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der ton macht die musik
Wege ins Musikbusiness

Nächste Haltestelle –
Deine Zukunft
Berufsausbildung bei
der DVB AG

Die Dresdner Verkehrsbetriebe AG bietet
Schulabgängern interessante Einstiegsmöglichkeiten ins Berufsleben und eine echte
Zukunftsperspektive.
Für das kommende Ausbildungsjahr suchen
wir wieder motivierte Azubis, die mit uns den
öffentlichen Personennahverkehr in der sächsischen Landeshauptstadt gestalten.
Alle Infos unter: www.dvb.de/bildung

Berufsluft schnuppern
Mit viel Spaß und Begeisterung absolvieren die Mittelschüler der 9. Klassen aus
Meißen und Umgebung die praxisbezogene Berufsorientierung im BBZ Meißen.
Hier haben sie die Möglichkeit, echte Berufsluft zu schnuppern, erste berufliche
Erfahrungen zu sammeln und damit ihre Berufswahlentscheidung zu erleichtern.
Aus den sechs angebotenen Berufsfeldern Hotel & Gastronomie, Holz, Metall, Lager & Handel, Farbe & Raum, Wirtschaft & Verwaltung suchen sich die Schüler/
innen jeweils zwei heraus, probieren sich darin aus und erleben außerdem so
manchen Aha-Effekt.

SCHULEN
DR. W. BLINDOW
August-Bebel-Str. 27 · 06108 Halle

Betriebswirte (Finanz, Marketing,
Logistik), Hotelbetriebswirte,
Tourismus- & Hotelmanagement,
Informatik (CISCO), Kosmetik/Wellness,
Podologie, Massage
Service (0351) 8 57 10 11

Wir bewegen Dresden.

Tel. 03 45-6 88 77-0
www.blindow-halle.de
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Wege ins Musikbusiness

TheMa

Allein schon das Hören von Musik bereichert unser Leben. Um
wie viel mehr gewinnt man, wenn man selbst musiziert! Ja, und
das kann grundsätzlich jeder – das ist das Geniale. Selbst der
begnadetste Musiker oder Musikinstrumentebauer hat einmal
klein angefangen – auf einem Kochtopf trommelnd, auf einem
Kamm blasend, durch die Zahnlücke pfeifend. Der Weg ins ganz
große Musikbusiness ist meist steinig und verlangt Professionalität und Engagement. Countdown möchte euch in dieser
Ausgabe zeigen, wie’s gehen kann.
Zusätzlich stellen wir einige interessante Berufsbilder und Studiengänge aus der Musikbranche vor. U.a. sind dies: Klavierund Cembalobauer, Musikfachhändler, Orchesterdirigent und
Sänger.
Wie in jeder Ausgabe gibt’s außerdem viele interessante Bewerbungstipps sowie attraktive Ausbildungs- und Studienplatzangebote. Im Interview stellen wir euch diesmal den vielgerühmten und umschwärmten Geigenvirtuosen David Garrett vor. Er
verließ mit 19 seinen goldenen Käfig, um in New York bei den
Besten zu lernen.
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Lehrer Michael Ufert sowie die Schüler der 9. Klasse Anja
Großmann, Michelle Opitz, Robin Völkel und Lisa Ludwig
(v.l.) von der Zilleschule Radeburg präsentieren den Berufswahlpass.

BeWeRBUNG

Liebe Schüler,
fast drei Viertel aller Schulen in Sachsen nutzen den Berufswahlpass,
der euch helfen soll, Struktur und System in euren Berufsorientierungsprozess zu bringen. Ohne dieses Hilfsmittel ist das nicht ganz
einfach. Denn ihr bekommt im Laufe eurer Schulzeit viele Informationen, die für eure Berufsorientierung wichtig sind. Im Unterricht und
in Projekten setzt ihr euch z. B. mit euren Stärken und Zukunftswünschen auseinander. Ihr besucht Betriebe, geht ins Praktikum, lasst
euch zu Berufen beraten und entwickelt eure Interessen. All diese Erfahrungen, Ergebnisse und Dokumente für die gezielte Vorbereitung
auf Beratungsgespräche, für eure persönliche Wo-stehe-ich-und-wowill-ich-mal-hin?-Planung und nicht zuletzt für Bewerbungen sollten
im Berufswahlpass gegliedert zusammenfließen. Überprüft euren Arbeitsstand dazu. Sprecht mit euren Lehrern und informiert euch auf
unserer Homepage www.berufswahlpass-sachsen.de.
LS Sachsen e.V., die Koordinierungs- und Beratungsstelle für den
Berufswahlpass in Sachsen
„countdown“ markiert mit diesem Logo
alle für den Berufswahlpass relevanten Beiträge. Trenne die dich
interessierenden Seiten heraus und hefte sie im ordner ab. So
sind sie jederzeit abrufbereit.

