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JUGENDMUSIKSCHULE

Zwerge entdecken den Rhythmus
„Tag der Kinderstimme“ in der Karlskaserne mit vielen Teilnehmern – Choraufführungen und Workshops für Fachkräfte
VON ANGELIKA BAUMEISTER

„Karibu, karibu, herzlich willkommen“
sangen die Schüler der Friedensschule
und die Singklassen der Kasteneckschule
Freiberg zum Auftakt des Tages der Kin-
derstimme im Kunstzentrum Karlskaser-
ne. Das afrikanische Lied machte deutlich,
worauf es beim Singen ankommt: Melodie
und Rhythmus erleben. Den Percussion-
Part übernahm kurzerhand das Publikum.

Worauf muss beim Singen mit Kindern
geachtet werden? Was animiert Kinder
oder Familien zum Singen? Antworten
und Anregungen gab es bei den kompe-
tent geleiteten Workshops mit insgesamt
180 Teilnehmern aus dem ganzen Land.
Adressaten waren Lehrer, Musikpädago-
gen Fachkräfte aus den Kitas und alle Inte-
ressierten. Die Themen reichten von
Sprachförderung durch das Singen bis zu
Methoden der Liedeinstudierung.

Das Programm ergänzten Aufführungen
von Kinderchören sowie eine offene Dis-
kussionsrunde. Vor drei Jahren wurde
schon einmal ein Tag der Kinderstimme
als regionales Ereignis ausgerichtet, jetzt
folgte eine auf eine breitere Basis gestellte
Veranstaltung. Als Partner dabei waren die
Jugendmusikschule Ludwigsburg, der
Landesverband der Musikschulen Baden-
Württemberg, der badische und schwäbi-
sche Chorverband, die Pädagogische
Hochschule Ludwigsburg und die Stiftung
„Singen mit Kindern“ mit ihrer Vorsitzen-
den Gerlinde Kretschmann.

Singen erlebt in Ludwigsburg
eine Renaissance

„Das Singen muss wieder einen wichti-
gen Platz im Alltag und im kulturellen Le-
ben des Landes bekommen“, nannte Ger-
linde Kretschmann bei der Auftaktveran-
staltung in der Reithalle als Hauptanliegen
der Stiftung. Das soll mit der Herausgabe
der künstlerisch gestalteten Liederkalen-
der, mit der Ausbildung von Singpaten
und mit der Vermittlung der Ward-Metho-
de gelingen. Ein Workshop zur Ward-Me-
thode war im Vorfeld schnell ausgebucht.

Inzwischen hat sich in Fachkreisen her-
umgesprochen, dass diese denkbar einfa-
che, von der Musikpädagogin Justine Ba-
yard Ward (1879-1975) entwickelte Metho-
de Wirkung zeigt. Über Stimmbildung, Ge-
hörbildung, Rhythmus, einfache Notation

Auch die Jüngsten (und ihre Eltern) haben Spaß am Singen. Fotos: Benjamin Stollenberg

Gerlinde Kretschmann unterstützt mit ihrer
Stiftung die Sangesfreude.

und Improvisation entwickeln die Kinder
Melodien und Lieder. Und die gab es an
diesem Tag vielfach zu hören. Was Gerlin-
de Kretschmann bei der Auftaktveranstal-

tung besonders gefiel: Dass die Grund-
schulkinder mit Begeisterung das Lied
„Hey Joe, schmeiß den Trecker an“ nach
der Melodie von „Hejo, spann den Wagen
an“ mit Begeisterung und moderner Note
ganz neu interpretierten.

Wie bei Kindern Begeisterung für das
Singen geweckt werden kann, bewiesen
die Chorleiterinnen Simone Jakob von der
Friedensschule als singende Grundschule
und die Leiterin der Singklassen an der
Freiberger Kasteneckschule, Ute Matt. Die
beiden Chöre gingen mit herzerfrischen-
der Unbeschwertheit an ihre Sache und
machten das Zuhören zum Erlebnis. Kein
Wunder, dass da das Publikum auch
schnell mit dabei war, um den afrikani-
schen Rhythmus als Body-Percussion um-
zusetzen. Wie das funktionierte, machte
die Lehrerin für elementare Musikpädago-
gik und Leiterin der Ludwigsburger Musik-
impulse Brigitte Thönges vor.

