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It’s summer, isn’t it ?! 
 

 

    

Und dies hier ist nichts weniger als das Stück Musikgeschichte zum Thema: der mittelenglische, aus dem 13. 
Jahrhundert stammende Kanon „Sumer is icumen in“, der als das älteste europäische Beispiel für jene belieb-

te mehrstimmige Kompositions- und Aufführungstechnik gilt. 
 

Ja, tatsächlich: Alle Sommer haben begonnen: der kalendarische, der astronomische, der klimato- 

und der meteorologische. Sogar der gefühlte Sommer hat sich nach einigem Anstellen nun einge-

stellt, ange- und uns (teilweise zumindest) umfangen. Mittsommer und seine christliche Umdeu-

tung oder ‚Übermalung‘, der  Johannistag, liegen bereits hinter uns, die Nächte werden länger und 

manche auch wärmer, gleichwohl:  
 

Noch ein Herbst-Fall … ! 
13 

Bei Bäumen und Sträuchern, unter den Früchten der Natur, gibt es den fast sprichwörtlichen Juni-

Fall, bevor, ab Mittsommer etwa, die Reife sich vollendet. Im Herbst-Fall dann fällt vieles (dazu 

kann, aber muss nicht Rilke bemüht werden: ‚…fallen wie von weit…‘), und für den Herbst 2020 

zeichnet sich ab, dass auf ihn und in ihn sehr vieles außerdem fällt, was bis zum Sommer nicht ‚der 

Fall war‘, nicht sein konnte; wir alle wissen, warum. Kann er, der Herbst, das fassen, ohne dass seine  

Fässer überlaufen oder gar zerspringen. Für den Sommer mussten leider alle von uns (mit-/) geplan-

ten Veranstaltungen  abgesagt  werden:  Schüler*innen-Konzerte, Instrumenten-Karussell, Schiller- 
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straßen-Fest, Tag  der offenen Musikschule, „Vulkansommer“-‚Kleinkunst‘ im neuen Vortragssaal 

unserer Alsfelder Musikschule … 

   
 

Unser Instrumentenkarussell steht in den Startlöchern und will sich drehen dürfen. 

Meldet euch, damit           wir alle Karussell-Plätze   besetzen können und 

 

 

 nach den Sommerferien die Fahrt starten kann! 

Seid ihr 5 bis 8 Jahre alt und möchtet Instrumente kennen lernen?  

 

 

 

Dann nichts wie los! 

Tel. 06631 709690 
 
 

 
 
 

Die große Welle der Solidarität und der starke Wunsch vieler nach Musizieren und nach Unterricht, 
auch und gerade ohne digitale Zwischenschritte, lässt den Schluss zu, dass Musik eine keineswegs 
zu vernachlässigende Systemrelevanz besitzt – für die Stabilität unseres Sozialgefüges sicherlich ‚re-
levanter‘ als manches scheinbar systemtragende große (groß ‚playende‘ oder auch nur ‚blähende‘) 
Unternehmen. Ganz zu schweigen von den positiven Wirkungen aktiv betriebener Musik auf die 
Seele, das körperliche Wohlbefinden, die gesamte Persönlichkeit … 

Nochmals herzlich Dank an alle aus der Musikschul-‚Gemeinde‘, die unserer Einrichtung und 
ihren Zielsetzungen auch in den Zeiten der Krise zu festem Stand verholfen und uns solida-

risch beigestanden haben – sagen das Ohrwurm-Redaktions- und das Verwaltungs-Team der 
Alsfelder Musikschule und wünschen schöne Ferien! 

 

 

Ferdinand Freiligrath (1810-1876):  
 

Trotz alledem  (Juni 1848) 
 

Das war 'ne heiße Märzenzeit, 
Trotz Regen, Schnee und alledem! 
Nun aber, da es Blüten schneit, 
nun ist es kalt, trotz alledem! 
Trotz alledem und alledem – 
trotz Wien, Berlin und alledem – 
ein schnöder scharfer Winterwind 
durchfröstelt uns trotz alledem!  
[…] 
 
 

 

 

 
Doch sind wir frisch und wohlgemut 
und zagen nicht trotz alledem! 
In tiefer Brust des Zornes Glut, 
die hält uns warm trotz alledem! 
Trotz alledem und alledem, 
es gilt uns gleich trotz alledem! 
Wir schütteln uns: Ein garst’ger Wind, 
doch weiter nichts trotz alledem! 
[…]  

Trotz alledem und alledem, 
es kommt dazu trotz alledem, 
dass rings der Mensch die Bruderhand 
dem Menschen reicht, trotz alledem! 
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JUNIOREN-CHOR (Qua/r/k, oder nicht?) 

