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Erziehung und Bildung als Fürsorge für die nächsten Generationen ist das Wichtigste im Land.
Das dürfte nicht erst seit der Pisa-Studie bekannt sein. Mit über 5.000 Schülerinnen und

Schülern trägt die Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld maßgeblich dazu bei, die unheilige
Allianz zwischen Herkunft und Bildung zu schmälern. Kein Bielefelder Bürger – vom Kind bis zum
jungen Erwachsenen – muss sich vom Bildungsangebot in den unterschiedlichen Fachbereichen
Musik und Kunst ausgeschlossen fühlen. Der Grund sind Ermäßigungssätze.
Was sich in der aktiven Beschäftigung mit Musik und Kunst Erstaunliches und Segensreiches im
Gehirn abspielt, haben neueste Hirnforschungen aufgezeigt. Neben dem notwendigen Erlernen
kognitiver Fähigkeiten als Basiswissen und dem Erwerb logischen Denkens gibt es Bereiche, die
sich auf die emotionale Stärkung von Kindern bezieht. Kinder zu ermutigen und zu stärken, ist die
erste Aufgabe unserer Lehrenden. Das bedeutet, wir schaffen ein Lernklima, in dem sich das Kind
wohl fühlt. Wir reden hier nicht von sentimentaler Kuschelpädagogik, sondern von einer Verknüp-
fung von Spiel, Spaß und Leistung. Ohne diszipliniertes und konzentriertes Arbeiten ist es unmög-
lich, ein Instrument zu lernen oder ein Bild, eine Skulptur zu fertigen. Die Tatsache, dass das ge-
wünschte Ergebnis sich häufig erst nach einer Durststrecke des Übens und immer wieder neu An-
setzens einstellt, ist als Lebenserfahrung besonders wichtig in einer Zeit in der das Durchschnitts-
verhalten von Jugendlichen darauf abzielt, alles sofort zu erhalten.

Neben dem Erwerb von Kulturtechniken, – auch als Einführung ins Gemeinwesen –  ist es ein Stück
"Lernen für das Leben": Lebenskompetenz. Wie kompetent unsere Schülerinnen und Schüler in vie-
lerlei Hinsicht sind, wird auch anhand der Veranstaltungen und Projekte – speziell in diesem Jubi-
läumsjahr – besonders deutlich.
Als ich 1981 das Konzept zu einer neu aufzubauenden Sparte Kunst schrieb, mündeten alle profes-
sionellen und praktischen Vorschläge in folgende Kernsätze: Wir brauchen Lehrende, die als Musiker
und Künstler ihr Metier lieben und auch weiterhin ausüben. Nur so springt der kreative Funke auf
die Schüler über und prägt den Geist der Schule. Wir brauchen Lehrende mit hoher Professionalität,
die Kinder und Jugendliche lieben und mit ihnen zusammenarbeiten wollen. 
Wir wollen unseren Schülerinnen und Schülern ein Stück Heimat sein.

Heute rückschauend, betrachtet aus großem zeitlichen Abstand, ist es der Musik- und Kunstschule
der Stadt Bielefeld weitgehend gelungen, diese Kernsätze Realität werden zu lassen. Darüber freue
ich mich sehr. Wohl wissend, dass ein so komplexes und sensibles Etwas wie der Geist einer Ausbil-
dungsstätte steter Aufmerksamkeit und Pflege bedarf.
So wäre auch die Publikation dieses Buches ohne die Förderung durch die Sparkasse Bielefeld und
die Stadtwerke Bielefeld nicht möglich gewesen. 
Besonders danke ich Michaela Schulze und Christiana Rathmer für ihren unermüdlichen Einsatz, ihr
Knowhow, Kreativität und Gestaltungswillen! Allen Beteiligten, die mit ihrem Können, ihrer unterschied-
lichen Persönlichkeit, ihrem Witz und Humor, ihrer Loyalität, ihrer Ernsthaftigkeit und Lachen, den
Geist der Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld prägen sage ich 
Herzlichen Dank

Yael Niemeyer
Direktorin der Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld

Editorial 



Grußwort Eberhard David
Oberbürgermeister der Stadt Bielefeld

Die Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld kann in
diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum feiern und ich

freue mich, an dieser Stelle ganz herzlich zu diesem beson-
deren Ereignis gratulieren zu können.

Im Jahr 1956 waren es zunächst private Initiativen gemein-
nützig denkender Bürgerinnen und Bürger, die die Schule als
Verein entstehen ließen. Diese Initiatoren, an deren Spitze
Ewald Kipper, damals Chef der ASTA-Werke, stand, wollten
die Künste fördern, in dem sie Verständnis dafür verbreiteten.
Außerdem sollte ein breites Publikum für die kommunalen
und freien Angebote im Bereich von Kunst und Musik
entstehen. 

Das ist bis heute erhalten geblieben und insofern war unsere Musik- und Kunstschule zu keiner
Zeit eine Einrichtung für angehende Spezialisten, sondern ihr erstes Ziel war und ist es, dass mög-
lichst viele Bielefelderinnen und Bielefelder Musik und Kunst neben Schule und Beruf im Alltag
erleben und genießen können.

Bei der kommunalen Neuordnung im Jahre 1973 war es ein natürlicher Schritt, dass die Stadt Bie-
lefeld die Schule übernahm und dass aus den Jugendmusikschulen in Bielefeld und Sennestadt
eine gemeinsame städtische Institution wurde. Deren Ziele und Aufgaben möchte die Stadt Biele-
feld auch heute noch, in ungleich schwierigeren Zeiten, wahrnehmen, weil die Nachfrage nach
Musik- und Kunstunterricht ungebrochen ist. Die Schülerinnen und Schüler bzw. deren Eltern tra-
gen allerdings mehr als früher mit ihrem Schulgeld wesentlich dazu bei, dass das Institut in einer
Zeit, in der auch die Stadt Bielefeld erheblichen Sparzwängen unterliegt, leben und seine Funktion
erfüllen kann. 

Mein Dank gilt an dieser Stelle allen ehemaligen und derzeitigen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern des schönen Hauses am Sparrenberg für ihre tägliche, oft stille Arbeit an der kulturellen Basis
in unserer Stadt und gleichzeitig für ihre sozialpädagogischen Leistungen für ganze Generationen
von Bielefelderinnen und Bielefeldern. Und es würde mich natürlich freuen, wenn sich auch wei-
terhin viele Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt durch das reichhaltige Jahresprogramm der
Musik- und Kunstschule angesprochen fühlten. 

In diesem Sinne wünsche ich der Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld eine gute und er-
folgreiche Zukunft mit so engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wie bisher und mit vie-
len Bielefelderinnen und Bielefeldern, die Spaß und Freude am Angebot dieser Einrichtung haben.

Eberhard David 
Oberbürgermeister
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Musik und Kunst brauchen Freunde!

Es ist die Aufgabe unserer Generation, Kindern und Jugendlichen eine Lebensperspektive durch
Bildung zu geben. Heute wird entschieden, wer die Bildungs- und Betreuungszugänge für mor-

gen offen hält. Heute entscheidet sich auch, wie und wo effektives Lernen stattfinden kann. 

Die Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld ist so eine Bildungseinrichtung. Junge Menschen
werden motiviert, in einen kontinuierlichen Lernprozess einzusteigen, in denen es Höhen und Tie-
fen zu überwinden gilt. Und dabei macht das Lernen an der Musik- und Kunstschule der Stadt
Bielefeld noch Spaß. Und obwohl der Mensch seinen Weg geht und älter wird. Die Musik- und
Kunstschule der Stadt Bielefeld bleibt für ihn immer ein Ort, an den er sich später gerne zurück
erinnert. 

Keinesfalls ist der Musik- und Kunstunterricht in der Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld
einem elitären Kreis vorbehalten. Egal ob Förderung auf breiter Basis oder Spitzenbegabung: sozial
verträgliche Schulgelder bzw. ermäßigte Schulgelder ermöglichen es jedem Geldbeutel, die Entwick-
lung der Kreativität seines Kindes oder Jugendlichen zu unterstützen. 

Wir wollen, dass die Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld ihren Bildungsauftrag unter dem
Aspekt der Chancengleichheit für alle Kinder und Jugendliche der Stadt Bielefeld auch in Zukunft
weiter durchführen kann. Dieser Aufgabe nehmen wir uns an und dafür werden wir Spenden sam-
meln – mit der Hilfe aller engagierten Bürger. 

In Zeiten schwindender Etats entstehen Lücken in der Kulturförderung, die nur durch bürgerschaftli-
ches Engagement ausgefüllt werden können. Jeder Euro zählt, um die große Angebotsvielfalt in
den Bereichen Musik, Kunst und
Tanztheater und den hohen Quali-
tätsstandard der Musik- und Kunst-
schule der Stadt Bielefeld für die
Zukunft zu sichern. Ich lade Sie
herzlich ein, sich unserem Förder-
verein „Freunde und Förderer der
Musik- und Kunstschule der Stadt
Bielefeld“ anzuschließen, denn
Musik und Kunst brauchen Freunde!

Ihre
Frederike Streitbörger
Vorsitzende des Fördervereins 
der Musik- und Kunstschule 
der Stadt Bielefeld

Yü Chen, 19 Jahre



Kunst ist die Fähigkeit des Menschen zur Utopie, zur Fantasie und zur Innovation, aber auch die
Fähigkeit, in der Lage zu sein, alles ausdrücken zu können.

Kunst ist deshalb Bestandteil jeder Kulturnation. Nicht umsonst hat etwa die Musik in den großen
Kulturen eine zentrale Rolle gespielt. Die ältesten Belege über Musikunterricht stammen aus der
Zeit der V. Dynastie Ägyptens 2500 v. Chr. Aus China wissen wir, dass während der Dschouzeit um
1000 v. Chr. die Musikerziehung, Malerei Kalligraphie und Dichtkunst direkt dem Kaiser unterstellt
war und dass er eigens dafür einen Hofminister einsetzte. In Sparta war der Musikunterricht bis
zum 30. Lebensjahr obligatorisch und im klassischen Griechenland war das Bildungsideal die Kalo-
kagathie, die Verbindung von Schönem und Gutem. Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts, im Rausch
der sogenannten Neuzeit und des technologischen Fortschritts, der schrankenlosen Kommunikation
und Verfügbarkeit aller materiellen Werte dieses Planeten, hat man vergessen, was Kunst ist und
woher sie kommt; aus dem Religiösen nämlich, dem Ethischen, der Sehnsucht nach einer in sich
stimmigen Wertordnung. Die Musik überließ man den Höheren Töchtern, die im Salon Klavier zu
spielen und darauf zu warten hatten, geheiratet zu werden. Oder man bestellte sich Berufsmusiker,
die für Spaß und Erbauung an Festtagen zu sorgen hatten.

Bisegger Stifung
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Mehr und mehr erkennen wir heute wieder, dass Kunst nicht nur Angelegenheit von Festtagen und
Vernissagen oder Verschönerung von Festen ist. Kunst gehört in den Alltag so gut wie in den Fest-
tag, und deshalb muss Kunst von Kindesbeinen an gelebt werden, Freilich, Kunst kommt von Kön-
nen, aber sage niemand, dass man Kunst nicht auch im Individuum entwickeln und fördern kann
und deshalb sind Kunst- und Musikschulen im Leben einer Stadtgemeinde unverzichtbar und ge-
hören zur Pflichtaufgabe kommunaler Betätigung. Die meisten Städte in Deutschland haben dies
erkannt und fördern ihre Musik- und Kunstschulen wie in Bielefeld nach Kräften.

Inzwischen hat sich auch ein guter Stamm von Pädagogen entwickelt, die ihren Schülern vermit-
teln, dass bildende Kunst und Musik wie nichts anderes das Wesen der Zeit spiegeln. Die Schüler
werden etwas erfahren über Dynamik, Spannung dramatischen Aufbau und Rhythmus, aber auch
über die Wirkung von Entspannung und Ruhe. Dies alles führt zur Freiheit des Denkens und fördert
entscheidend die Entwicklung der Persönlichkeit.

In Bielefeld haben nicht nur der Rat und Verwaltung ihren Bildungsauftrag immer ernst genom-
men, es gab auch weitsichtige Bürger, die die Kunst ihrer Stadt fördern wollten. Einer von ihnen
war Hanns Bisegger, der als Flüchtling nach dem 2. Weltkrieg nach Bielefeld kam und hier Textil-
firmen gründete. Zeit seines Lebens nahm Hanns Bisegger am Musikleben seiner Stadt lebhaften
Anteil und gründete 1978 eine Stiftung, die ab 1985, dem Todesjahr des Stifters, beachtliche
Summen zur Förderung des Bielefelder Musiklebens zur Verfügung stellen konnte.

Es war das besondere Anliegen des Stifters, auch etwas für die Förderung des musikalischen Nach-
wuchses zu tun, und so wurde im vergangenen Jahr ein Wettbewerb ins Leben gerufen, durch den
herausragende Leistungen der Schüler und Schülerinnen der Musik- und Kunstschule ausgezeich-
net werden sollen. So konnte die Preissumme von 5.000 Euro erstmals im Jahr 2005 auf acht Preis-
träger aufgeteilt werden. Darüber hinaus konnten wegen besonders guter Leistungen zwei Sonder-
preise angeboten werden.

Ich wünsche der Arbeit der Bielefelder Musik- und Kunstschule weiterhin viel Erfolg. 
Bitten möchte ich den Rat und die Verwaltung, auch die gesamte Bürgerschaft und die Eltern der
Schüler, diese so wertvolle Arbeit auch weiterhin nach Kräften zu fördern.

Dr. Herbert Krämer
Vorsitzende des Vorstandes der Hanns-Bisegger-Stiftung
zur Förderung des Musiklebens der Stadt Bielefeld

Wir danken der Bisegger-Stiftung für ihre Unterstützung.    



In eine besondere Motivationslage werden Menschen versetzt, wenn sie früh in ihrer Ausbildung
mit Meistern ihres Fachs in Berührung kommen und in ihrem direkten Umfeld leben. Dies war in

früheren Zeiten nicht nur bei der Ausbildung von Genies üblich. Wer ein künstlerisches Handwerk
erlernen wollte, begab sich für seine Ausbildungszeit in den unmittelbaren Wirkungsbereich der
Meister und Künstler. Es galt nicht nur Sachkenntnisse zu erwerben, sondern durch direktes Erle-
ben von der dichten Arbeitsatmosphäre und der damit verbundenen Energie zu profitieren. 

Dieses Konzept zu lehren und zu lernen drückt sich in dem Arbeitsmotto der Musik- und Kunst-
schule der Stadt Bielefeld aus: „Mitarbeiter, die ihr Metier, ihre Kunst und die Zusammenarbeit mit
Kindern lieben, lassen die Musik- und Kunstschule zu einer Heimat für Kinder und Jugendliche
werden.“ (Yael Niemeyer)

Die Kunst des Musizierens und des Zeichnens
zu erlernen, bei Menschen, die diese Kunst
lieben und selbst ausüben, hat eine besondere
Aura, ein besonderes Charisma. Es entsteht
eine besondere Faszination, wenn man dies in
eigens dafür geschaffenen Unterrichtsräumen,
Ateliers und Werkstätten erleben darf. In sol-
chen Räumen wird konzentriert gearbeitet,
Kinder und Jugendliche erleben Menschen,
die ihre Arbeit als etwas Befriedigendes und
Sinnvolles begreifen. In einer Welt, in der der
Begriff Arbeit mit „Geld verdienen“ eher eine
negative Bedeutung hat, ist diese Erfahrung
sehr wichtig und prägend.

In Konzerten und Ausstellungen werden die
Arbeiten der Schülerinnen und Schüler prä-
sentiert. Dies erzeugt Achtung vor der eige-
nen Arbeit, aber auch vor der Leistung anderer.

Im Japanischen schreibt man „Üben“ mit dem
Zeichen für „vertraute Freunde wiedertreffen“. 
Was für ein wunderbarer, neuer Aspekt des so
ungeliebten Wortes „Üben“!

Ganz gleich, ob die Hand ein Bild auf das
Papier bringt oder einem Instrument Musik
entlocken will: es muss geübt werden. Ver-
traute Vorgänge müssen wiederholt, eben
„wieder getroffen“ werden. Wie bei vertrau-
ten Freunden entwickeln sich aus der Pflege
der Freundschaft neue kleine Variationen der
Begegnung und die Vertrautheit wächst.

„Vertraute Freunde wiedertreffen“
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Wiederholung ist in der heutigen Pädagogik ein Begriff mit zwei Gesichtern. Einerseits gibt es
sicherlich keinen Pädagogen, der die Wichtigkeit von Wiederholungen verleugnet. In Zeiten des
„Edutainments“ und der Forderung nach Entertainer-Qualitäten bei Lehrern und Lehrerinnen, haftet
aber dem Wort „Wiederholung“ der Ruch von Stumpfsinn und Langeweile an.

Der Akt des „Sich-Überwindens, zu üben, zu arbeiten, kann durch das Erleben von Meistern ihres
Fachs sehr motiviert werden. Künstler und ihr unmittelbarer Wirkungskreis strahlen die Energie
der Kunst des „Übens“ aus. „Inspiration entsteht beim Arbeiten...“ 

Wer es schafft, zu Hause diese Energie umzusetzen und sich zum Üben entschließt, hat eine Grund
legende, wichtige Erfahrung gemacht. Selbstüberwindungs-Erfahrung ist in Zeiten des sofort und
leicht verfügbaren Konsums wichtig und in einer Zeit, in der Menschen ein immer komplexeres
Leben mit seinen Problemstellungen bewältigen müssen, überlebenswichtig.

Die Musik- und Kunstschule ist mit der Schaffung und Pflege dieser besonderen Atmosphäre stän-
dig beschäftigt. Um Kindern und Jugendlichen eine Heimat zu bieten, in der sie diese sehr oft „ver-
trauten Freunde wieder treffen“ können, gibt es neben dem normalen, einmal wöchentlichen Un-
terricht weitere Angebote: vielfältige Kurse im bildnerischen Bereich, Tanz und Performance, En-
sembles, Nebenfächer und Orchester in der Musik, nicht zu vergessen die vielen Ferienaktivitäten
der zwei Sparten Kunst und Musik. Charisma und Aura, - jeder an der Musik- und Kunstschule der
Stadt Bielefeld lehrende Künstler und Künstlerin schafft dies zunächst in sich selbst durch eigene,
individuelle Auseinandersetzung mit seinem / ihrem Metier. 

Zur Achtung vor der Arbeit und vor dem Bemühen andere zu erziehen - dies kann aber nur glücken,
wenn dieses Sich-Üben, und die erfolgreiche Bereitschaft der Schulleitung sich mit den Mitarbei-
tern härtesten, finanziellen Problemen zu stellen, auch von Außen genügend geachtet wird.

Christiana Rathmer



Sparte Musik

Die musikalische Ausbildung in der Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld beginnt mit der
Grundstufe für Kinder im Baby-, Vor- und Grundschulalter. Musikalische Anregungen und

Lernimpluse im Vorschulalter fördern die musikalische Entwicklung wie auch die Gesamtentwick-
lung des Kindes. Die Verteilung von 30 Unterrichtsstandorten an Bielefelder Schulen ermöglicht
der Sparte Musik, ihr oberstes Ziel „Hemmschwellen zu überwinden und Lust auf Musizieren zu
wecken“ umzusetzen. 

Die Sparte Musik ist aufgeteilt in die vier Fachbereiche:
• Fächer der Grundstufe sowie die Fächer Blockflöte und Musiktherapie, Unterrichtsangebot der 

Offenen Ganztagsschule
• Holz- und Blechinstrumente, Jazz und Pop (Ensemblearbeit)
• Saiteninstrumente (Gitarre, E-Gitarre, Violine, Viola, Cello, Kontrabass)
• Schlagzeug, Keyboard, Klavier, Akkordeon, Musiktheorie, vorberufliche Fachausbildung

"Es gibt keinen modalen, tonalen oder seriellen Komponisten. Alles was es gibt sind Musiken,
die farbig sind - und solche, die es nicht sind."
Olivier Messiaen
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Ich bin aufgewachsen auf dem Lande, in Bock-
horst, einem kleinen Dorf, das zu Versmold

gehört. Mit meiner Familie lebe ich heute in
Bielefeld. Ich bin 37 Jahre alt. 
Musik, Kunst und Kultur sind für mich lebens-
notwendig! 
Das Wahrnehmen, Erleben und Gestalten lässt
uns neue Welten in uns und um uns herum ent-
decken. Mit diesen Entdeckungen zu spielen,
sowohl für mich, als auch mit anderen ist für
mich ein großer Spaß, ein echtes Lebenselexier!

Ich bin ein Musiker. Für mich ist die Grenze zwi-
schen selber spielen, mit anderen Musik zu ma-
chen oder diese Erfahrungen an andere weiter zu
geben, eine fließende und sich gegenseitig inspirie-
rende. Für mich ist hierbei wichtig, allen Aspekten
gerecht zu werden, d.h. wenn ich selber spiele
oder unterrichte, dies bedingungslos zu tun.

Mein erster Kontakt zu Musik- und
Kunstschulen:

Ich war als 16 jähriger auf der Suche nach qualifiziertem Blockflötenunterricht. In der Musik- und
Kunstschule war Frau Vogelsang eine ungeheuer inspirierende Lehrerpersönlichkeit für mich, der
ich sehr viel zu verdanken habe.

Meine berufliche Laufbahn:
Nach dem Abitur und Zivildienst absolvierte ich das Studium der Blockflöte in Utrecht an der „Ho-
geschool voor de Kunsten“. 1994 und 1995 Abschluss meines Blockflötenstudiums mit dem
„Docerend- Musicus“- und „Uitvoerend-Musicus“- Examen, dem niederländischen Insrumental-
Lehrerdiplom und dem Konzertexamen. Seit 1994, zunächst mit einem kleinem Stundendeputat,
wurde ich Lehrer für Blockflöte an der Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld. Seit 1998
Fachleiter für Blockflöte in Kombination mit anderen Fächern. Zunächst war dies die Gitarre -
dann die Holzblasinstrumente, bevor ich jetzt seit 2002 den Fachbereich der Grundstufe mit der
Blockflöte vereine.
Neben meiner Tätigkeit für die Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld bin ich seit meinem
Studium immer auch eigenen künstlerischen Tätigkeiten nachgegangen, sei es in Konzerten und
Kursen für den internationalen Arbeitskreis für Musik (IAM). Dies hat große Inspiration für meine
pädagogische Tätigkeit zur Folge: selbst auf den Bühnenbrettern zu stehen und Schülerinnen und
Schülern auf dem Weg dorthin zu begleiten, ist ein wichtiger Zusammenhang für mich. 

Mein Arbeitsfeld:
Pädagogische Tätigkeiten (alles was mit dem Unterricht meiner Schülerinnen und Schüler zu tun
hat. Unterricht von 6 - 21 jährigen Blockflötenspielern in Gruppen-, Klassen-, Einzel- und En-
sembleunterrichten) Organisatorische Tätigkeiten (Planung und Organisation in meinem Fachbe-

Musik Fachbereich I
Frank Oberschelp



reich Blockflöte und Grundstufe, Kommunikation mit Eltern, Schülern und Schulen, Mitwirkung in
Schulleitungsaufgaben, die fachbereichsübergreifend die ganze Schule im Blick haben). 

Mein Arbeitsalltag besteht aus:
... viel Kommunikation in der Begegnung mit Menschen, in der Musik oder in anderen Zusammen-
hängen, vielen organisatorischen Aufgaben, rund um Organisation von Unterricht, und planerischen
Aufgaben.

Ich möchte:
…in meiner Arbeit für die Musik- und Kunstschule erreichen, mit meinen Möglichkeiten alles dafür
tun, dass für alle Menschen, die unser Haus betreten, Musik und Kunst erleben etwas sehr selbst-
verständliches und zugleich lebensbereicherndes ist. Meine Arbeit soll dazu beitragen, das
Menschen sich selbst und in der Begegnung mit anderen herausfordern und dadurch etwas mehr
über sich und eine neue Welt erfahren.

Bildung ist für mich:
…der Schlüssel zu einer farbenfrohen und lebenswerten Welt, in der alle, mit ihren individuellen
Möglichkeiten und Begabungen, die Chance haben, sich selbst zu entdecken, sich und andere 
herauszufordern und damit ihren Anteil am Gelingen und Weiterentwickeln unserer Gesellschaft
haben.

