
Alster-Magazin: Was ist Musik-
pädagogik?
Barbara Weyer: Direkt übersetzt 
bedeutet der Begriff Musikpäda-
gogik „Musikerziehung“. Unser 
Interesse ist es, die musikalische 
Bildung nicht nur im Sinne von 
Leistung zu begreifen, sondern 
über Freude an der Musik und auf 
lebendige und dynamische Weise, 
zu einer Weiterentwicklung von 
musikalischen Fähigkeiten zu 
gelangen.
AM: Warum suchen die Eltern 
einen Musikpädagogen für ihre 
Kinder auf?
Barbara Weyer: In den Famili-
en wird heute weniger musiziert 
- Lieder und Musikstücke werden 
nur noch über die Stereoanlage 
überliefert. Lebendiges Musizie-
ren, d.h. selber Musik zu machen, 
gehört heute weniger zum tägli-
chen, häuslichen Leben. Häufi g 
fehlt die Erfahrung oder die Zeit. 
Gleichzeitig heißt das auch, dass 
die musikalische Erziehung mehr 
und mehr in professionelle Hän-
de gegeben wird. An Schulen, 
Kindergärten und Musikschulen 
lernen Kinder zusammen mit an-
deren die Grundlagen der Musik 
und alles, was darüber hinaus 
entstehen kann.

Früh übt sich... 
Musik fördert die kreative Entwicklung von 
Kindern, doch häufi g wird in der heutigen Zeit im 
Elternhaus kaum noch musiziert. Um dieses Defi zit 
auszugleichen und Kindern wie Erwachsenen den 
Spaß an „selbstgemachter“ Musik zu vermitteln, 
gründeten Susan Ertel (40) und Barbara Weyer 
(37) im Herzen von Winterhude die Musikschule 
„stadtklang“. Mit dem Alster-Magazin sprachen 
die Gründerinnen über das musikalische Angebot 
und ihren pädagogischen Ansatz.

AM: Wie und wodurch kann die 
musikalische Erziehung positiv 
auf die Entwicklung eines Kindes 
Einfl uss nehmen?
Susan Ertel: Die musikalische 
Erziehung fördert die Aufnah-
mefähigkeit bei Kindern sowie 
ihre kreative Entwicklung. Das 
ist der größte „Nutzen“ der Mu-
sik, der im Zeitalter von TV- und 
Computer-Konsum besonders 
wichtig ist. Auch die soziale 
Kompetenz sowie die Aktivität 
bzw. das Zusammenspiel in der 
Gruppe kann durch Musik positiv 
beeinfl usst werden.
Das gilt natürlich nicht nur für 
Kinder: Auch für Erwachsene ist 
die Musik eine Quelle der Inspi-
ration, die eigene Kreativität zu 
erkennen und auszuleben. „Ge-
nutzt“ wird die Musik, um einen 
Ausgleich zum anstrengenden 
Familien- bzw. Berufsalltag zu 
fi nden oder sich einfach nur 
selbst zu verwirklichen.
AM: Benötigen die Schüler/-innen 
besondere Vorkenntnisse?
Susan Ertel: Im Grunde gibt es 
nur eine Voraussetzung für das 
Singen: den Spaß daran. Und 
die Vermittlung von Grund-
kenntnissen in Sachen Noten. 
Weitere Infos unter:
www.stadtklang.de                      sh

Susan Ertel (musikalische Leitung) und Barbara Weyer (kau-
fännische Leitung). Foto: stadtklang
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Das „English Theatre“ ist das 
einzige rein englischsprachi-

ge Theater in Norddeutschland. 
1976 von Robert Rumpf und 
Clifford Dean gegründet, be-
reitet es seinen Besuchern mit 
Klassikern, Thrillern, Komödi-
en und modernen Inszenierun-
gen so manchen vergnüglichen 
Theaterabend. Dabei arbeitet das 
Haus ausschließlich mit profes-
sionellen englischsprachigen 
Schauspielern und die liebevoll 
inszenierten Produktionen sind 
meist sehr unterhaltsam – selbst 
die eine oder andere fehlende 
Vokabel ist kein Problem, da die 

Seit nunmehr 30 Jahren bietet „The English Theatre of Hamburg“ dem hanseatischen 

und internationalen Publikum erstklassige Unterhaltung in englischer Sprache. 

Das 1976 von den Amerikanern Robert Rumpf und Clifford Dean gegründete Theater 

hat seinen Sitz im historischen Gebäude des Hammonia Bads an der Mundsburg 

und eröffnet seine Jubiläumssaison mit dem Stück „The Fourposter“.

Aktionen auf der Bühne sprach-
liche Lücken oft stopfen.
Seine 30. Saison und den damit 
verbundenen „runden Geburts-
tag“ eröffnet „The English 
Theatre of Hamburg“ mit dem 
Stück „The Fourposter“ („Das 
Himmelbett“). Die Komödie von 
von Jan de Hartog war 1951 eines 
der erfolgreichsten Theaterstücke 
in New York und karikiert die Ehe 
der beiden Protagonisten Agnes 
und Michael in der Zeit von 1890 
bis 1925. Die Schlüsselszenen 
ihrer Ehe spielen sich in ihrem 
gemeinsamen Schlafzimmer ab 
und reichen von intimen Szenen 

bis zu heftigen Streitereien. Diese 
Chronik von Krisen und Versöh-
nungen zwischen Ehemann und 
Ehefrau ist ein humorvoller und 
zugleich bewegender Tribut an 
die Qualität einer lange wäh-
renden Ehe.
„The Fourposter“ sehen Sie vom 
8. September bis zum 5. Novem-
ber im „English Theatre of Ham-
burg”.                                sh

Weitere Infos:
The English Theatre of Hamburg
Lerchenfeld 14, 22081 Hamburg, 
Tel. (040) 22 77 089
www.englishtheatre.de
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Happy Birthday 
„English Theatre of Hamburg“


