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in nordamerika; Japan und andere fernöstliche 
länder besucht er schon seit 1967. Später kamen 
der nahe Osten, Brasilien und australien hinzu. 
Klaus hellwig leitet eine Klavierklasse an der 
universität der Künste Berlin, viele seiner Stu-
denten wurden bei bedeutenden Wettbewerben 
ausgezeichnet (Königin elisabeth Brüssel, leeds, 
arD München, gina Bachauer, Busoni und viele 
andere). er war Juror zahlreicher Wettbewerbe 
(arD München, tschaikowski Moskau, leeds, 
Busoni, viotti/vercelli, university of Maryland, 

Schumann Zwickau, Monza, Seregno, Deutscher Musikwettbewerb, 
Beethoven-Wettbewerb Wien, Sendai/Japan, 
Dong-a Wettbewerb Seoul und andere).

Thomas Menrath studierte Schulmusik, ge-
schichte, Psychologie, Klavierpädagogik und 
künstlerisches hauptfach Klavier in Köln und 
Berlin. er promovierte mit einer arbeit über die 
Klaviermethodik c. a. Martienssens. nach dem 
Studium und langjähriger Musikschultätigkeit als 
Fachleiter lehrte er zunächst Klavierpädagogik an 
der ev. hochschule für Kirchenmusik in halle/
Saale. Seit 1998 ist er Dozent für Klavier an der 
universität der Künste in Berlin.

Aniko Baberkoff-Montag wurde 1938 in Bu-
dapest geboren. als enkelschülerin von Zoltan 
Kodály war sie Jungstudentin für violine und 
Solfeggio an der Franz-liszt-Musikhochschule 
in Budapest. nach ihrer emigration 1956 setzte 
sie ihr Studium an der hochschule für Musik 

und darstellende Kunst Wien in den Fächern Dirigieren und Kompo-
sition fort. Während der folgenden Jahrzehnte widmete sie sich der 
instru men talpädagogik, vor allem (aber nicht ausschließlich) dem 
violinunterricht. Während ihrer tätigkeit an den Musikschulen Marl 
und velbert und an der Folkwang-hochschule essen wurde ihr im-
mer deutlicher, dass die entwicklung der inneren tonvorstellung der 
instrumentalen unterweisung vorangehen muss.
„hören Singen Spielen“ ist die ursprüngliche reihenfolge des Musi-
zierens. Durch aktives hören entdeckt das Kind die Musik, nimmt 
sie in sich auf, erlebt sie. Die Wiedergabe des verinnerlichten Musi-
kerlebnisses geschieht vorerst mit dem natürlichen instrument, der 
Singstimme. Die Singsilben und handzeichen der relativen Solmisa-
tion bieten eine Möglichkeit, mit den tönen auf einfachste Weise zu 
improvisieren, ihre Beziehungen untereinander zu entdecken und sie 
später auf das instrument zu übertragen. Das „entziffern” der abso-
luten notenschrift erfolgt aus der inneren tonvorstellung heraus. Die 
musikalische erlebnisfähigkeit des Kindes wird gestärkt, sein Wunsch 
nach selbstständigem gestalten auf dem instrument geweckt.

in Demonstrationsvorträgen auf Fachtagungen, 
an Musikschulen und an Musikhochschulen gibt 
aniko Baberkoff-Montag faszinierende einblicke 
in ihre integrierte einzel- und gruppenunter-
richtsmethode.

Ulrike Wohlwender ist Fachbereichsleiterin 
Klavier an der Musikschule lampertheim und 
seit 1997 lehrbeauftragte für Klaviermethodik 
(Oberstufe) an der Musikhochschule Mannheim. 
Sie ist co-autorin des unterrichtswerkes 123 

KLAVIER (Musik-editions-preis 1996) und autorin von Was soll das 
bedeuten, einem Weihnachtsliederheft mit Begleit-varianten (alle Pu-
blikationen bei Breitkopf & härtel). ihre rege Seminartätigkeit führt 

sie an Musikschulen und Musikhochschulen in 
ganz Deutschland. Seit einigen Jahren intensive 
auseinandersetzung mit musikphysiologischen 
Fragen und Zusammenarbeit mit Prof. Dr. chri-
stoph Wagner.