An der Musik- und Kunstschule finde ich gut:
... dass es hier viel Raum gibt für eigenes Engagement und dem Einbringen individueller
Fähigkeiten. Sei es der Lehrer, der beglückenden Unterricht mit sehr jungen Kindern gestaltet, sei
die Kollegin, die höchst inspirierende Ergebnisse mit einem großen Ensemble erreicht, z.B. auf
einer Ensemblereise.

In unserem Haus birgt jeder Tag neue Überraschungen, unerwartete Begegnung mit Menschen
und deren Fähigkeiten, die oft erstaunliches und nicht vorhersehbares hervorbringen. 

An der Musik- und Kunstschule nervt mich:
... dass der Lebensraum für Kultur im allgemeinen schwierig ist, dies merkt man in der täglichen
Arbeit. Hierbei unbeschwert und inspirierend die Arbeit mit Menschen tun zu können ist oft nicht
einfach, die Gegensätze oft zu groß.

Für die Zukunft der Musik- und Kunstschule wünsche ich mir:
... dass die Musik- und Kunstschule auch in Zukunft ihren Beitrag für die Menschen leisten kann,
den sie jetzt schon leistet.

Frank Oberschelp



Sometimes all I need is the air that I breath and to love lautet der Refrain eines Oldies. „The
Hollies“, eine überaus erfolgreiche Band der 60er Jahre und heute noch aktiv, hatten wahr-

scheinlich beim Texten keine Blasinstrumente im Sinn. Aber wie auch immer, Bläser können nur
zustimmen, denn sie brauchen einfach Luft, um ihr Instrument zum Klingen zu bringen.

Instrumentallehrer für Blasinstrumente wissen um die elementare Bedeutung von richtiger Atmung
für den Erfolg ihrer Schüler. Sie wissen auch um die Intensität des Momentes, in dem die Luft in
den Körper einströmt, um ihn bald darauf, jetzt klangbildend, wieder zu verlassen. Es atmet sich
ganz anders als sonst, konzentrierter und des eigenen Körpers voll bewusst. Vielleicht ist dies ein
Grund, warum viele Bläser eine so innige Beziehung zu ihrem Instrument entwickeln und sich ein
Leben ohne Musik gewordene Luft nur schwer vorstellen können. 

Blasinstrumente sind der menschlichen Stimme sehr nahe. Zuhörer kennen das sich ausbreitende
Wohlbefinden, wenn ein Bläser „cantabile“ spielt, eine Melodie auf seinem Instrument „singt“. Oder
die enorme Kraftentfaltung des Tons bei maximalem Luftdruck! Manches, dass unsere Sprache
ausdrückt, lässt sich auch auf dem Instrument sagen, und Vieles mehr... 

...and to love. Ja, irgend-
wann wird es Liebe zum
Blasinstrument. Das kann
schon ganz am Anfang
der Instrumentalausbil-
dung sein oder später; es
passiert ganz individuell
und unterschiedlich. Er-
lebtes, Gehörtes, Gespiel-
tes, Gemeinsames..., der
Grund ist nicht immer
bekannt.

Eines ist jedoch sicher:
Die Lehrerinnen und Leh-
rer für Holz- und Blech-
blasinstrumente an der
Musik- und Kunstschule
Bielefeld wollen und kön-
nen den Weg zur Musik
bereiten.     

Guido Kostmann

All I need is the air that I breathe...
...oder vom Zauber, ein Blasinstrument zu spielen.
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In Bielefeld bin ich aufgewachsen und dort lebe ich mit meiner
Familie auch heute. Ich bin 41 Jahre alt.  

Musik und Kunst sind, wenn sie in qualitativ und quantitativ
ausreichendem Maß vorhanden sind, Indikatoren für eine vitale, 
zukunftsfähige Gesellschaft. Ich bin Musiker mit Leib und Seele.

Mein erster Kontakt zu Musik- und Kunstschulen:
...war die Jazzband von Friedrich Opitz der Musik- und
Kunstschule Bielefeld, in der ich als Schüler mitgespielt habe.

Meine berufliche Laufbahn:
… habe ich an der Hochschule für Musik Detmold, Abteilung

Dortmund im Hauptfach Trompete absolviert. Seit 1989 bin ich an der Musik- und Kunstschule der
Stadt Bielefeld als Lehrer in den Fächern Blechblasinstrumente und Ensembleleitung (Jazz- Band,
Blechbläserensemble, Blasorchester) tätig. Die Fachbereichsleitung mit verschiedenen
Tätigkeitsfeldern habe ich 1997 übernommen. Als Jazzmusiker und Dirigent von Blasorchestern bin
ich seit vielen vielen Jahren tätig.  
Mein Arbeitsfeld:
Ich bin Fachleiter für Holz- und Blechblasinstrumente, Jazz und Pop. Zu meinen Aufgaben gehörte
auch die Entwicklung und Leitung des Projektunterrichts der Sparte Musik vom Sommer 2001 bis
2005. Ich bin Ansprechpartner für die Belange des Sinfonieorchesters. Mein Arbeitsfeld umfasst
alles was nötig ist, um Kinder und Jugendliche mit Hilfe ihrer Eltern auf den Weg des Musizierens
zu bringen und dort erfolgreich sein zu lassen.    
Mein Arbeitsalltag besteht aus:
...Unterrichten, Musizieren, Organisieren, Konzipieren, Umsetzen, Beraten, Zuhören, Führen...
Ich möchte:
…erreichen möchte ich beruflich alles, was möglich und sinnvoll ist.
Bildung ist für mich:
…viel wertvoller als der Preis, den sie kostet.
An der Musik- und Kunstschule finde ich gut:
… das vielfältige Angebot und die vielen kompetenten
Kolleginnen und Kollegen.
An der Musik- und Kunstschule nervt mich:
... die schlechten Parkmöglichkeiten für unsere Nutzer.
Für die Zukunft der Musik- und Kunstschule 
wünsche ich mir:
... mehr allgemeine Diskussionsqualität bei der Abwägung
von Kosten und Nutzen einer Bildungseinrichtung und eine
klare, gestaltbare mittelfristige Perspektive.

Guido Kostmann

Musik Fachbereich II
Guido Kostmann
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Wenn er nicht gerade im Orchestergraben sitzt oder im Tonstudio als Berufsmusiker arbeitet,
dann unterrichtet er an der Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld. Und dies seit 11

Jahren an drei Tagen in der Woche. So ganz nebenbei hat er feste Arrangements in den verschie-
densten Bands, tourt mit ihnen von Bühne zu Bühne, von Gig zu Gig. Von seinem Wissen und sei-
ner Routiniertheit profitieren die Schülerinnen und Schüler. Die Rede ist von Stephan Schulze.  

Stephans Instrumente sind Posaune und Tuba. Er liebt es zu improvisieren, möchte gerne die Jazz-
arbeit in der Musik- und Kunstschule auf größere Beine stellen. „Da ist noch soviel Potenzial drin.“
Aber am meisten liegt ihm am Herzen, mit seinen Schülern zu arbeiten. 

„Seine“ Schüler, dass sind 9 bis 14jährige, die im Concertino-Ensemble zusammen musizieren. 
Das Concertino-Ensemble besteht aus Blech- und Holzbläsern, dazu kommt natürlich Schlagzeug.
Einfach ist diese Altersgruppe nicht. Ich kenne keinen Lehrer an einer allgemein bildenden Schule,
der wie Stephan behaupten würde: „Ich profitiere auch von den Schülern – sie geben mir viel
zurück. Sitze ich deprimiert im Studio, erinnere ich mich an die letzten Unterrichtsstunden und
schon läuft alles wieder.“ 

Wer schon mal Bläser und Schlagzeuger in einem Raum erlebt hat, der weiß, stillhalten geht hier
einfach nicht. Es wird posaunt, geflötet, auf die Snare geschlagen, Mundstücke geleert, gequatscht,
gelacht, die Becken ausprobiert, das Saxophon zum Quietschen gebracht, Lippen- und Fingerfertig-
keiten auf Funktionstüchtigkeit hin geprüft – und das kann dauern. Stephan Schulze erinnert sich
an so eine Unterrichtsstunde, bei der er nach etlichen lautstarken Versuchen, die Aufmerksamkeit
auf sich zu lenken, eine Auszeit auf den Treppenstufen vor dem Unterrichtsraum nahm. Nach ca.
10 Minuten tauchte ein indisches Mädchen mit ihrer Querflöte auf und sagte: „Stephan, wir ha-
ben Orchesterrat gehalten und beschlossen, du kannst jetzt rein kommen, wir wollen wieder mit
dir arbeiten!“
Auf die Frage, ob seine Schüler sich eigentlich auch mal Musikstücke aussuchen können, antwor-
tet Stephan: „Na klar, selbstverständlich. Gewünscht wurden in diesem Jahr anlässlich des Mozart-
jahrs vier Stücke aus der Zauberflöte oder Zeuss. Manchmal gibt es aber auch ganz abstruse Dinge.
Ein Schüler wollte Iron Maiden, also Heavy Metal mit seiner Tuba spielen. Im letzten Monat wollte
ein Mädchen, die Bravo hatte sie in ihrem Musikkoffer offen ausgebreitet, einen Song von Tokio
Hotel spielen, weil Bill ja so „süß“ ist. „Solche Wünsche stellen mich vor echte Herausforderungen.
Mal ehrlich, hat irgendjemand schon mal Heavy Metal mit einer Tuba gespielt oder das Lied
Monsum auf einer Klarinette? Da musst du improvisieren.“ 

Ergriffen ist Stephan Schulze von solchen Situationen: Im Unterricht kommt einer der drei 11jähri-
gen Can, Matthias und Paul mit seinem Instrument nicht so richtig weiter. Was dagegen tun? Die
zwei anderen beschließen spontan „wir ziehen dich schon mit.“  Stephan verabschiedete in der
letzten Woche einen Schüler, der sieben Jahre in der Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld
Schüler war. „Sein Instrument hat er nicht gut gelernt. Der Schüler sagte mir, das mache nichts.
Hauptsache ist, dass er eine gute Zeit hier hatte.“ 
Und mal ehrlich – diese gute Zeit hat man als Schüler oder Schülerin an der Musik- und Kunst-
schule der Stadt Bielefeld oder?

ms

Aus dem Unterrichtsalltag

Heavy Metal mit Tuba oder

lieber Tokio Hotel mit Klarinette?



Aufgewachsen bin ich in Bielefeld und lebe
mit meiner Familie in Herford. Ich bin

Jahrgang 1959. 

Ich bin ein Musiker mit Leib und Seele. 
Musik, Kunst und Kultur sind für mich unver-
zichtbarer Ausdruck gesellschaftlichen Zusam-
menlebens. Kurz gesagt, sie sind Lebenselixier.

Mein erster Kontakt zu Musik- und
Kunstschulen:
… war als Kind. Damals hieß die Musik- und
Kunstschule noch Jugendmusikschule Bielefeld
und befand sich am Goldbach. Hier fasste ich
auch meinen Entschluss, Musik zu meinem Beruf
zu machen. 
Meine berufliche Laufbahn:
…begann mit dem Gitarrenstudium an der
Musikhochschule Rheinland-Grenzlandinstitut
Aachen. Erfahrungen in Punkto Unterricht habe

ich an verschiedenen Musikschulen gemacht. 1987 begann meine Tätigkeit an der Musik- und
Kunstschule Bielefeld als Elementar- und Gitarrenlehrer. Während dieser Zeit habe ich mehrere
Gitarrenensembles und 1996 das „Bielefelder Gitarrenforum“ gegründet. Seit dem Jahr 2001 bin
ich Fachleiter für Gitarre und Streicher. 
Mein Arbeitsfeld:
…umfasst die Planung und Durchführung gesamtschulischer, fachbereichsbezogener und unter-
richtsspezifischer Entwicklungen und Ziele: Kommunikation mit Mitarbeitern und Kunden, Eintei-
lung und Koordinierung von Unterricht im Fachbereich; Leitung von Gitarrenensembles; Vorberei-
tung und Durchführung von Arbeitsphasen, Konzerten, Auslandstourneen; Ansprechpartner für
„Jugend Musiziert“; Planung und Ausrichtung von Schulveranstaltungen wie Bisegger-Wettbewerb,
Frühjahrs- oder Sommerkonzert.....
Mein Arbeitsalltag besteht aus:
…besteht aus immer neuen spannenden und weniger spannenden Dingen.
Ich möchte:
…beruflich eine Belebung des Musiklebens in Bielefeld, insbesondere eine Stärkung der Arbeit in
der Musik- und Kunstschule.
Bildung ist für mich:
…der Motor gesellschaftlicher Entwicklung und Bildungsausgaben sind Investitionen in die
Zukunft. 
An der Musik- und Kunstschule finde ich gut:
… die Vielfalt der musikalischen und künstlerischen Aktivitäten unter einem Dach, den Austausch
mit engagierten Kollegen und Schülern.
An der Musik- und Kunstschule nervt mich:
… die chronische Unterfinanzierung, die viele wünschenswerte und notwendige Entwicklungen der
Schule als Bildungseinrichtung nicht zulässt.

Musik Fachbereich III
Hans Irmer
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Für die Zukunft der Musik- und Kunstschule wünsche ich mir:
Für die Zukunft meiner Einrichtung wünsche ich mir größere Unterstützung und eine bessere
finanzielle und personelle Aufstellung und Perspektiven für junge Kollegen, diesen schönen Beruf
weiter ausüben zu können.

Hans Irmer



Die Musik- und Kunstschule hat viele Aushängeschilder: im musikalischen Bereich das Sinfonie-
orchester. Das Ensemble hat eine ebenso lange Tradition wie die Schule selbst: Joseph Rent-

meister, erster Leiter der Musik- und Kunstschule, war Dirigent des ersten Schulorchesters. Von
Anfang an gehörten die Konzerte in der Oetkerhalle oder an Bielefelder Schulen zur Tradition. Zu-
erst war es nur ein Streichorchester – die Schülerzahl niedrig, das Angebot umfasste nicht alle
Blasinstrumente. Über die Jahre wuchs es zu einem veritablem Sinfonieorchester.
1979 reichte Joseph Rentmeister den Taktstock des Orchesters an Malte Heygster. Als ehemaliger
Kapellmeister der Westfälischen Philharmonie war er in seinem Element; das Orchester entwickelte
ein „sinfonisches“ Profil. 1981 spielte das Orchester zur Einweihung des neuen Hauses der Musik-
und Kunstschule am Sparrenberg die groß angelegte „Sinfonie für die Jugend“ von Harald Genz-
mer. Nach wie vor halfen Instrumentallehrer als Stimmführer aus; Georg Schmidt engagierte sich
als Konzertmeister und leitete das Orchester zwischenzeitlich im Wechsel mit Malte Heygster.

1991 übernahm Geigenlehrer und -dozent Norbert Koop die Leitung des leicht kriselnden Orchesters.
Höhepunkt der orchestralen Entwicklung war 1996 die Teilnahme am Deutschen Orchesterwett-
bewerb (Bundesebene) in Gera. „Das war ein toller Erfolg, auf den wir alle stolz sein können“, so
Norbert Koop. „Als Dirigent konnte ich mich auf die Leistungsfähigkeit des Orchesters verlassen.
Diese Ernsthaftigkeit, mit der die jungen Musiker bei der Sache waren, ist mir in vergleichbaren
Jugendorchestern nie wieder begegnet.“
Norbert Koop war es auch, der die Tradition fortführte, Partnerschaften zu knüpfen, Austausch-
Projekte nach Rostock, Mainz und Rendsburg, Probenfreizeiten in Bückeburg, Oberwesel und auf
Spiekeroog, Konzertreisen nach Gera oder Budapest zu veranstalten. Cellolehrerin Doris During:
„Norbert hat durch das Reisen ein starkes ‚Wir-Gefühl’ im Orchester geschaffen. Nie vergessen
werde ich die Rückreise von Budapest. An der Grenze kam es zum Drama. Paola Supka fiel ein,
dass sie ihren Reisepass in den Koffer gesteckt hatte – der natürlich irgendwo im Gepäckraum
verpackt war. Malte Heygster hat sie kurzerhand auf der Bustoilette versteckt und sich, während

Das Sinfonieorchester
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die Grenzer jeden im Bus kontrollierten, mit breiter Brust vor die Toilettentür gestellt. Um es
besonders unauffällig aussehen zu lassen, hat er dabei im Wasserkocher heiße Würstchen
gemacht und sie lautstark angepriesen – nur dass mitten in der Nacht niemand eins wollte.“

1999 trat Bernd Wilden die Nachfolge an. Seine Fähigkeiten als Dirigent und Pädagoge, sein Hu-
mor und seine Art, durch seinen eigenen Enthusiasmus zu motivieren, machten ihn zu einem
Glücksgriff für das Sinfonieorchester. „Die Programme, die wir zusammen erarbeitet und aufgeführt
haben, waren immer auch Herzensangelegenheiten für mich“, erzählt Bernd Wilden rückblickend.
„Wenn es dann noch gelingt, im Orchester Begeisterung und den enthusiastischen Willen zur
Vollendung eines Projekts zu wecken, sind auf Seiten der Jugendlichen phänomenale Leistungen
möglich. Besonders erwähnen möchte ich das Konzert „Musik & Film“ im Mai 2001. Unglaublich -
nicht nur die grandiose Musik von Nino Rota („La Strada“) oder John Williams („Star Wars“), son-
dern das ‚Gesamtkunstwerk’. Tagelang haben wir die Filmsequenzen geschnitten und eine riesige
Leinwand eigenhändig zusammengenäht. Natürlich hat dieser allgemeine Enthusiasmus dem Or-
chester auch in musikalischer Hinsicht einen enormen Aufschwung gegeben.“ Doris During unter-
streicht die Bedeutung des Projekts: „Durch die Zusammenarbeit mit dem Filmhaus Bielefeld sind
wir ja erst zum Murnau-Festival in die Oetkerhalle eingeladen worden. Diese spektakulären Kon-
zertprojekte – und ihre traditionelle Vorbereitung in Oberwesel – sind in meinen Augen das Marken-
zeichen der Ära Bernd.“ 
Mit dem Ende dieser Ära vollzog sich im Januar 2005 im Orchester ein Generationenwechsel.
Christine Strubel aus Zürich, Schweiz leitet die Geschicke und Klänge des Sinfonieorchesters und
stellt sich der Herausforderung, das Orchester wieder neu aufzubauen. „Natürlich ist es ein lang-
wieriger Aufbauprozess. Einige der Spieler kommen mit den Füßen kaum auf den Boden oder kön-
nen ihr Horn nicht lange halten. Doch andererseits ist es faszinierend zu sehen, wie schnell die

Kinder und Jugendlichen lernen und was zu leis-
ten sie imstande sind. Überhaupt sollte man Kin-
der nicht unterschätzen“, beschreibt Christine
Strubel ihr pädagogisches Konzept. „Lieber ein
bisschen Überforderung als Langeweile.“ Nach
einem Jahr ihr Fazit: „Ich hätte nicht gedacht,
dass ich in so kurzer Zeit so sehr daran hängen
würde.“ Unterstützt wird Christine Strubel von
den Dozenten Matthias Kölling, Doris During,
Martha Hicks, Stephan Schulze und Andreas
Schmidt. 
Es ist diese Identifikation mit dem Sinfonieorches-
ter, die Freude am gemeinsamen Musizieren, die
das Ensemble und seinen jeweiligen Dirigenten zu
jeder Zeit auszeichnete und oft auch auf die
Zuhörer übersprang. Man darf hoffen, dass diese
Freude weiterhin spürbar ist.

Clemens Matuschek

Christine Strubel



Aufgewachsen bin ich genau zwischen
dem „schwarzen“ Münsterland und

dem „roten“ Ruhrgebiet. Ich habe erst
später wirklich verstanden, wie sehr
mich diese Mischung geprägt hat. Heu-
te lebe ich in Detmold. Ich bin 43 Jahre. 
Musik, Kunst und Kultur sind für mich
überlebensnotwendig!

Ich bin Musikerin und Künstlerin. – Ob-
wohl anderes vorstellbar war, wollte ich
schon früh letztlich immer nur Musikerin
sein und einen Beruf mit und um Musik
herum ausüben.

Mein erster Kontakt zu Musik- und
Kunstschulen:

Der war erst mit 17 Jahren als ich das Instrument Harfe erlernen durfte. Vorher kannte ich nur
Privatunterricht mit Blockflöte und Klavier.
Meine berufliche Laufbahn:
Mit 16 Jahren habe ich schon begonnen Instrumentalunterricht zu geben. Nach dem Studium in
Detmold habe ich viel als freiberufliche Orchestermusikerin, Harfenistin und damals auch als
Lehrerin an der Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld gearbeitet. Ich bin tätig als
Harfenlehrerin und als Fachleiterin des Fachbereichs IV Musik. 
Mein Arbeitsfeld:
Der Fachbereich IV Musik umfasst die Fächer Klavier, Keyboard, Akkordeon, Schlagzeug, Harfe,
Musiktheorie und die Studienvorbereitende Ausbildung (SVA).
Mein Arbeitsalltag besteht aus:
Kommunizieren, Stimmen, Üben, Unterrichten, Lesen, Singen, Spielen, Reparieren, Computer immer
besser verstehen, Telefonieren, viel Telefonieren!, Schreiben, Formulare ausfüllen, Diskutieren,
Rechnen, Denken, Papierkrieg führen, Organisieren, Fragen, Antworten…
Ich möchte: 
… Möglichkeiten schaffen, ganz gleich, ob ich meinen Schülern dazu verhelfe, sich über Harfen-
musik auszudrücken oder schlicht Freude daran zu haben. Ganz gleich, ob ich als Fachleiterin für
unser Haus, für Kollegen, für Eltern und Schüler mithelfe, dass die Probleme kleiner werden, und
dadurch unsere Arbeit leichter möglich wird. 
Für mich selbst möchte ich Tätigkeiten, die vielseitig sind. Ich liebe die Harfe und das Harfenspiel
sehr, weiß aber, dass ich noch andere Fähigkeiten habe, die ich einsetzen möchte. Im Moment be-
schäftigt mich mal wieder die Frage, wie man Schwächen zu Stärken machen kann.…
Bildung ist für mich... 
… in jedem Menschen den Prozess in Gang zu setzen, der ihn zu dem Menschen werden lässt, der
in ihm angelegt ist.
An der Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld finde ich gut…
... mit vielen Kollegen zusammen zu arbeiten, die ich bewundere, von denen ich viel gelernt habe,
deren Beispiel mich oft motiviert. Ich liebe es schlicht durch unsere Flure zu gehen, hinter jeder

Musik Fachbereich IV
Christiana Rathmer
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Tür Musik mit anderen Instrumenten zu hören, ständig bleibt mein Auge an einem Bild oder einer
Skulptur hängen...
An der Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld nervt mich: 
Einerseits sollen wir windschnittig wie ein gut und transparent geführtes Unternehmen funktio-
nieren. Andererseits sind wir in unserer „Firmenpolitik“ an Auflagen der städtischen Verwaltung
gebunden. Oft sind echte, unternehmerische Entscheidungen nicht möglich!
Für die Zukunft der Musik- und Kunstschule wünsche ich mir: 
Kinder, Jugendliche und Eltern, die wir weiterhin von der Qualität unserer Arbeit überzeugen kön-
nen, so dass sie unser Haus als Anlaufpunkt für Kunst und Musik wählen. 

Ich wünsche mir Poli-
tiker, mit denen wir
diskutieren können, die
uns die Chance geben,
zu zeigen, dass wir
gute Arbeit leisten
wollen und die hören
wollen, dass wir eine
wirtschaftlich gut
aufgestellte Ein-
richtung sind.