Mit den Musikimpulsen will die Stadt je-

dem Kind einen Zugang zur Musik durch
Sprache, Bewegung, Lieder und Rhythmus
ermöglichen. Dass dies schon ganz früh
beginnt, zeigte eine Aufführung der Zwer-
genmusik für unter Dreijährige der Ju-
gendmusikschule Ludwigsburg unter der
Leitung von Charlotte Bregenzer.

In einer bezaubernden Aufführung öff-
neten die Eltern mit Gesang das Vogelhaus
und die Kleinen flogen mit flatternden Tü-
chern herbei. „Singen erlebt eine Renais-
sance“, sagte der Erste Bürgermeister Kon-
rad Seigfried und würdigte in diesem Zu-
sammenhang vor allem die vielen Initiati-
ven des Singens und der musikalischen
Bildung in Ludwigsburg. „Kinder singen
gerne, sie tun das ganz selbstverständlich,
aber viele verlernen es später. Es liegt an
uns, dem entgegenzuwirken“, betonte
die Präsidentin des Landesverbandes
der Musikschulen Baden-Württemberg
und CDU-Landtagsabgeordnete Marion
Gentges.

Nur Sechs treten für die Landessynode an
87 500 Protestanten im
Wahlkreis Ludwigsburg-
Marbach sind aufgerufen,
vier Delegierte – zwei Laien,
zwei Theologen in die Lan-
dessynode zu entsenden.
Sechs Kandidaten treten um
ein Amt im Kirchenparla-
ment an. Damit ist die Aus-
wahl nicht gerade üppig.

Sie kandidieren für den Wahlkreis Ludwigsburg-Marbach (von links): Reiner Klotz, Thomas Hörnig, Peter Schaal-Ah-
lers, Ines Göbbel, Michael Fritz und Thomas Stuhrmann. Foto: Andreas Becker

bendig, wenn Christus und sein
Wort die Mitte bleibt.“ Er ist ge-
gen die Segnung gleichge-
schlechtlicher Paare.

Auch Thomas Stuhrmann tritt
für die „Lebendige Gemeinde“
an. Er ist Jahrgang 1963, verheira-
tet Vater dreier Kinder und Pfar-
rer in Abstatt, Distriktsprecher
und der Hauskreisverantwortli-
che des Bezirks Marbach.
Sprachrohr für die Gemeinde-
glieder will er sein. Dem Ehren-
amt müsse mehr zugetraut wer-
den, fordert er, die Ehrenamtli-
chen auch für Gottesdienst zu
qualifizieren. Zur „Homoehe“
meint er: Der erreichte Kompro-
miss sei akzeptabel, aber es gebe
wichtigere Themen.

Gerade dieses Thema hat Ines
Göbbel (Offene Kirche) dazu be-
wogen zu kandidieren. Der Be-
schluss gegen die Trauung
gleichgeschlechtlicher Paar habe
sie wütend gemacht, so die 25-
jährige Religionspädagogin. Das
widerspreche einer Kirche der
Gleichberechtigung. Offene Tü-
ren für alle seien ihr wichtig. Sie

ge ist Professor an der evangeli-
schen Hochschule in Ludwigs-
burg, ist verheiratet und hat drei
erwachsene Kinder. Für ihn ist
die Diakonie ein Schwerpunkt, er
fordert „klare soziale Kante“. Der
Gewerkschafter bezeichnet sich
als „Querdenker“, der meint die
Kirche habe Angst vor der Säku-
larisierung und scheue die De-
batte. „Mehr theologisches Ni-

veau in den Diskussionen täte ihr
gut.“ Der Kompromiss zur
Schwulenehe sei diskriminie-
rend, weil Einzelpersonen geseg-
net würden, nicht aber das Paar.

