfe von Sponsoren finanziert wurde, ist über die 
Website sowie über den YouTube-Kanal der Musikschule Schmalkalden 
abrufbar. Das Musikvideo zu dem Song, welches in Folge mit weiteren 
Sponsoren der Villa K entstanden ist, konnte im Juli mit Anna-Maria 
Friedrich und Leo Schmidt von der Filmuniversität in Babelsberg 
aufgenommen werden. Nun wurde das Musikvideo endlich fertig 
gestellt und ist seit dem 09.12.21 auf dem YouTube-Kanal der Villa K 
veröffentlicht. Die Idee des Musikvideodrehs war, Alltagssituationen 
von Kindern und Jugendlichen aufzunehmen. Die Message, die wir mit 
diesem Video und dem dazugehörigen Song herüberbringen möchten, 
soll den Menschen zeigen, dass wir für unsere Gesellschaft manchmal 
Opfer bringen und die Welt 
mit anderen Augen sehen 
müssen und nicht zu selten 
unsere Hand für Menschen 
ausstrecken sollten, die 
unsere Hilfe brauchen, um 
mit ihnen gemeinsam den 
Weg in eine neue, bessere 
Welt zu gehen.
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Premiere des Musikvideos 

Ein großes Dankeschön geht natürlich an alle Teilnehmer*innen, die 
bei diesem Projekt dabei waren und einen großen und wichtigen Teil 
dazu beigetragen haben. Außerdem bedanken wir uns bei zahlreichen 
Spendern und Förderern, ohne die dieses Projekt nicht zustande 
gekommen wäre. 

Ein Ausschnitt aus dem Artikel „Jugendliche YouTuber in Villa K“ von 
Annett Recknagel (Freie Journalistin) aus der Zeitung „Freies Wort“:

„Als Lena-Michelle Müller im September 2020 ihr Freiwilliges 
Soziales Jahr an der Musikschule begann, steckte ihr Kopf voller 
Ideen. Die größte davon war ein 
eigenverantwortliches Projekt, für 
das sie am Ende ein Preisgeld und 
jede Menge Anerkennung bekam. 
Dass sich diese Aufgabe über mehr 
als ein Jahr erstrecken würde, hätte 
die jungen Frau zum damaligen 
Zeitpunkt nicht erahnt. [...] Seit dem 
9 Dezember liegt das Video vor. 
Über den YouTube-Kanal der Villa 
K kann man es anschauen. Bis heute 
wurde es bereits 1117 Mal angeklickt. 
Für die Macher ein schöner Erfolg. 
Lena-Michelle Müller ist mit dem 
Ergebnis sehr zufrieden. „Es ist ein 
sehr professionelles Video, das die 
Botschaft des Liedes sehr intensiv 
herüberbringt“, sagte sie. [...]“ 
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Digitales Weihnachtskonzert

Das geplante diesjährige „Vorweihnachtliche Konzert“ der 
Musikschule Schmalkalden am 03.12.2021 musste leider 
aufgrund der zum damaligen Zeitpunkt herrschenden Corona-
Lage abgesagt werden. Vorbereitet waren durch Solist*innen, 
Ensembles und das Orchester der Musikschule Schmalkalden ein 
gemischtes Weihnachtskonzert mit Liedern und Kompositionen 
verschiedener Komponisten. 
Um das Konzert jedoch nicht ohne weiteres ausfallen zu 
lassen, hat sich die Musikschule etwas überlegt, um die 
Weihnachtszeit trotz allem musikalisch zu gestalten. In den 
letzten Dezemberwochen wurden einige ursprünglich geplante 
Beiträge auf Video aufgenommen und anschließend auf dem 
YouTube-Kanal der Musikschule in einer Playlist mit dem Titel 
„Weihnachtskonzert“ veröffentlicht. Zahlreiche weihnachtliche 
Lieder und Weisen auf der Gitarre, dem Klavier, der Geige sowie 
aus dem Gesangsbereich gab es zu Weihnachten bei Aufruf über 
die Website zu hören. Aber auch Geigen-und Bläserensembles 
waren vertreten. 
Alle Interessierten konnten sich an traditioneller Weihnachtsmusik 
wie z.B. „Ihr Kinderlein kommet“, „O du fröhliche“ oder „Leise 
rieselt der Schnee“ sowie an klassischen Liedern von L. v. 
Beethoven oder Franz Schubert erfreuen. 
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Digitales Weihnachtskonzert