Christiana Rathmer



Seit mehr als 25 Jahren arbeite ich an der Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld. Meine
Schüler sollen etwas von mir lernen, was sie bis ins Erwachsenenleben begleiten wird. Hatte

ich so gedacht. Lesen Sie, was ich als Lehrerin im Unterrichts-Alltag lerne:
Fangen wir mit den Gründen an, gerade Cello lernen zu wollen. Besonders ist mir in lebhafter Er-
innerung: „Weil mir das der Arzt verschrieben hat!“ Ganz unterschiedlich die Motive beim Aufhö-
ren: Ein Junge antworte auf die Frage nach dem Grund kurz, knapp und zwingend logisch: „Scheiß-
Cello, kriegste nicht mal quer durch die Tür.“
Aus welchen Teilen besteht ein Cello? Die Saiten „Woher kriegst du denn die ganzen Kabel?“, der
Korpus „lauter gerade und krumme Schallbretter“, der Stachel „mein Dorn ist gar nicht spitz ge-
nug“. Faszinierend für Kinder ist die Technik des Vibratos: „Wann lerne ich das Zittern?“, „Darf ich
auch bald wackeln?“ oder das Geständnis: „Hab das zu Hause ausprobiert - am besten geht’s mit
dem Knie“. 
Manche Kinder zeigen sich verwirrt angesichts der Tatsache, dass der Ton höher wird, je tiefer der
Arm sinkt und umgekehrt, so dass sie im Prinzip das Gegenteil sehen von dem, was sie hören. Will
jemand tiefere Töne spielen, so muss er den Arm heben - es kommt also nur darauf an, was man
hört. Meinen Hinweis, das Ohr, nicht das Auge entscheide über höher oder tiefer, nahm das Kind
besonders ernst. Nachdem es eine Weile in konzentrierter Selbstbeobachtung verbracht hatte,
regte sich entschiedener Widerstand: „Wenn mein Ohr guckt, geht’s aber rauf!“
In meinem Beruf läuft man nicht so leicht Gefahr, moderne Zeiten nicht zu bemerken. Wer kann
sich schon unter einer Dudelsack-Gavotte wirklich etwas vorstellen? Aber eine Dudel-Quote, die
macht Sinn! Unsere Sprache ist durchsetzt von Anglizismen. Kinder sprechen vieles vorsichtshalber
erst einmal englisch aus. Eugen Rapp (bearbeitete klassische Musikstücke) mutiert zum Euro-Rap,
Weltgetümmel wird zu Weltgestümmel.

Aus dem Unterrichtsalltag 

„Sag mal: Hast du auch einen Beruf 

oder arbeitest du gar nicht?“
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Besondere Vorlieben von Kindern erfahre ich im Unterricht. Ein molliger Junge im Grundschulalter
konnte mir auf Anhieb erklären, was eine Variation ist. Woher er das wisse, die Antwort kam wie
aus der Pistole geschossen: Na aus dem Kochbuch: Toast mit Variationen! Derselbe junge Mann
kam eines Tages mit einem veränderten Cello zum Unterricht. Am oberen Korpusrand war der Lack
in Form vieler kleiner Dreiecke entfernt worden. Die Erklärung des Jungen leuchtet ein: „Wenn ich
mich beim Üben ärgere, dann beiße ich immer ins Cello.“
Ein Fünfjähriger, begeisterter Anhänger alter Ritter, stürmte mit erhobenen Bogen auf mich zu und
rief: „Lass uns die Schwerte kreuzen!“ Und ein Autosportfan, der mit den Tonsilben So und Mi um-
zugehen lernte, hielt plötzlich inne und fragte: „Wieso singst du immer Schumi?“

Natürlich hagelt es auch Kritik: Einer, den ich sanft in den Rücken drücke, damit er gerade sitzt,
antwortet: „Du, wenn das hier brutal wird, mache ich nicht mehr mit!“ 
Es wird einerseits gefordert, dass man als Lehrer alles weiß. „Das müsstest du aber wissen - als
Du“, andererseits aber ist der Gedanke nicht so witzig „Sicher bist du Lehrerin geworden, damit du
immer Recht haben kannst.“ Aber auch pädagogische Ratschläge bleiben zum Glück nicht aus.
Etwa, wenn man einem Siebenjährigen nicht nur ein, sondern in den folgenden Wochen noch ein
zweites Weihnachtslied aufs Auge bzw. aufs Cello drücken will: „Nun wollen wir mich aber nicht
überfordern!“
„Ach, Cello spielen ist wirklich schön, und auch ein gelegentliches Quietschen oder Krächzen macht
uns nicht viel aus, sobald wir uns mit anderen vergleichen.“ Das jedenfalls meinte erleichtert eine
Schülerin, die vor der gegenüber liegenden Tür gewartet hatte. Dahinter hatten anscheinend eini-
ge eifrige Trompeter auf den Mundstücken geblasen, was laut Celloschülerin klingt wie „eine
Schlange mit Krampf im Schwanz.“ 
Auch ein Dirigent hat es unter Umständen viel schlechter getroffen, hat er doch stets dafür zu
sorgen, dass alle gleich gut oder gleich schlecht spielen.

Doris During



Die Schlagzeug-Ensembles „Bi-Cussion“ sind durch ihre vielen Auftritte und Konzerte ein
Aushängeschild der Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld. 

Bi-Cussion



Eigentlich hatte ich nach
meiner Musik- und Kunst-

schulzeit vor, Orchestercellist
zu werden. Wegen der düste-
ren Berufsaussichten habe ich
mich zum juristischen Studium
entschieden. Heute gehört es
zu meinen Aufgaben in einer
Zentrale einer großen deut-
schen Partei, die Aktivitäten
politischer Gegner zu beob-
achten und zu analysieren
sowie im Internet „rapid-
response“ (schnelle Antworten)
zu formulieren. Ich verfasse
Reden für Politiker und arbeite
zudem freiberuflich in einer
Rechtsanwaltskanzlei. Dass
musikalische Erfahrung eine
Rolle spielt habe ich in Bewer-
bungsgesprächen erlebt: Von
Personalverantwortlichen wird
Orchesterspiel als Ausweis für
Teamfähigkeit interpretiert,
Teilnahme an Wettbewerben
als Zielstrebigkeit und Kon-
zentrationsfähigkeit auf eine
Sache.

Heute sollte jeder, der kann,
seinen Kindern die Chance bieten, ein Instrument zu spielen. Instrumentalisten lernen immer
wieder schnell neue Leute kennen und können so auch in fremden Städten schnell Kontakte

knüpfen. Heute spiele ich im Sinfonieorchester der
Humboldt-Universität. Übrigens proben wir gerade
die 4. Sinfonie von Brahms. Die weckt bei mir leb-
hafte Erinnerungen an unseren theoretischen
Unterricht in der Musik- und Kunstschule der Stadt
Bielefeld. Damals wie heute ist für mich das
Musizieren, egal ob alleine oder mit anderen, eines
der schönsten Hobbys.

Björn Grünewälder

Ehemalige Schüler berichten

„Musikalische Erfahrung 

spielt eine Rolle im Berufsleben“
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Malu Böse, 16 Jahre



Ich biete Profis und Laien die
Möglichkeit, mit

Topdozenten aus der
Medienbranche zu arbeiten. In
Seminaren für Jugendliche
und Erwachsene wird u. a.
Bühnenpräsenz trainiert und
sich auf Castings und
Aufnahmeprüfungen vorbere-
itet. Versprochen wird kein
schneller Starruhm. 
Die gründliche, professionelle
Langzeitausbildung ist der
Schlüssel zum Erfolg. 
Warum ich in diesem Buch zu
Wort komme? Ich war Schüler
an der Musik- und
Kunstschule der Stadt
Bielefeld. Sie hat in mir die
Begeisterung für ein lebendi-
ges Musikmachen gefördert
und mit hundertprozentiger
Sicherheit zu meiner
Berufsentscheidung beigetra-
gen. Damals habe ich Klavier
gespielt, aber viel zu wenig
gezielt geübt. In meinen
Berufen als Pianist, Casting-
Trainer und Klavierlehrer habe
ich die Vielfalt gefunden, die

ich immer gesucht habe. Mein Klavierlehrer in der Musik- und Kunstschule ließ mich ständig sin-
gen. Ich hatte große Probleme mit dem Singen. Später hat sich das grundlegend geändert: fünf
Jahre sang ich im Extrachor des Aalto-Theaters (Oper in Essen) und heute arbeite ich beruflich mit
Sängern. Kürzlich war ich tätig für die ZDF/ Endemol-Show „Die deutsche Stimme“: Wir haben die
Kandidaten in einer speziell für diesen Zweck gegründeten Akademie auf die Sendung vorbereitet
und bei der Stückeauswahl beraten. Wir studierten die Lieder mit ihnen ein, trainierten eine
überzeugende Interpretation und verhalfen zum sicheren Vortrag. Eins ist mir klar: Ich verdanke,
ohne zu übertreiben, der Zeit in der Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld einen Großteil
meines Lebensglücks. 

Peter Woller

Mein Beruf: 

Pianist, Casting-Trainer

und Klavierlehrer
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Als Sechsjähriger erhielt Hermann Bäumer Klavierunterricht. Doch Klavier alleine reichte ihm
nicht aus. 1978 lernte er Cello bei Rosemarie Seidel parallel zum Klavierunterricht bei Peter

Michael Tilker. Und wo? Was für eine Frage – natürlich hier, an der Musik- und Kunstschule der
Stadt Bielefeld. 

Persönlich mit ihm ein Interview zu führen, war uns leider vergönnt. In einer Mail schrieb uns Her-
mann Bäumer, dass er sich gerne an seine Zeit hier erinnere. Von seinem Klavierlehrer habe er so
ganz nebenbei gelernt, wie man mit schwierigen Situationen umgehen sollte. Hautnah erlebte er,
wie das damalige Schulgebäude am Goldbach von Hausbesetzern eingenommen wurde, um den
Bau des Ostwestfalendamms zu verhindern. Tilker habe trotz „besetztem Haus“ den Klavierunter-
richt durchgeführt. Vielleicht war es gerade diese Erfahrung, in der er seinen Entschluss fasste,
sein musikalisches Talent zum Beruf zu machen. Er studierte in Detmold Schulmusik, wurde 1987
Bassposaunist der Bamberger Symphoniker und von 1992 bis 2003 der Berliner Philharmoniker.
Seine Ausbildung vervollständigte er mit einem Dirigier-Studium (mit Schwerpunkt Oper) in Leipzig. 

Im Mai 2004 trat Bäumer sein Amt als Generalmusikdirektor in Osnabrück an. Hier setzt er sich –
neben der Pflege des klassisch-romantischen Repertoires – besonders für zeitgenössische Werke
junger Komponisten ein. 

Hermann Bäumer ist heute ein viel gefragter Dirigent. Die Liste seiner Aufnahmen und Konzerte
ist lang, sehr lang. Hier ein paar Stationen: Rundfunkorchester des Bayerischen Rundfunks, Rhei-
nische Philharmonie Koblenz, Rundfunk-Sinfonieorchester Oslo und Gävle, Iceland Symphony Or-
chestra. Neben seiner Tätigkeit als Solo-Posaunist bei den Berliner Philharmonikern war er Dirigent
und Leiter des Sinfonie Orchesters Schöneberg. Zudem ist er künstlerischer Leiter des Blechbläser-
ensembles Brass Partout, das sich aus Mitgliedern der großen deutschen Orchester zusammensetzt.   

Egal wo Hermann Bäumer auch ist, eins hat er dabei immer im Blick: die Jugend. Regelmäßig tritt
er mit verschiedenen Jugendorchestern auf. Als Dozent hat Hermann Bäumer vielfach für das Rias
Jugendorchester, die Junge Deutsche Philharmonie und das Jeunesse Musicales Weltorchester
gearbeitet, und im Sommer 2005 leitete er das Landesjugendorchester Nordrhein-Westfalen.  

Besonders aus familiären Gründen sei er seiner Heimat Bielefeld weiter sehr verbunden. 
Seine nächsten Projekte, Mahlers Siebte Symphonie in Osnabrück, die Janáãek-Oper JENUFA eben-
da und die Deutsche Erstaufführung der Enna-Oper HEISSE LIEBE in Hannover mit dem NDR
Rundfunkorchester finden, wie er sagt, sozusagen im „Großraum“ Bielefeld statt.

Michaela Schulze

Sein Beruf: 

Generalmusikdirektor und Dirigent





Aufgewachsen bin ich in Bielefeld und dort lebe ich mit
meiner Familie. Ich bin 49 Jahre alt.  Musik, Kunst und

Kultur sind für mich entscheidende Elemente unserer Gesell-
schaft und bilden die Grundlage für meine persönliche und
berufliche Entwicklung. 
Ich bin Künstler.
Mein erster Kontakt zu Musik- und Kunstschulen:
…entstand im Rahmen eines Welthausprojektes. Yael Nie-
meyer bot mir an, zusammen mit einer Künstlerin aus Argen-
tinien ein Wandbild zu erstellen. Noch im gleichen Jahr
begann meine Tätigkeit als Lehrer an der Musik- und
Kunstschule der Stadt Bielefeld.
Meine berufliche Laufbahn:
…begann nach dem Studium an der FH Bielefeld /

Fachbereich Design mit dem Schwerpunkt Illustration. Anschließend folgte das Studium der
„Freien Kunst“ an der HfbK Hamburg. Seit 1986 bin ich als Illustrator und  freischaffender
Künstler tätig. Lehrer an der Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld bin ich seit Dezember
2000. 
Mein Arbeitsfeld:
Ich bin Lehrer in der Sparte Kunst und Projektleiter in der Sparte Musik. Mein Arbeitsfeld umfasst
den Kunstunterricht für Kinder und Jugendliche, administrative Arbeit in der Sparte Kunst und die
Betreuung der Projekte in der Sparte Musik. 
Mein Arbeitsalltag besteht aus:
Unterrichtsvorbereitung, Unterrichten, Gespräche mit Kollegen und Eltern, Telefonaten, Material-
lagerung, Arbeit am Computer, Prospekterstellung für Projekte Musik, SLK-Sitzungen, etc.
Ich möchte:
… weiterhin eine kreative und produktive Zusammenarbeit zwischen den Schülerinnen und Schülern
und mir als Lehrer. Ich könnte mir vorstellen, in der Sparte Kunst eigenverantwortliche Tätigkeiten
zu übernehmen. 
Bildung ist für mich:
... ein wichtiger Baustein in jeder Lebensphase. Durch meine Ausbildung im malerischen, zeich-
nerischen und illustrativen Bereich kann ich meinen Schülern ein großes Spektrum an Möglichkei-
ten und Fähigkeiten vermitteln und damit ihre Kreativität fördern und unterstützen. 
An der Musik- und Kunstschule finde ich gut:
... dass sie jungen Menschen ein Forum bietet, in dem es um künstlerische, ästhetische und musi-
sche Themen geht. Das Haus bietet ihnen die Möglichkeit zur freien Entfaltung ihrer Fähigkeiten
in diesen Bereichen.
An der Musik- und Kunstschule nervt mich:
... dass in der Diskussion über die Erhaltung und Förderung unserer Schule finanzielle und nicht
inhaltliche Aspekte im Vordergrund stehen.
Für die Zukunft der Musik- und Kunstschule wünsche ich mir:
... die Erhaltung der Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld. Weiterhin wünsche ich ein für
alle Bürger bezahlbares Schulgeld, damit möglichst viele dieses Bildungsangebot nutzen können.
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Projekte der Sparte Musik
Rainer Krause



Die Projekte in der Sparte Musik sollen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bieten, in
zeitlich begrenzten Kursen und Workshops ihr Talent bzw. ihre Eignung für ein bestimmtes

Instrument zu erkunden. Die Orientierungskurse verstehen sich darüber hinaus als Ergänzung und
eventuelle Vorbereitung auf das Kernbereichsangebot. Sie tragen zu einer Angebotsvielfalt bei, die
im Kernbereich nicht realisierbar ist.

Der Unterricht wird von den Lehrkräften der Musik- und Kunstschule und externen Dozenten und
Dozentinnen gegeben, die Schüler, Eltern und Interessenten beraten sollen und neue Erfahrungen
und Ideen einbringen können. Speziell für die Kinder des Elementarunterrichtes sind die Orientie-
rungskurse ein wichtiges Angebot, um sich bei Bedarf endgültig für ein Instrument zu entscheiden.

Der Vorteil im Projektbereich ist, das bei Bedarf kurzfristig neue oder auch zusätzliche Kurse ein-
gerichtet werden können. Für die Zukunft ist geplant das bestehende Angebot an Projektkursen zu
erweitern und eine größtmögliche Fächervielfalt zu gewährleisten.

Seit Anfang 2006 leite ich die Projektarbeit in der Sparte Musik. Für mich war es eine besondere
Herausforderung die erfolgreiche Arbeit meines Vorgängers in einem reduzierten zeitlichen
Rahmen weiterzuführen.

Rainer Krause

Projekte der Sparte Musik



30
31

In der Sparte Kunst der Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld kann der Schüler die Vielfalt
der eigenen schöpferischen Möglichkeiten entdecken. Ziel ist die Motivation von Schülern, ihr

Leben lang weiter zu lernen, unabhängig davon, ob sie später einen künstlerischen, wissenschaftli-
chen oder technischen Beruf wählen. Das Lernen als solches muss Spaß machen und der Schüler
soll lernen, wie man lernt. 

Der Unterricht im Kernbereich wird seit 1999 ergänzt durch die Fördermittel für die Projekte Kunst.
Sie werden auf der Basis der jährlichen Projektanträge und dem damit gekoppelten guten Ab-
schneiden im vorgeschriebenen Leistungsvergleich vom Ministerium für Frauen, Jugend, Familie
und Gesundheit vergeben. Auf der Basis einer finanziellen Ausstattung, die nicht dem städtischen
Kameralsystem unterliegt, lassen sich Projekte anstoßen im Sinne von inhaltlichen Neuerungen
und auch Experimenten. Hierbei ergänzen die Angebote in den Schulferien und Projekte mit kürz-
erer Laufdauer sinnvoll den Kernbereich, da wir damit "vor Ort" gehen, um eine große, anders
strukturierte Klientel zu erreichen. Der gesamte Unterricht der Sparte Kunst mit dem Projektbe-
reich wird von 17 Honorar- und 9 BAT Lehrer und Lehrerinnen (mit anteiliger Stundenzahl von ab
8 JWST) gegeben.

Malerei 
und Drucktechniken
vom Gegenstand zur 
Abstraktion mit den Möglichkeiten der Malerei in
Acryl, Öl, Tempera, Gouache, Aquarell, Pastell,
Collage und Mischtechniken

Keramik
Gefäßkeramik als 
freikünstlerisches Medium

Textiles Gestalten / Mode
Entwurf / Modezeichnung,
Schnittentwicklung / Passform,
Realisierung

Film / Computer / Neue Medien
Film / Video / Computertechnik als Spielfilm - vom
Drehbuch zur Realisierung, über Script, Stage, Schau-
spiel, Schnitt, Ton, Film / Video/ Computer als Arbeits-
basis z. Herstellung von Animations- und Trickfilm +
zur Herstellung eigener Computerspiele

Sparte Kunst

Fotografie
als Reportage,

Dokumentation, freies künst-
lerisches Medium, Portrait-

und Aktfotografie und
Inszenierung

Tanztheater / Performance
Kreativer Tanz, Modern Dance,

Choreographische Werkstatt

Bildhauerei, Skulptur /
Plastik

Holz / Metall / Stein /Gips / Ton/
Fundstücke

Sämtliche geeigneten 
Materialien und Techniken

Gegenständliches 
und freies Zeichnen
Skizzieren, Sachzeichnen,

Entwerfen, figürliche
Darstellung, Portrait- und

Aktzeichnen, Comic



Sparte Kunst
Yael Niemeyer

Aufgewachsen bin ich in Berlin. Heute lebe ich mit
meinem Mann und meinem Hund Balou am

Teutoburger Wald. Hier fühle ich mich sehr wohl. 

Musik, Kunst und Kultur sind für mich unverzichtbar!

Ich bin eine Künstlerin, die im Spannungsfeld zwis-
chen Lehre und eigener künstlerische Arbeit lebt, und
im Sinne eines "Gesamt-Kunstwerks" dieses Kraftfeld
liebt.

Mein erster Kontakt zu Musik- und Kunstschulen:
…war 1980. Besonders prägend für meine Arbeit

waren der mit acht Jahren begonnene, heiß geliebter Unterricht bei einem Maler (ehemaliger
Bauhäusler) sowie ein familiäres Umfeld aus Architekten, Künstlern und Musikern.

Meine berufliche Laufbahn:
Studium an der Hochschule für bildende Künste in Kassel: Malerei, Skulptur Meisterschülerin von
Prof. Fritz Winter. Stipendiatin und Mitglied der Studienstiftung des deutschen Volkes.
Leben in Italien. Mit 18 Jahren vermittelt Museumsdirektor Prof. Dr. Licisco Maganato zeichnerische
Tätigkeiten für den Architekten Carlo Scarpa während der Jahre der spektakulären Umbauten des
Museo di Castelvecchio, Verona. 



Freundschaftliche Verbundenheit bis zu ihrem Tode - desgleichen mit Fritz Winter. Lehrtätigkeit
Fachbereich Design, Fachhochschule Bielefeld. 

1976 Übersiedlung in die USA. Lehrtätigkeit. 21 gewonnene Preise und Wettbewerbe. 

Freundschaft mit Otto Piene, Svetlana Rockwell, Ilse Gropius, Seymor Lipton, Maud Morgan,
Conger Metcalf, Carlos Dorrien, Max Roach, Alexandre Alexeieff. 

Studios in Cambridge MA, USA ; Montblanc, France; Bielefeld.
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Mein Arbeitsfeld:
Als ich 1980 die Lehrtätigkeit und die Leitung der Sparte Kunst an der Musik- und Kunstschule
der Stadt Bielefeld übernahm erarbeitete ich ein Konzept, welches heute noch Bestand hat. Ohne
meine positiven Lehrerfahrungen im Hochschulwesen der USA wäre dies nicht denkbar gewesen.
Es war mir ein besonderes Anliegen, meine Schüler zu fördern und zu fordern in dem Sinne, wie
meine Mentoren meinen Weg mit ihrem Wissen, der Lehre und Zuwendung begleitet und geprägt
haben. Die damit verbundene ethische Verpflichtung, Vergleichbares an die nächsten Generationen
weiterzugeben, ist nie aus meinem Blickfeld verschwunden. Seit Juli 2004 bin ich Direktorin der
Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld.
Mein Arbeitsalltag besteht aus:
Wenn ich meinen Arbeitsalltag beschreiben wollte, würde ich den Rahmen dieses Buches spren-
gen. Deshalb kurz gefasst: sehr, sehr viel Arbeit durch Ämterhäufung - und selbst gewählt - viel
Unterricht.
Ich möchte:
Beruflich möchte ich wieder mehr in Werkstatt und Atelier arbeiten. Das Zentrum meiner künstle-
rischen Arbeit wird bestimmt durch die Thematik und Auseinandersetzung mit  Licht –  Farbe –
Raum – in sehr realer als auch metaphysischer Form in den Bereichen Malerei, Skulptur, Architektur.

Bildung ist für mich:
… unverzichtbar, vielfältig und spannend, weil ich immer Neues entdecke.

An der Musik- und Kunstschule finde ich gut:
… die kreative Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in einem kulturellen Zentrum von hoher Pro-
fessionalität in der Ausbildung. Gut finde ich auch, dass die Lehrkräfte nicht windschnittig ange-
passt sind, sondern engagierte Menschen, die mit ihrer Persönlichkeit jährlich mehr als 5.000 Schü-
ler und Schülerinnen im Unterricht prägen. Wir alle sind Teil eines Kaleidoskops, das in seiner Ei-
genart und Farbigkeit von Musikern, bildenden Künstlern und Tänzern genau an der richtigen
Stelle Kulturvermittlung und oft auch Lebenshilfe bereithält.

An der Musik- und Kunstschule nervt mich:
... dass das Thema Geld und Einsparung so omnipotent geworden ist, dass es alles beherrscht! 
Für die Zukunft der Musik- und Kunstschule wünsche ich mir:
… nicht noch mehr Sparzwänge! 

Wünschenswert sind mehr Innovationen, eine sinnvolle Verjüngung des Lehrkörpers und der Mut,
neue Wege zu gehen. 