Gertrud Firnkees. Studien an den hochschu-
le heidelberg/Mannheim und „Mozarteum“ 
Salzburg. nach den pädagogischen und künst-
lerischen examina wechselten freie Konzerttä-
tigkeiten mit pädagogischen verpflichtungen in 

Frankfurt/Main, Düsseldorf und München ab. Zahlreiche uraufführun-
gen und erstsendungen und Publikationen mit Klaviermusik. Schwarz 

auf Weiß wurde 1986 anlässlich der inter-
nationalen tage für Klaviermusik in Berlin 
als beste Klaviermusik für Kinder prämiert. 
im Schallplattenwettbewerb Vienna modern 
masters wurde sie für die interpretation eines 
zeitgenössischen Werks ausgezeichnet.

Heribert Koch erhielt seine pianistische aus-
bildung an den Musikhochschulen Köln und 
Karlsruhe sowie bei Peter Feuchtwanger in 
london. Daneben besuchte er Meisterkurse 
u.a. bei tatjana nikolajewa, Mieczyslaw hor-

szowski und leon Fleisher.
er konzertiert als Solist, Kammermusiker, liedbegleiter sowie mit 
Orchester. Sein stilistisch weit gefächertes repertoire enthält neben 
einer auswahl repräsentativer Standardwerke zahlreiche seltener ge-
spielte Kompositionen, vor allem der Klassischen Moderne. Besonderer 
Schwerpunkt seiner Konzerttätigkeit sind moderierte Programme, in 
denen er je nach anlass mit musikwissenschaftlichen und historischen 
erläuterungen, unterhaltsamen anekdoten oder poetischen rezitatio-
nen auf die Werke einstimmt. aus anlaß der eu-erweiterung 2004 
präsentierte er in zahlreichen Konzerten Klaviermusik aus den 10 
Beitrittsländern, so auch im rahmenprogramm der verleihung des 
internationalen Karlspreises zu aachen.

Dank
Wir danken der Musik- und 
Kunstschule Jena für die großzügige 
unterstützung und Zusammenarbeit.



 DAS SEMinAr iM ÜBErBlicK

Freitag, 29. Oktober 2004

14.30  Öffnung des tagungsbüros
15.00–15.45 Eröffnung mit Musik
  Schülerinnen und Schüler der
  Musik- und Kunstschule Jena  
16.00–17.00 Umkehr nach vorn. gedanken zu einer 
  umorientierung des Musikunterrichts aus   
  lebendiger Menschenkunde
  vortrag mit Peter-Michael riehm
17.30–19.00 Workshop mit Wolfgang Brunner
  improvisieren mit Mozart. gebundenes und
  freies Stegreifspiel nach Modellen aus Barock 
  und Klassik

20.30  Tobias Bredohl spielt 
  Auf verwachsenen Pfaden von leoš Janáček

Samstag, 30. Oktober 2004

9.00–9.45 Früh übt sich …
   loheland-gymnastik mit hilje harding
   Stretching-, Muskelaufbau-, gleichge-
wichts-,
  atem- und lockerungsübungen, später auch   
 grundlegende Schritte des historischen tanzes
  mit Barbara Zech-günther
10.00–10.45 Pianisten als konzertierende Künstler
  vortrag mit andrea hampl und rainer lo-
renz
11.00–12.30 Workshop mit renate Kretschmar-Fischer

14.00–15.30 Workshop mit Klaus hellwig
16.00–16.45 Spurensuche carl adolf Martienssen
  vortrag mit thomas Menrath
17.00–18.30 Aniko Baberkoff mit violin- und Klavierschü-
lern:    Hören Singen Spielen
19.00  Mitgliederversammlung
20.30 uhr Weinabend

Sonntag, 31. Oktober 2004

9.00–9.45 Früh übt sich ...
   mit hilje harding
   mit Barbara Zech-günther
10.00–11.00 Literaturpodium
   ulrike Wohlwender stellt Hand und Instru-
ment. 
  Musikphysiologische Grundlagen, praktische   
  Konsequenzen von christoph Wagner vor 
     gertrud Firnkees: Klaviermusik aus lett-
land,
  tschechien, ungarn und Slowenien, von der   

name   
Straße  
Wohnort  
telefon  
e-Mail  

Teilnehmergebühr  ePta-Mitglied eur 50
  Student eur 30
  tageskarte Freitag eur 30 
   tageskarte Samstag eur 30 
   tageskarte Sonntag eur 20
  nicht-Mitglied eur 80

„Weinabend“  nehme verbindlich teil

Überweisung auf das ePta-Konto 382 031 301 bei der
 Postbank hannover (BlZ 250 100 30)

 

Datum · unterschrift

Kopie an die ePta-geschäfts stelle, Dr. rainer lorenz, Schan-
zenstr. 24, 34130 Kassel, senden. Fax 0561/66778.
Das Original bleibt beim Teilnehmer.