Das Repertoire war buntgemischt und für Jung und Alt gestaltet. 
Das Vorweihnachtliche Konzert ist schon seit vielen Jahren 
eine große Tradition in der Musikschule Schmalkalden und 
verzaubert das Publikum jedes Jahr aufs Neue mit wunderschönen 
weihnachtlichen Melodien. Die Absage dieses Events war für 
alle Beteiligten keine leichte Entscheidung, aber gerade in 
dieser schwierigen Zeit wohl die sicherste Variante. Wir hoffen, 
dass dieses digitale Weihnachtskonzert eine schöne Alternative 
darstellte und die Zuschauer*innen auf die Weihnachtszeit 
einstimmen konnte. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Schüler*innen, die bei 
diesem digitalen Konzert 
mitgewirkt und auf der 
Website der Musikschule 
die Tage bis Weihnachten 
zu etwas ganz besonderen 
werden ließen. 
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Bandarbeit an den 

Förderzentren

Nach den Sommerferien startete die Bandarbeit an den 
staatlichen Förderzentren Schmalkalden. In modifizierter 
Form fand dieser Unterricht zunächst unter Eigenregie 
der Förderzentren statt, so ist seit Schuljahresbeginn die 
Musikschule mit im Boot. Jeden Freitag können die Kinder-
und Jugendlichen in der Mittagszeit im Musikraum der 
Förderzentren ihre musikalischen Fähigkeiten unter Beweis 
stellen. Die Kurse für Schlagzeug, Keyboard und Gitarre, 
welche Andre Schwarze und Anke Bak von der Musikschule 
Schmalkalden unterrichten, stehen für individuelle 
Lebensbewältigung. Alle musikinteressierten Schülerinnen 
und Schüler sind zu diesen Kursen recht herzlich eingeladen. 
Momentan beteiligen sich an der Bandarbeit 8 Jugendliche. 
Die Gruppendynamik verläuft sehr gut und die Teilnehmer 
arbeiten stets konzentriert.
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Bandarbeit an den 

Förderzentren

Der Unterricht findet getrennt voneinander statt, aber 
natürlich proben und spielen die Jugendlichen auch oft 
gemeinsam und lernen sich dabei gruppenübergeifend 
kennen. Dabei kommt auch das Cajon, eine 
südamerikanische Klopfkiste, zum Einsatz, auf welchem 
vor allem das Takt-und Rhythmusgefühl erlernt wird. Die 
Instrumente für die Kurse wurden von der Musikschule 
Schmalkalden für die Kooperation mit den Förderzentren 
angeschafft. Die 
Bandarbeit ist eine 
großartige Möglichkeit für 
Kinder-und Jugendliche, 
sich in verschiedenen 
Bereichen auszuprobieren 
und um musikalisch 
in einer Gruppe zu 
interagieren.
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Musikalische Frühförderung 