15 Wie finde ich »den« Beruf für mich?
Tipps zur Berufswahl
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Wege ins
Musik-Business

Te x t : K a t h r i n S c h r a d e r | F o t o ( H i n t e r g r u n d ) : A n j a K a i s e r

„Dieser Weg wird kein leichter
sein“, singt Xavier Naidoo.
er spricht aus erfahrung ...
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„Dieser Weg wird kein leichter sein“, singt Xavier
Naidoo. Er spricht aus Erfahrung. Mit achtzehn
Jahren hatte er seine Ausbildung als Koch abgebrochen und war in die USA gegangen, wo ihm
eine Plattenfirma einen Vertrag angeboten hatte.
Die Platte floppte. Ruhm und Glamour blieben
aus. Naidoo war nichts als ein junger Mann aus
Deutschland, der seine Lehre abgebrochen hatte. Enttäuscht ging er zurück nach Mannheim,
schlug sich mit Jobs durch, machte weiter Musik. Gut, dass er nicht aufgegeben hat. Doch wie
viele gibt es, deren Geschichten wir niemals hören werden, weil sie den Sprung auf die großen
Bühnen nicht schaffen? Was außer Beharrlichkeit
ist dafür notwendig?
Shirat Isaak hat vor einigen Jahren ihr Architektur-Studium geschmissen und sich ganz dem Gitarrespielen und Singen gewidmet. Sie ist Autodidaktin. Wie Xavier Naidoo ist sie ihrer inneren
Stimme gefolgt, hat sich auf den Weg gemacht
und war sogar bereit, ihre Heimatstadt zu verlassen. Sie sucht gerade einen Job, um ihre Miete
und Konzerttickets bezahlen zu können.

Die höllenmaschine Rammstein mit dem bedrohlich
rollenden „R“ von Sänger Till Lindemann hält einer
gewalttätigen Gesellschaft den Spiegel vor ...

Foto: Paul Brown

Die israelische Sängerin Shirat Isaak ist vor drei
Monaten nach Berlin gezogen. In ihrer Heimatstadt Tel-Aviv ging es nicht weiter für sie. Zwar
waren die Auftritte der Dreißigjährigen mit der
warmen Folkstimme im Szene-Café Bialik sehr
beliebt, aber das genügte ihr nicht mehr. Sie hat
Songs im Reisegepäck, ein komplettes Debütalbum und möchte endlich ein Label finden, das
sie produziert. Von Berlin aus will sie den Sprung
ins europäische Musikbusiness schaffen. In dem
Video „Grazy“ auf YouTube ist Shirat Isaak eine
Frau, deren unbedingte Natürlichkeit verletzlich
wirkt.

