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50 Jahre Bernd-Alois-Zimmermann- 
Musikschule – 
und kein bisschen leise!

von Susanne Petersdorff

Was bedeutet eine Goldene Fünfzig bei einer Jubiläumsveranstaltung? 
Konstanz! Zuverlässigkeit! Fortwährende Motivation! Durchhaltever-

mögen, einfach: In der Musikschule geht es immer weiter!

„Quo vadis, Musikschule?“, hieß es noch vor zehn Jahren während der 
Vorbereitungen der Feierlichkeiten zum 40-jährigen Jubiläum.1 Nun sind wir 
längst routiniert angekommen: Das neue Gebäude in der Liblarer Gustav-
Heinemann-Straße 1a, vis-à-vis zum Rathaus, trägt mit Würde und Eleganz 
den Namen „Anneliese Geske Musik- und Kulturhaus“ und bietet Zuflucht, 
Wirkungsstätte und adäquate Wohlfühlbedingungen für die Bernd-Alois-
Zimmermann-Musikschule mit ihren hunderten Schülerinnen und Schülern 
jeglicher Altersklassen.

An dieser Wirkungsstätte, die sich mittlerweile zu einem Kleinod in der 
Erftstädter Kulturlandschaft entwickelt hat, lassen sich u. a. Visionen ent-
wickeln, neue Klänge genießen, Gäste bezaubern. An dieser Stelle gebührt 
hauptsächlich dem ehrenwerten, leider viel zu früh verstorbenen Stifter, 
Herrn Klaus Geske (1961–2018), der herzlichste Dank!

Ein motiviertes Kollegium mit Erfahrungsschatz und Visionen steht in 
kindgerecht und barrierefrei ausgerichteten Unterrichtsräumen mit Instru-
menten, Technik und Rat und Tat bereit. Längst ist die Vernetzung im Stadt-
gebiet und darüber hinaus mit Vereinen, allgemeinbildenden Schulen, Mu-
sikhochschulen, Inklusionsinstitutionen u. v. m. im pädagogischen und mu-
sikalischen Alltag der Musikschule zu finden. Es geht immer weiter mit der 
Musikschule!

1  Zur Geschichte der Musikschule vgl. Jungbluth, Kaja: Die „Bernd-Alois-Zimmermann-Musik-
schule“ der Stadt Erftstadt. In: Jahrbuch 2005 Stadt Erftstadt, S. 39 – 47, und Petersdorff, 
Susanne: 40 Jahre Musikschule. Stadtziel: Kulturförderung und Wahrung. In: Jahrbuch 2010 
Stadt Erftstadt, S. 102–103, sowie die Homepage: www.musikschule-erftstadt.de.
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Abb. 1: Konzert mit dem Sinfonieorchester der Musikschule beim „Senioren-Café“, 
10. Dezember 2017 (Leitung: Monika Estl-Gronewald und Ulrike Warnecke), 
 Konzertsaal der Musikschule (Foto: Susanne Petersdorff)

Der spürbare Einbruch der Schülerzahlen im Jahr der G8-Einführung in 
den Schulen wurde mittels mehrerer neuer Erwachsenen-Ensembles aufge-
fangen. Die neuen Kindergärten in Erftstadt lassen auf weiteren Nachwuchs 
hoffen.

Was passiert nun in der Musikschule? Was kann man außer zupfen, strei-
chen, pusten, tasten, singen, trommeln und „bis 3 zählen“ noch lernen? 

Einfach all das, was über das Musizieren im stillen Kämmerlein hinaus-
geht: gemeinschaftliches Musizieren, welches das kommunikative und kon-
struktive Verhalten stärkt, improvisatorische Fähigkeiten (die Erfahrungen 
auf einem Instrument kann man auch auf den Alltag übertragen), kreative 
Entwicklung – „traut euch, zu komponieren!“ – und durchaus auch breit auf-
gestellter Erfahrungszuwachs in persönlicher Entwicklung mittels Elementen 
aus beispielsweise Yoga oder mentalem Training.
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Denn aus meiner bisherigen 40-jährigen Tätigkeitserfahrung an der Musik-
schule Erftstadt kann ich sagen: auch die Entwicklung eines – nicht nur jun-
gen – Menschen geht stets immer weiter! 