Yael Niemeyer
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"Die Stärke meines Werks hat immer damit zusammengehangen, wie sehr ich zeichne."  
Richard Serra

1981 schrieb ich das Konzept für die Arbeit einer auszubauenden Sparte Kunst als zweite Sparte
zur Musik. Dieses Konzept hat sich als so tragfähig erwiesen, dass es bis zum heutigen Tag die
Basis der Ausbildung unserer Schülerinnen und Schüler bildet. 
In dem begleitenden Diagramm wird anschaulich, dass das Handwerk des Zeichnens das Herzstück
unserer Unterrichtstätigkeit sein sollte. Und es ist es nach wie vor. Denn die Zeichnung ist jene
Kunstgattung geblieben, deren Praktiken sich nicht grundlegend verändert haben, anders als Kunst-
strömungen, die Änderungen erfahren, weil sie Neues zeigen oder zu Moden werden – oder einer
heute zu beobachtenden Beliebigkeit des "alles geht" huldigen. Die Zeichnung hat eine Jahrhun-
derte – ja Jahrtausende überdauernde Tradition des menschlichen Ausdrucks- und Gestaltungs-
willen. 

Zeichnerische Spuren in der Vor- und Frühgeschichte finden sich weltweit, geritzt in Stein, in Höh-
len, mit Werkzeugen oder einfach mit den Fingern gezeichnet in Sand, Ton und vielfältigen Ober-
flächen. Häufig kommt zu der Darstellung dessen, was die zeichnenden Menschen bewegte, eine
verschlüsselte Symbolik, oder auch der Glaube, dass die Be-Zeichnung einer irdischen oder über-
irdischen Gefahr das Übel bannen könnte. In den zeichnerischen Spuren werden Kulturen weit
über den Tod der Zeichner hinaus für die Nachwelt rätselhaft gegenwärtig und anziehend.

Bereits die Zeichnungsblätter der frühen Neuzeit beziehen sich auf ein geistiges Konzept, das Di-
segno. Dieses meint sowohl die äußere Form der Gestaltung, als auch das Zeichnen als Erkenntnis

Zeichnen 

ist eine andere Art von Sprache



und Denkvorgang. In der Renaissance wird
die Zeichnung vor Malerei und Bildhauerei
als Ursprung des Gestalterischen Denkens
und der Konzeption verstanden. 
Auch in Epochen mit anderen Schwerpunk-
ten, blieb die Zeichnung identisch, aller Stile
und Moden zum Trotz, in der Vorstellung
eines intimen Ausdrucks, ähnlich dem des
Schreibens. Das Zeichnen ist einerseits die
Hinwendung zu sich selbst und gleichzeitig
Ausdruck des Innehaltens in der Wahrneh-
mung des äußeren Umfeldes. Sie ist ein
Zeugnis, eine Niederschrift wie der Zeichner
die Welt sieht und auf das Papier bannt. Die
simplen Werkzeuge wie Stift, Feder, Kohle,
Kugelschreiber oder Tuschepinsel bedeuten
eine Freiheit vom selbst gestellten Anspruch
unbedingt ein "Kunstwerk" schaffen zu wollen. Sie erlauben eine Spontaneität des Niederschrei-
bens, der Wiedergabe von Beobachtetem und einem freien, spielerischen Umgang mit Ideen und
Einfällen, die man notieren möchte. 

Unsere über 25jährige Unterrichtserfahrung mit einer sehr großen Schar von Schülerinnen und
Schülern aller Altersstufen zeigt uns wie essentiell wichtig das Zeichnen als Abbildung eines Le-
bewesens oder Gegenstandes ist. Gerade auch die Jüngsten fordern das Zeichnen immer wieder
ein. Da steht z.B. ein ausgestopftes Füchschen zum Abzeichnen auf dem Tisch und sofort werden
Fragen gestellt, das Tier wird angefasst und es wird diskutiert. Jedes Kind in der Gruppe steuert
Beobachtungen, Gehörtes, selbst Erlebtes, oder eine besondere Geschichte über Füchse bei. 

Im genauen Hinschauen und der Umsetzung in eine
Zeichnung erschließt sich dem Kind ein Stück Welt.
Je ähnlicher das Abbild eines zu zeichnenden Objek-
tes, eines Gesichtes oder einer Person geworden ist,
desto größer ist dann das Lob und die Bewunderung
in der Gruppe, von Freunden und Familie. Das Lob
auf diese jeweilige Leistung macht den Schüler stolz
und er erfährt, das er etwas Wichtiges – weil Au-
thentisches – geschaffen hat. Im Lauf der Zeit baut
sich aus diesen Erfahrungen ein Selbstvertrauen in
die eigenen Fähigkeiten auf und die Wahrnehmung,
dass Leistung Spaß macht. Parallel dazu wird aber
auch die Erfahrung gemacht, dass trotz größtem
Bemühen nicht immer alles gelingt und dass man
darüber traurig oder wütend sein kann, dass dieses
Auf und Ab zum kreativen Schaffen gehört, genauso
wie Kritikfähigkeit und Akzeptanz von Kritik.

Albert Janzen, 15 Jahre

Ray Subahri, 20 Jahre



Die Zeichnung dient immer zur Schulung des Sehens. Besonders wichtig ist sie für den Lernenden
in ihrer überprüfbaren Funktion als Abbildung von Realität. Hieran lässt sich exemplarisch erklä-
ren, wo zum Beispiel die Zeichnung nicht oder nicht richtig die darzustellende Wirklichkeit wieder-
gibt. Erst nachdem man dieses "kleine Einmaleins" des Sehens und Darstellens beherrscht, kann
Zeichnung freier, direkter werden und etwas über den Zeichnenden als Person verraten.  

Wir raten jedem älteren Schüler, stets ein Skizzenbuch mit sich zu führen, um zu zeichnen als all-
tägliche Momentaufnahmen und im Sinne eines Tagebuches, sich mit der Welt auseinander zu
setzen. Das Wichtigste ist das genaue Hinsehen, sei es in Bus und Bahn, beim Fußball, unter
Freunden, im Wald, im Zoo, in der Stadt, auf Reisen, zu Hause, usw.. Im Gespinst der Linien ent-
steht so langsam ein Psychogramm des Zeichners als Abbild seiner Persönlichkeit. Je freier mit
dem Stift fabuliert oder dokumentiert wird, desto vertrauter werden auch die unterschiedlichen
technischen Möglichkeiten. Das Terrain ist groß. Es erstreckt sich von der schnellen Skizze bis zur
konstruktiven Zeichnung über Naturstudien, zur Akt- oder Portraitzeichnung, zum Comic, zur Ka-
rikatur oder Entwurfszeichnung für Malerei und Bildhauerei. 

Die Gelegenheit, den Betrachters auf diese Weise am künstlerischen Prozess teilnehmen zu lassen
macht bis heute die große Faszination aus, die Zeichnungen als Sprache großer Künstlerpersön-
lichkeiten durch die Jahrhunderte haben.

Und was ist mit Farben?
"Die Farben sind der Ort, wo sich das Universum und unsere Gedanken begegnen."
Paul Cézanne

Kleine Kinder haben ein spontanes Verhältnis zu Farben als Ausdrucksmittel. Bei einem mehrfach
wiederholten Experiment wurden 4 - 6 Jährige aufgefordert, auf einem großen Blatt (AI) mit Far-

36
37



ben ihrer Wahl entgegen gesetzte Gefühle
darzustellen: z.B. fröhlich – traurig sein, la-
chen – weinen, lieb – wütend sein, sanft –
aggressiv sein, sich fürchten – mutig sein etc.
Kein Kind sollte vorher darüber reden, was es
darstellen wollte. Nach vollendetem Werk
wurde jedes Bild angesehen und von der
Gruppe erraten, um welches Gegensatzpaar es
sich in der farbigen Darstellung jeweils han-
delte. Die Trefferquote war zu 90% richtig. 

Farben, Stimmungen zuordnen zu können ist
offensichtlich für die Kleinen kein Problem.
Wenn sie aus einem einheitlichen Kulturkreis
kommen ist die Übereinstimmung groß. Wenn
wir mit Schülern aus Indien, Pakistan, Iran,
Korea oder den Andenstaaten arbeiten, ist
alles vielfarbiger und reicher an starken Farbkontrasten, wie zwischen feurigem Grün, Rot, Magen-
ta, Zitronengelb und Blau. Es würde hier zu weit führen, über die unterschiedliche Bedeutung und
Zuordnung von Farben verschiedener Kulturen zu berichten - auch wenn sie den Hintergrund bil-
den, vor dem sich der spontane Umgang mit Farbe abspielt.

Je älter die Schüler werden, desto schwieriger und gehemmter wird der Umgang mit Farben. Ma-
lerei, - sei sie gegen-ständlich oder abstrakt - , ist immer auch eine Komposition von Farb-Räu-
men. Um Farben in ihrer Räumlichkeit wahrzunehmen und bewusst in einem Gemälde einsetzen
zu können, bedarf es eines langen Lernprozesses in der Spannung zwischen Talent, gutem Lehrer
und steter Übung.

Der erste Schritt zum Entstehen eines Bildes ist meistens einfach und jeder weitere Schritt macht
es komplizierter und irgendwann sieht das Bild plötzlich anders aus, als in der Vorstellung geplant.
Aus Wut oder gar Verzweiflung hierüber gibt es zwei mögliche Wege, mit dem Bild umzugehen.
Entweder arbeitet man so lange an der Leinwand oder der Skulptur, bis sie der Ursprungsidee eini-
germaßen nahe kommt - allerdings meistens mit dem Resultat, dass man das Bild buchstäblich
"fertig gemacht" hat.

Der zweite Weg betrifft unseren Umgang mit dem Zufall, denn er ist das unberechenbare Gesche-
hen, das sich unserer Vernunft und Absicht entzieht. Erst wenn der Schüler lernt, mit dem Zufall
zu spielen und ihn als Chance zu begreifen, wird er sich auf den Weg zum Künstler machen kön-
nen und der berühmte Satz Picassos Wahrheit: "Ich suche nicht, ich finde."

Yü Chen, 19 Jahre



Im Griechischen heißt Bild = Lebewesen   
(Kunst + Natur wurde als Einheit gesehen)
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Gegenständliches und freies Zeichnen I

Yü Chen, 19 JahreDandi Zimmermann, 21 Jahre



"Ein Kunstwerk ist ein Stück Natur, gesehen durch ein Temperament."
Emil Nolde

Susan Junge, 19 Jahre



Malerei und Drucktechniken
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Bilder aus dem Unterricht von Karsten Habighorst
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Dietrich Schulze, 

lebt und arbeitet in Berlin

1984 bis 1988 Freie Malerei bei Yael Niemeyer
1985 bis 1988 Studium Grafik-Design, Fachhochschule Bielefeld
1989 bis 1998 Freischaffender Künstler, Berlin
1999 bis 2000 Mitarbeit im Kunst- und Medienzentrum Adlershof, Berlin
2000 bis 2001 Medien-Design, Akademie für digitale Medien, Berlin
2002 bis 2004 Projektmarketing, Atelierhaus Mengerzeile, Berlin
2005 bis 2006 Malerei und Grafik, Design, Multimedia, Musik

Einzelausstellungen im In- und Ausland



Plastisches Gestalten 

Bildhauerei, 

Skulptur / Plastik

Das ausgefallene Portrait eines

Kopfes von Esther Lüling, 

21 Jahre

Drei Arbeiten sollen an dieser Stelle die Vielzahl
gelungener Werke aus dem Fachbereich 
Bildhauerei unter der Leitung von Markus Jung
repräsentieren.

Keramik

Links: die lebensgroße Skulptur

von Maria Koch (20 J.), welche

sich durch die gekonnte

Umsetzung und hohe

Originalität auszeichnet  
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Film / Computer / Neue Medien

Das aus verschiedenen Materialien 

bestehende und geradezu präzise auf

den Punkt gebrachte Objekt von Anne

Cornelius (12 J.)



Nico Ackermann, 22 Jahre

Marc Stache, 19 Jahre

Fotografie

Klasse

Wehowsky
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Textiles Gestalten / 

Mode

Dandi Zimmermann, 21 Jahre



Tanztheater / Performance

Die bunte Vielfalt von Be-
wegung und Tanz eignet sich
gut als breites Erlebnis- und
Erfahrungsfeld für eine
ganzheitliche Förderung.
Kreativer Tanz greift bei
Kindern die vorhandene
natürliche Bewegungslust
und Ausdrucksfreude auf. Sie
wird gefördert mit einer Viel-
zahl von Elementen aus den
verschiedenen Tanz-
richtungen. 
Das wichtigste Ausdrucks-
mittel des Tanzes ist der
Körper. Wenn er in Verbindung tritt mit Sprache, Musik, (Bühnen-) Räumen, Objekten und vor
allem mit anderen Tänzern, ergeben sich spontan oder auch geplant Geschichten,
Tanzerfindungen, kleine Szenen. Sie können zu längeren Choreographien zusammengesetzt wer-
den, Tanztheater entsteht. 



48
49

Tanztheater / Performance



Verwaltungsleiter
Norbert Ewering

Aufgewachsen bin ich in Spenge und dort lebe ich immer noch. Ich bin 49 Jahre alt. Musik,
Kunst und Kultur sind für mich aus dem Leben nicht wegzudenken. Ich bin weder Musiker

noch Künstler. 

Mein erster Kontakt zu Musik- und Kunstschulen:
…war mein „Einstellungsgespräch“ mit dem damaligen Schulleiter, Joseph Rentmeister, und dem
stellvertretenden Schulleiter, Herrn Schmidt, im Jahr 1978.
Meine berufliche Laufbahn:
Im Alter von 19 Jahren machte ich mein Fachabitur an der Erich-Gutenberg-Schule in Bünde. Da-
nach besuchte ich das Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Ostwestfalen-Lippe. Es han-
delte sich dabei um den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst. Abgeschlossen habe ich
diese Ausbildung als Diplom-Verwaltungswirt. Seit 1978 bin ich mit einer einjährigen Unterbre-
chung Verwaltungsleiter der Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld. 
Mein Arbeitsfeld:
Als Mitglied der Schulleiterkonferenz bin ich für die Entwicklung und den Betrieb der Schule mit
verantwortlich. Alle für die Schule wichtigen Angelegenheiten werden dort diskutiert und Ent-
scheidungen getroffen. Mit zwei Kolleginnen bin ich darüber hinaus für die Verwaltung der Schule
zuständig. Das Tätigkeitsfeld ist von der Auskunftserteilung an Eltern, den Abschluss von Verträgen,
bis hin zur Haushaltsaufstellung und dem Controlling breit gefächert.
Mein Arbeitsalltag besteht aus:
... vielen „kleineren und größeren“ Tätigkeiten. Kein Arbeitstag ist wie der andere. Das macht das
Arbeiten in der Musik- und Kunstschule so interessant und abwechselungsreich.
Ich möchte:
Ich bin froh einen Beruf zu haben, der mir (fast) immer Spaß und Freude bereitet und ein Stück
innere Zufriedenheit gibt. 
Bildung ist für mich:
…in Zukunft immer wichtiger.
An der Musik- und Kunstschule finde ich gut:
... dass sie von vielen Kindern und Jugendlichen besucht wird, die dort kreativ mit Musik und
Kunst umgehen. ....dass die umfangreichen Ermäßigungsmöglichkeiten die Teilnahme an den
Angeboten der Schule auch bei schwierigen finanziellen Verhältnissen der Familien ermöglichen.
An der Musik- und Kunstschule nervt mich:
Das mittlerweile ständige Gerangel um Personalausstattung und Finanzen
Für die Zukunft der Musik- und Kunstschule wünsche ich mir:
... dass machen zu können, was
für sinnvoll und notwendig
erachtet wird. Ich möchte, dass
möglichst viele Kinder und
Jugendliche mit unserem
Angebot erreicht werden.

Norbert Ewering
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Ohne sie läuft hier nichts!

Kein Bild, kein Ton - wir kommen schon. Ab-
gewandelt trifft dieser Werbespruch aus der

Fernseh- und Radiobranche auch auf die Verwal-
tung, den Hausmeisterdienst und die Reinigungs-
kräfte der Musik- und Kunstschule der Stadt
Bielefeld zu. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter ermöglichen und sichern den Betrieb der
Schule. Das Aufgabenfeld ist breit gefächert:

Bei der Beratung von Eltern und Schülern wer-
den vor der Unterrichtsaufnahme viele Fragen beantwortet. Unterrichtsverträge werden geschrieben,
das notwendige Lehrpersonal und die Unterrichtsräume bereitgestellt. Materialbeschaffung - von
der Büroklammer bis zum Computer -, Vordrucke erstellt, Preisanfragen durchgeführt und Aufträ-
ge erteilt. Die Verwaltung sorgt für den reibungslosen Betrieb technischer Einrichtungen wie Te-
lefon, Fax, EDV und Kopierer. Nichts läuft ohne Finanzen. Von der Aufstellung des Haushaltsplanes,
dem Controlling bis hin zum Schreiben der Rechnungen an die Nutzer - auch hier ist die Verwal-
tung gefragt. Möglichkeiten der Ermäßigung werden geprüft und berechnet. Mietinstrumente wer-
den unterhalten und an die Nutzer ausgegeben, Versicherungsfälle bearbeitet.
Personalangelegenheiten von der Gehaltszahlung bis zur Dienstreise werden auf Weisung der Schul-
leitung bearbeitet. Die Verwaltung der Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld ist auch in der
Ausbildung aktiv. Verwaltungsauszubildende und Praktikantinnen und Praktikanten sammeln hier
erste Erfahrungen. Im (hoffentlich seltenen) Krankheitsfall der Lehrkräfte wird der Unterricht abge-
sagt, die Schulgelderstattung geprüft und berechnet. Die Direktorin ist im ständigen Kontakt mit
dem Beigeordneten, den Mitgliedern des Beirates, des Kulturausschusses und des Rates der Stadt
Bielefeld. Hierin unterstützt sie der Verwaltungsleiter. Beschlussvorlagen und Protokolle für die
Gremien werden auf Weisung der Schulleitung geschrieben und verteilt. Räume werden an exter-
ne Nutzer vermietet, im Notfall Kinder getröstet, Pflaster verteilt oder in seltenen Fällen auch die
Zeit bis zum Eintreffen der abholenden Eltern überbrückt… Die Aufgabenbeschreibung von Jutta
Wurm, Gudrun Krämer-Födisch und Norbert Ewering umfasst mehrere A4 Seiten und könnte hier
fortgesetzt werden.

Die zwei Hausmeister des Immobilien-Service-Betriebes der Stadt Bielefeld, Alexander Prokic und
Boris Blazeski arbeiten im Schichtdienst und sind neben der Musik- und Kunstschule auch für das
Naturkundemuseum zuständig. Sie gewährleisten die Verkehrssicherungspflicht der Stadt Bielefeld
und sind für kleinere und größere auftretende bauliche Mängel zuständig. Von der auszuwechselnden
Leuchtstoffröhre über durchzuführende Transporte, dem Fundbüro, Schnee räumen bis hin zum
Schlüsselmanagement haben sie ein großes Betätigungsfeld. Darüber hinaus sind sie - auch an
Wochenenden - bei der Veranstaltungsdurchführung behilflich.

Für Sauberkeit im Gebäude sorgen drei Teilzeitkräfte des Immobilien-Servicebetriebes. Frau Frei-
tag, Frau Morawietz und Frau Mermeroglu sind schon viele Jahre in der Schule zuverlässig tätig.

Verwaltung und Hausmeister gewährleisten eine Öffnungszeit der Musik- und Kunstschule von
montags bis freitags von 7.00 Uhr bis 22.00 Uhr.



„Meine Musik- und Kunstschul-Zeit 

lebt weiter!“

Die unmittelbarste Erinnerung ist natürlich an Yael Niemeyer. Ihre stetige, charismatische Prä-
senz, die schier endlose Zeit, die sie mit mir und meinen Mitstudenten verbrachte. Wie sie uns

zum bildnerischen Denken und intellektuellem sowie intuitiven Sehen aufforderte, uns Künstler
der Gegenwart und Kunstgeschichte vorstellte und sie geschickt in die Aufgabenstellungen ein-
baute. Ihre, vor allem im Rückblick pädagogisch genialen Aufgabenstellungen, die im Sinne der
Bauhausausbildung eben zum eigenen Denken, zu Kreativität und Experimentation führten und
nicht zur bloßen "Erfüllung" einer Aufgabe. Wie sie mir Mut machen konnte mit nur einem zusätz-
lichen Strich im Bild, aber auch ehrlich sagen konnte, "nun mach doch das ganze noch mal neu."
Unsere Tagesfahrten, wie zur Museumsinsel Hombroich oder ins Kröller Moeller Museum waren
meine ersten Museumsbesuche außerhalb Bielefelds als Teenager!
Ich habe nach der Musik- und Kunstschul-Zeit Angewandte Kulturwissenschaften an der Uni Lü-
neburg studiert. Mit einem DAAD Stipendium bin ich in die Staaten gegangen. Dort folgte mein
Magister in Art History and Art Criticism an der SUNY Stony Brook in New York. Im Anschluss stu-
dierte ich Kunstgeschichte an der Harvard University. Meinen Doktor erhielt ich mit einer Disserta-
tion über den deutschen Maler Blinky Palermo, unter Prof. Yve-Alain Bois. Meine Lehrstelle als
Assistant Professor habe ich an der Yale University angenommen.

Mein Beruf und meine Arbeit an der Yale University haben viel mit der Musik- und Kunstschule
der Stadt Bielefeld zu tun. Letztlich habe ich mich dort entschieden, moderne Kunst anstatt Freie
Kunst zu studieren. Ich merkte einfach, dass ich darin besser war. Während meines ganzen Studi-
ums, in der Lehre und Forschung ist mein Wissen über Techniken wie zum Beispiel Dunkelkammer-
arbeit, Linolschnitte oder Ölmalerei, sowie die Vertrautheit mit dem Prozess und den Materialien
der Kunstentstehung, die aus der Kunstschulzeit stammen, grundlegend geblieben. Der Reichtum
an Materialien, der uns zur Verfügung stand, war in dieser Hinsicht sehr bedeutend, einfach
fantastisch. 

Mit der 80er und 90er Jahre-Wende zur Theorie in der Kunstgeschichte fehlen vielen jungen Kunst-
historikern diese Einblicke in die Materialität der Werke, was ich als fatal empfinde und was oft
zu Missverständnissen und Fehlinterpretationen führt, zu haarsträubendem, abgehobenen Jargon.
Ich habe hier an der
Yale University viel
Kontakt mit Freien
Kunststudenten, sie
besuchen meine
Seminare und Vor-
lesungen oder ich
nehme an ihren
crits teil. Meine
Musik- und Kunst-
schul-Zeit lebt
somit weiter.

Prof. Dr. Christine
Mehring
(Yale University, USA)
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Atmosphäre, Farbgeruch und 

übersprudelndes kreatives Potenzial

Wenn ich Musik- und Kunstschule höre, dann denke ich spontan an die lebendige Atelier-
Atmosphäre, den Farbgeruch, das übersprudelnde kreative Potenzial dort – und an die

Chance und Freiheit gerne lernen zu können - von anderen Schülern und engagierten sensiblen
Lehrenden. 
Nach meiner Ausbildung bei der Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld habe ich Design an
der Fachhochschule Hannover studiert. Seither führe ich eine eigene Werbeagentur in Hannover. 
Vom ersten Kundengespräch, über Entwurf und Konzeption bis hin zur Druckbetreuung liegt die
Endverantwortung in meiner Hand. So habe ich quasi mehrere Berufe in einem. 
Die Musik- und Kunstschule bot den Nährboden für meine Tätigkeit. Hier habe ich metierinternes
Wissen erfahren, erweitert und gefestigt. Das Fächer übergreifende Arbeiten hat mich geprägt. 
Die Erfahrung, im Austausch mit anderen die eigenen Ergebnisse zu prüfen und beständig zu
verbessern, zieht sich bis heute fort. Zusammen mit Kollegen diskutiere und experimentiere ich oft
und gern, um neue Konzepte zu entwickeln und um gemeinsam „Über-die–Grenzen-Schauen“ zu
können. 

Ich freue mich immer wieder über die Zeit, die ich in der Musik- und Kunstschule verbracht habe.
Die Möglichkeit so intensiv und effektiv mit und in einem kreativen Pool zu lernen, gab es in
meinem Studium nicht. 

