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Stimmen der Beteiligten 

Jens-Peter Müller - künstlerischer Leiter folkBALTICA 
http://www.folkbaltica.de 

„Ist die Klarinette ein Volksmusikinstrument?  
Verblüffend ist der Wandel vom biederen Melodieinstrument der norddeutschen und 
mitteleuropäischen Tanzmusik zu einer virtuosen Führungsstimme im modernen Folk. Die 
Klarinette verkörpert wunderbar die Lust an Grenzüberschreitung und klanglichen 
Experimenten in der heutigen Musikszene.  
Wir freuen uns auf rasante Momente mit der Klarinette und ihren tiefen Verwandten in den 
Konzerten und Workshops der diesjährigen folkBALTICA!“  

Rolf Bauer – Vorsitzender des Verbands der Musikschulen in Schleswig-Holstein 
http://www.musikschulen-sh.de 

„Der Landesverband der Musikschulen in Schleswig-Holstein e.V. begrüßt ausdrücklich die 
Initiative des Landesmusikrates Schleswig-Holstein zum Projekt Instrument des Jahres. Es 
bietet sich für die Musikschulen des Landes einmal mehr die Möglichkeit den Wert des 
eigenen instrumentalen Musizierens positiv hervorzuheben und - fokussiert auf das jeweils 
ausgewählte Instrument – gezielte Fördermaßnahmen ins Leben zu rufen. Die Musikschulen 
des Landes werden im ‚Jahr der Klarinette’ – zum Teil in Zusammenarbeit mit Schulen und 
Hochschulen - eine Fülle von Angeboten machen, die sowohl in der Breite als auch in der 
Tiefe nachhaltig wirken werden.“  

Selke Harten-Strehk, Vorsitzende des Vereins der Musikfreunde Kiel 
http://www.vdm-kiel.de 

„Der Verein der Musikfreunde e.V. in Kiel wird sich mit verschiedenen Konzert-
Veranstaltungen an der viel versprechenden Initiative „Klarinette – Instrument des Jahres 
2008“ beteiligen, weil  
- der Gedanke, einem Instrument pro Jahr eine gezielte Aufmerksamkeit zu schenken sehr 

reizvoll und unterstützenswert ist,  
- auf diese Weise Kindern und Jugendlichen Anreize und umfassende Einblicke in die Vielfalt 

des Instruments gewährt werden,  
- die Kinder- und Jugendförderung bzw. das Organisieren von Veranstaltungen für Kinder 

und Jugendliche ein zentrales Anliegen des Vereins der Musikfreunde ist,  
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- mit der weltberühmten Klarinettistin Sabine Meyer eine ideale Identifikationsperson 
gewonnen werden konnte und Konzerte mit ihr oder ihrem Ensemble „Trio di Clarone“ von 
höchster Attraktivität sind,  

- die Zusammenarbeit mit dem Landesmusikrat Schleswig-Holstein sowie weiteren 
Verbänden unter einem landesweiten Motto eine sinnvolle Verquickung gleicher Interessen 
darstellt,  

- und der vorrangig ehrenamtlich geführte und organisierte Verein der Musikfreunde seine 
Infrastruktur und Kompetenzen gern ebenso gemeinnützig orientierten Projekten widmet.“  

Guido Froese – Geschäftsführer des Nordkollegs Rendsburg 
http://www.nordkolleg.de 

„Ob im Barock, in der Klassik oder in der Romantik, im Jazz, in der zeitgenössischen Musik 
oder in der Klezmer-Musik: Die Klarinette konnte und kann zu jeder Zeit Komponisten, 
Virtuosen und Zuhörer begeistern. Deshalb überrascht es nicht, dass die Klarinette zum 
ersten Instrument des Jahres gewählt worden ist. Das Nordkolleg widmet sich als 
Musikakademie zwei Aspekten dieses vielseitigen Instrumentes. In einem dreitägigen 
Seminar unserer Reihe „HÖRKOLLEG“ geht es unter anderem darum, die mannigfachen 
Bauformen und zahlreichen technischen Erfindungen dieses außergewöhnlichen 
Instrumentes in ihren 300jährigen kultur- und musikgeschichtlichen Zusammenhang zu 
stellen. Ganz praktisch wird es, wenn der schon legendär zu nennende Jazz-Klarinettist 
Reimer von Essen in einem Workshop am Nordkolleg in die Geheimnisse des New Orleans-
Jazz einweiht und bei einem Konzert mit seiner Barrelhouse Jazzband in Kooperation mit 
dem Storyville Jazzclub Rendsburg sein eigenes Können zeigt.“  
Wir sind gespannt auf ein vielseitiges Instrument des Jahres!  

Gunnar Becker - Manager Band- & Orchestral Instruments, Yamaha 
http://www.yamaha.de 

„Yamaha Musikinstrumente unterstützen den Musiker sich auf seine Art ausdrücken zu 
können. Die Zusammenarbeit zwischen Yamaha und Musikern hat eine große Bedeutung für 
uns und eine lange Tradition.  
Wir freuen uns an dem diesjährigen Projekt ‚Instrument des Jahres’ aktiv teilhaben zu dürfen 
und haben unsere Unterstützung sehr gerne und spontan zugesagt.  
Dem Landesmusikrat Schleswig-Holstein sowie allen teilnehmenden Musikerinnen und 
Musikern wünschen wir viel Freude und erfolgreiches ‚Klarinettenjahr’.“  
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Jörg-Rüdiger Geschke – Möllner „Folksfest“ 
http://www.folkfest-moelln.de 

„Die moderne Klarinette hat aufgrund der Flexibilität ihrer Tongebung Eingang in 
unterschiedlichste Volksmusiktraditionen gefunden. Von der Zigeuner- und Hochzeitsmusik 
des Balkans über den Klezmer des Ostjudentums, die alpenländische Traditionen bis nach 
Skandinavien und in der Folge nach Nordamerika zu Dixie, Swing und Jazz: Mit kaum einem 
anderen Instrument lässt sich die menschliche Gefühlsskala in ihrer ganzen Breite von 
jauchzender Freude bis zu tiefer Trauer so wiedergeben wie mit der Klarinette.“  

Irmentraud Gehl - Landesvorsitzende des Verbandes deutscher Schulmusiker 
http://www.vds-sh.de 

„Für die ‚Weltsprache Musik’ reicht bester Unterricht, kontinuierlich gegeben, gerade aus, 
damit Schüler die Musik wahrnehmen und sich Ihrer individuell bewusst werden können. Die 
intensive Beschäftigung mit dem Instrument Klarinette ist eine der vielen Facetten des 
Musikunterrichtes.“  
 


