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Mit vier ersten Preisen ausgezeichnet
Bildung Klavierschüler der Musikakademie erhalten digitale Preise. Mara Gherasim meldet
ihre Zöglinge beim internationalen Wettbewerb „Summer of Talents 2021“ an.

Villingen-Schwenningen. Not
macht erfinderisch. Aus diesem
Grunde läuft durch die Corona-
Pandemie auch in der Musikaus-
bildung vieles anders als bisher.
Die Musikakademie Villingen-
Schwenningen weiß davon ein
Lied zu singen. Waren doch
jüngst erst die Jugend-musiziert-
Wettbewerbe online zu bewälti-
gen. Nun ergriff die junge rumä-
nische Pianistin Mara Gherasim,
die seit knapp einem Jahr Päda-
gogin an der Musikakademie ist,
die Initiative und nahm mit fünf
ihrer elf Klavierschüler beim in-
ternationalenDigitalwettbewerb
„SummerofTalents 2021“ teil.

Undein zweiter Preis
Erfolgsverwöhnt, wie die Schü-
ler der Musikakademie sind,
sahnten die jungen Klavierspie-
ler gleich vier erste und einen
zweiten Preis ab. Die Freude ist
bei den Teilnehmern ebenso
groß wie bei der jungen Dozen-
tin. Gerhard Wolf, Leiter der
Musikakademie, ist voll des Lo-
bes für Mara Gherasim. „Sie ist
von sich aus aktiv geworden und
war gleich international erfolg-
reich. Das ist eine tolle Sache und
spricht für ihre hohe Qualität in
derKlavier Pädagogik .“

Die Initiative für den Digital-
wettbewerb habe eine Bekannte
aus Rumänien, Ana Niculescu,
gehabt, die eine renommierte
Privatmusikschule betreibt, be-
richtet Gherasim. Viele hundert
junge Leute hätten sich bewor-
ben, aus Großbritannien, Frank-

reichoderMoldavien.Dahabesie
gedacht, dass dies doch auch eine
guteGelegenheit für ihre Schüler
sei, ihr Können bei der ersten
„Summer Edition“ des Wettbe-

werbs zu zeigen. Erfolgreich wa-
ren mit ersten Preisen Doris
Chen, David Kohler, Gloria Mel-
chior undMatthis Stier sowiemit
einem zweiten Preis Leonard

Haxel. Die in Siebenbürgen ge-
borene Pianistin Mara Gherasim
begann ihre musikalische Aus-
bildung in ihrer Heimatstadt
Sächsisch-Regen. Anschließend
studierte sie Klavier bei Profes-
sor Daniel Goiti an der Musik-
akademie inKlausenburg.

Sie gewannvielenationaleund
internationale Preise, besuchte
Meisterkurse unter der Leitung
von Don Greene, Marta Gulyas,
Kyoko Hashimoto, Luis Fernan-
do Perez, Gustav Djupsjöbacka,
GabrielAmiral,FrankvanDeLaar
undAlan Smith.

Interesse für Kammermusik
2014 setzte sie ihr Musikstudium
bei Professor PeterNelson an der
Staatlichen Hochschule für Mu-
sik in Trossingen fort, wo sie den
Masterstudiengang Musik mit
Schwerpunkt Klavier besuchte.
Ihr Interesse für Kammermusik
führte sie 2018 in die USA, wo sie
als akademische Tutorin an der
Sam Houston State University
Texas tätigwar.

Mara Gherasim wirkte als So-
listin und Kammermusikerin an
Konzerten in Rumänien, Ungarn,
Deutschland, Spanien und den
USAmit

Sie ist seit September 2020 an
der Musikakademie VS als Kla-
vierpädagogin tätig. Beim Bun-
deswettbewerb Jugendmusiziert
hat sie erfolgreich Serafin Lien-
hart begleitet. Mara Gherasim ist
neben ihrer pädagogischen Ar-
beit auch eine international ge-
fragte Pianistin. eb

Die Preisträger beim ersten Digitalwettbewerb „Summer of Talents
2021“: Doris Chen, Mattis Stier, Gloria Melchior, Leonard Haxel und
DavidKöhler (von links) freuensichmit ihrer LehrerinMaraGherasim.
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300 jubeln Jungmusikern zu
Freizeit Endlich wieder vor Publikummusizieren dürfen: Das Vororchester und das
Jugendblasorchester der Stadtmusik Schwenningen konzertierten auf der Möglingshöhe.

E s waren die besten
Voraussetzungen am
Mittwochabend, als das
städtischeKulturamtdie

Bevölkerung auf den Festplatz
derSchwenningereinlud,umden
Klängen des Stadtmusiknach-
wuchses lauschen zu können, der
imRahmenderReihe„Sommer in
VS“ eine musikalische Stunde
gab, die vor 300 begeisterten Zu-
hörern veranstaltetwurde.

„Das Kartenkontingent war
sehr schnell vergriffen“, sagte
am Rande des Platzkonzertes
Kulturamtsmitarbeiterin Sandra
Bummel. Und so durften sie und
ihre Kollegen den einen oder
anderen Besucher nicht direkt
auf den Festplatz lassen. Die
machten es dann wie man-
cher Möglingshöhe-Spaziergän-
ger und lauschten aus der Ferne

der Musik. Den Auftakt machte
am Mittwoch das Vororchester.
„Wir proben wieder seit vier
Wochen“, so Stadtmusikdirektor
Wolfgang Wössner. Froh zeigte

sich der Dirigent über das Entge-
genkommen von Gymnasium-
Schulleiter Zoran Josipovic, der
den Stadtmusikorchestern die
Möglichkeit gegeben hatte, die
Schulaula für die Proben zu nut-
zen, da dort dieHygieneabstände
eingehalten werden können. Im
Vororchester sind im Januar 26
neue Musiker dazu gekommen,
die überhaupt noch keinen Auf-

tritt hatten, so Wolfgang Wöss-
ner, der noch anmerkte, dass
letztes Jahr 14 junge Musiker da-
zu kamen, die nur einen Auftritt
hatten.