„Kirche für morgen“ schickt
den Steinheimer Reiner Klotz ins
Rennen. Der 58 Jahre alte Ge-
meindediakon ist im Bezirk Mar-
bach in sechs Gemeinden unter-
wegs. Er hat Frau und drei er-
wachsene Töchter. Der Pfarrplan
müsse als Chance begriffen wer-
den, Gemeinden müssten aber
mündig bleiben. Die Verwaltung
müsse entschlackt werden, dem
Ehrenamt mehr Freiheit gelassen
werden. Die Älteren dürften
nicht zu Gunsten der Jugend ver-
nachlässigt werden.

Der einzige der nicht „aus dem
Gäu“ stammt, ist Peter Schaal-
Ahlers. Der Gesprächskreis
„Evangelium und Kirche“ hatte
Probleme, einen Kandidaten zu
finden. Der Arbeitsplatz des 57
Jahre alten Pfarrers ist das Ulmer
Münster. Er hat Frau und vier er-
wachsene Kinder. Schaal-Ahlers
ist seit 2013 Mitglied der Synode.
Dieses Engagement möchte er
fortsetzen. Das Evangelium leite
sein Denken und Entscheiden. Er
tritt seit 18 Jahren als Kabarettist
auf. „Humor ist die Schwester
des Glaubens, ohne Humor wird
es leicht verkrampft und biestig.“

Alle sechs Kandidaten sind sich
einig, dass die Synode ein Image-
problem hat. Inhalte müssten
verständlicher transportiert wer-
den, es müsse klarer dargestellt
werden, was dort für die Gemein-
den getan wird.

VON THOMAS FAULHABER

Eine Legislaturperiode in der Sy-
node zieht sich über sechs Jahre
und nimmt viel Zeit in Anspruch.
Erfahrene Synodale schätzen,
dass ein Tag in der Woche für Sit-
zungen und deren Vorbereitung
geopfert werden muss. Dafür ist
die Aufwandsschädigung zu ver-
nachlässigen. 100 Euro monat-
lich gibt es und die Reputation ist
gering. Das alles mögen Gründe
sein, warum die Kandidatenliste
so kurz geraten ist. Und das, ob-
wohl im Wahlkreis 73 000 Män-
ner und Frauen wählbar wären.

Michael Fritz gehört zum Ge-
sprächskreis „Lebendige Ge-
meinde“. Der 44-jährige lebt mit
seiner sechsköpfigen Familie in
Kornwestheim und ist Vorstand
einer Bank in Böblingen. Er ist
Vorsitzender des Finanzaus-
schusses der 15. Landessynode,
der er seit 18 Jahren angehört.
Fritz möchte junge, kirchenferne
Menschen ansprechen und wei-
ter an offenen Strukturfragen ar-
beiten. Er sagt: „Kirche bleibt le-

hat sich vorgenommen, für eine
verbesserte Jugendarbeit einzu-
treten und will als Vorbild mitge-
stalten. Göbbel ist unter anderem
aktiv beim CVJM. „Durch mein
Engagement möchte ich in der
Landessynode zurückgeben, was
mir selbst geschenkt wurde.“

Prof. Dr. Thomas Hörnig wirft
seinen Hut auch für die offene
Kirche in den Ring. Der 65-Jähri-

ADVENTSSONNTAG

Alle ab 14 Jahren dürfen wählen
Am ersten Adventssonntag, dem
1. Dezember, werden die Kirchen-
gemeinderäte und die Vertreter
für die Landessynode gewählt.
Dann verwandeln sich die evange-
lischen Gemeindehäuser in Wahl-
lokale. In der Regel von 8 Uhr bis
18 Uhr. Wählen dürfen alle Kir-
chenglieder ab 14 Jahren. Aber
nur in der Heimatgemeinde, wer
verhindert ist, muss Briefwahl be-
antragen. 1,8 Millionen Wahlbe-
rechtigte in Württemberg stim-

men über etwa 10 000 Kirchen-
gemeinderäte und 90 Synodale
ab. Die einen sind zusammen mit
ihrem Pfarrer für die Geschicke
rund um ihren Kirchturm zustän-
dig, die anderen bestimmen den
Kurs der Landeskirche. Damit
ist die evangelische Kirche in
Württemberg die einzige in
Deutschland, die die Vertreter
ihrer Synode in einer direkten
Urwahl von ihren Mitgliedern
wählen lässt. (tf)