in den Kindertagesstätten der Region

Die Musikalische Frühförderung direkt vor Ort in den 
Kindergärten ist neben der Musikalischen Früherziehung in den 
Räumen der Musikschule eine tolle Möglichkeit, Kinder im 
Alter von 4-6 Jahren musikalisch zu begeistern und ihr Interesse 
für Musik und Instrumente zu wecken. In der Frühförderung, 
wird jeweils eine komplette Kindergartengruppe in den 
Unterricht miteinbezogen. Neben der Musikschullehrkraft ist 
immer auch ein/e Erzieher*in, anwesend, die dadurch ermutigt 
werden, selbst ein Instrument zu erlernen und zu spielen. Anke 
Bak unterrichtet die Musikalische Frühförderung in sechs 
Kindergärten der Region, Fambach, Schmalkalden, Brotterode 
Trusetal und Steinbach-Hallenberg, um dort den Kindern mit 
rhythmischen und bekannten neuen Liedern eine Orientierung 
für unterschiedliche Instrumenten zu bieten. Dabei kommen z.B. 
auch Klanghölzer oder Geigen zum Einsatz.
„Mit diesem Unterrichtsmodell und diesem Angebot an 
Instrumenten erreicht man alle Kinder aus allen Schichten 
der Bevölkerung“, meint Anke Bak. Finanziert wird die 
Musikalische Frühförderung zu 100% über Fördermittel 
der Thüringer Staatskanzlei, Abt. Kultur. Dadurch ist dieses 
musikalische Elementarangebot für alle Schülerinnen und Schüler 
gebührenfrei.

Musikalische Frühförderung 

in den Kindertagesstätten der Region

Neben der MFE betreut Anke Bak auch das integrative 
Ensemble „Montagsmusik“. Anke Bak absolvierte im 
letzten Jahr den berufsbegleitenden Lehrgang „Elementare 
Musikpraxis“ an der „Thüringer Landesakademie“ in 
Sondershausen. Während eines Seminars, welches Anke Bak 
selbst gestaltete, war auch die „Montagsmusik“ zu Gast. 
Inhalt dieses Seminars war auch das Thema „Inklusion“. 
Hier stellte sie Prinzipen und Methoden bei der Arbeit mit 
körperlichen und geistlich eingeschränkten Menschen vor. Die 
Teilnehmer des Kurses waren Lehrer*innen von Musikschulen, 
welche jeweils in Gruppen aufgeteilt wurden und mit einem 
Mitglied der Montagsmusik gemeinsam Musik machten. Die 
Montagsmusiker waren sehr zufrieden und hatten in jeder 
Hinsicht einen großen Einfluss auf den Erfolg des Lehrgangs in 
Sondershausen.
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Reinhard-Naumann-Haus

Viele schöne Erinnerungen an Kinderbibeltage, Vereins-
oder Jugendtreffs und Tanzkreise bleiben dem Reinhard-
Naumann-Haus in der Künkelsgasse in Schmalkalden 
erhalten, welches nun schon seit einiger Zeit leer steht. Um 
das Haus jedoch nicht versauern zu lassen, suchte die Stadt 
Schmalkalden nach einer Lösung. Johannes Eberlein, Leiter 
der Musikschule Schmalkalden, wurde auf das Reinhard-
Naumann-Haus aufmerksam. Die Idee war, den Unterricht 
mit größeren Ensemble, wie dem Orchester, dem Chor, dem 
Bläserensemble sowie auch dem Instrumentenkarussell unter 
den derzeitigen Corona-Auflagen und Hygienemaßnahmen 
aufrecht zu erhalten. Dafür wird seit September 2021 
der ehemalige Kirchsaal und Jugendraum des Reinhard-
Naumann-Hauses ausgiebig genutzt.
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Reinhard-Naumann-Haus

Annett Recknagel (Freie Journalistin) berichtet in ihrem 
Artikel „Naumann-Haus – Perspektive für Gemeindehaus“ 
aus der Zeitung „Freies Wort“:

„[…] Ab sofort wird die komplette untere Etage des 
Reinhard-Naumann-Hauses von der Musikschule genutzt. 
Johannes Eberlein ist darüber freilich hoch erfreut. „Es 
gibt einen schönen großen Saal mit tollen Möglichkeiten 
für uns“ sagte er. […] Und die Kirchengemeinde freute 
sich natürlich auch, dass nach relativ langer Pause wieder 
Leben ins einstige Gemeindehaus einzieht. „Ich bin mir 
sicher, Reinhard Naumann würde sich freuen“, sagt Dekan 
Gebauer. In dieser Woche nun fand die Übergabe statt. 
Zählerstände wurden abgelesen, Schlüssel ausgetauscht und 
kleinere Probleme besprochen. Der in die Jahre gekommene 
Flügel soll zunächst im Saal stehen bleiben. „Das Ganze 
stellt eine Zwischenlösung zunächst für ein Jahr dar“, sagt 
der Dekan. Wobei der Mietvertrag jederzeit verlängert 
werden könne. Er selbst zeigte sich sehr erfreut darüber, 
dass man gemeinsam eine dauerhafte Nutzung gefunden 
habe. „Damit haben wir erst einmal Luft, um in Ruhe über 
die Zukunft des Hauses nachzudenken“, formulierte er und 
fügte hinzu: „In ein altes Haus zieht jetzt wieder Leben ein.“ 
[…]“ 
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Jugend Musiziert 2022
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Jugend Musiziert 2022