Die Höllenmaschine Rammstein mit dem bedrohlich rollenden „R“ von Sänger Till Lindemann
hält einer gewalttätigen Gesellschaft den Spiegel
vor. Der Komponist John Cage überraschte 1952
mit einem Stück, das aus völliger Stille besteht.
Grenzüberschreitungen erfordern großen Mut
Shirat Isaak ist eine von hunderten anderer beund sicheres handwerkliches Können. Sonst
gabter Musiker, die darum ringen, durch ihr
könnten sie peinlich wirken. Aber so gelingt es,
musikalisches Können, durch eine besondeaufzufallen und sich ins Gespräch zu bringen.
re Stimme oder einen ganz eigenen Stil, durch
Ganz anders, scheinbar harmlos und verspielt
Grenzüberschreitungen, Charisma und Überzeutrat der fünfzehnjährige Justin Bieber auf die Bühgungskraft aufhorchen zu lassen, in einem Club,
ne. Indem er sich selbst im Kinderzimmer filmeinem Konzertsaal, an der Straßenecke oder auf
te, wurde er zur YouTube-Sensation und machte
YouTube.
Stars wie Usher und Justin
Timberlake auf sich aufmerkDie große chansonette edith Piaf strampelte
sam. Aber auch Justin Bieber
hat mehr als schöne Ausich aus einem brutalen Familienmilieu frei,
gen zu bieten. Vielleicht ist
floh 1929 nach Paris, wo sie sich in die
es seine Natürlichkeit, sein
hinterhöfe stellte und sang ...
Charme, auf jeden Fall ist er
ein begabter Musiker und
nicht irgendein Ulkvogel, dessen Attraktivität vom
Die große Chansonette Edith Piaf strampelte sich
„Business“ ausgebeutet wird.
aus einem brutalen Familienmilieu frei, floh 1929
nach Paris, wo sie sich in die Hinterhöfe stellte
Und dann gibt es Glückspilze wie Alec „Boss“
und sang. Sie sang nicht für Geld. Sie sang um
Völkel und Sascha „Hoss“ Vollmer, zwei Berliner
ihr Leben. Als Künstlerin brauchte sie ein PubliGrafiker, die in einer Werbeagentur arbeiteten und
kum. Es dauerte nicht lange, bis ein Kabaretteines Mittags, als sie in der Kantine in ihrem Salat
besitzer auf ihre Stimme aufmerksam wurde, die
stocherten, feststellten, dass sie beide gern musiso klar funkelte wie ein Diamant. Fortan wurde
zieren. Sie nahmen sich vor, das gemeinsam aussie „der Spatz von Paris“ genannt, diese kleine
zuprobieren. Als The Boss Hoss spielten sie zuFrau, die wie Madonna nur knappe 1,50 Meter
erst auf privaten Partys, später in kleinen Clubs.
maß. Sie stand bald auf den größten Bühnen dieIhre Spezialität: Eintönerpop à la Britney Spears
ser Welt. Es ist diese Geschichte ihres Weges,
und Rockschnulzen im Countrystyle zu röhren.
die sie nicht nur zu einem Weltstar, sondern zur
Das kam so gut an, dass The Boss Hoss bald den
Legende werden ließ.
ersten Plattenvertrag mit Universal Music in den
Händen hielten.

Foto: Felix Broede

Foto: Stephan Pramme

Shirat isaak hat vor einigen Jahren ihr architektur-Studium geschmissen und sich ganz dem
Gitarrespielen und Singen gewidmet ...

die Szene zu beobachten und
den Markt im Auge zu behalten. Shirat Isaak hat sich entschieden, das Folk-Element in
ihren Songs stärker herauszuarbeiten und ihre Sensibilität mehr zu betonen, statt sie
hinter einer Maske, einem vermeintlichen Image,
zu verstecken, selbst wenn sie dadurch in sich gekehrt wirkt, was andere nachteilig für die eigene
Vermarktung sehen mögen. Aber sie sei nun einmal keine Lady Gaga, sagt sie.
Kreative Menschen sind in der Lage, aus einem
vermeintlichen Nachteil eine Besonderheit herzuleiten.
Was hätte die Welt für einen Verlust zu verkraften, wenn die charismatische Frontfrau von Gossip, Beth Ditto, darüber verzweifelt wäre, dass sie
nicht den gängigen Körpermaßen des Showgeschäfts entspricht? Sie machte aus einem Minus
ein Plus, was dazu führte, dass sie heute sogar
ein gefragtes Model ist. Sie eroberte ihre Bühne,