Schulen wie die Musik- und
Kunstschule der Stadt Bielefeld
sind nicht nur nötig für junge
Menschen, die einen künst-
lerischen Beruf ergreifen möchten.
Hier wird auch ein wichtiger
gesellschaftspolitischer Beitrag
geleistet. Die Basiserfahrung, Ideen
in einem geschützten Raum ent-
wickeln und frei experimentieren
zu können – ohne jede
Einschränkung - ist so fundamen-
tal, dass man später auch aus ganz
anderen Berufsfeldern darauf
zurückgreifen kann. Die Inno-
vationsfreudigkeit jedes Einzelnen
wird gefördert.
„Nebenbei“ werden die Schüler
zum Nachdenken nicht nur über
künstlerische Themen angeregt.
Ein friedliches Miteinander wird
gelebt und Probleme mit
Kreativität und Humor gelöst. 

Tina Riebschläger
Dipl. Designerin



Tierbilder und Tierplastiken 

Biester

Tiere darzustellen mögen meine Schüler. Sie zeichnen und malen auch gerne Porträts. Warum
also nicht die Verbindung der Themen Tierporträts, Tierbilder und Tierplastiken als Projekt im

Unterricht anzubieten? Ich unterrichte Schüler aller Altersstufen und somit war mir klar, die Um-
setzung im Unterricht wird in zwei Richtungen verlaufen. Kinder und Jugendliche wollen nur ge-
genständlich arbeiten. Das höchste Ziel für sie: das gestaltete Objekt muss „wie in echt“ aussehen.
Anders bei den Erwachsenen: sie begeistern sich auch für abstrakte Umsetzungsmöglichkeiten.

Maren Berthold, 15 Jahre Maren Berthold, 15 Jahre Elena Fissenewert, 17 Jahre

Malu Böse, 16 Jahre Isabell Klaus, 18 Jahre Isabell Klaus, 18 Jahre

Ingrid Falkenroth, 23 Jahre Gesa Hahlhege, 23 Jahre Elena Fissenewert, 17 Jahre
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Die Kinder und Jugendliche reagierten auf meine Idee mit: „Was soll das denn?“, „Müssen wir das
machen?“ Diese erste Reaktion ist nicht Skepsis. Eifrige Gespräche folgen, dann erste konkrete
Überlegungen: „Welches ist mein Lieblingstier?“, „Welche Tiere sind nützlich, welche einfach nur
‚süüüß´?“ „Kann ich ein Tier malen, vor dem ich Angst habe?“ Meine Tierfoto-Sammlung wird
durchgeforstet, in den nächsten Stunden liegen Fotos von Haustieren der Schüler und Infos aus
dem Internet auf den Tischen. Die Entscheidungen fallen. Ungeheuer motiviert und engagiert be-
ginnt der praktische Teil der Arbeit und ich frage: 

Wie viele Porträts - zwei, eine Gruppe von 3 oder 4, eine Serie mit 6 oder mehreren Bildern? Was
für ein Format 30 x 30cm oder 20 x 20cm? Sind das überschaubare Flächen für eine detaillierte
Malweise? Welcher Malträger? Vielleicht mit Leinwand bespannte Pappen? Sind sie einfach zu
handhaben und praktisch für eine Präsentation? Malen mit Acrylfarben, Bleistift oder Buntstiften?
Was meinst du zum Hintergrund monochrom oder eher expressiv?

Wie schon vermutet, entscheiden sich die Kinder und Jugendlichen für die naturähnliche Malwei-
se. Sie möchten die Dinge so darstellen, wie die Natur sie zeigt. Die gegenständliche Arbeitsweise
trainiert das Auge und die Umsetzung kann geübt und perfektioniert werden. Beim Beginn der
künstlerischen Arbeit gibt es noch etwas. Die Schüler fragen und versuche zu erklären: „Warum
eigentlich Paare oder Gruppen oder Serien?“ „Es geht nicht hauptsächlich darum, ein schönes Bild
zu malen. Es geht bei der künstlerischen Arbeit um eine Auseinandersetzung mit dem Thema, um
eine Annäherung an den Gegenstand. Und die passiert nicht nur in einem, sondern in mehreren
Schritten. Der Gegenstand sind die Tiere. Tiere sind sich in manchem ähnlich, in manchem ver-
schieden. Wenn man mehr als ein Bild zu diesem Thema malt, hat man die Chance, die verschie-
denen Charakteristika des Tiers in Variationen darzustellen: Man kann z.B. in einer Serie die Ober-
fläche verschiedener Tiere zeigen: Fell, Federn, Borsten, glatte oder faltige Haut, Schuppen. Man
kann auf das Stumpfe, den Glanz, das Raue eingehen; man kann auf einem Bild das Sanfte, auf
einem anderen das Aggressive betonen. Künstlerische Spannung entsteht durch Wiederholung,
Variation, Kontrast. Das Arbeiten in Paaren, Gruppen oder Serien ist dazu geeignet, genau diese
Spannung hervorzubringen.“ 

Die Portraits entstehen. Welchen Sinn hat das Thema ‚Tierporträts’, welche Bedeutung gerade
jetzt, in so konzentrierter Form? Können Tiere lachen oder sprechen? Hören, denken oder lügen
sie? Was ist mit den Bildern, die uns täglich in den Medien begegnen: Massentierhaltung, Tier-
transporte, Hinweise auf brutalste Verachtung und Demütigung? Tiere sind Menschen an der Lei-
ne. Tiere sehen dich an. Tiere schauen uns nicht an, leider.
Ganz anders das Arbeiten mit den Erwachsenen. Wenn sie ins Atelier unterm Dach kommen, inspi-
zieren sie zuerst das, was an den Wänden hängt und auf den Tischen steht. Das, was die „Kleinen“
gearbeitet haben. Sie gucken, kommentieren und fangen dann mit ihren eigenen Arbeiten an. Als
die ersten Tierbilder und Skulpturen in ihren anfänglichen Zuständen zu sehen waren, guckten sie
länger als sonst auf die Objekte, dann die Äußerungen: „Och, dazu hätte ich auch mal Lust.“ Ich
brauchte nicht lange, um sie für die Arbeit mit Tierbildern zu gewinnen. Es stellte sich heraus,
dass einige Erwachsene die Aufgabenstellungen für die Kinder und Jugendlichen übernehmen woll-
ten. Andere tendierten schnell dazu, eher in die Abstraktion zu gehen, sich an Strukturen zu ver-
suchen, an den charakteristischen Mustern, also an „Haut und Haaren“ - der visuellen Oberfläche
der Tiere.



Im Januar 2006 sind die Produkte der
Erwachsenen noch im Werden. Die ferti-
gen Tierporträts der Kinder und
Jugendlichen hängen schon an der
Präsentationswand. Ein Satz geht mir
durch den Kopf: „Der menschliche Blick
auf das Tier ist immer auch ein Blick des
Menschen auf sich selbst.“ Ich schaue in
die Augen der gemalten Katze. Ihre
Augen fordern mich geradezu heraus, sie
immer wieder anzusehen. Und gleich-
zeitig bleibt es unmöglich zu erfahren,
was sich hinter diesen Blicken verbirgt.
Wie bei den Menschen, denke ich. Die
Tiere, die mir hier begegnen, sind weder
museal noch süß und auch nicht nütz-
lich, weder verklärt noch stilisiert. 
Es sind Tiere, Biester eben.

Ich freue mich mit meinen Schülern. Sie haben etwas Beeindruckendes geleistet!

Brigitte Fuhrmann-Mau

Hanna Kämper, 16 Jahre

Paula Hamann, 16 Jahre Gesa Hahlhege, 23 Jahre Gesa Hahlhege, 23 Jahre 
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Aus dem Unterrichtsalltag

Die Fliege

Philosophische Erkenntnisse im Kunstunterricht

Neulich: an einem Freitag um 14 Uhr: Im Büro liegen die „Tagebücher einer Eintagsfliege“ von
jungen Erwachsene im Rahmen der studienvorbereitenden Ausbildung der Musik- und Kunst-

schule erstellt. Erheitert und berührt lese ich bis kurz vor Unterrichtsbeginn.

14.30 Uhr: Die vier- bis sechsjährigen Kinder meines Kunstunterrichts trudeln ein. Ich versuche die
Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, um das anstehende Thema zu erklären. Eine Fliege hat sich
anscheinend verirrt in unsere Mitte und stiftet Verwirrung, weil sie – wie Fliegen das so tun – un-
vorhersehbar an den unterschiedlichen Plätzen landet: mitten auf dem Tisch, zwischen zwei Fin-
gern einer Hand, auf einem Ohr, an einer Wange ... Schließlich sitzt sie auf Berits Arm und bewegt
sich nicht mehr. Das Mädchen hebt den Arm rauf, wieder runter, nach links mit Schütteln, nach
rechts mit Zucken – nichts bringt die Fliege in Bewegung. Heiterkeit breitet sich wellenförmig
über alle Tische hinweg aus. Auch der entfernteste Schüler kommt nun näher.

SSSrrr, die Fliege hebt ab und macht es sich bequem auf Antonias Haarspange. „Lass sie sitzen,
lass sie sitzen!“ rufe ich. Die Vorschläge, was nun zu tun sei, sind vielfältig. Moritz meint, man
müsse sie erschlagen, „zack“ und erntet lauten Protest meinerseits. „Doch, doch, das muss man“ –
auch Lennart ist da ziemlich trocken. „Wegpusten“ kommt als weiblicher Vorschlag mit der
Anmerkung, dass Fliegen unhygienisch seien.

Mir fallen die Fliegentagebücher ein. „Wartet, ich hol´ mal was aus dem Büro“, sage ich, „passt
auf die Fliege auf.“ Diese hebt daraufhin ab und setzt sich auf meinen Arm. Die Fliege und ich
gehen ins Büro und kommen zurück mit den Büchern. (Und ich schwöre bei allem was mir heilig
ist, genau so war es!) Die Kinder blättern, ich erzähle und die Fliege fliegt mal auf die eine Buch-
seite und dann auf die andere. Wir alle also schauen und staunen, bis es langweilig wird. Die Bü-



cher werden eingesammelt und unsere Freundin, nicht mehr beachtet, entschwindet in den grö-
ßeren Luftraum des Klassenzimmers.

Später dann wird sie noch mal gesichtet und Moritz meint grinsend, man müsse sie vielleicht
doch erschlagen. Angeregt durch die schönen Geschichten aus den „Tagebüchern“ behaupte ich
einfach mal: „Das ist so eine Eintagsfliege, die stirbt sowieso heute Abend.“ Das löst in manchen
Gesichtern eine leichte Fassungslosigkeit aus. „Wie, die lebt nur einen Tag?“ (Offensichtlich be-
greifen einige erst jetzt, vor´m lebenden Objekt, die Bedeutung des Wortes.) „Ja“, sage ich, „um
acht Uhr heute Abend ist sie 80 Jahre alt und wird dann wohl bald sterben. Jetzt haben wir drei
Uhr und da ist sie 30.“ Es wird ein bisschen stiller. Zwei aus der Gruppe sagen: „Die hat eine ganz
andere Zeit.“ „Als wer?“ „Als wir.“

Mein Herz macht einen kleinen Hüpfer vor Freude über eine Äußerung von so tiefer philoso-
phischer Erkenntnis.

Claudia Eickmeyer

Landart – Leitung Karsten Habighorst
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„Warum bist du hier ...“ 

"Warum bin ich hier...?“

Die Projekte der Sparte Kunst werden seit sieben Jahren durch das Ministerium für Frauen, Ju-
gend, Familie und Gesundheit NRW mit dem höchsten Fördersatz finanziert. Die zwingende

Voraussetzung für die Förderung ist der Leistungsvergleich Input - Output. Mit Hilfe eines Frage-
bogens wird dieser Leistungsvergleich durchgeführt. Jeder Teilnehmer ab sechs Jahren beantwortet
Fragen zu Inhalten, Unterrichtsform, Abläufen, örtlichen und räumlichen Gegebenheiten. Die
Lehrkraft beurteilt desgleichen die jeweilige Gruppe. 

Durch die Auswertung der tausend Bögen pro Jahr haben wir ein Werkzeug zur Hand, das uns
ermöglicht, positiv bewertete und begehrte Veranstaltungen zu verstärken und Negatives zeitnah
zu verändern oder abzustellen.  

Aus den Antworten auf die Frage „Wie kam es, dass du bei uns Schülerin / Schüler wurdest?"
ergibt sich das Fazit, dass Empfehlungen die Hauptrolle spielen.
Im Kindergarten geht die Freundin in die Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld, also will
„sie“ das auch. 
Der beste Kumpel hat bei uns Spaß, also will „er“ das auch. 
Nachbarn, Freunde, Eltern erzählen Positives... 
Kindergärten und Schulen empfehlen uns... 
Bekannt ist, dass behinderte Kinder bei uns nicht ausgeschlossen, sondern integriert werden...    

Fast 90 % aller Kinder und Jugendliche kommen auf Grund von Mund-zu-Mund Propaganda!
Daraus ist abzuleiten, dass zuoberst der Geist des Hauses, einer Schule, in der Lernen und Lehre
Spaß macht, stimmt!

Diese Nennungen ziehen sich durch alle Antworten wie ein roter Faden. Hierzu zwei Schüler-
Erzählungen aus den Fragebögen: 

Susan: 
Kunst ist in der Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld der treibende Motor
„Ich war 10 Jahre alt, als ein Lehrer in der Schule meinen Eltern geraten hat, mich in die Musik-
und Kunstschule der Stadt Bielefeld zu schicken. Das war vor genau 10 Jahren. Ich habe in dieser
Zeit erfahren, dass mir in der MKS alle Möglichkeiten offen stehen. Wählen kann ich aus der gro-
ßen Angebotsvielfalt, es gibt professionelles Feedback und, wenn nötig, Hilfestellung durch die
Lehrer. Aber das Beste ist diese Atmosphäre. Die trägt einfach alles! Trotz der heiteren und locke-
ren Atmosphäre habe ich konzentriertes Arbeiten zum ersten Mal hier gelernt, speziell bei den
Wahlmöglichkeiten zwischen Aufgaben und eigenen Ideen. 

In meinem Leben nahm die Kunst im Laufe der Jahre einen immer größer werdenden Platz ein. Die
Vielfältigkeit des Kunstangebotes an der MKS war für mich von zentraler Bedeutung, ebenso der
praktizierte Kunstbegriff - auch speziell in dem Austausch der verschiedenen Altersgruppen. Kunst-
schule ist so interessant, dass ich ein Teil davon sein wollte und bleiben will! Kunst ist der trei-
bende Motor. Ich erlebe das als Öffnung der Horizonte. Mit Kunst lernen, im Leben zu sein. Für
mich ist Kunst kein luxuriöser Bestandteil. Früher sah ich Kunst als etwas "Hohes" an, meist bezo-
gen auf realistische Darstellungen, also als eingeschränkten Begriff. Aber bei Kunst geht es um
mehr! Es geht um einen selber. Sich anders wahrzunehmen - in dem Bewusstsein, dass alles mit



einem selbst zu tun hat: Eigenverantwortlichkeit! Durch Kunst den Horizont erweitern, ausgehend
von sich selbst auf andere und anderes zuzugehen: Wahrnehmung - Gegenwart - `in der Welt sein`!“

Peter: 
Mit sieben bin ich schon ins Theater gegangen
„Als Jugendlicher habe ich eigentlich die Gedanken, etwas in künstlerischer, gestalterische Rich-
tung zu machen, fast aufgegeben, weil einfach die Perspektiven nicht da waren. Eine Freundin hat
mir berichtet, dass sie sich unbedingt an der Musik- und Kunstschule bewerben will. Sie sagte,
dass man hier verschiedene Techniken ausprobieren kann, also verschiedene Medienbereiche, Aus-
drucksmöglichkeiten, Film, Animation und Zeichnen, Bildhauerei und das hat mich sehr interessiert.

Meine erste Berührung mit Kunst? Ich kann mich erinnern, dass ich mich einfach zu Hause hinge-
setzt habe und mal gezeichnet habe. Eine Hand mit fünf Fingern - keine Striche, sondern wirk-
liche Hände. Im Kindergarten wurde ich dann gefördert und bekam eine Urkunde. 

Ich bin in Kasachstan aufgewachsen und erst 1989 mit meinen Eltern nach Deutschland gekom-
men. In Russland ist Kultur ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft, Kultur ist ein Stück Lebens-
qualität. Die Menschen schätzen klassische Musik und gute Filme. Im Gorkipark unserer Stadt gab
es immer Konzerte, Ausstellungen und Theater, die waren fester Bestandteil zwischen Riesenrad,
Kino und Spielhalle. Konzerte, Ausstellungen und Theater zu besuchen waren eine selbstverständ-
liche Sache. Theaterstücke wurden für Kinder gemacht - wirklich großartige Sachen. Ich weiß,
dass ich teilweise mit Kumpels einfach ins Theater gegangen bin. Auch im niedrigen Alter, mit 7
oder 8 Jahren. Das sind für mich Erinnerungen an meine Kindheit. 

Als ich dann nach Deutschland kam, habe ich die Kultur und das Fördern der Lehrer zuerst nicht
vermisst. Ich war überwältigt von der Konsumgesellschaft. Alles Bunte, bunte Bilder, ein Farben-
rausch geradezu. Ich probierte viel aus und war sehr neugierig. Ich fand in der Grundschule das
Rummalen gar nicht so schlimm. Man konnte sich das Thema vielleicht mal aussuchen, man 
konnte ein bisschen Rumklecksen. Die Lehrer sagten, das ist ja schön, was du da machst. Der
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Druck hat mir ein bisschen gefehlt, so dieses fordern. Am Anfang der Pubertät, habe ich dann so
einiges vermisst und mich viel öfter bei diesen nostalgischen Gefühlen erwischt. 

Zeichnen wollte ich, geht aber in Petershagen nur bei der VHS. Dann habe ich mich an die Freun-
din erinnert und bin in die MKS gekommen. Hier helfen mir Leute mit Fachwissen weiter. Bei Man-
fred in seinem Zeichenkurs habe ich mich weiter entwickelt. Oder bei Yael, bei der Gestaltung von
Bildern, Wirkung von Bildern. Die Atmosphäre ist für mich dabei absolut wichtig, total! Wenn hier
genau so ein schulischer Druck herrschen würde, dann könnte ich so einiges nicht entwickeln, ich
fühlte mich auch nicht zu Hause. Es ist wirklich ein Vorteil an dieser Schule, dass die Leute sich
teilweise zurückziehen und einfach nach ihren Vorstellungen arbeiten, sich viel Zeit dabei lassen
können. Sie können sich ihr Tagesprogramm selbst zusammen stellen. Diese Flexibilität ist auf
jeden Fall klasse. Hier ist so viel Freiheit - und nur manchmal merkst du, dass da eine ganz klare
Struktur dahinter ist - und gemeinsame Ideen und Ziele.“

(Am Abend dieses Gesprächs verunglückte Peters Vater bei Glatteis und starb einige Tage später.
Peter brauchte in dieser Zeit unsere Gemeinschaft sehr.)



Eine Geschichte, die mich in
dieser Woche überrascht

und gefreut hat: 

Momentan arbeiten drei 15 / 16
jährige Schulpraktikanten - im
klassischen Rastalook - für drei
Wochen bei uns. (Nur einer der
drei ist seit kurzem Schüler bei
uns.) Als sie eingesetzt wurden,
in einer großen Gruppe der 5-
7jährigen zu assistieren, fügten
sie sich nur sehr widerstrebend
nach anfänglichem Verhandeln,
ob diese unbotmäßige Tätigkeit
sich nicht abwenden ließe, in
ihr Schicksal.

Normalerweise hat diese Alters-
gruppe wenig oder keinerlei Nei-
gung, sich mit den Kleinen zu

beschäftigen. Umso erstaunter war ich als sie eine halbe Stunde später in meinen Unterricht ka-
men, um mich zu holen, weil etwas ganz wichtig sei. Sie führten mich zu der Staffelei vom 7jähri-
gen Leander, der mal eben auf einem A2 Blatt zu dem Thema "Akrobat" eine unglaubliche Zeich-
nung gemacht hatte. Wir alle waren so hingerissen von der Aussagekraft dieses kleinen Kunstwerks,
dass wir noch abends darüber diskutierten. Mit der Folge, dass am nächsten Tag die Dreiertruppe
zu mir kam und mir mitteilte, dass sie sich alle anmelden wollten, denn "die people sind hier ein-
fach cool - und das macht Bock". 

Yael Niemeyer

„Die people sind hier einfach cool“



Kathi, 16 Jahre:
Weil das Schicksal mich hierhin geführt hat! Nein, Scherz! Ich bin hier, weil ich es liebe! Es ist
meine Leidenschaft. Das, was mich entspannt und was mich befreit! Halt nicht Alltag. Die Leute,
das Haus, die Stimmung, alles ist anders! Und wenn ich nicht mehr kommen könnte oder dürfte,
dann wüsste ich nicht, was ich sonst machen sollte und worauf ich mich freuen und worauf ich
hinarbeiten sollte!

Isaah, 17 Jahre (auf dieser Erde):
Ich bin hier, um meine eigenen Welten zu schaffen - damit ich später von meinen Gedanken leben
kann.

Gregor, 15 Jahre:
Ich gehe zur Musik- und Kunstschule, weil mir das, was ich hier mache, Spaß macht und ich kein
Geld ausgeben muss für Weihnachtsgeschenke etc.. Außerdem macht das einen ziemlich guten
Eindruck in der Schule und auf Lehrer.

Julia, 17 Jahre:
Zuerst habe ich hier ein einjähriges Praktikum gemacht - und bin dann sozusagen hängen geblie-
ben. Die ganze Atmosphäre, die Leute und die Musiker und Künstler inspirieren mich immer aufs
neue. Wenn man in die Musik- und Kunstschule kommt, ist das immer ein Ausgleich und Entspan-
nung - wie ein zweites zu Hause!

Insa Farina, 17 Jahre:
Ich gehe zur Musik- und Kunstschule, weil ich zuhause nicht die Möglichkeiten habe, die meisten
meiner Ideen zu verwirklichen. Es ist für mich aber auch super entspannend und ist für mich auf
gar keinen Fall ein Termin. Es ist super!!!

Schülerseite

Warum bist du hier?
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Elfassi, 16 Jahre:
Ich gehe zur Musik- und Kunst-
schule, weil man hier auf andere
sehr viel interessantere Weise et-
was lernt als z.B. in der Schule.
Ich bin mittlerweile seit 10 Jah-
ren hier und habe in der Zeit
viele Hobbys aufgegeben. Nur
hier hatte ich das Gefühl, dass
dies etwas ist, was mir wirklich
Spaß macht - und wovon ich
meinte, dass es mir wirklich
wichtig ist.

Christoph, 13 Jahre:
Ich bin seit 9 Jahren hier und es
ist alles anders, besser, als auf
der Hauptschule. Die in meiner
Klasse sind schon lange total
neidisch, dass ich hier bin. Aber
die wissen nicht, dass ich die
Hälfte von meinem Taschengeld
zahlen muss. Aber deswegen
fehle ich eigentlich nie, weil ich
zuhause nie diese Möglichkeiten
hätte und wir immer viel Spaß
haben.
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Moritz, 14 Jahre:
Mit den Lehrern kann man immer reden - auch Privates, was nicht direkt mit Musik zu tun hat.
Ich bin jetzt 9 Jahre hier und habe noch nie erlebt, dass einer in die Pfanne gehauen wurde.

Leah, 17 Jahre:
Es ist gut, dass die Lehrer ehrlich sind: sie sagen, wenn etwas nicht gut ist, oder wenn es nicht
rüberkommt, Mist ist - und sie sagen was man wie verändern kann, dass es besser wird. Sie unter-
stützen einen immer und sind dann von guten Sachen auch echt begeistert.

Alexander, 13 Jahre:
Warum ich auf diese Schule gekommen bin:
- nicht teuer
- man kann alles machen (Kunst)
- weil ich gerne male / zeichne
- Lehrer und die Gruppe sind toll

Svenja, 14 Jahre:
Hier kann ich wirklich so sein wie ich bin - ohne mich zu verstellen, oder jemand nach dem Mund
zu reden, wegen Notendruck und Konkurrenz überhaupt ... und dann kann ich mich richtig
entspannen und mich auf die Musik konzentrieren.