Annett Recknagel (Freie Journalistin) berichtet in ihrem Artikel 
„Neunjährige Schmalkalder Cellistin begeistert Jury“ aus der 
Zeitung „Freies Wort“:

„[…] Aufgrund der Coronasituation war es ein Videowettbewerb. 
Erfahrungen damit hatte die Familie noch nicht gesammelt. Nur 
soviel: Sophie musste drei Stücke hintereinander weg spielen. 
Dabei wurde sie gefilmt. Mama Cordula bekam dabei Hilfe 
von Fabio Pesavento. Er stellte die Technik zur Verfügung und 
schon konnte die Aufnahme für Weimar beginnen. Das, was sich 
jetzt sehr leicht liest, war es nicht. Sophie musste zehn Minuten 
lang hoch konzentriert spielen. Und einfache Stücke waren es 
nicht. […] „Das war ein Konzert ohne Publikum“, berichtet 
Mama Cordula. Sie ist es auch, die das Cellospiel ihrer Tochter 
regelmäßig kontrolliert. Denn: „Von nichts kommt nichts.“ Wobei 
Sophie Queck das Cellospiel liebt. Damit begonnen hat sie im 
Alter von nur fünf Jahren. Damals schaute sie mit ihrer Mama 
zum Schnuppertag in der Musikschule vorbei. […] Professor 
Stolzenburg, bei dem Sophie im Rahmen der Begabtenförderung 
eine Probestunde nehmen durfte, rief gesondert an und 
gratulierte zu dem Erfolg. Natürlich ist es etwas ganz anderes, 
vor Publikum zu spielen. Auch darin hat Sophie Queck schon 
reichlich Erfahrung sammeln dürfen. Trotz Corona war sie im 
vorigen Jahr bei „Talente stellen sich vor“ im Rahmen eines 
Konzertes für die Orgel in der Schmalkalder Stadtkirche zu 
hören. […]“
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Sophie Queck, Schülerin der Musikschule Schmalkalden, 
welche von Frau Bleck im Fach „Cello“ unterrichtet wird, 
vertrat in diesem Jahr in unserer Region die Musikschule im 
renommiertesten Jugendwettbewerb Deutschlands „Jugend 
Musiziert“, welcher in einigen Teilen der Republik im digitalen 
Rahmen stattfinden musste. Einige Bundesländer konnten den 
Wettbewerb aber mit individuellen Hygienevorschriften, wenn 
auch nur vor sehr kleinem Publikum, in Präsenz durchführen. 
Die Neunjährige Cellistin erreichte in ihrer Kategorie mit 
25 Punkten die Höchstpunktzahl und erspielte sich somit 
einen tollen ersten Preis. Ihr Programm wurde auf Video 
aufgenommen, ohne Pausen und ohne Schnitt und anschließend 
über die Website von „Jugend Musiziert“ hochgeladen. Bewertet 
wurde ihr Wettbewerbsvideo von einer qualifizierten Fachjury, 
welche sie mit großem Erfolg überzeugte. Die Vorbereitungen 
mit ihrer Lehrerin, Frau Bleck, die tatkräftige Unterstützung 
ihrer Familie und 
die Aufregung vor 
dem großen Tag 
wurden auf jeden 
Fall belohnt.