auch in der Klassik ist das Ziel der ausbildung
heute nicht mehr, nur dem Meister nachzuspielen, sondern einen eigenen ausdruck zu entwickeln, wie der Pianist Lang Lang es beweist ...
Eines Tages stand Maximilian Hecker nicht mehr
am Hackeschen Markt. Er arbeitete in einer Band
und landete schließlich beim Label Kitty-Yo, wo
kein geringerer als Gareth Jones,
der schon mit Depeche Mode
Der Schlagersänger Maximilian hecker
und Moby gearbeitet hatte, seibehinderte lange Zeit mit seiner Gitarre
ne Alben produzierte. Und dann
schickte ihn das Goethe-Institut
und einem Verstärker den Strom der Berlinauch noch auf eine Welttournee.
Touristen am hackeschen Markt ...
Heckers schüchterne Balladen, die
hart am Kitsch entlang schramDer Schlagersänger Maximilian Hecker behindermen, mögen viele uninteressant finden. Seine
te lange Zeit mit seiner Gitarre und einem VerGeschichte ist es jedenfalls nicht.
stärker den Strom der Berlin-Touristen am Hackeschen Markt. Er zeigte Präsenz. Auch das ist
Die israelische Sängerin Shirat Isaak
wichtig, wenn man entdeckt werden will. Der Aufnutzt die freie Zeit, um sich von Berlin
tritt beim Schulkonzert zählt nicht, denn da ist der
inspirieren zu lassen. Sie beobachApplaus gewiss. Er geht auf den Freundschaftstet die Menschen. Sie liebt die alten
und Sympathiebonus. Eigene Videos auf YouTube
Häuser. Der Ortswechsel hat dazu
und MySpace sind zu empfehlen, doch wichtiger
geführt, dass sie sich selbst in einem
sind Auftritte in Clubs, auf Festivals und in Wettanderen Licht sieht. Natürlich ist sie
bewerben. Dort wird die Begabung im Vergleich
nach Berlin gekommen, weil hier die
mit anderen auf den Prüfstand gestellt. Die eigeMusik spielt. Sie hat bereits Kontakte
nen Chancen können nüchtern bewertet werden.
zu einigen Labels geknüpft und DeEin guter Musiker zu sein, genügt noch nicht.
mo-Videos eingeschickt.
Man muss ein Publikum auch unterhalten könZur Präsenz gehört auch, an den Ornen. Es ist niederschmetternd, wenn jemand dir
ten, in den Clubs zu sein, in denen
rät, aufzuhören. Vergiss diesen Rat. Lass die KriInsider verkehren, mit ihnen ins Getik den Beginn einer besseren, intensiveren Arbeit
spräch zu kommen, sich mit Kritik
sein. Überlege also gut, ob du die Gitarre oder
und Anregung auseinanderzusetzen,

weil sie etwas zu sagen
hat, und ließ sich von Stereotypen, wie eine Frau
auf der Bühne auszusehen
hat, nicht davon abhalten.
Das macht sie glaubhaft.
Shirat Isaak mag Amy McDonald und Bernhard
Butler. Aber sie möchte diese Künstler nicht kopieren, sondern weiter an ihrem eigenen Sound arbeiten. Vielleicht werden wir bald mehr von ihr hören.

Foto:

Geige hinter den Schrank schiebst, oder doch
weitermachst: mit anderen Musikern, besseren
Lehrern und mehr Praxis. Für die Ausbildung an
einem klassischen Instrument ist in erster Linie
das Können die Eintrittskarte an der Hochschule.
Doch auch in der Klassik ist das Ziel der Ausbildung heute nicht mehr, nur dem Meister nachzuspielen, sondern einen eigenen Ausdruck zu
entwickeln, wie der Pianist Lang Lang es beweist.

Was hätte die Welt für einen
Verlust zu verkraften, wenn die charismatische Frontfrau von Gossip, Beth
Ditto, darüber verzweifelt wäre, dass
sie nicht den gängigen Körpermaßen
des Showgeschäfts entspricht?

Foto: Alice Hawkins

Foto: Dirk Merten

Das sind Geschichten, die träumen machen,
doch vom Träumen muss an dieser Stelle dringend abgeraten werden. Wie in der Schule gibt es
Hausaufgaben zu tun: Üben, üben, üben. Falls der
Keller zu kalt und die Nachbarin mit dem Besen
von unten gegen die Decke klopft, kann man den
Übungsraum auch auf die Straße verlegen.

Foto: Nie Zheng | Deutsche Grammophon

Fotos: Universal Music 2009

Und dann gibt es Glückspilze wie
alec „Boss“ Völkel und Sascha „hoss“
Vollmer, zwei Berliner Grafiker, die in
einer Werbeagentur arbeiteten ...
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Welche Bedeutung hat
Musik in Deinem Leben?
Juliane Wagner fragte für Countdown nach.

« anja Kinscher, 14

Musik ist sehr wichtig für
mich, weil ich es mag,
zum Frühstück Radio zu
hören. Musik begleitet
mich durch den Alltag. Ich
mag Pop sehr, denn es passt
zu jeder Stimmung. Momentan
spiele ich kein Instrument, weil ich
leider nicht so viel Zeit habe. Aber ich würde gerne Gitarre lernen, denn ich finde, sie
klingt sehr schön.