Fakt ist: Alles ist Schwingung. Musik bringt den Menschen ins Schwingen, 
denn dieser besteht in seiner Physis zu einem großen Prozentsatz aus Was-
ser. Und die wunderbaren Wasserbilder des japanischen Parawissenschaft-
lers und Alternativmediziners Masaru Emoto (1943–2014) zeigen den Weg 
zur Erkenntnis dazu. Mit den passenden Frequenzen lassen sich Emotionen 
wecken, Blockaden lösen – „musikalische Hausapotheke“ genannt – ähnlich 
einer Stoßwellentherapie in der Orthopädie.

Wussten Sie beispielsweise, dass den Organen bestimmte Frequenzen zu-
geordnet sind? Dass jeder Mensch seinen eigenen Grundton hat? Dass es 
Heilsingen gibt? Und warum wohl sind Musiker und Zuhörer nach einem 
Konzert so „aufgekratzt“? Weil die Energien wieder fließen! Vom Rockkon-
zert über die Klassik zum Meditationsklang – alles hat seine Berechtigung 
und seine Wirkung. Bedienen Sie sich ruhig!

Selbst die Musik des international renommierten, in Bliesheim gebore-
nen Komponisten Bernd Alois Zimmermann (1918–1970) zeigt Wirkung. 
Zimmermann erweiterte das Spektrum der Musik der Nachkriegszeit nicht 
nur mit Jazzmixturen, sondern auch mit dem damals noch modernen Mittel 
der elektronischen Musik. Es gibt zahlreiche Werke von ihm, die inzwischen 
veraltet klingen, da sich u. a. die Hörgewohnheiten der Menschen eben-
falls weiterentwickelt haben. Das Bewusstsein, die Klangmöglichkeiten, die 
Technik an sich, die physischen und mentalen Fähigkeiten erweitern sich. 
Alles schwingt.

Seit der Gründung der „Bernd-Alois-Zimmermann-Gesellschaft (e.V.)“ 
2014 findet Schritt für Schritt mittels regelmäßiger Kooperationskonzerte 
eine stärkere Annäherung an die Musik und Person des Bliesheimer Kompo-
nisten statt. Die Feierlichkeiten anlässlich des einhundertsten Geburtstages 
2018, u. a. unter Mitwirkung der Oper Köln sowie die Biographie von Bettina 
 Zimmermann „con tutta forza“ haben wesentlich dazu beigetragen.2 Seit-
dem wird mehr Mut zum Komponieren in der Schülerschaft der Musikschule 
gefördert und somit das Spektrum der musikalischen Aktivitäten in die Jetzt-
zeit geholt.

2  Zimmermann, Bettina: con tutta forza. Bernd Alois Zimmermann. Ein persönliches Portrait. 
Wolke Verlag, Hofheim 2018.
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Jetzt ist der bewusstere Umgang mit Allem gefragt, jetzt ist die Neugier 
für Unbekanntes weiterführend, jetzt gilt es, in die Weite zu gehen, alles ins 
Schwingen zu bringen!

Also: Quo vadis, Musikschule?

Mehr „spielen, spielen, spielen“, auch wenn – und grade weil – die Lehr-
kraft das „üben, üben, üben“ davor setzt! Aktuelle Informationen erhalten 
Sie stets auf der Homepage Ihrer Bernd-Alois-Zimmermann-Musikschule 
Erftstadt: www.musikschule-erftstadt.de und per E-Mail: musikschule@
erftstadt.de.

Wir freuen uns auf Sie!

Abb. 2: Festakt anlässlich des einhundertsten Geburtstages von Bernd Alois Zimmer-
mann am 20. März 2018 im Konzertsaal der Musikschule (Foto: Paul Leclaire)