„Wewill rock you“ imProgramm
„Die Kids wollen spielen, sie sind
ganz heiß darauf“, sagteWössner
und ließ die Angehörigen nicht
mehr lange warten. Das Voror-
chester startete mit dem Klassi-
ker „We will rock you“ von der
Gruppe Queen. „Das haben wir
wohl noch 20 Jahre in der Map-
pe“, sagte der Stadtmusikdirek-
tor. Insgesamt hatten die Jungen
und Mädchen des Vororchesters
vier Stücke im Programm. Am
Ende waren alle stolz, auch die
Eltern und Großeltern, dass sie
ihre Premiere so gut gemeistert
hatten. Das Jugendorchester

präsentierte sich mit 45 Jugend-
lichen mit leichter Unterhal-
tungsmusik aus dem Rock- und
Popbereich. Ob es „Paparazzi“
von Lady Gaga war, oder ein Hit
vonBon Jovis „Livin on aPrayer“,
die Stadtmusikjugend intonierte
auch prächtig den bekannten Ri-
ver-Kwai-Marsch oder den Pop-
klassiker „The Lions sleep to-
night“, Hierzu erinnerte Wolf-
gang Wössner, dass man jetzt
plane, das Jugendkonzert im
nächsten Jahr noch einmal auf-
zuführen. jos

Info: WerdasKonzert verpasst hat, kann
am heutigen Freitag das große Stadtmu-
sik-Blasorchester ab 19.30 Uhr beim
KonzertaufderMöglingshöheerleben.Bis
zu 300Personen dürfen auf den Platz. Die
Stadtmusik bietet außerdem eine Bewir-
tung an.

” Die Kids wollen
spielen, sie sind

ganz heiß darauf.

Streitbarer Politiker
BundestagswahlWolfgang Bosbach (CDU)
spricht in der Neuen Tonhalle
über „Deutschland hat die Wahl“.
Villingen-Schwenningen. Der
CDU-Stadtverband Villingen-
Schwenningen lädt zusammen
mit dem Bundestagsabgeordne-
ten Thorsten Frei zu einer Ver-
anstaltung mit dem ehemaligen
Abgeordneten der CDU, Wolf-
gang Bosbach, ein. Thema des
Abends ist „Deutschland hat die
Wahl“. Die Veranstaltung findet
amDienstag, 27. Juli, um 19Uhr in
der Neuen Tonhalle in Villingen
statt.

Obwohl Bosbach nach 23 Jah-
ren aktiver Politikarbeit seit 2017
nichtmehr imBundestag sitzt, ist
er weiter durch seine unvermin-
dert starke Medienpräsenz bun-
desweit bekannt. Mit dem hiesi-
gen Abgeordneten Thorsten Frei
verbindet ihn, dass beide Innen-
politiker sind mit den Schwer-
punkten auf Innere Sicherheit,
Migration und Integration, sowie
demVerbraucherschutz.

Wolfgang Bosbach ist als Vor-
sitzender derKommission „Mehr
Sicherheit für Nordrhein-West-
falen“ einer der Architekten der
Null-Toleranz-Strategie gegen
Kriminelle und Clans. Auch als
„Elder Statesman“ hat er sich sei-
ne kritische Sicht auf die Dinge,
die den Menschen wichtig sind,
bewahrt, heißt es in der Ankün-
digung. Dazu zählten „Recht und
Ordnung auf deutschen Straßen,
Bekämpfung von Kriminalität

und die Herausforderungen
durch Migration“. Bosbach war
einer der stellvertretenden Vor-
sitzenden der CDU/CSU-Frakti-
on im Bundestag, auch das eine
Gemeinsamkeit von Frei und
Bosbach.

Aufgrund der pandemischen
Lage ist ein Nachweis über Imp-
fung, Genesung oder tagesaktu-
ellem Test nötig. Ebenso muss
eine medizinische Mund-Nasen-
Bedeckung auch am Platz wäh-
rend der Veranstaltung getragen
werden. eb
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Weg wird instand gesetzt
Villingen-Schwenningen. In dieser
Woche setzen Mitarbeiter der
Technischen Dienste (TDVS) im
Auftrag des Grünflächen- und
Tiefbauamtes einen wichtigen
Zugang zum Hubenloch instand.
Es handelt sich dabei nach Anga-
ben der Stadt um den bisher was-
sergebundenen Weg von der
Kalkofenstraße bis zum Spiel-
platz.

Der Wegebelag wurde bei
stärkeren Niederschlägen in der
Vergangenheit immerwieder ab-
geschwemmt und musste zur
Gewährleistung der Verkehrssi-
cherheit regelmäßig erneuert
werden. Um nachhaltig Kosten
zu sparen, wird der etwa 70 Me-

ter lange Fußweg nun als kleines
„Pilotprojekt“ mit wasserdurch-
lässigem Asphalt dauerhaft be-
festigt.

Der verwendete Dränsasphalt
hat dabei aus Sicht des Facham-
tes viele positive Eigenschaften:
„Neben der höheren Erosions-
stabilität und Langlebigkeit wird
das anfallende Niederschlags-
wasserumweltfreundlichvorOrt
versickert und wieder dem Na-
turkreislauf zugeführt“.

Hinzu komme, dass das Re-
genwasser nicht die Kanalisation
und die Kläranlage belastet, was
in Anbetracht häufigerer Stark-
regenereignisse zunehmend von
Bedeutung seinwerde. eb
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