« Jonas Gawol, 15

Lucas eckert, 15

Musik ist sehr wichtig für mich,
da sich alles nach ihr richten
lässt. Zum Beispiel, wenn
man rennt, dann könnte jeder
Schritt ein Takt sein. Am liebsten höre ich schnelle Musik
wie House, Drum’n’Base und
Electro. Aber manchmal mag
ich auch etwas Langsameres, wie
Minimal oder elektronische
bzw. am Computer erstellte
Musik. Ich selbst trommle oft auf irgendwelchen Gegenständen oder mache Musik am Computer mit einem
Midi-Keyboard. Ich habe auch mal
angefangen, Gitarre zu lernen, aber
das habe ich aus persönlichen Gründen aufgegeben.

« Max Grundmann, 14

Musik ist für mich wichtig, weil ich damit sehr
gut entspannen kann
und weil sie meine Kreativität fördert. Ich höre
so gut wie alles, was sich
gut anhört. Charts gehören
nicht immer dazu, denn meist
sind es immer dieselben Songs. Ich
selbst spiele Maultrommel, zur allgemeinen Belustigung und weil es mir Spaß macht. Außerdem singe ich unter der Dusche, das ist so eine
Eigenart von mir.

« Julia hahn, 14

Musik hat eine sehr, sehr große Bedeutung
für mich, weil sie mich in jeder Lebenslage
begleitet. Egal, wie man gerade drauf ist,
es gibt immer die passende Musik! Welche
Musik ich am liebsten höre? Das kommt
drauf an, wie es mir gerade geht oder worauf ich Lust habe. Gute Laune macht mir
Singer & Songwriter-Musik, wie zum Beispiel
Jack Johnson. Ich selbst spiele seit 8 Jahren Klavier. Außerdem spiele ich noch Gitarre und Ukulele,
weil es mich einfach glücklich macht!

amelie Langkutsch, 14

« Florian
Gruner, 16

»

Ich spiele Gitarre in einer Band, dadurch ist Musik
sehr
wichtig für mich. Außerdem höre ich gerne Musik in
meiner Freizeit – am liebsten Rock, Alternativrock und
Drum’n’Base. Diese Musikrichtungen sind sehr abwechslungsreich. Ich spielte mal Klavier und sang in
einem Chor. Jetzt bin ich Gitarrist und Songwriter in
einer Band.

»

Musik ist für mich ziemlich wichtig. Schon als
kleines Kind habe ich meinem Vater beim
Musizieren zugehört. Jeder Abschnitt meines Lebens ist durch Musik gekennzeichnet. Je nach Stimmung kommt die dazu
passende Musik. Wenn ich nachdenklich
bin, versuche ich nicht, meine Stimmung mit
guter Musik umzustimmen, sondern „unterstreiche“ meine Launen damit. Ich selber spiele
schon seit einer Ewigkeit Klavier und Klarinette und
seit wenigen Monaten auch ganz begeistert Gitarre.

Musik ist sehr wichtig für mich. Außerdem
identifiziert man sich mit der Musik, die man
hört. Ich höre am liebsten Electro, weil der
Bass so schön im Bauch kribbelt und weil
man dazu gut tanzen kann. Ich selbst mache
keine Musik, da ich kein Instrument besitze und auch keins spielen kann. Außerdem
ich1dazu
keine Zeit.für Fogra39] BlacK
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Musikbusiness für Einsteiger …

Werde Instrumentalist oder Sänger
und erobere die Konzertsäle dieser Welt.

Die Reihe „Thema Musik“ bietet vielfältige
Informationen und Anregungen zu verschiedenen Themen rund um die Musik. Zum Beispiel:

Werde Musiklehrer am Gymnasium
und wecke Begeisterung für die Musik.

C

M

Y

Werde Musikwissenschaftler
und erforsche die Musikgeschichte.
Werde Manager
für den interkulturellen Musik und Veranstaltungsbereich
und verhelfte den Künstlern auf die Bühne.