 Anmeldung bis 16. Oktober 2004
  Mindestteilnehmerzahl: 45 Teilnehmer

Wolfgang Brunner studierte u. a. Schulmusik, 
Klavier, historische tasteninstrumente und Mu-
sikwissenschaften. Seit internationalen Wettbe-
werbserfolgen für cembalo und hammerflügel 
gastiert er bei allen bedeutenden Festivals für alte 
Musik. Seit 1985 unterrichtet er an der universi-
tät „Mozarteum“ Salzburg u. a. Klavier, hammer-
klavier, Klavierdidaktik, generalbass und Klavie-

rimprovisation, von 1983 bis 1988 auch an der universität München 
„historische tänze“. veröffentlichungen im Bereich historische tanz-
forschung, zur historischen und pädagogischen improvisationspraxis, 
außerdem bisher etwa 30 einspielungen mit seinem Barock-ensemble 
Salzburger Hofmusik (www.hofmusik.at) und solistisch.

Tobias Bredohl, geb. 1974 in Münster. erster Klavierunterricht mit 
sechs Jahren, seit 1987 Schüler von gregor Weichert. Musikstudium 
an der hochschule für Musik Detmold, 1999 künstlerische reifeprü-
fung mit auszeichnung, 2002/2003 Konzertexamen. Preisträger inter-
nationaler Klavierwettbewerbe (1994 Karlsbad, 1997 Schubert-Wett-
bewerb Dortmund, 1998 Wettbewerb Moderne Musik Orléans, 2000 
Premio F. Durante neapel); 1999 Förderpreisträger der Westfälischen 
Wirtschaft. 2003 zweiter Preisträger im 3. Wartburg-Klavierwettbe-
werb eisenach.

Hilje Harding – 20 Jahre lehrerin an Waldorfschulen für Musik und 
Sport; heute freiberuflich als Bewegungspädagogin für Musiker, Sänger 
und Schauspieler. Bewegungstherapien am arbeitsplatz, in Betrieben.

Barbara Zech-Günther studierte an den Musikhochschule Berlin und 
Frankfurt am Main rhythmik, Klavier und cembalo. neben umfang-
reicher lehrtätigkeit widmet sie sich zusammen mit ihrem Mann ingo 
günther dem gebiet des Barocktanzes und bereitet die tänzer kör-
perlich auf ihr training vor.

Andrea Hampl ist seit 1994 als Konzertagentin für Solisten, en-
sembles und Orchester selbständig tätig und leitet eine agentur in 
Berlin (www. konzertagentur.de). rainer lorenz organisiert seit 1986 
Konzerte in Kassel und ist seit kurzem inhaber einer Konzertdirekti-

on (www. meisterkonzerte-kassel.de; siehe auch 
www.kammermusikverein.de)

renate Kretschmar-Fischer wurde in lüden-
scheid geboren, erhielt ihre instrumentale 
grundausbildung seit dem sechsten lebensjahr. 
Medizinstudium in greifswald. Studium als Pia-
nistin in der Meisterklasse von conrad hansen 
in Detmold. Stipendiatin der Music-Summer-
School in Bryanston/england (Dozenten: arthur 
Schnabel, Monique haas, george enesco, nadja 
Boulanger, igor Strawinsky). als Professorin an 

der hochschule für Musik Detmold unterrichtete sie mehr als 40 Jahre 
lang junge Pianistinnen und Pianisten aus zahlreichen ländern.

Klaus Hellwig studierte bei Detlef Kraus in essen, Pierre Sancan in 
Paris und erhielt prägende anregungen in Kursen von Wilhelm Kempff 
und guido agosti. nach erfolgen bei internationalen Wettbewerben 
konzertiert Klaus hellwig in den meisten europäischen ländern ein-
schließlich der ehemaligen Sowjetunion, seit 1973 auch regelmäßig 

 HinWEiSE  ZUr AnMElDUnG
  

 Anmeldeschluss: 16. Oktober 2004

 Mindestteilnehmerzahl: 45 teilnehmer

 Bitte melden Sie sich frühzeitig an!

 Mit der anmeldung wird der Teilnehmerbeitrag fällig. 

 nach dem 16. Oktober 2004 erhalten alle teilnehmer 
   Teilnehmerbescheinigungen zugesandt.

 aus organisatorischen gründen findet keine Bewirtung
   mit Pausengetränken statt!

 DiE rEFErEnTEn in order of appearance