Aufbau des Blech-und 

Holzbläserensembles 

Die Durchführung von Proben der größeren Ensembles der 
Musikschule Schmalkalden war in der Corona-Zeit, wenn nicht 
vollkommen, so doch nur mit großen Einschränkungen möglich. 
Zudem machte die langwierige Erkrankung des Bläser-Lehrers den 
Fortbestand des langjährig existierenden Bläserensembles schwer zu 
schaffen. Ein Wiederaufbau des Blech-und Holzbläserensembles hat 
nun unter der Leitung neuer qualifizierter Fachlehrer begonnen. Uwe 
Gutberlet betreut dabei den Bereich der Holzbläser, Carlos Sánchez-
Chinén den Bereich der Blechbläser. 

Ein Ausschnitt aus dem Artikel „Glückliche Umstände an der 
Musikschule“ von Annett Recknagel (Freie Journalistin) aus der 
Zeitung „Freies Wort“:

„[…] Uwe Gutberlet hat ein Händchen für seine Schülerinnen und 
Schüler. Die Atmosphäre ist entspannt. Johannes Eberlein als Leiter 
der Musikschule ist sehr froh über einige neue Lehrer. Uwe Gutberlet 
bekam jetzt eine Festanstellung. Möglich wurde das aufgrund einer 
großzügigen Förderung 
der Staatskanzlei, die 
Jugend-und Kunstschulen in 
Thüringen betrifft. „Damit 
haben wir die Möglichkeit, 
den Holzbläserbereich 
auszubauen“, berichtet 
Eberlein und spricht von 
glücklichen Umständen. […]“ 
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Aufbau des Blech-und 

Holzbläserensembles

Annett Recknagel (Freie Journalistin) berichtet in ihrem Artikel „Es-
senzieller Bestandteil des Kollegiums“ aus der Zeitung „Freies Wort“. 

„[…] Allein deshalb ist Musikschulleiter Johannes Eberlein froh, mit 
Sanchez-Chinen einen versierten Ersatzmann gefunden zu haben. „Er 
hat die Schüler aufgefangen und ich bin sehr froh, dass die Bläser-
gruppen weiter unterrichtet werden“, sagt Johannes Eberlein. […] 
Mit dem Elementarunterricht in Wernshausen lief es bestens. Seit 
Herbst wird in der dortigen Grundschule wieder regelmäßig geprobt. 
Auf diese Weise gibt es ausreichend Nachwuchs. […] „Wir wollen 
ein Blech-und ein Holzbläserensemble an der Musikschule aufbauen 
und diese dann zusammenführen“, kündigt Johannes Eberlein an. 
Kennengelernt hat er Carlos Sanchez-Chinen als sehr fantasievollen 
Lehrer, der sein Handwerk versteht. „Er hat bei uns als Vertretung 
angefangen und ist längst ins Kollegium hineingewachsen“, formu-
liert der Musikschulleiter. […]“ 
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Neues Unterrichtsangebot in 

Wernshausen 

Die Grundschule Wernshausen und die Musikschule 
Schmalkalden verbindet seit einigen Jahren eine 
Kooperation. Neben der „Stimmwerkstatt“ wurde in den 
letzten Schuljahren das Instrumentenkarussell angeboten. Seit 
Anfang des Schuljahres 2021/22 erreichte diese Kooperation 
eine neue Qualität. Unter Leitung von Carlos Sánchez-Chinén 
können die Kinder klassenübergreifend Elementarunterricht, 
vorwiegend auf der Blockflöte bekommen, um sich auf 
das Erlernen eines Blechblas-oder Holzblasinstruments 
vorzubereiten. Schon mit Beginn des kommenden 
Schuljahres steht die Gründung einer Bläsergruppe mit 
verschiedenen Instrumenten je nach Interessenlage der 
Kinder in Aussicht. Aufgrund der großzügigen Förderung der 
Stadt Schmalkalden ist 
der Elementarunterricht 
für alle Teilnehmenden 
kostenfrei. Momentan 
nehmen ca. 20 Kinder 
dieses Angebot wahr.
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Neue Streicherklasse 