MUSEUMSTREFF

Letzter Abend zum
Thema „Gaststätten“
Die bis jetzt sehr erfolgreiche Rei-
he „Wirtshäuser - Gaststätten -
Kneipen“ beim Treff im Museum
der Museumsfreunde läuft am
kommenden Mittwoch aus. Am
letzten Abend werden die be-
kannten Kneipen „Lassas“ (Wolf-
gang Frank), „Klingel“ (Helmut
Mohn) und „Bonbonniere“ (Anita
Klett-Heuchert) vorgestellt. Be-
ginn ist um 19 Uhr, im Anschluss
ist Gelegenheit zum Gespräch bei
Brezeln und Wein. Der Eintritt ist
wie immer frei. (red)

ADFC

Radtouren für Familien
und Radreise-Neulinge
Ein etwa 60-minütiger Bildvortrag
über Radtouren für Familien und
Radreise-Neulinge wird am Don-
nerstag, 21. November, um
19.30 Uhr im ADFC-Infoladen bei
Naturzeit, Seestraße 11-13, ange-
boten. Seit mehr als 20 Jahren er-
kunden Katja Goll und Michael
Klein Deutschland und Europa im
Urlaub auf dem Fahrrad. In Kom-
bination mit Bahn und Schiff sind
sie bis über den Nordpolarkreis
gekommen. Einige der schönsten
Radrouten, die auch für Familien
mit Kindern oder Radreise-Neu-
linge geeignet sind, stellen die Re-
ferenten vor. Darunter sind der
Radweg Vinschgau (Italien), Teile
des Aare-Radweges (Schweiz), der
Altmühltal- oder auch der Strom-
berg-Murr-Radweg. (red)

KREISLANDFRAUENTAG

Goldener Meisterbrief in
der Hauswirtschaft
Im Rahmen des Kreislandfrauen-
tages im März 2020 ist vorgese-
hen, die Meisterinnen der Ländli-
chen Hauswirtschaft mit einem
Goldenen Meisterbrief zu ehren.
Meisterinnen aus dem Kreis Lud-
wigsburg, die in den Jahren
1968/69/70 die Meisterprüfung
abgelegt haben, werden gebeten,
sich beim Landratsamt Ludwigs-
burg, Fachbereich Landwirt-
schaft, unter Telefon (0 71 41)
144-27 00 oder per Fax unter
(0 71 41) 144-5 99 27 bis Freitag,
13. Dezember, zu melden. Rück-
fragen bei Beate Ramminger-Gu-
derlei unter Telefon (0 71 41)
144-4 49 25. (red)

TREFFS – TERMINE

TREFFS – TERMINE

VORTRAG

Über Insekten im
naturgerechten Garten
Beate Steinmeyer vom Deutschen
Naturkundeverein zeigt am Mitt-
woch, 20. November, wie viele
Insekten in ihrem naturgerechten
Garten in Ludwigsburg leben.
Die in Mode gekommenen
„Schottergärten“ können da nicht
mithalten, heißt es in der Ankün-
digung. Der Vortrag findet um
19 Uhr im Schiller-Gymnasium
statt, der Zugang erfolgt über die
Feuersee-Mensa. Für Mitglieder
ist der Vortrag kostenlos, Gäste
zwei Euro. (red)

KLINIKUM

Operative Hilfe für
Kinder in Afrika
Eine Infoveranstaltung zum The-
ma „Operative Hilfe für Kinder in
Afrika“ findet am Donnerstag,
21. November, um 13.30  und
17.30 Uhr im Hörsaal des RKH
Klinikums Ludwigsburg statt. In
einem Krankenhaus in Benin,
Westafrika, versucht die Kinder-
chirurgie am Klinikum Ludwigs-
burg, die chirurgische Behand-
lung von Kindern zu ermöglichen
und zu verbessern, die sonst nicht
operiert werden können. In sei-
nem Vortrag berichtet Dr. Hartwig
Sauter, Oberarzt der Sektion Kin-
derchirurgie, mit vielen Bildern
über seine Erfahrungen aus dem
letzten Einsatz. Der Eintritt ist
kostenlos. (red)
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