
Fellbach, 11.03.2017

Bezirksorchester 2016

Unter Leitung von Edmund Holzwarth. Programm wartete mit viel Originalliteratur auf. 
Sehr erfolgreiche 3 Konzerte mit viel Applaus und Ovationen in Köngen, Uhingen und 
Backnang.

Bedingt durch kurzfristige Ausfälle von Orchesterspielern habe ich meine Rolle als Joker 
in der 3. Stimme wahrgenommen.

Bezirksorchester 2017

Silke d’Inka macht vor allem in Ihrem Vereinsorchester in Münstertal eine überaus 
motivierende, begeisternde Arbeit. Deshalb bin ich froh darüber, dass wir sie für das 
diesjährige Projekt als Dirigentin engagieren konnten. Das Programm wird sehr gefällig 
sein. Den Proben habe ich bisher beigewohnt, am letzten Wochenende als 
Elektroniumspieler in Vertretung. 

Empfehlen möchte ich nicht nur den Besuch der folgenden Konzerte in Deizisau und 
Urbach (26.03. und 02.04.), sondern auch das Mitwirken bei zukünftigen Veranstaltungen.
Ist es doch mehr als nur Weiterbildung  als Orchestermusiker oder Dirigent. Die 
Mitwirkenden Musiker bekommen durch diese Institution immer einen großen 
Motivationsschub, den sie in Ihre Vereine mittragen.

Bezirksorchester 2018

Die Vorbereitungen laufen. Eines der Konzerte wird voraussichtlich im Konzertsaal der 
neuen Musikschule in Filderstadt stattfinden. Für den Zuhörer ein außergewöhnliches 
Erlebnis, da die Akustik dort hervorragend ist. Es wird ein zweites Konzert geplant, lieb 
wäre mir auch die Möglichkeit, wie letztes Jahr für eine dritte Möglichkeit das Orchester 
mit dem Erprobten zu präsentieren.

1 / 3

DHV-Bezirk Staufen * Christofstraße 44 * 70736 Fellbach

Bericht des Bezirksdirigenten
zur Bezirksversammlung 2017

B e z i r k  S t a u f e n
Erwin Schuster
Bezirksdirigent
Christofstraße 44, 70736 Fellbach

Tel.: 0711/5852424
E-Mail: bezirksdirigent@dhv-staufen.de

http://www.dhv-staufen.de/



Das Programm steht schon fest, ist vom Schwierigkeitsgrad angemessen an der aktuellen 
Besetzung. Wir werden wieder einen hervorragenden Solisten in Form eines Pianisten 
engagieren, den das Orchester bei dem Warschauer Konzert von Addinsel begleiten wird. 
Ansonsten wird gefälliges von Beethoven über Strauß, Borodin, Williams etc. geboten sein.
Ich hoffe wieder auf eine Orchestergröße von über 30 Aktiven. Stimmen Sie bitte Ihre 
Musiker zu Hause darauf ein.

Außerdem nimmt man neben vielem anderem auch die geflügelten Worte mancher 
Dirigenten und Mitspieler nach Hause. Edmund Holzwarth: Auch Stefan Hippe ist ein 
freundlicher Zeitgenosse, also eigentlich ist der auch ganz nett, auch wenn es seine Musik
oft nicht vermuten lässt. Oder Silke d’Inka: Wer zu früh kommt verliert…

World Music Festival in Innsbruck vom 05. – 08. Mai 2016

Dort war ich als Gast anwesend und hatte die Freude zu sehen, dass aus unserem Bezirk 
auch Neulinge in der Höchststufe antraten. Dies waren unsere Freunde aus Plochingen. 
Auch die Musiker des ZAV Kirchheim/Teck waren präsent und wurden Preisträger in der 
Mittelstufe. Das sagenhafte Flair dieser Stadt und Veranstaltung haben in der höchsten 
Stufe auch das Orchester aus Ebersbach und Baltmannsweiler genossen. Letztere mit 
einem großartigen 1. Platz in der Kategorie Orchester , als auch Ensemble. Erstere sind 
auch als Preisträger mit einem Pokal nach Hause gekommen.