in Fambach

Aufgrund der Erkrankung des langjährigen Lehrers und 
Betreuers der Bläserklasse an der Grundschule in Fambach 
und durch die Lockdowns der Corona-Pandemie konnte 
zum Schuljahresbeginn keine neue Bläserklasse gegründet 
werden, aber mit großem Erfolg eine neue Streicherklasse. 
Mit viel Engagement haben die Lehrkräfte der Musikschule 
Schmalkalden dieses Angebot vor den Eltern bzw. ihren 
Kindern vorgestellt und konnten ein erstaunliches Interesse 
wecken. Waren es in den vergangenen Jahren meist ca. 
10-15 Kinder, die in einer Streicherklasse lernten, so 
begannen zu Beginn dieses Schuljahres ca. 30 Schülerinnen 
und Schüler die Ausbildung an einem Streichinstrument. 
Unterrichtet werden Violine, Violoncello und Kontrabass. 
Mit viel Freude nehmen die Kinder dieses Angebot wahr 
und werden voraussichtlich zum Tag der offenen Tür im 
Juni 2022 vor ihrem Publikum zu hören und zu sehen sein.
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Verwendung der Fördermittel für 

die Ausstattung der Musikschule 

Durch eine großzügige Förderung der Thüringer 
Staatskanzlei war es uns möglich, die Ausstattung in 
der Musikschule Schmalkalden auszubauen. Durch 
die Fördermittel bekamen wir viele verschiedene 
Möglichkeiten, das Equipment in der Musikschule zu 
erweitern. Unter anderem konnten wir im Sekretariat 
einen lang ersehnten Aktenschrank einbauen, ein neues 
Verwaltungsprogramm für die Musikschule einrichten 
und einige Lüftungsgeräte für die Räume der Musikschule 
bestellen. Auch ein digitales Schlagzeug sowie aktuelle 
Noten, Notenständer und eine Tonanlage gehören zur 
neuen Ausstattung dazu. Zudem war es uns möglich, einen 
Konzertflügel für das Reinhard-Naumann-Haus anschaffen.
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Verwendung der Fördermittel für 

die Ausstattung der Musikschule 

Annett Recknagel (Freie Journalistin) berichtet in ihrem 
Artikel „Neuer Flügel für die Musikschule“ aus der Zeitung 
„Freies Wort“:

„Johannes Eberlein strahlt: „Das ist eine echte Aufwertung 
des Reinhard-Naumann-Hauses“, sagt er und meint den 
Flügel. Ein nagelneuer steht seit Montag im einstigen 
evangelischen Gemeindehaus, wo seit einem halben Jahr 
Musikschüler unterrichtet werden. „Das freut mich ganz 
sehr“, meint der Leiter der Einrichtung weiter und spricht 
von einem hochwertigen Instrument. 
Gemeinsam mit Uwe Glaser, der an der Musikschule ebenso 
wie Eberlein Klavierunterricht erteilt, fuhr er Anfang 
des Monats nach Hamburg Rellingen, um das Instrument 
vor Ort auszusuchen. Entschieden haben sich die beiden 
für einen kleinen Konzertflügel, der nach Meinung von 
Eberlein robust, preiseffizient und klangschön zugleich 
ist. Das Beste aber: Das Instrument wurde komplett 
gefördert und zwar mit Geldern der Staatskanzlei. Die 
standen der Musikschule noch zur Verfügung und so hatte 
man schon im November überlegt, wie man sie verwenden 
sollte. […] Die Musikschule hat sich im Naumann-
Haus eingelebt. Dienstags bis freitags proben dort die 
verschiedenen Ensembles. „Es läuft wirklich gut“, erklärt 
der Musikschulleiter abschließend.“
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Unterrichtsangebote für 

Erwachsene 

Die Musikschule Schmalkalden bietet zahlreiche Angebote 
an Unterrichtskursen für Kinder und Jugendliche sowie 
für Erwachsene. Unter anderem ist der Chor, welcher 
den Namen „Chorazon“ trägt, eine tolle Möglichkeit für 
Gesangsbegeisterte, ihre Stimme frei zu entfalten und die 
Musikalität in ihrem Leben weiterzuführen. Sänger*innen 
beschäftigen sich mit dem Erlernen von modernen sowie 
traditionellen Liedern aus verschiedenen Genres (Stilmix, 
Rhythmen, Rock/Pop, Sprechgesang usw.). Der Chor richtet 
sich an alle Interessenten, die Freude am gemeinschaftlichen 
Singen sowie an gemeinschaftlicher Betätigung haben. 