CM

MY

CY

CMY

„Musik und Markt“
„Musikproduktion“
978-3-12-178917-7 € 10,75 $ 978-3-12-178915-3 € 10,75 $

K

Musik machen ■ Musik vermitteln ■ Musik erforschen ■ Musik vermarkten

Musikbegeistert?
SpeziaLISZT!
dann werde

* 6 ct/Anruf, Fax im Festnetz T-Com, Mobilfunkpreise abweichend,
eine Servicenummer der QSC AG

Bestellung und Beratung bei Klett:
Ernst Klett Verlag, Postfach 10 26 45,
70022 Stuttgart
Telefon: 01 80 · 2 55 38 82*,
Fax: 01 80 · 2 55 38 83*
www.klett.de

6

Hochschule fŸ r Musik FRANZ LISZT Weimar
Platz der Demokratie 2/3 | 99423 Weimar

fon: 03643 555 184 | fax: 03643 555 147
study@hfm-weimar.de | www.hfm-weimar.de

Wer professionell singen
und von seiner Musik leben
will, muss in erster Linie
Leidenschaft mitbringen.

Die Prinzen

Ganz oben

»

erfolgreiche Sänger brauchen Talent, charisma und Durchhaltevermögen

Vo n K a r e n A r n o l d

[Text: Die Prinzen – »Ganz oben«]

Sänger und berühmt werden, das wünschen sich
viele. Dabei versprechen sich jährlich Hunderte
eine erfolgreiche Gesangskarriere über Castingshows wie DSDS, Popstars oder X-Factor. Doch
nur sehr wenige Beispiele wie die No Angels in
Deutschland oder Justin Timberlake in den USA
zeigen, dass durch diese Talentshows tatsächlich
eine lang anhaltende Künstlerkarriere aufgebaut
werden kann.
Wer professionell singen und von seiner Musik
leben will, muss Henri Schmidt (2. v. l.) zufolge in
erster Linie Leidenschaft mitbringen: „Die wichtigste Voraussetzung, um Sänger zu werden, ist
der Spaß an der Musik. Dabei den einen oder anderen Ton treffen, kann nicht schaden“, gibt der
ehemalige Thomaner mit einem Lächeln zu.
Dass man neben Talent und einer guten Stimme auch enormes Durchhaltevermögen braucht,
weiß der 43-Jährige nur zu gut. Henri ist einer
der fünf Sänger der Musikband „Die Prinzen“, die
in ihrer langen Karriere schon viele Bands haben
kommen und gehen sehen. „Auch von den nicht
gecasteten, aber oftmals hochgejubelten Bands
bleiben häufig nur wenige übrig, die es schaffen
und durchhalten.“
„Die Prinzen“ gehören dazu. 2011 werden es
20 Jahre, die sie gemeinsam auf der Bühne ste-

" zum Abheften im

hen. Dazu bringen sie ihr 12. Studioalbum auf
den Markt. Die Leipziger Popgruppe ist darüber
hinaus ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, dass
man mit einer klassischen Gesangsausbildung
erfolgreich Pop singen kann. „Egal, ob Pop oder
Klassik, eine Ausbildung ist immer gut. Bei uns
„Prinzen“ gab es diese günstige Kombination: Wir
sind alle grundsolide klassisch ausgebildet worden und wollten schon als Jugendliche Popmusik
machen. Dass wir vom Notenblatt ein klassisches
Stück singen können, war unser Alleinstellungsmerkmal und fasziniert unser Konzertpublikum
noch heute.“
Wie seine Bandkollegen Sebastian, Tobias und
Wolfgang ging Henri auf die Leipziger Thomasschule und war bereits mit zehn Jahren Mitglied
des weltberühmten Thomanerchors. Bis zum
Abitur 1986 hatte der gebürtige Leipziger zusätzlich zu seinen normalen Fächern eine Stunde Gesangsunterricht und eine Stunde Musiktheorie.
Anders als drei der fünf „Prinzen“, die Gesang an
der Musikhochschule in Leipzig studierten, wollte
Henri lieber Lehrer werden. Doch mit dem Angebot, bei den Herzbuben, die sich später in „Die
Prinzen“ umbenannten, einzusteigen, kam die
Leidenschaft zur Musik wieder: „Singen ist doch
das, was ich am besten kann.“ Allerdings am
liebsten im Hintergrund. „Als Leadsänger musst
du sowohl als Typ als auch stimmlich charismatisch sein. Wir haben ja schon zwei, was „Die
Prinzen“ auch ausmacht.“
Lampenfieber würde Henri die „gewisse Anspannung“ vor jedem Auftritt nicht nennen. „Ich mache
mir nicht stundenlang Gedanken. Aber ganz cool
gehe ich auch nach so vielen Jahren noch nicht
auf die Bühne. Es kann immer was schief gehen.“