Daniela, 18 Jahre:
...sagen wir mal so, ich bin mit der Musik- und Kunstschule groß geworden! ich bin zwar nicht 11,
aber ich denke, dass diese 11 Jahre, die ich hier bin, eine wichtige Rolle in meinem Leben spielen -
und ich bin nach wie vor - ehrlich gesagt - sehr gerne hier.



Steven, 14 Jahre:
...weil man hier immer was neues lernt und es Spaß macht!

Nora, 13 Jahre:
Hier kann ich mit allen möglichen Materialien arbeiten, neue schöpferische Möglichkeiten / Tätig-
keiten ausprobieren und meine Kreativität ausleben. Ich kann immer Rat und Hilfe von meinem
Lehrer und Freunden erwarten und finde immer neue Anregungen. Außerdem gefällt mir die gute
Atmosphäre und die Freiheit.

Max, 15 Jahre:
Es macht einfach Spaß, in der Gruppe zu arbeiten, immer unterschiedlich in Inhalt und Technik
und bei superguten Künstlern! Besonders wichtig ist auch, dass wir alle das passende Material ge-
stellt bekommen, denn es wäre echt blöd, wenn manche sich von zu Hause alles leisten könnten
und die anderen hätten automatisch schlechtere Ergebnisse, weil das Material nichts taugt!

Björn, 13 Jahre:
Hier kannst du was lernen über Kunst und Kultur und so was, wovon ich vorher noch nie gehört
hatte - auch so mit Geschichte, wie, was und warum etwas entstanden ist. Und dann können wir
alle die vielen Bücher benutzen. Das kommt sehr gut an in der normalen Schule!

Marie Luise, 13 Jahre:
Ich finde den Kunstunterricht total super. Es macht mir viel Spaß, zu malen und zu zeichnen und
ich finde die liebe Künstlerin, die uns immer hilft, dies zu lernen, total nett.

Sabine, 19 Jahre:
- ich brauche eine Mappe zur Bewerbung. 
- ich muss meine Kreativität ausleben!
- zur Entfaltung

Cansu, 16 Jahre:
Als ich in der Sparte Kunst mein dreiwöchiges Schulpraktikum machte, habe ich hinterher im Be-
richt geschrieben: "Hier gibt es keine schlechten Schüler!"  Das stimmt ja auch - und ich kann mir
das nur damit erklären, dass immer ein Lehrer da ist, einen wieder zu motivieren - und dass durch
die ganz unterschiedlichen Themen in den verschiedenen Fächern mit unterschiedlichen Techniken
gearbeitet wird und nie einer in allen Techniken schlecht sein kann. Mal klappt es gut und mal ist
man frustriert, aber das geht allen so - und darum stimmt mein Satz - s.o.!

Mario, 22 Jahre:
Ich war jahrelang fast jede Nacht auf Achse, Graffitti-technisch. Auch wenn ich wusste, dass es
gefährlich war, weil die Polente schon zweimal bei meinem Freund war, konnte ich nicht aufhören.
Vielleicht war das so was wie Sucht. Bei Yael konnte ich ehrlich darüber reden und auch die Er-
gebnisse zeigen. Dann fingen sich in der Arbeit hier plötzlich meine Schwerpunkte an zu verlagern
auf Film und neue Medien. Mein Spezialgebiet ist heute Webdesign - und da bin ich wieder näch-
telang produktiv mit dem Vorteil, dass das mein Beruf ist und ich damit Geld verdiene! Dieses Um-
lenken meiner Kreativität verdanke ich ganz klar der Musik- und Kunstschule.



70 000 Studenten brachen 1999 in Deutschland ihr Studium ab. Das sind 25 % aller Neuein-
geschriebenen, von denen sich nur ein Fünftel für ein neues Studienfach einschrieb. "Sind die
deutschen Hörsäle Orte der gescheiterten Selbstfindung?" fragt der Sozialpädagoge Thomas von
Krafft. 

In der Sparte Kunst der Musik- und
Kunstschule der Stadt Bielefeld haben

wir 25 Jahre Erfahrung mit Jahresprak-
tikanten. Wir vermitteln ihnen Hinter-
gründe für diese hohe - auch kommer-
ziell aufwendige Abbrecherquote. Ein
Jahr lang arbeiten junge Menschen in
den Räumen der Sparte Kunst - zur Er-
langung der Fachhochschul- oder Fach-
oberschulreife in Kooperation mit der
Industrie- und Handelskammer und be-
rufsbildenden Schulen oder nach dem
Abitur - täglich mindestens 7 Stunden

Stärken fördern, 

Schwächen ausgleichen!
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in den verschiedenen Fachbereichen der bildenden Kunst, der neuen Medien und dem Bereich Per-
formance / kreativer Tanz. Sie machen intensive Erfahrungen in der Malerei, Zeichnung, Bildhau-
erei, Keramik, Foto, Film / Neue Medien und wahlweise Tanz. Außerdem arbeiten sie in fächerüber-
greifenden Projekten. Sie werden begleitet und stehen in engem Kontakt zu den verschiedenen
Künstler-Lehrern. 

Uns geht der Ruf voraus, eine Talentschmiede zu sein – und dies weit über die Grenzen Bielefelds
hinaus. Es melden sich Bewerber nicht nur aus Deutschland, sondern - dem Internet sei dank -
Europa- und auch Weltweit. Obwohl diese Jugendlichen, wenn sie nicht aus Bielefeld kommen, für
ein Jahr in unsere Stadt ziehen müssen, haben wir jährlich wesentlich mehr Bewerber und Bewer-
berinnen als wir aufnehmen können. 

Wir bezahlen kein Praktikumsentgelt. Unser Pfund, mit dem wir wuchern, ist profunde Wissens-
vermittlung in engem Kontakt mit den Lehrern. In allen Fällen klären sich im Praktikumsjahr Be-
rufswünsche und Vorstellungen in der praktischen Realität. Am Ende wird mit unserer Beratung
für jeden das passende Berufsfeld gefunden. Wir erleben es immer wieder, dass ein Jugendlicher
mit einer bestimmten Vorstellung zu uns kommt, später davon abrückt und ein anderes Betäti-
gungsfeld sucht. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Jugendlicher Architekt werden möchte,
sich aber vor für den Beruf relevantem Handwerk (z.B. Sachzeichnen) drückt und auf einem ande-
ren Gebiet mit großem Einsatz arbeitet. Es kommt auch vor, dass wir dann von Berufen der künst-
lerischen Medien ganz abraten und in vielen Gesprächen zu einer für diese Person optimalen an-
deren Lösung finden. 

"Es gibt ein individuelles Begabungspotential, so einzigartig wie ein Fingerabdruck."
"Es gibt ein individuelles Begabungsprofil, so einzigartig wie ein Fingerabdruck", sagt von Krafft.
Genau diesen Fingerabdruck zu sehen und aus den individuellen Stärken des Jugendlichen ein für
ihn maßgeschneidertes Berufsfeld zu finden vor der Hochschul- oder Ausbildungsaufnahme, genau
darin sieht die Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld ihre Aufgabe. Wen wundert es, das es
Studienabbrecher bei unseren ehemaligen Praktikanten faktisch nicht gibt. Die meisten halten
noch nach Jahren engen Kontakt zu uns, so dass wir ihre Berufswege kennen und weiterhin freund-
schaftlich begleitend teilnehmen. 
Für den Begabungsforscher von Krafft liegen die Gründe für das Aufgeben an der Uni oft schon im
frühen Schulalter bei den Sechs- bis
Zwölfjährigen. "Wir erleben immer wie-
der, dass niemand jungen Menschen ge-
sagt hat, wo ihre eigentlichen Stärken
liegen und dass sie in Berufe gedrängt
werden, zu denen sie weder Talent noch
Lust haben." 
Die Begabungsforschung hat sich bisher
vorwiegend mit den Genies beschäftigt,
die aber nur 2 % der Bevölkerung aus-
machen. Und was ist mit den restlichen
98 %? Hier bietet die Sparte Kunst ein
profundes Beobachtungsfeld, da wir



bereits mit Kindern ab 4 Jahren bis zum jugendlichen Erwachsenen in allen Fachbereichen der
künstlerischen Medien altersgerecht arbeiten. Stärken und Schwächen des Schülers lassen sich
klar erkennen und zu einem Begabungsprofil verdichten. Gerade die künstlerischen Medien
erlauben die Beobachtung von Ideenflüssigkeit, also dem was einem Kind zu einem bestimmten
Bereich einfällt und Ideenflexibilität als Fähigkeit, Verhalten und Denkmuster zu verlassen und
innovativ und praktisch planend ein Problem zu lösen. Übrigens ist die Einübung dieser
"Tugenden" gerade für Jugendliche dringend nötig.

Talent und Begabung führen nicht alleine zum Erfolg!
Immer wieder stellt sich die leidige Frage nach Talent. Natürlich lassen sich sehr aufschlussreiche
Beobachtungen machen, die von Talent künden: ein Kind, ein Jugendlicher zeichnet unentwegt
und in erstaunlicher Qualität in der räumlichen Wahrnehmung und Umsetzung, andere verfügen
über eine außergewöhnliche Kraft im Umgang mit Farben, wieder andere arbeiten mit Ton und
Stein auffällig gerne und gekonnt. Die Vielschichtigkeit des Unterrichts in den unterschiedlichen
Fachbereichen der bildenden und der darstellenden Künste ermöglichen ein sehr genaues Ausloten
des Begabungsprofils des Kindes und Jugendlichen - vor allem, wenn man sie über einen langen
Zeitraum betreut - auch, oder gerade, über pubertäre Durststrecken hinweg.

Allerdings führen Talent und Begabung nicht allein zum Erfolg! Ein Gesamtpaket muss geschnürt
werden aus Talent und den oft belächelten Sekundär-Tugenden, wie Motivation, Durchhalte-
vermögen, (und Nichtverzagen nach Misserfolg), Fleiß und Ehrgeiz. Außerdem ermöglicht der Un-
terricht in Gruppen die Erkenntnis, dass es zu einem Thema nicht nur eine Lösung gibt, sondern so
viele Lösungen wie Schüler im Raum sind. Das ist ein wichtiges Beispiel für das Lernen nicht nur
vom Lehrer, sondern voneinander auch quer durch alle Alterstufen. Dass "Kleine" die Arbeiten der
"Großen" anstaunen, ist normal, aber häufig erbitten sich Jugendliche Werke der "Kleinen", um
sich zuhause an der farbigen Kraft und Spontanität der Bilder zu erfreuen und von der Direktheit
des persönlichen Ausdrucks und der dahinter steckenden Spielfreude zu lernen. So bietet die Ar-
beit in den künstlerischen Medien einen geschützten Raum, um Spaß am Experiment, dem Neu-
en, Teamfähigkeit und Sozialverhalten in der Gruppe zu entwickeln und die Freude an der eige-
nen Leistung als Erfolg zu erleben. Der pädagogische Kernsatz, der die Basis der Ausbildung be-
schreibt, lautet immer: Stärken fördern, Schwächen ausgleichen!

Wie sagte Oskar Schlemmer zu seinen
Schülern am Bauhaus so treffend: 
"Hier ist man nicht begabt, 
hier wird man begabt!"

Yael Niemeyer
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25 Jahre Sparte Kunst

Yael Niemeyer wurde
1980 - frisch aus

Boston, USA, kommend -
aus einem großen Be-
werberfeld als Leiterin
der aufzubauenden
Sparte Kunst gewählt.
Als Malte Heygster sie
einstellte erläuterte er
die Entscheidung für sie
als einer Profi-Künstlerin
im Gegensatz zu einem
stark sozialarbeiterisch
orientierten Mitbewerber
mit folgenden Worten:
„Die Politik und ich
möchten, dass hier eine
fundierte künstlerische
Ausbildung stattfindet
und kein Basteln von
Aschenbechern." Diese
Entscheidung zu treffen,
in einer Zeit als Leistung
noch ein Unwort war,
zeigte Heygsters Weit-
sicht. Die nächsten nicht
immer störungslosen
gemeinsamen 24 Jahre,
haben bewiesen, wie
richtig seine Entschei-
dung war. Denn heute
werden alle guten Kunst-
schulen von Profis ge-
leitet, was in den achtzi-
ger Jahren beileibe nicht so war. Befremdlich war allerdings, dass es 12 Schülerinnen und Schüler
in der Zweigstelle Sennestadt und 7 In Brackwede gab. Aufbau- und Basisarbeit war zu leisten –
von Anfang in dem Selbstverständnis eines Dienstleiters, in dem Kundenorientierung und -freund-
lichkeit im Mittelpunkt stehen, begleitet von guter Pressearbeit und Präsenz in überregionalen
Printmedien. 

Am 10. Oktober 1981 zog die Musik- und Kunstschule mit Hunderten musizierender Lehrer und
Schüler in einem groß angelegten szenisch - musikalischen Spektakel, dem Klangmarkt, aus den
fünf verwandelten Aktionszentren in der Innenstadt, den Berg hinauf in das renovierte Gebäude
am Sparrenberg 2 c. Yael Niemeyer hatte die Idee und Leitung. Es entstand eine wunderbare Zu-
sammenarbeit mit dem Presseamt, dem Kulturamt und  Schauspielern und Großmaskenträgern aus

Dandi Zimmermann, 21 Jahre
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der freien Theaterszene, dem Ballett des Stadt-
theaters, der Fachhochschule Gestaltung - (Pla-
kate und Kataloge) - und engagierten Bürgern,
die sich zur tätigen Mithilfe bereit gefunden hat-
ten und Musikern und Künstlern. "Es war ein
Meer aus Musik und Farben", wie eine Zeitung
berichtete. 
Von 1981 - 1987 betreute Yael Niemeyer ihre
Performancegruppe der Musik- und Kunstschule
der Stadt Bielefeld,  mit der sie ähnliche Veran-
staltungen, zum Beispiel "Doppelgesichter" in
den Städten Köln, Unna, Essen und Bielefeld
realisierte, häufig begleitet von der Rock-Gruppe
unter Johanna Hespe oder lokalen Musik-
Gruppen. Diese "Spektakel" passten in die Zeit
der sommerlichen Open Air Festivals und die
Truppe hatte wesentlich mehr Auftrittsangebote
als sie reisend leisten konnten. Denn die Schüler-
und Lehrerzahl in der Sparte Kunst wuchsen
stetig und die Leiterin wurde vor Ort gebraucht -
speziell da sie selbst 22 Stunden unterrichtete
bis zur Übernahme der Direktorenstelle in 2004. 

Wenn man bedenkt, dass die von der Politik ur-
sprünglich geplante maximale Schülerzahl in der
Sparte Kunst auf 300 angesetzt war, so ist es

doch eine Erfolgsmeldung wert, dass die Sparte
Kunst so schnell wuchs. Seit Jahren werden mehr
als das Dreifache an Schülerinnen und Schüler im
Kernbereich des ganzjährigen Unterrichts betreut. 

Ergänzt wird diese Ausbildung ab 1999 durch die
Projekte Kunst in Unterrichtsformen mit kürzerer
Laufdauer: in den Ferien, an Wochenenden und zu
speziellen Anlässen. Seit sieben Jahren fördert dies
das Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Ge-
sundheit, sowohl auf der Basis jährlich entwickel-
ter neuer Projektideen, als auch auf Grund des
sehr guten Abschneidens im Leistungsvergleich. 

Ray Subahri, 20 Jahre

Hendrik, 11 Jahre



Im Jahr 2005 haben zusätzlich 1.023
Kinder und Jugendliche Unterricht im
Projektbereich Kunst erhalten. Diese
Zahlen sind ein deutlicher Beweis der
hohen Akzeptanz in der Bevölkerung
quer durch alle Schichten. Auch ist die
Musik- und Kunstschule der Stadt Biele-
feld eine der wenigen Kunstschulen in
Deutschland, in der sich eine sehr gleich-
mäßige Altersverteilung der Schüler dar-
stellt. In der Regel sind spätestens in der
Altersstufe ab 14 Jahre die Schüler dünn-
gesät oder gar nicht mehr vorhanden.
Die Sparte Kunst hat hingegen zu den-
jenigen, die schon Jahre dabei sind, sehr
viele Neuanmeldungen gerade in der
schwierigen Zeit der Pubertät. Das liegt

auch daran, das in Bielefeld ein umfassendes Fächerangebot in den acht Fachbereichen geboten
wird, die dem Schüler die eigenständige Arbeit in den Werkstätten für Malerei, Bildhauerei, Mode,
Foto und Film ermöglichen. Von Beginn an wurden pro Jahr zwischen drei bis fünf Ausstellungen
in der Zentrale mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ihren Schülerinnen und Schüler
realisiert, natürlich mit  Einladungskarten oder Broschüren und bei Vernissagen häufig in Zusam-
menarbeit mit Musikerkolleginnen und Kollegen und ihren Schülern. Dazu kamen regelmäßig Aus-
stellungen und Auftritte in externen Kulturinstituten, sozialen Einrichtungen und Privatwirtschaft.
Es würde hier zu weit führen, sie alle einzeln aufzulisten. Immer hatten sie das Ziel, die Bürger zu
informieren und teilhaben zu lassen an der Vielfalt der künstlerischen Äußerungen. So werden
nachfolgend ab 1984 im Zeitraffer nur die für die Arbeit in der Sparte Kunst besonders relevanten
Highlights aufgelistet.

1985 Prof. Heidi Lippman, New York, gibt eine zweiwöchige Fortbildung über neue Tenden-
zen und Entwicklungen in der Kunstszene New Yorks.
Jörg Prignitz stellt die erste CD fertig und sagt er habe "mit dem Schlagzeug Bilder 
gemalt."
Frankfurt lobt den Wettbewerb "Jugend gestaltet" aus, wobei 5 erste Preise von 6 
an Schülerinnen und Schüler der Sparte Kunst verliehen werden.

1986 Beginn der Wanderausstellung der "Skulpturen aus weichen Stoffen", gefertigt von 
den Jahrespraktikanten.
Beginn der Ausstellungs- und Performancereihe im Bunker Ulmenwall.
2. Internationaler Wettbewerb "Jugend gestaltet", 11 erste Preise von 15 gehen an die 
Kunstschülerinnen und -schülern.

1987 Eröffnung "Kunst im Krankenhaus" in Zusammenarbeit der Spartenleiterin mit Prof. Dr. 
Ulrich Junge, Krankenanstalten Rosenhöhe. Ein Katalog erscheint. Bis heute wird die 
Serie "Kunst im Krankenhaus" fortgeführt, mehrfach im Ev. Johannes-Krankenhaus, dem 
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St. Franziskus - Hospital etc. 
unter der Leitung von Anne 
Doris Borgsen, Susanne 
Schmidt-Minuth, Brigitte 
Fuhrmann-Mau u.a.
"Der botanische Garten wird 
75", ein musikalisch-szenisches
Spektakel "Nostalgia" wird von 
Yael Niemeyers Performance-
gruppe mit Friedrich Opitz Mu-
sikern - wie z. B. Reinhold 
Westerheide - zu nächtlicher 
Stunde von einer riesigen Schar
Bielefelder Bürger bejubelt.
"Rotkäppchen und ein langer Zopf", chinesische Kinder sehen uns und deutsche Kinder 
sehen China. Diese interessante Ausstellung findet ihren Weg an die MKS auf Grund 
gelungener Verhandlungen von Yael Niemeyer mit der chinesischen Botschaft Bonn/Bad 
Godesberg. Es erscheint ein Katalog. Die Eröffnung findet auf höchstem diplomatischem 
Parkett statt mit dem Botschaftsattaché Deng Ziquan und 1. Botschaftsrat Chen Ping.

1988 Die chinesische Botschaft bietet der Kulturdezernentin, Dr. Iris Magdowsky eine Ausstel-
lung seltener chinesischer Bronzen an. Die Spartenleiterin erhält von ihr den Auftrag, die 
Ausstellung vorzubereiten und zu eröffnen in der BfG.
"Die Sparte Kunst - ein Modell" lautet der Titel einer umfassenden Publikation des 
Deutschen Städtetages.

1989 Erste mehrtägige Fortbildung durch den amerikanischen Bildhauer Prof. Carlos Dorrien, 
Wellesley College, Boston.
Beginn der Ausstellungsserie unter der Schirmherrschaft des Staatsbades Oeynhausen 
und der Leitung von Claudia Eickmeyer.
Yael Niemeyer bewirbt sich bei der Auslobung für eine drei Jahresförderung der "Kultur-
ästhetischen Bildung der Sinne - KÄBIS - " mit einem Konzept, um den Fachbereich Tanz-
theater auszubauen und zu erweitern durch Pantomime, Akrobatik, Clownerie und Zirkus. 
Aus einem riesigen Bewerberpool werden 5 Städte prämiert, darunter auch Bielefeld.

1990 KÄBIS wird für alle Beteiligten und ihre Städte in der Musik- und Kunstschule der Stadt 
Bielefeld mit einem Festakt und einem Wochenend-Symposium eröffnet. 

Alain Christen, Pantomime und Tänzer
vom Stadttheater Bielefeld und Paco
Gonzalez, Bochum, werden eingestellt
und aus Landesmitteln bezahlt. Zusätz-
liche Mittelvergaben sind Projekt bezo-
gen. 
Das Kultusministerium hält engen Kon-
takt und betreut KÄBIS in den 5 Städten.

Hendrik, 11 Jahre
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Ein reger Kulturaustausch eigener Produktionen mit denen aus dem europäischen Ausland 
wird gefördert.
Alain Christen gründet die Gruppe "Les mimes du chat qui danse" und Paco Gonzalez 
"Kunst in der dritten Dimension", Clowns, Zirkus & Akrobatik. Für beide Gruppen beginnt 
eine rege Reisetätigkeit auf Einladungen hin.
Der Ministerpräsident Lothar Späth richtet nach einem Besuch nach dem Bielefelder 
Modell Kunstschulen in Baden-Württemberg ein. 

1991 "The body sings", erste 3-tägige Fortbildung mit Prof. Stan Strickland, Jazz Saxophone, 
Voice and Flute, Longy Shool of Music, M.A., und Lesley University. Er leitet mit Marty 
Ehrlich das Marty Ehrlich Quartett, New York. Alle Mitarbeiter KÄBIS, das Kollegium der 
Sparte Kunst, Gäste aus dem Ministerium, alle Jahrespraktikantinnen und -praktikanten, 
und viele Schülerinnen und Schüler nehmen begeistert teil.
Mit einem "Bronzenen Amadeus" wird eine Performance zu Luciano Berios "Sequenza 
III" ausgezeichnet. Gesang: Kerstin Gennet, Tanz: André Jolles, Idee und Realisation: 
Allison Windmiller. Der Amadeus ist ein hoch dotierter Preis beim Wettbewerb "Musik 
Kreativ", der bundesweit ausgeschrieben wurde. 
Unter 5000 eingereichten Ton- und Videokassen wird der 3. Preis für "Sequenza III" verge-
ben. Vor dem Hintergrund, dass die absolute Mehrzahl der eingereichten Arbeiten aus 
Profihand stammt, ist das hervorragende Abschneiden von Allison, André und Kerstin noch
höher zu bewerten, da sie Jahrespraktikanten der Sparte Kunst sind und Kerstin noch 
Schülerin ist. 
"Der Drachen tanzt" ist eine Gemeinschaftsproduktion freier Musikgruppen und Schüle-
rinnen und Schüler der Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld mit Zirkuselementen, 
Akrobatik und Tanz unter der Leitung von Alain Christen und Paco Gonzalez in den Kata- 
komben der Sparrenburg. Tausende Bielefelder stehen zum Einlass stundenlang Schlange 
und reagieren aggressiv zu den Ordnern. Für die Veranstalter eine unerwartete, beängsti-
gende Situation. Es geht aber alles ohne weiteren Zwischenfall gut, wird aber nicht wie-

derholt.
Wandbild für das Mövenpick Hotel Die
Jahrespraktikantinnen und -praktikanten er-
stellen in einer Gemeinschaftsproduktion ein
großes Wandbild für die Hotelhalle.