 

 

 

 

 

Unter dem Motto „Roll over Beathoven, tell 
Armadeus the news“ (2 Fehler, setzen!) laden 
der gute Herr Beeth. höchstselbst („Ich bin die 
Fee!“) und sein witziger Assistent WAM (W. Am. 
Moz-Art) sowie Dr. Walterfrosch samt dessen 
Privatsekretär Krötrian von Quasselfrog zu viel 

Spaß beim neuesten Musical ein: um Aschen-
puttel geht’s, ihre Freund*- und Feind*innen, 
Arbeitstitel: „Prinzenrolle, Frosch, Okay …“ o-
der: Aschenputtel wie es seufzt und lacht – und 
singt“. Eine tragende (nicht nur Prinzen-) Rolle 
wird dabei wie schon so manches Mal der Juni-
oren-Chor der Musikschule spielen oder richti-
ger: singen, als ein sich hierfür und überhaupt 
neu formierender. Die Chorproben für 7- bis 
14jährige sollen nach den Sommerferien immer 
montags von 18 bis 19 Uhr stattfinden, im gro-
ßen Raum 12 der neuen Alsfelder Musikschule, 
Schillerstraße 16. Auf dem Programm stehen 
neu getextete, aufgepoppt- und -gepeppte Klas-
sik-Hits frei nach Beethoven, Mozart, Elton John 
und andern. Bitte lasst euch schon vormerken!

 

Logo, oder?!  
Etliche gute Entwürfe und Vorschläge zur Gestaltung eines neuen Musikschul-Logos 

haben wir schon bekommen, mit allerlei originellen Ideen, Ansätzen und Details. Noch 
bis in die Ferien hinein nehmen wir gern (und mit einem kleinen Extra-Dankeschön) 

weitere Skizzen und Anregungen entgegen. Ein Grafiker wird sie alle dann in  
professionelle Logo-Gestaltungs-Vorschläge einfließen lassen. 

 

KEIN Großvater! 
 

„Der Mann mit dem Fagott“ (so der Titel eines 
Bestsellers von 2004 und eines Fernsehfilms 
von 2011) heißt bei uns Victor Gutu und ist ge-
rade 41 Jahre alt geworden, junger Vater, erfah-
rener Lehrer und ein ausgezeichneter Orches-
termusiker – eben auf dem Fagott, das viele von 
uns zuerst mit dem Großvater aus dem musika-
lischen Märchen „Peter und der Wolf“ verbin-
den. Doch das ehrwürdige Fagott ist ein über-
aus vielfältiges und klanglich flexibles Instru-
ment. Und kann fast alles von romantischer 
Kantilene über humoristische Einwürfe bis hin 
zu Bass mit Tiefgang; oder: von Solo-Konzert 
und -Sonate (Vivaldi, Telemann, Mozart, Weber 
u.a.m.) über Kammermusik (Mozart, Beetho-
ven, Schubert u.v.a.) bis zu ganz großer Oper 
und Sinfonik. Beethoven war Fagott-Fan, und 
viele romantische Orchester-Komponisten taten 
es ihm nach. Im 20. Jahrhundert dann ist Igor 
Strawinsky die große Referenz für bemerkens-
werte und charakteristische Fagott-Stellen. 

 
 
 Victor Gutu, aus Moldawien gebürtig und 
schon seit fast zwei Jahrzehnten in Deutschland, 
möchte sehr gern seinen Schülerkreis sowie den 
Kreis der Fagott spielenden Menschen erwei-
tern – und sein Instrument möglichst vielen 
vorstellen und bekanntmachen. In diesem Sinne 
freut er sich besonders darauf, bei unserem    
Instrumentenkarussell kräftig mitzuwirken. 
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Das Büro der Musikschule bleibt auch in den Ferien erreichbar, ist allerdings nur von Zeit zu Zeit be-
setzt. Anfragen am besten per E-Mail (info@alsfelder-musikschule.de) mit Angabe der Telefon-

nummer, wir rufen dann gern zurück. 
 

Alles Gute und bis bald! 

 

Auch wenn’s so aussehen könnte ↓ : Wir geben nicht auf, Veranstaltungen vorzuplanen. Der ‚Tag 
der offenen Musikschule‘ in Verbindung mit unserm Herbst-Konzert ist – einstweilen und bis auf 

weiteres – für Samstag, den 26. September vorgesehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Veranstaltungen 

 
 

Suche / Biete 
 

- Gut erhaltenes, hohes Klavier (schwarz) aus den 20ern oder 30ern günstig an Selbstabholer abzu-
geben (Niederklein; ebenerdig); Tel. 0151 61405924.  

- Abzugeben: Klavier, altehrwürdiges hohes Instrument, in gutem Zustand;  
Näheres unter 06636 9189295 (bitte abends anrufen!). 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Fotos / Grafiken: WWL,  Alexander Mága, Victor Gutu u.a. 
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36304 Alsfeld 

Tel. 709 690 
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Büro-Öffnungszeiten: 
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 Sommerferien: 
 6. Juli bis 15. August 2020 
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