Umso wichtiger ist es, sich zu konzentrieren. „Ziel
ist es, zur gleichen Zeit mit dem gleichen Lied gemeinsam aufzuhören“, sagt er lächelnd.
„Um jedoch dauerhaft erfolgreich sein zu können“, weiß Henri, der sich zugleich um das Organisatorische der Band kümmert, „musst du stets
am Ball bleiben und Ideen entwickeln. Die Leute
rennen einem nicht hinterher.“ Erfolg wird an Zahlen gemessen. „Wie viele Platten verkaufen wir,
wie viele Tickets.“ Es ist wie in der Politik, „abgewählt wirst Du vom Publikum.“

Studium/Ausbildung
Studium: Bachelor/Master im Bereich
Gesang an Musikhochschulen
Ausbildung: 4 bis 6 Jahre an Musikakademien mit Schwerpunkten: Konzert-,
Bühnen- und Chorgesang; Operngesang;
Popularmusik
Voraussetzungen
mittlere Reife/Realschulabschluss bzw.
Abitur, Spaß an der Musik, sehr gute
stimmliche Veranlagung, Grundkenntnisse
in allgemeiner Musik- und Harmonielehre,
sehr gutes Melodie- und Rhythmusgefühl,
Bestehen der Aufnahmeprüfung
Weitere Infos
Hochschule für Musik Dresden:
www.hfmdd.de
Hochschule für Musik Weimar:
www.hfm-weimar.de
Hochschule für Musik und Theater Leipzig:
www.hmt-leipzig.de
infobub.arbeitsagentur.de

Foto: Die Prinzen

Du wirst irgendwann ganz oben sein
Wenn du willst, wenn du‘s wirklich willst
Du wirst irgendwann ganz oben sein
Ganz oben, ganz weit oben
Die ganze Welt hat festgestellt
Du machst dich nicht mehr klein
Du wirst irgendwann ganz oben sein.«
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Der Dirigent Christian Thielemann
und die Staatskapelle Dresden.

Direttore d‘orchestra
christian Thielemann – Dirigent aus Leidenschaft
Vo n A n n e H a l l b a u e r

Fotos: Matthias Creutziger

Dirigenten bei ihrer Arbeit zuzuschauen, heißt Leidenschaft erleben. Völlig in ihrer Aufgabe versunken, scheinbar selbst als Teil der Musik gelangen
sie erst dann wieder in der Realität an, wenn der
letzte Ton abgeklungen ist. Es ist jedes Mal eine
körperliche Herausforderung, der sich jene auf
dem Dirigentenpodest stellen müssen. Ein faszinierender Beruf also, zu dem sich Christian Thielemann, ab 2012 Dresdens Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle, äußert.
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Der Beginn seiner Karriere bis zu seiner jetzigen
Position als international begehrter Dirigent wurde
maßgeblich durch seine musikalische Familie geprägt. Eine konventionelle Hochschulausbildung,
die zum Dirigenten qualifiziert, konnte er auf Grund
seiner erfolgreichen Entwicklung auslassen. Mit
nur 19 Jahren war er nämlich schon persönlicher
Assistent der Dirigentenikone Herbert von Karajan. „So hat sich schließlich eins zum anderen ergänzt.“, beschreibt er seinen weiteren Werdegang.
Dabei, so stellt er außerdem fest, habe er bisher
eigentlich seine Karriere nie am Reißbrett geplant.
Umso beeindruckender ist daher die Liste seiner
bisherigen beruflichen Stationen, die ihn an die
großen Opern- und Konzerthäuser Deutschlands
und der Welt geführt haben. Momentan ist er als
Generalmusikdirektor der Münchner Philharmoniker beschäftigt, bis er dann in zwei Jahren die
sächsische Hauptstadt als Chefdirigent beehren
wird. „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe
in Dresden“, meint er zukunftsgerichtet.
Der Weg vor ein Orchester führt also in der Regel
über ein Hochschulstudium, zu dem die Bewer-