Ein weiteres Mal: herzlichen Glückwunsch und weiter so.

Jahresversammlung Bezirksdirigenten DHV BW am 24.02.2017

Kurzer Einblick:

• Können und Kunst ist ein Förderungsprogramm, das in der damaligen Form auch 
noch weiter existiert.

• Durch den amtierenden Bundesdirigenten wurde das Bewertungssystem bei 
Wettbewerben erweitert, um wohl den zu bewertenden Musikern eine bessere 
Resonanz zu geben. Beim Landesmusiktag für Orchester im letzten Jahr in 
Holzgerlingen wurde dies schon vorab zu Innsbruck durchgeführt. Die Ergebnisse 
wurden besprochen. Es gab einige Kritikpunkte, wie z.B. die Kategorie Auswahl der 
Werke… Die Bezirksdirigenten waren sich einig, dass eine solche Bewertung vom 
Prinzip weiter geschehen soll, die Wertungsrichter sollen sich aber neben der 
Urkunde auf einem gesonderten Dokument frei äußern dürfen, um eine weitere, 
tiefere Resonanz weitergeben zu können.

• Bei der Bundesdelegiertenversammlung wird der Nachfolger für den leider 
verstorbenen Wolfgang Pfeffer im Amt des Bezirksdirigentensprechers des 
Bezirksdirigenten des DHV gewählt. Der Vorschlag von BW wird Silke d’Inka sein. 
Da aus BW ca. 20 Vertreter sind und sonst noch aus Nordrhein Westfalen 4 als auch 
aus  Bayern 4 Vertreter bestehen, wird das Abstimmungsergebnis wohl schon klar 
sein.

• Ideen für das nächste World Music Festival in Innsbruck 2019: Aufnahmen der 
Vorträge grundsätzlich erlauben, Bustransferorganisation vor allem in der 
Höchststufe verbessern (Parkmöglichkeiten), Vorspielräume der Oberstufe extern…
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• AM, Akkordeon Musikpreis, ehemals DAM findet in Bruchsal von 31.05.2018 – 
03.06.2018 statt. Gesucht wird noch ein Ort, an dem der Vorentscheid ausgetragen 
werden soll. Es spoll diesmal einem anderen Ort als Offenburg, Trossingen oder 
Filderstadt Vorzug gegeben werden, da die Teilnehmer dies wohl wünschen 
(Anreise, Fahrtzeit). Es werden Vorschläge gerne angenommen.

• Osterarbeitswoche 2017: Altes Bild, Lehrgänge der Popularmusik haben viele 
Teilnehmer, klassische Angebote wenig TN. Dies scheint nicht an der Musik zu 
liegen, sondern mehr daran, dass man in großen Gruppen (z.B. 10 Spieler pro 
Stimme) eine entspanntere Woche hat als wenn man z.B. bei Thomas Bauer evtl. 
auch mal alleine in der Stimme sitzt und schweres Zeug spielen muss…

• Akkordeon und Unterricht: Idee, wie bei Menuhin, dass man für Schüler CDs für die
Schulwerke hat, um angehört zu werden.

• Klassenmusizieren an allgemeinbildenden Schulen, oder wie komme ich mit dem 
Akkordeon dort unter? Dazu hat sich eine 6-köpfige Arbeitsgruppe gebildet. Es soll 
ein Konzept erstellt und erörtert werden zur Planung, Organisation, Finanzierung 
und Durchführung. Die neue Geschäftsführerin des DHV, Frau Corinna Probst, die 
sich an diesem Tag vorgestellt hat, hat Bereitschaft signalisiert in diesem Projekt 
stützend zu wirken. Weiter Mitglieder der Arbeitsgruppe sind: Hans Bogner, 
Marlene Adam, Beate Brenner, Silvia Schiffner, und Claudia Beck, die 
Bezirksdirigentin aus unserer Nachbarschaft, Stuttgart-Ludwigsburg. 

Erwin Schuster
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