1992 Das Bundesinnenministerium lässt ei-
nen professionellen Film über die Sparte Kunst
drehen mit dem Ziel, sie als Modell zum Nach-
bauen an die Neuen Bundesländer weiter zu
geben.
Die Stadtverwaltung betont mit Nachdruck,
dass sie Ernst mache mit dem Willen zu spa-
ren, zu streichen und Schulden abzubauen.
"Manege frei für Artisten" unter der Leitung
von Paco Gonzalez werden die anderen KÄBIS
Städte bereist. 
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1993 "Vielfalt statt Einfalt" heißt eine zehntägige Veranstaltungsreihe auf Initiative der Spar-
tenleitung mit Kollegen aus den Bereichen Musik und Kunst, Freunden und engagierten 
Bürgern, um mit einem breiten Angebot an künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten gegen 
Ausschreitungen und Fremdenfeindlichkeit von rechts außen Stellung zu beziehen. Die 
Eröffnung findet statt in der Altstädter Kirche mit einer Predigt und Musikbeiträgen und 
vor der Kirche erwartet uns das Chaosorchester von Prof. Gerd Lisken. 
30 Einzelveranstaltungen und eine große Ausstellung mit Werken aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Sparte Kunst werden den Bielefelder Bürgern, sowohl in der Zentrale 
der Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld, als auch dezentral ohne Eintrittsgeld 
geboten, da alle Beteiligten auf ihre Bezahlung verzichten. Der musikalischen und the-
atralischen Avantgarde werden unterschiedliche Veranstaltungen gewidmet, genauso wie 
klassischen Konzerten oder dem Musikkorps der Bundeswehr und Laienchören. Allein der 
gesamte Tanzbereich des Stadttheaters unter der Regie von Wolfgang Geisendoerfer 
bezieht thematisch mit drei Aufführungen, in denen auch Sprache ein große Rolle spielt, 
Stellung. Einen unvergesslichen Abschlussabend bietet Paco Gonzalez in Verbindung mit 
dem Schauspielhaus Bochum. Als wir auf unseren Teilnehmerlisten den 3500sten Besucher
notiert haben, hörten wir auf zu zählen...
"Ad Absurdum", Alain Christens  Tanz- und Pantomimestück geht auf Reisen genauso wie
"Canto di Saporo Sefardito" mit Antonella Fabrizi, Skala di Milano. 
KÄBIS macht's möglich!

1994 Yael Niemeyer schickt einen Film über diese Veranstaltungsreihe ans Europa-Parlament 
mit dem unerwarteten Feedback, dass sich etliche politische Fraktionen so angetan über 
speziell eine abgebildete Arbeit äußern, sie erwerben wollen, um sie Europaweit für eine 
groß angelegte Kampagne zu nutzen. Der Gesamtauftrag für die mehrsprachige Werbe-
kampagne geht an Yael Niemeyer und nach geleisteter Arbeit das Salär von 25 000,- DM 
als zweckgebundene Spende auf das Konto des Vereins der Freunde und Förderer der 
Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld. 
An Alains "Les mimes du chat qui danse" geht die Einladung vom Mannheimer National-
theater an den Schultheaterwochen teilzunehmen. 
"Momentaufnahme II", Bad Oenhausen
Alain Christen verlässt die Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld und geht nach 
Lausanne. Dyane Neiman aus New York wird Alains Nachfolgerin. 

1995 Prof. Carlos Dorrien, Wellesley College, gibt ein 14tägiges Seminar über Bronzeguss.



Zwei Schülerinnen aus dem Fachbereich Foto gewinnen den Deutschen Jugendfotopreis.
Die Bertelsmann-Stiftung vergibt den Auftrag zu sechs Buchcover-Gestaltungen zum 
Thema “Wirkungsvolle Strukturen im Kulturbereich".
Mit "On the edge" von Dyane Neiman beginnt ihre große Erfolgsgeschichte mit der Kom-
bination von Tanz, experimenteller Musik, Sprache, Film, überraschenden Bühneninstalla-
tionen z.B. mit Wasser. Aufführungsorte sind die Tribühne und das Theaterlabor. Ähnlich 
spektakulär ist die nächste Produktion "Pistols".

1996 "Hinter den Kulissen" spiegelt als große Fotoausstellung den Alltag im Stadttheater, 
Leitung: Katrin Machold. Zur Eröffnung im Foyer des Stadttheaters spielt Alexander 
Altenhein mit seinen Schülern Musik der internationalen Avantgarde.
Die Gewinner des Carl-Bertelsmann-Preises für das innovativste Schulsystem,  Audrey 
McLean (Kanada) und Jack Austin (Neuseeland) sind 3 Tage lang Gäste der Sparte Kunst, 
mit dem Ziel Unterrichtsbesonderheiten wie die offenen Werk-stätten / Ateliers mit 
Schülern aller Altersstufen filmen zu lassen.
Prof. Stan Strickland gibt eine 3tägige Fortbildung "The body sings II" mit dem Schwer- 
punkt "Blues". Teilnehmer sind die Kolleginnen und Kollegen, Jahrespraktikantinnen und -
praktikanten, Schüler der Sparte Kunst. 
Liz Mohn präsentiert mit großer Vernissage in der Bertelsmann-Stiftung die Ausstellung
"Farbzeichen" mit über 100 Exponaten aus der Sparte Kunst.

1997 "Farbzeichen II" wird wieder mit großem Erfolg und 130 Exponaten von Liz Mohn und 
Yael Niemeyer persönlich betreut.  
Dyane Neiman wird zum 3. Mal von der "Stiftung für Kunst und Kultur NRW" mit einem 
Stipendium ausgezeichnet.
Die Spartenleiterin erhält den Auftrag, 
im Weserrenaissance-Museum, Lemgo, 
eine spektakuläre Performance auszu-
richten. Sie teilt sich die Verantwortung 
und Realisierung mit Dyane Neiman.

1998 "Chicken Fodder & other Fine Stories"
ist Dyanes neueste Produktion, die beim 
"Theaterzwang" in Dortmund preisgekrönt wird.

Hendrik, 11 Jahre
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"Blickpunkte" heißt die 2. Ausstellung im Katharina-Luther-Haus, Gütersloh, auf 
Empfehlung von Liz Mohn.
Dyane Neiman verlässt auf eigenen Wunsch die Musik- und Kunstschule der Stadt Biele-
feld und zieht nach Köln. Die Entscheidung ist schmerzhaft für uns, aber die folgende 
steile Karriere gibt ihr Recht. 
Leider fällt ihre Stelle dem städtischen Rotstift zum Opfer. Die Nachfolge, unter deutlich 
schlechteren Bedingungen, tritt die in Berlin und Holland ausgebildete Sabine Töpler an, 
flankiert von Macarena Boye (Chile), die ebenfalls in Holland ausgebildet wurde und der 
Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld als Schülerin ebenso lange verbunden war
wie Sabine Töpler.

1999 Die Spartenleiterin überzeugt mit neuen Projektideen und erhält die Fördersumme von 
35 000.- DM vom Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit mit der Auf-
lage, an einem ganzjährigen Leistungsvergleich teilzunehmen, auch um eine zukünftige 
ISO-Zertifizierung vorzubereiten. Die Fördergelder dürfen ausschließlich für die Projekte 
Kunst (Unterricht) verwendet werden. Neue Zweigstellen werden eingerichtet und Unter-
richtsprojekte in den Ferien angeboten, die sehr gut von den Bürgern angenommen wer-
den. Der Filmbereich wird technisch aufgerüstet, z.B. mit Computer-Schnittplätzen. 
Eine enge Zusammenarbeit mit dem Filmhaus "Lichtwerk" und seinen Mitarbeitern be-
ginnt mit Jörg Erber (Reportage), Mauro Godoy Butendiek, (Spiel-film), Achim Lübbeke 
(Animation- und Trickfilm - später auch Entwicklung von Computerspielen).
Der Tanztheaterbereich wird erweitert: Die Dozentin Karen Bößer, New York - Düsseldorf, 
und der Dozent Shinsaku Yuasa, Düsseldorf gehen mit aktuellen Tanztheater-Themen wie 
"Macht-Ohnmacht", in viele allgemeinbildende Schulen z.B. in Projektwochen.

2000 Zum zweiten Mal wird die Fördersumme von 35 000.- DM vergeben. Das ermöglicht die 
Weiterführung aller begonnen Projekte. "MilleMania" heißt ein fächerübergreifendes Tanz-
und Filmprogramm mit dem Filmhaus. In einem Filmfestival werden zum ersten Mal die 
unterschiedlichen Filmproduktionen unserer Schüler einem breiten Publikum im Lichtwerk 
vorgestellt.

2001 Neue Projektideen und das gute
Abschneiden im Leistungsvergleich ermöglichen
eine weitere Förderung mit der gleichen Summe,
so dass alle Projekte ausgeweitet und mit neuen
Dozentinnen und Dozenten besetzt werden können.

2002 Die Förderung wird mit 17 630.- �
fortgesetzt und in den Projekten Kunst ergebnis-
orientiert eingesetzt.

Der Jugendkulturpreis NRW geht
nach Bielefeld! Er wird für das Projekt "Die Besu-
cher" vergeben! Dieser großartige Erfolg basiert
auf der Idee und Leitung von Susanne Schmidt-
Minuth mit 45 engagierten Schülerinnen und 



Schüler und in Kooperation  mit Achim Lübbeke (Film). Das stattliche Preisgeld wird zur 
Realisierung durch Frau Schmidt-Minuth von neuen Projekten verwandt.
Yael Niemeyer erhält den Auftrag, die Flure der 1. und 2. Etage des Stadtwerke Hoch- 
hauses mit Bildern auszustatten. Arbeiten von 58 Schülerinnen und Schüler aller Alters- 
stufen werden von der Geschäftsleitung in Zusammenarbeit mit der Architektin, Frau Dipl.
Ing. Holtkamp-Eckardt und Frau Niemeyer ausgesucht und aufgehängt. Bei der feierlichen 
Eröffnung wird ein Scheck über 5.000,- � als zweckgebundene Spende überreicht.

2003 Die Förderung wird mit 17.630.- � fortgesetzt und in den Projekten Kunst ergebnis-
orientiert eingesetzt.
Beginn der Wanderausstellung "Kunst auf Rezept" unter der Leitung von Susanne 
Schmidt-Minuth und dem Kollegium Sparte Kunst.

2004 Die Förderung wird mit 17.630.- � fortgesetzt und in den Projekten Kunst ergebnis-
orientiert eingesetzt.
Als Direktorin der Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld tritt Yael Niemeyer die 
Nachfolge von Malte Heygster an.
Kooperation und Starthilfe für die "StartGalerie" als sinnvolles Projekt für  Ausstellungs-
möglichkeiten kreativer Jugendlichen dieser Stadt und Finanzierungshilfe für den 
Kinderschutzbund.
Innerhalb des vom Land NRW geförderten Projektes "City im Aufbruch" und in enger Zu-
sammenarbeit mit Frau Dr. Annette Klinkert, BI-Marketing, erhält Yael Niemeyer den Auf-
trag, eine Straßenbahn zu gestalten. Die Stadtbahn erhält den Namen "Musik- und 
Kunstschulblitz" und wird 6 Jahre lang durch Bielefeld fahren zur Information, Unter-
haltung und Werbung für die Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld.

Atlantis-Projekt
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Im Herbst begeistern "Die Orchestermäuse" in mehreren ausverkauften Vorstellungen 
in der Steiner-Schule das Publikum. Martha Hicks hat einem Text von Jaqueline Jackson 
(USA) neues Leben eingehaucht, indem sie ein musikalisch-szenisches Kunstwerk bühnen-
reif realisiert. Es ist eine gelungene Zusammenarbeit mit dem Orchester der Schule unter 
der Leitung von Bernd Wilden und Macarena Boye, Choreographie und Tanz, sowie hilf-
reichen Kolleginnen und Kollegen der Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld.

2005 Die Landes-Förderung wird mit einer 10% Kürzung auf 15.860.- � fortgesetzt und mit 
neuen Ideen in den Projekten Kunst ergebnisorientiert eingesetzt.
Das erste "Kindermuseum" Bielefelds öffnet in der leerstehenden Leineweber-Schule für 
gut 4 Wochen unter dem Titel "Atlantis" seine Pforten. Die Idee, Leitung und Durchführung
liegt bei der Zweigstellenleiterin Babenhausen, Anke Brandt, und Claudia Defort-Meya. 
25 Schulklassen werden in diesem Zeitraum zu aktiven Atlantisforschen. 714 junge Teilneh-
mer bedanken sich für die großzügige Förderung durch die Stadtwerke Bielefeld, die es 
zusätzlich zu den Projektmitteln ermöglicht hat, Atlantis zum Leben zu erwecken.
Der Droemer-Knaur-Verlag publiziert "Die Malschule für Kinder". Der Verfasser ist 
Karsten Habighorst mit Texten und einer Vielzahl von Bildern aus seinem Unterricht. Das 
Buch ist ein Renner. Es setzt sich über schablonenhaft Vorgedachtes auf erfrischende, 
spontane Weise hinweg und zeigt aus der Sicht der Kleinen, wie anders man auch mit 
Kunst und Kunstgeschichte umgehen kann.

2006 Die Landes-Förderung wird mit ca.16 000.- � für innovative Vorhaben der Projekte Kunst
ermöglichen, z.B. anteilig das 2. Kindermuseum, "Tunisreise", 
Leitung Frau Brand / Defort-Meya.
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Schülerinnen und Schüler der Musik- und 
Kunstschule der Stadt Bielefeld feiern das 50jährige Jubiläum mit einer Vielzahl von 
Veranstaltungen, Konzerten, Ausstellungen, einem Kunst-Parcours in Koproduktion Musik- 
und Kunstschule / NAMU, einer CD und DVD, einem Firmenbuch, einem Musik- und 
Kunstschulsong und einem großen Abschlusskonzert am 28.10.2006 in der Oetkerhalle. 
Unser neues Maskottchen „MuK“ wird uns stets begleiten und uns zum vollen Erfolg 
die Daumen halten!



Wer oder was ist „Muk“?
Was ist das? Farbiges Gesicht,
grüner Farbtupfer auf dem
Schwanz und spielt Gitarre? 
Die Antwort: „Muk“ - das Mas-
kottchen der Musik- und Kunst-
schule der Stadt Bielefeld. „Muk“
symbolisiert Töne und Farben –
die Sparten Musik und Kunst. 

Corporate Identity
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Inspiriert von ihren Besuchen im Zoo und dem Olderdisser Tierpark entwarf Katrin Schnier das
Schulmaskottchen „Muk“. Katrin ist Jahrespraktikantin an der Musik- und Kunstschule  und will
nach ihrem Praktikum ein Studium für Neue Medien, speziell Animationsfilm beginnen. 

„Muk“ soll es demnächst als kleines Plüschtier zu kaufen geben und vielleicht ist es auch als
Aufkleber erhältlich. 



Manchmal malt Musik Farben in dein Ohr
manchmal spielen spielen dir Bilder Melodien vor
mal küsst die Muse unsere Hand
ein anderes Mal rocken wir mit der ganzen Band.

Die Welt kann so kalt sein
wie Eisen oder Kalkstein 
der Wind weht, doch ich steh
denn ich lass Musik mein Halt sein
such verwandte Seelen, flieg von Moll nach Dur
mit Tönen, Klängen, Farben
zur großen Partitur.

Refrain: 
Ich lebe um zu lernen 
und ich lerne, um zu leben 
ich greife nach dem Sternen
um meinem Leben Sinn zu geben

Wenn mir alles wieder mal zu bunt is
pack ich meinen Koffer und nehm Kunst mit
die Fantasie macht den Grundriss
den Rest der Pinsel und der Buntstift

Was ist besser als sich selbst auszudrücken
die Welt erhellt in grellen Farben
auszuschmücken
durch Arbeit Wahrheit rauszurücken
und auf die Tube zu drücken

An manchen Tagen ist es zum Verzweifeln
dann muss ich schnell zum Zettel greifen
schreib einfach auf, was mir so einfällt,
und dreh mein Ding als wär´s ´nen Kreisel
setz mich an die drums, und spiel was so kommt,

Gedanken kommen zur Ruh, und zwar prompt
nehms erst mal auf, und mach‚ ´nen Track draus,
in meinem Innenohr hör ich tosenden Applaus.

Refrain: 
Ich lebe um zu lernen 
und ich lerne, um zu leben 
ich greife nach dem Sternen
um meinem Leben Sinn zu geben

Wenn jeder das tut, was er richtig gut kann,
dann kriegt das Ding Schub und den richtigen
Klang
egal ob Funk oder Punk
ob ich fit bin oder krank
ob ich reich bin oder blank
ich hab Musik, Gott sei Dank
wenn man sich mal verfängt und das Denken
fest hängt,
wär’s doch dumm wenn man sich nur auf sich
beschränkt
ich krieg auch selbst noch was ab, wenn ich
teil was ich hab,
denn Musik ist
Teamsport, also 
spiel ich den Ball ab

Refrain: 
Ich lebe um zu 
lernen…

Die Musik- und Kunstschule hat nun endlich auch ihren eigenen Schulsong. Er heißt „Ich lebe,
um zu lernen“. Barbara Buchholz komponierte den Song. Gemeinsam spielte sie ihn mit Kerstin

Belz, Christian Henke, Jan Krause und Stephan Schulze. Leon Raum, gerade mal 11 Jahre alt, rapt
was das Zeug hält.  Patrick von Bortkewitsch machte die Beatbox, Programmierung und das Sound
Design. Getextet haben Marvin Jortzik, Patrick von Bortkewitsch, Leon Raum, Felix Rabe und
Kerstin Belz.

Barbara Buchholz

Ich lebe um zu Lernen

Schon gehört? 
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Stadtbezirk Brackwede: Regulärer Unterricht: Projekt-Unterricht:
Grundschule Frölenbergschule Elementarunterricht
Grundschule Quelle Elementarunterricht Elementarunterricht
Gesamtschule Brackwede Kunst Kunst
Hauptschule Marktschule Blockflöte, Klavier

Stadtbezirk Dornberg:
Grundschule Babenhausen Elementarunterricht, Blockflöte, Kunst

Trompete, Kunst
Grundschule Dornberg Elementarunterricht, Blockflöte Elementarunterricht,
Kunst
Grundschule Wellensiek Blockflöte, Klavier Elementarunterricht
Gemeindehaus Wellensiek Blockflöte

Stadtbezirk Gadderbaum:
Grundschule Martinschule Elementarunterricht Elementarunterricht
Bodelschwingh-Gymnasium Querflöte, Trompete

Stadtbezirk Jöllenbeck:
Grundschule Dreekerheide Elementarunterricht Elementarunterricht
Grundschule Theesen Elementarunterricht, Blockflöte
Hauptschule Jöllenbeck Kunst
Realschule Jöllenbeck Elementarunterricht, Blockflöte, 

Gitarre

Stadtbezirk Heepen:
Grundschule Brake Elementarunterricht, Klarinette Elementarunterricht
Grundschule Heeperholz: Elementarunterricht
Gymnasium Heepen Blockflöte
Grundschule Wellbachschule Elementarunterricht, Blockflöte

Stadtbezirk Mitte:
Grundschule Fröbelschule Elementarunterricht, Blockflöte, Kunst 

Oboe, Gitarre, 
Grundschule Stapenhorstschule Elementarunterricht, Blockflöte, Elementarrunterricht, 

Akkordeon Gitarreros
Grundschule Volkeningschule Elementarunterricht Elementarunterricht
Ceciliengymnasium Streicher-Kooperation
Gymnasium Waldhof Musik-Theorie
Hans-Sachs-Straße Projekt E-Gitarre

Kooperationen



Stadtbezirk Schildesche: Regulärer Unterricht: Projekt-Unterricht:
Grundschule Bültmannshof Elementarunterricht, Blockflöte, Elementarunterricht

Klarinette
Grundschule Eichendorffschule Elementarunterricht,
Blockflöte

Grundschule Plaßschule Elementarunterricht, Blockflöte, 
Querflöte, Klarinette, Gitarre

Grundschule Stiftschule Blockflöte, Klarinette, Violincello
Grundschule Sudbrackschule Elementarunterricht, Blockflöte Elementarunterricht
Laborschule Elementarunterricht
Martin-Niemöller-Gesamtschule Bläser-Kooperation
Rudolf-Steiner-Schule Violine

Stadtbezirk Senne:
Grundschule Buschkampschule Elementarunterricht
Grundschule Windflöte Kunst

Stadtbezirk Sennestadt:
Grundschule Astrid-Lindgren-Schule Elementarunterricht, Blockflöte, Elementarunterricht

Oboe
Theodor-Heuss-Realschule Elementarunterricht, Querflöte, 

Violine, Klavier

Stadtbezirk Stieghorst:
Grundschule Hillegossen Kunst Kunst
Grundschule Osningschule Elementarunterricht
Grundschule Stieghorst Elementarunterricht, Blockflöte
Grundschule Ubbedissen Elementarunterricht, Blockflöte, 

Trompete
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Albrecht,Peter
Trompete

Altenhein, Alexander
Erstunterricht,
Blockflöte

Altenhein, Florian
Schlagzeug

Auditor, Bogdan
Trompete, Tenorhorn

Baster, Rita
Keyboard

Behring, Carola
Kunst

Bhatti, Vivan
Gitarre

Bisping, Ruth
Kunst

Bogena, Heidi
Musikalische Früher-
ziehung, Klavier

Borgsen, Anne Doris
Kunst

Boye, Macarena
Tanz
Brandt, Anke
Kunst

Brinkmann, Rita
Kunst

Buchholz, Barbara
E-Bass

Colcuc, Hans
Erstunterricht,

Klarinette

Colcuc, Susanne
Musiktherapie

Cristea, Susanne
Blockflöte, Oboe

Dr. Protzies, Günther
Klavier

Dudler, Brigitta
Querflöte

During, Doris
Cello, Interaktives
Ensemble

Dworatzek Eva
Klavier

Eickmeyer, Claudia
Kunst

Fassnacht, Renate
Musikalische       
Früherziehung,
Erstunterricht

Filges, Ralf
Kunst

Fischer, Adolf
Fagott

Fischer, Miriam
Klavier

Fuhrmann-Mau,
Brigitte
Kunst

Gerding, Ingrid
Musikgarten,
Erstunterricht

Gerding, Reinhard
Erstunterricht, Gitarre

Gerding, Ute
Querflöte

Gierse, Engelhardt
Musiktheorie

Gierse, Monika
Klavier

Grahl, Annette
Erstunterricht,
Akkordeon

Günther, Norbert
Trompete, Tenorhorn

Habighorst, Karsten
Kunst

Haspelmann, Jürgen
Horn

Hays, Ingrid
Musikalische
Früherziehung,
Blockflöte

Henke, Christian
Gitarre

Hespe, Johanna
Gitarre

Hicks, John
Saxophon, Klarinette

Hicks, Martha
Oboe, Klarinette

Hoffmann, Gunhild
Cello

Hoyer, Gisela
Violine

Hutzenlaub, Catrin
Kunst

Irmer, Hans
Gitarre

Janosi, Sandor
Violine

Jung, Markus
Kunst

Kasparek, Lukas
Klavier

Kehl, Sebastian
Gitarre

Köhn, Andrea
Kunst

Köhring, Manuel
Klavier

Kölling, Matthias
Violine

Kopp, Andreas 
Geige, Bratsche

Kostmann, Guido 
Trompete

Kramer, Bärbel 
Erstunterricht,
Blockflöte

Krause, Rainer 
Kunst

Kubrycht-Lupertowicz,
Jadwiga 

Unsere Lehrkräfte



Violine

Kuhnen, Bärbel 
Klavier

Kuhnen, Michael 
Klavier, Keyboard

Lampe, Hans-Jürgen 
Kunst

Liebe-Wilmsmeyer,
Ulrike 
Erstunterricht,
Blockflöte

Loerwald, Roland 
Gitarre

Meier, Stefan 
Trompete

Mika, Christian
Schlagzeug

Miloslawska, Alina
Kunst

Niedermeier, Kai
Saxophon

Niemeyer-James, Yael
Kunst 
Direktorin der Musik-
und Kunstschule der
Stadt Bielefeld

Noack, Thomas 
Tonstudio

Oberschelp, Frank 
Blockflöte

Ojeda, Fabiola 
Cello

Patzelt, Reinhild 
Kunst

Prignitz, Jörg 
Schlagzeug

Ramirez-Hernandez,
Ruben 
Querflöte

Rathmer, Christiana 
Harfe

Richter, Erika 
Querflöte

Rösch, Hans Hermann
Klavier

Rosenstock, Inge
Kunst

Rössl, Manfred
Kontrabass

Rübke, Lennart
Kunst

Scheer, Aaron
Kunst

Scherer, Christoph
Keyboard

Schlockwerder,Gabriele
Violine

Schmidt, Andreas 
Schlagzeug

Schmidt-Minuth,
Susanne 
Kunst

Schmidt-Wissing,

Hedwig
Querflöte

Schnell, Manfred 
Kunst

Schröder, Johann
Klavier

Schul, Dagmar
Erstunterricht,
Blockflöte

Schulze, Stephan-
Jochen 
Posaune, Tuba

Schütz, Helene
Harfe

Seidel, Rosemarie
Violincello

Serio, Dino
Kunst

Steinkühler, Annette
Bratsche, Violine

Stimpfle, Georg
Klarinette

Strubel, Christine
Sinfonieorchester

Strunk, Sabrina
Kunst

Teiner, Cornelia
Violine

Theissmann, Lothar 
Gitarre

Tilker, Peter-Michael

Klavier

Töpler, Sabine 
Tanz

Ubbelohde, Jens
Klarinette

Volkmer-Neumann,
Eva-Maria
Musikgarten, Musika-
lische Früherziehung, 
Erstunterricht,
Blockflöte

Voorzaat, Mariel 
Gesang

Wehowsky, Peter 
Kunst

Wille, Maria
Erstunterricht,
Blockflöte

Wycik, Gero 
Klavier

Zumholte, Helga 
Kunst
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1956: Die Initiative, eine Musikschule zu errichten, geht auf die Theater- und Konzert-
freunde zurück. Studienrat Heinz Hüttemann vom Bavink-Gymnasium gründet

die Musikschule. Die Unterrichtsräume werden in der Koblenzer Straße eingerichtet.  