Die Flexi-Card ist ein weiteres tolles Angebot, welches 
Erwachsenen eine Möglichkeit gibt, ohne vertragliche Bindung, 
Unterricht in verschiedenen 
Instrumental-oder Gesangsklassen 
zu bekommen. Über eine 5er 
oder 10er Flexi-Card können 
Interessenten einzelne Stunden 
frei mit der betreuenden Lehrkraft 
an der Musikschule vereinbaren. 
Dieses Angebot richtet sich vor 
allem an Wiedereinsteiger, aber 
auch Anfänger. Die Stunden kann 
man über einen Zeitraum von 12 
Monaten verteilen. 
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Wahl der Vereinsvorstände

Zu der Jahreshauptversammlung im November letzten 
Jahres war es satzungsgemäß notwendig, den Vorstand für 
den „Verein der Freunde und Förderer der Musikschule 
Schmalkalden“, als auch den „Verein der Freunde und Förderer 
der Instrumentalklassen an der Grundschule Fambach“ neu 
zu wählen. Die Vorstände für den „Verein der Freunde und 
Förderer der Musikschule Schmalkalden e.V.“ wurden am 10. 
November 2021 in der Musikschule gewählt. 

Die neuen Vorstände sind: 

Eckart Liebaug (Vorsitzender)
Peter Eff (stellvertretender Vorsitzender)
Sandy Möller (Schatzmeister)
Uta Pesavento (Schriftführer)
Johannes Eberlein (Beisitzer) 

Ebenso wurden am 25. November 2021 die Vorstände für den 
„Verein der Freunde und Förderer der Instrumentalklassen an 
der Grundschule Fambach“ neu gewählt.

Die neuen Vorstände sind: 

Johannes Eberlein (1. Vorsitzender) 
Sabine Knieling (2. Vorsitzende)
Sabine Pabst (Schatzmeister)
Ulla Roth (Schriftführer)
Susanne Bleck (Beisitzer) 31



Herzlichen Dank

Wieder und wieder erreichten 
zahlreiche große und kleine Spenden 

öffentlicher und privater Geldgeber den 
Verein der Freunde und Förderer der 

Musikschule Schmalkalden e.V. 

Wir bedanken uns bei allen Spendern, 
die uns auch jetzt in dieser Zeit weiterhin unterstützen, 
obwohl wir in den vergangenen Monaten nur wenig in 

die Öffentlichkeit treten konnten. 
Trotzdem wurde unsere Arbeit von vielen 

wahrgenommen und gewürdigt. 

Durch die Spenden ist es dem Verein weiterhin 
möglich, die Musikschule bei 

wichtigen Projekten zu unterstützen, 
Schülerinnen und Schülern eine 

Wertschätzung in Form von Gutscheinen 
oder Präsenten zukommen zu lassen 
oder auch Unterrichtsgebühren für 

bedürftige Familien zu stützen.
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Herzlichen Dank

Zudem bedanken wir uns recht herzlich 
für die großzügige Förderung durch die 

Rhön-Rennsteig-Sparkasse. 

Erneut übernahmen einzelne Familien 
Patenschaften für bedürftige Schüler. 

Auch für dieses großartige Engagement 
sagen wir herzlich „Danke“!

Vielen 
Dank!
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Mit freundlicher Unterstützung: 
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„Weil Musik uns 
das Gefühl gibt, 

unsterblich 
zu sein.“ 

- Scarlett Crover