1957: Nach seinem Tod wird die Leitung der Musikschule kommissarisch von Herrn 
Eulenstein übernommen, dem der Musiklehrer Karl Schönwald folgt. Zu diesem 
Zeitpunkt gibt es schon Außenstellen an Schulen in Schildesche, Heepen und Quelle, 
deren Einrichtung durch das finanzielle Engagement der Asta-Werke möglich waren.

Durch das bürgerschaftliche Engagement und durch Übernahme einer Bürgschaft mit
ihrem Privatvermögen durch die Herren Ewald Kipper (Asta-Werke) und Dr. Reinhard 
Hector (Miele) wird die Schule eingetragen als Musikschule e. V.. Die Leitung der 
Schule übernimmt 1958 der Rektor der Petrischule, Herr Ganzland. 800 Schülerinnen 
und Schüler sind an der Schule angemeldet. 

Ab 1961: Die Musikschule sucht mit Hilfe der Asta-Werke durch eine erste überregionale Stel-
lenausschreibung einen Direktor. Joseph Rentmeister, stellvertretender Leiter der 
Musikschule Leverkusen übernimmt die Leitung der Musikschule und überzeugt die 
Herren Kipper und Dr. Hector, die Musikschule zur Städtischen Musikschule zu 
machen.

Die Orffsche Musikerziehung hält Einzug in die Musikschule. Im Gruppenunterricht 
von 8 bis 10 Schülern wird elementare Musikerziehung mit dem gesamten Orffschen 
Instrumentarium unterrichtet.

Historie



Rentmeisters rheinischer Frohsinn schwappt auf Bielefeld über. Der Rosenmontag 
wird zum freien Tag erklärt. Das Lehrerkollegium zählt 20 Mitarbeiter. Die Einstellung
neuer Lehrkräfte wird gemeinsam entschieden. 

Ab 1966: Die Musikschule bezieht neue Räume am Goldbach 3. Der Instrumentalunterricht 
wird ausgeweitet. Zur Erstausstattung gehörten zehn Geigen, die die Theater- und 
Konzertfreunde stiften. Die Hauptlast der Finanzierung trägt die Stadt, Zuschüsse 
kommen vom Land und vom Landkreis.

Trotz großem Konzertangebot hat die Musikschule stets volle Konzertsäle. 
Veranstaltungsorte sind meistens das Ceciliengymnasium oder die reformierte 
Gemeinde in der Küsenstraße.

Musizierfreizeiten zur Wewelsburg werden eingeführt, wo die Schüler neben dem 
Musikunterricht auch Geschichtsunterricht über die unsägliche Nazivergangenheit 
dieses Hauses am praktischen Beispiel erhalten. „Was man auf der Wewelsburg mit 
Herrn Rentmeister erarbeitet hatte, das schweißt dann auch musikalisch zusammen, 
d.h. auch privat hier im Gebäude.“

Einführung des Blockflöten-Gruppenunterrichts. Querflöten-Unterricht findet in 2er 
Gruppen statt.

Erarbeitung einer „Musikschule für Klavier-Gruppenunterricht“ und Erarbeitung einer 
eigenen Notenschrift. Einführung des Klavier-Gruppenunterrichts von 4 bis 6 
Schülern und Beschaffung von roten Kleinklavieren. Schulung dieser Lehrkräfte durch
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Joseph Rentmeister. Der Einzelunterricht Klavier für Fortgeschrittene wird weiter an 
der Arndtstraße unterrichtet.

Die Einführung des Klavier-Gruppenunterrichts findet überregionales Interesse. 
Unterstützt wird das bahnbrechende Projekt vom Land Nordrhein-Westfalen. 
Unterricht nach der Suzuki-Methode wird eingeführt. Georg Schmidt übernimmt das 
Orchester. Konzerte, in denen er als Stehgeiger das Publikum zum Johlen bringt, 
gehen in die Geschichte der Schule ein.

1971: Friedrich Opitz gründet eine Jazzband, die bereits zwei Jahre später auf Tournée nach
England geht.

1972: Unterrichtet werden 2.240 Schülerinnen und Schüler von 71 Musiklehrer, davon 14 
fest angestellt. Die größte Zahl der Schüler beteiligt sich am Elementarunterricht und
an der musikalischen Früherziehung. Die meisten Schüler lernen Blockflöte, gefolgt 
von Klavier, Gitarre und Geige. 

In der Stapenhorstschule wird auffällig, dass es Kinder in Gruppen gibt, an die man 
pädagogisch „nicht heran“ kommt. Diese Schüler werden von Herrn Rentmeister und 
Frau Wörmann motiviert, vor dem Musizieren ein Bild zu malen. 

1973: Ulrich Drabek gründet ein Saxophon Quintett auf Wunsch von Joseph Rentmeister, 
dessen größter Traum es gewesen war, selbst Saxophon spielen zu lernen, was er als 
Jugendlicher nicht durfte. Dr. Eberhard Munzert wird Mitglied des Beirates der 
Schule. 

1974: Die Musikschule wird zum städtischen Kulturinstitut. Der Unterricht wird an zahl-
reichen Schulen der Stadt und des Landkreises gehalten. Ulrich Drabek gründet die 
Big Band der Schule, die er sehr erfolgreich bis 1988 leitet. 



1976: Dr. Reinhard Hector und Joseph Rentmeister entwickeln die Idee, Kunst und Ballett 
als Unterrichtsfächer mit aufzunehmen.

1978: Die Stadt Bielefeld fällt die Entscheidung, eine zweite Sparte einzurichten, die Sparte 
Kunst. Joseph Rentmeister gab die Idee, Ballett mit aufzunehmen, nie ganz auf und 
versuchte immer wieder, die Stadt Bielefeld davon zu überzeugen.

1979: Malte Heygster übernimmt die Leitung der Jugendmusik- und Kunstschule der Stadt 
Bielefeld. Die elementare musikalische Ausbildung im Vor- und Grundschulalter wird 
verändert.

1980: Die Musik- und Kunstschule bezieht ihr Gebäude am Sparrenberg. Yael Niemeyer 
übernimmt die Leitung der Sparte Kunst, an der bisher nur 19 Schülerinnen und 
Schüler angemeldet sind. Sie schreibt ein Konzept, welches heute noch Bestand hat. 
Die Schule nennt sich fortan Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld.

2000: Es entstehen neue Kooperationen mit Ganztags-Grundschulen. Im Unterrichtspro
gramm wird der Projektunterricht Musik eingeführt, weil für Eltern und Schüler auch 
kurzfristige Unterrichtsangebote sinnvoll sind.

2003: Der zweimal in der Woche stattfindende Elementarunterricht wird auf eine Stunde 
pro Woche beschränkt.  

2004: Yael Niemeyer wird Direktorin der Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld. Hier 
werden insgesamt 5.421 Schülerinnen und Schüler (3.258 Sparte Musik, 2.163 Sparte
Kunst) von 121 Lehrkräften unterrichtet.
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Aus dem dritten Band der Geschichte der Stadt Bielefeld von Reinhard Vogelsang, einem
Text von Malte Heygster und einem Interview zwischen Gertrude Wörmann und Yael
Niemeyer entstand der nachfolgende Buchbeitrag.

Personen und Gegebenheiten, die mit der Musik- und Kunst-schule der

Stadt Bielefeld besonders eng verbunden waren

Ewald Kipper und Dr. Reinhard Hector
"Durch das bürgerschaftliche Engagement und die Übernahme einer Bürgschaft mit ihrem Privat-
vermögen wird die Musikschule eingetragen als Musikschule e. V.. Die Bürgen waren Ewald Kipper,
Direktor der Asta-Werke und Dr. Reinhard Hector, Miele Werke. Die Asta-Werke unterstützen die
damalige Jugendmusikschule nicht nur finanziell. Ihre unterschiedlichen Persönlichkeiten ergänz-
ten sich, indem Dr. Hector feinfühlig, sensibel, weltläufig war und sich intensiv mit geistigen In-
halten beschäftigte, war Kipper eher zupackend, zielorientiert und konnte auch ein Bullerkopp
sein. Das Ziel, eine Musik- und Kunstschule zu schaffen verband sie und schmiedete sie zusam-
men. Nach dem Tod von Ewald Kipper engagierte sich Dr. Reinhard Hector weiter für die Belange
der Schule. Gemeinsam mit Joseph Rentmeister wurde die Jugendmusikschule e. V. 1974 zur
Städtischen Musikschule. Beide waren von der Notwendigkeit einer fundierten kulturellen Bildung
überzeugt." 

Joseph Rentmeister, Direktor von 1961 bis 1978
„Herr Rentmeister war eigentlich immer präsent und hat die Schule sozusagen mit Herzblut be-
treut. Er hatte den Drang, immer mehr zu machen. Er war kein Mensch, der sich auf dem aus-
ruhte, was er sich erarbeitet hatte, absolut nicht.“ 

„Er war nach außen ein Typ der Strenge. Er war kein Mann, der nur strahlte. Jeder machte drei
Kreuze, wenn ein Punkt als abgehakt betrachtet wurde: Und nichts ahnend nach 4 Wochen tauchte
dieser Punkt prompt wieder auf und er war längst nicht abgehakt. Rentmeister setzte ihn dann
auch irgendwann durch. Das war seine Beharrlichkeit.“

„Ein ganz wesentlicher Punkt, der Herrn Rentmeister auszeichnete, war der, dass Rosenmontag an
der Schule frei war. Der Mann ist Kölner und von einem Kölner kann man nicht erwarten, dass er
Rosenmontag arbeitete, und das mutete er auch keinem Kollegen zu und dann war frei. Er be-
schloss eines Jahres, eine richtige Karnevalsfete in der Schule am Goldbach stattfinden zu lassen,
bei der auch Gäste von außen teilnahmen. Das konnte eigentlich kein Kollege begreifen. Wie will
man das einem Westfalen auch begreiflich machen, dass ein Leiter einer Schule Karneval feiern
will. Hat aber hingehauen mit viel viel Arbeit, die vorher anstand. Wir mussten die Räume ja alle
dekorieren und das Fest stand unter einem bestimmten Motto. Bei einer Fete weiß ich nur, dass
Joseph Rentmeister nicht sofort zu erkennen war, als er rein kam. Den hatten sie in einen alten
Kinderwagen gepackt und ihm einen Strampelanzug angezogen. Er musste sehr klein und geduckt
in diesem Kinderwagen liegen und wurde von seiner Frau und von noch zwei Kolleginnen gescho-
ben. Die waren aber auch nicht zu erkennen, aufgrund ihrer Verkleidung. Er war der Star des
Abends, bis er nun endlich aus seinem Kinderwagen raus durfte. Seine Knie konnte er nicht mehr
richtig bewegen, weil alles krumm war und dann verlief der Abend natürlich traumhaft. 



„Herr Rentmeister ist selbst gerne in Ausstellungen gegangen. Er pendelte an den Wochenenden
immer zwischen Düsseldorf und Köln und berichtete uns am Montag dann über die Ausstellungen.
Herr Rentmeister sagte, das ist für mich einfach ein „Muss“, das ist für mich Erbauung und dafür
brauche ich Zeit und da bin ich für mich. Ich weiß, wenn er restlos abschalten wollte, irgendwo
war er dann zu finden, wo etwas ausgestellt wurde. Er sagte, es muss mir ja nicht immer gefallen,
aber ich werde dadurch ja nicht dümmer.“ 

Lob statt Tadel!
„Joseph Rentmeister konnte sich sehr schrecklich freuen. Wenn ihm etwas besonders gut gefiel,
dann konnte er es den Kollegen spontan sagen. Egal ob das ums Orchester ging oder ob das was
anders war. Wenn etwas gut gelungen war, durchgesetzt war, das wurde sofort laut gesagt und
wurde auch dementsprechend erörtert und gelobt. Und das finde ich wichtig, das ist dieser Schul-
terschlag, den man ab und zu braucht. Der passiert in der Regel zu selten.“

„Bei Herrn Rentmeister stand das Lob im Vordergrund auch bei Kindern. Er lobte mehr, als er ta-
delte oder korrigierte. In seinem Unterricht kam das Korrigieren nebenher, das merkte das Kind gar
nicht. Somit ging das Kind beglückt aus dem Unterricht raus. Das haben die meisten von uns Leh-
rern übernommen. Außerdem liegt es dir ja auch am Herzen, dass ein zufriedenes Kind rausgeht



und kein Nörgelpeter, der nicht weiß, ob er nächste Woche wieder kommt oder nur unter Druck
kommt.“

Ich habe es doch gut!
"Wenn die Kinder dann ankamen und sagten, wenn ich das schon höre, dass meine Eltern sagen,
du sollst es mal besser haben. Ich habe es doch gut. Das war das Argument, ich habe es doch gut." 

Eltern lernen im Unterricht mit
"Die Eltern kamen dann und wann mal zu mir mit in den Unterricht, weil ich diese Couchecke
hatte. Ein Vater sagte, „ich könnte stundenlang zuhören! Was habe ich heute alles dazu gelernt.“
Darauf sagte der Filius, „Papa ich frage dich heute Abend ab.“

Georg Schmidt, Orchesterleiter
„Georg hatte die Schüler ganz toll im Griff. Sie hingen an seinen Lippen. Und er hat das mit Leib
und Seele verfochten und auch das, war er literaturmässig aussuchte, das passte und war auch
auf die Jungendlichen zugeschnitten. Das war das Schöne. Er suchte keine bombastischen Werke
aus, wo man sich die Finger dran wund scheuern musste, das war einfach von der technischen
Seite relativ schnell zu schaffen, dann konnte man musikalisch dementsprechend daran arbeiten,
was den Zeitablauf betraf.“
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„Georg war ja früher Reisender in Sachen Musik, Unterhaltungsmusiker. Es spielte bei einem
Konzert einen Stehgeiger. Das war so gekonnt. Wir haben Tränen gelacht, das war so fantastisch.
Das Publikum hat nur gejohlt.“

Wie kam die Kunst zur Musik- und Kunstschule?
Töne und Farben gehören zusammen!
„Das war eine Sache, die Joseph Rentmeister schon lange am Herzen lag, die aber erst nicht zur
Kenntnis genommen wurde. Es hieß Musikschule und an dem Wort hielt man sich fest. Herr Rent-
meister war aber derjenige, der sagte, Töne und Farben gehören zusammen. Darum hat er wirklich
gekämpft. Das war eine Sache, die hat auch lange gedauert. Er hatte ganz bestimmte Vorstellungen,
die musste er natürlich sehr reduzieren, das sagte er auch. Aber es ist nicht aller Tage Abend, man
fängt erst einmal an und dann kann man weiter sehen.“

Zitate: Gertraude Wörmann

Malte Heygster
„Als ich 1979 die Leitung übernahm, war ein sehr guter Boden für die Entwicklung der Bielefelder
Musikschule gelegt worden. Sorgen über die finanzielle Situation der Stadt Bielefeld waren kaum
erkennbar. Die Aussicht, das wunderbare Gebäude am Sparrenberg als Zentrale zu nutzen, inspiri-
erte das Kollegium und mich.“
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Die Rahmenbedingungen stimmten
und inhaltliche Fragen konnten in
den Vordergrund gerückt werden. Zu
den Planzielen gehörte als erstes Ziel
die Etablierung einer aufbauenden
vorinstrumentalen musikalischen Aus-
bildung, aus dem sich Instrumental-
unterricht und Ensemblearbeit 
entwickeln sollte. Sie sollte den An-
sprüchen der allgemein-pädagogischen
Forschung entsprechen. „Mit Gábor
Friss, Professor an der Franz Liszt-
Musikhochschule Budapest fanden
wir einen Ausbilder für das Kollegium.
Am Ende wurde der zweimal wöchent-
lich stattfindende Elementarunterricht
für Erstklässler eingeführt. Wir boten
ihn im gesamten Stadtgebiet an.“ 

„Für die Vorschulausbildung, fälschli-
cherweise Früherziehung genannt, er-
gaben sich durch das veränderte mu-
sikpädagogische Denken neue Ideen,
die das bisherige Früherziehungspro-
gramm erweiterten und modernisier-
ten. Das Fachkollegium hat daran mit
großem Enthusiasmus als Team gear-
beitet und diesen Ausbildungszweig

ein strahlendes Gesicht gegeben. Kinder- und Elternresonanz sowie steigende Nachfrage bewiesen
das. In den neunziger Jahren wurde die Grundstufe mit vergleichbaren Einsatz der Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen durch die Klein- und Kleinstkinderpädagogik erweitert“ (Musikgarten 1 und 2
nach dem Konzept von Schott & Hohner). „Die Kürzung der Unterrichtszeit für die Grundstufen-
fächer und die Beschränkung des Elementarunterrichts auf eine Stunde pro Woche im Jahr 2003
war ein Tribut an den Zeitgeist und an die finanzielle Not. Dieser Verlust an pädagogischer Inten-
sität war für viele Lehrkräfte schmerzlich, auch für mich. Es lässt sich nicht akribisch erforschen,
ob die Nachteile durch die Auffangmaßnahmen aufgehoben wurden. Offen bleibt die Frage, ob die
richtige Antwort auf Sparmaßnahmen die Verminderung von Unterrichtsqualität oder von Unter-
richtsmenge ist.“ 

„Es liegt nahe, sich das gemeinsame Musizieren als großes Ziel vorzunehmen. Das Solospiel ist un-
verzichtbar, aber die kleinen und großen Ensembles sind vielleicht die wichtigsten Erlebnisse für
Musizierende. Kammermusik zu zweit oder mit vielen, das große Ensemble für sinfonische oder
Jazz-Besetzung waren und blieben wichtige Inhalte der Arbeit der Musik- und Kunstschule der
Stadt Bielefeld. Das Sinfonieorchester, die Big Band, zeitweise eine Rockband, das Ensemble für
alte Musik, das sinfonische Blasorchester, viele große und kleinere Ensembles, sie bereisten die
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Partnerstädte und Musikfes-
tivals wie das Internationale
Musikfest der Jugend Mün-
chen 1986 und Budapest
1992. Reisen zu befreunde-
ten Musikschulen Budapest,
Szombathely, Jena, Rostock,
Bochum, Celle ... gehörten
dazu. 

Zusammen mit dem Kultur-
amt gründeten wir 1980 den
Bielefelder Ensemblewett-
bewerb (BIEW) für Nordrhein
Westfalen.“ Unsere Schülerin-
nen und Schüler gingen als
erfolgreiche Solisten aus
dem Wettbewerb Jugend
musiziert, auf Regional-,
Landes- und Bundesebene
hervor.

Als Ziel Nummer 3 sollte die
Errichtung einer internen
Leitungsstruktur der Schule
geschaffen werden, bei der
die Fachbereiche und ihre
Vertreter erkennbare Mit-
sprache haben sollten. „Zu-
nächst bestand das Gremium
aus den Bezirksleitern, sie
wurden bald zugunsten einer

starken zentralen Leitung in Fachleiter umgewandelt. Die Fachleiterkonferenz bestand aus dem
Direktor, dem Verwaltungsleiter, den Spartenleitern und den Fachleitern, zuständig für die Strei-
cher, die Bläser... Sie beriet alle fachlichen, organisatorischen und politisch zu bewertenden Fra-
gen.“ Nachdem der Spartenleiter Musik in den Ruhestand trat, initiierte Malte Heygster die Vertei-
lung der Aufgaben auf vier Fachleiter. „Sie wurde durch Ratsbeschluss in die Schulleiterkonferenz
(SLK) umgewandelt und erhielt auch Entscheidungskompetenz. Diese Maßnahme, von mir so
gewollt und eingefädelt, beschränkte zwar die Entscheidungsmöglichkeit des Amts- und
Schulleiters, erhöhte aber die Chance, die Leitungsentscheidungen sachgerechter und kommuni-
zierbarer zu machen. Das stellte sich als schwierigere Herausforderung an alle Mitglieder der SLK,
auch an den Direktor, heraus. Unsere Arbeit in der SLK, so richtig ihr Grundgedanke ist, verlief
nicht nur erfolgreich und Klarheit herstellend. Sie führte auch zu Problemen mit dem Kollegium,
der städtischen Verwaltung und Politik. Im Jahr 2004 waren alle Fachleiter durch eine externe
Ausbildung des Verbandes deutscher Musikschulen für Leitungs- und Führungsaufgaben trainiert.“



Ziel vier war die Etablierung der Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld als flächendeckende
Ausbildungsstätte für alle Bielefelder Kinder und Jugendliche, die es wollten. „Die Musik- und
Kunstschule ist eine Ausbildungsstätte für Laien. Sie will und kann allerdings auch die fördern, die
in eine berufliche Richtung steuern wollen.“

„Die Sparte Kunst blühte seit den 80iger Jahren auf. Die eigenständige Leitung der Sparte, die
Möglichkeiten der eigenen Räume im neuen Haus, der Einsatz des Kunstkollegiums schafften der
Sparte eine Ausstrahlung, die die Nachfrage ins Unerfüllbare steigerte. Dabei erwies sich einerseits
der Unterricht für die Kleinen als Renner. Kunstprodukte der Vorschul- und Primarstufenkinder
entzückten bei Ausstellungen nicht nur begeisterte Eltern, sondern auch Fachleute. Andererseits
wuchs die Attraktivität der Sparte Kunst auch für Jugendliche mit beruflichen Ambitionen. Sie
konnten hier ihre Möglichkeiten der Professionalität erproben. Praktikantenplätze waren und sind
hoch begehrt. Die erfolgreichen Aufnahmeprüfungen von Absolventen der Sparte Kunst an berufs-
ausbildenden Institutionen nahmen zu. Die Sparte Kunst als „Schule des Sehens, die nicht Begabte
fördert, sondern Begabung schafft“, wurde zur großen Erfolgsgeschichte.“

„Darüber hinaus eröffnete in den 80ziger Jahren die Neue Westfälische“ der Musik- und Kunst-
schule der Stadt Bielefeld die Möglichkeit, in einer regelmäßig erscheinenden Sonderbeilage aus
der Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld zu berichten. PAUKE & PALETTE brachte die
Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld an die Frühstücktische in Bielefeld. 



Danke!



Danke!

Energiebündel

Mit uns spielt die Musik

Energie ist Leben und kennt viele Formen – auch 
lautstarke. Doch was wären wir ohne Energie? 
Ein gutes Gefühl, dass sie so einfach ins Haus 
kommt und uns Lebensqualität auf Knopfdruck
ermöglicht: Wärme, Licht, Musik wann und wo 

Sie es wollen.

Wer dächte da ans Abschalten?

www.stadtwerke-bielefeld.de
Infoline 0800-100 71 75
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