ber eine Auswahlprüfung bestehen müssen. Herr
Thielemann fasst die Schwerpunkte so zusammen:
„Ich muss zuhören und führen können.“ Durch die
Verantwortung, ein Orchester zu leiten und die
akustischen Fäden in der Hand zu halten, ist persönliche Autorität und Führungsqualität von großer Wichtigkeit. Genauso bedeutsam ist dabei Musikalität, Einfühlungsvermögen und ein sehr feines
Gehör. Damit erkennt der Orchesterleiter das musikalische Vermögen jedes einzelnen Orchestermitglieds. Er muss dann in der Lage sein, diese
Einzelkomponenten zu kombinieren und zu einem
komplett klingenden Werk zusammenzuführen.
Dies geschieht mittels Bewegungen mit dem Taktstock, durch dessen Einsatz er den metrischen
Rahmen also den Takt vorgibt. Den eigentlichen
Charakter eines Werkes macht jedoch seine Interpretation aus. Diese wird ganz maßgeblich durch
den Dirigenten selbst in Zusammenwirkung mit
dem Orchester bestimmt. Wann ein Instrument
genau zum Einsatz kommt, wie schnell es gespielt
wird, mit welcher Intensität – all dies sind Akzente, die Dirigenten während eines Spiels vorgeben.
Da es dabei vielfältige Möglichkeiten und Nuancen gibt, entwickelt jeder Taktangebende seinen
eigenen Stil. Die dazu notwendigen Fähigkeiten
erwerben die Berufsanwärter bei Studienfächern
wie Schlagtechnik, Repertoireaneignung, Tonsatz,
Gehörbildung, Musikgeschichte, Stimmkunde,
Instrumentalkunde, Klavier- und Instrumentalunterricht. Kenntnisse in Italienisch, der Fachsprache
der Musik, werden ebenfalls vermittelt.
Die Leistungen, die Dirigenten während einer Aufführung vollbringen, sind für das Publikum augenscheinlich. Hinter dem Vorhang jedoch gibt es
weitere Bereiche, bei denen der Beruf zum Einsatz

kommt. Dazu gehören die Gestaltung des Spielplanes sowie dessen Administration sowie die Einstudierung der Musikstücke. „Mein Beruf ist ungemein vielseitig“, bestätigt Herr Thielemann. Dazu
gehört nicht zuletzt die Tatsache, dass der Beruf
häufig ein hohes Maß an Mobilität voraussetzt,
denn Tourneen und internationale Auftritte gehören zum Einsatzrepertoire von Orchestern. Diese
Herausforderung und alle anderen Aufgaben verlangen viel Disziplin und Flexibilität. Das lässt sich
wohl am ehesten bewerkstelligen, wenn man den
Beruf vielmehr als Berufung empfindet. Dem würde Christian Thielemann angesichts seines Werdegangs sicher zustimmen. Während einer Aufführung begleitet ihn noch heute ein ergreifendes
Gefühl, das ihn sagen lässt: „Die Atmosphäre während eines Konzertes. Das ist wohl das Schönste
an diesem Beruf.“

Studium
Diplom- oder Bachelor- (acht Semester) und
anschließendes Masterstudium Orchesterbzw. Chordirigieren an einer Universität oder
Musikhochschule mit Aufnahmeprüfung
Voraussetzungen
vornehmlich Abitur, Rhythmusgefühl,
Musikalität, Kenntnisse über möglichst viele
Instrumente, Führungsqualität, persönliche
Ausstrahlung, körperliche Fitness
Weitere Infos
www.hfmdd.de; www.hmt-leipzig.de;
www.hfm-weimar.de

" zum Abheften im
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außerdem die Werkstattpraxis, bei der die zukünftigen Fachmänner und -frauen auch mit exklusiven
Werkstoffen in Berührung kommen können. Am
Ende der praktischen und theoretischen Lehrzeit
sind die Absolventen u. a. in der Lage, Tasten und
andere Teile zu erneuern, Züge und Pedalen einzustellen, Hölzer und Oberflächen zu bearbeiten und
natürlich die guten Stücke auf Hochglanz zu bringen. Dass dabei Geduld, Ausdauer und Freude am
Handwerk unbedingt vorhanden sein müssen, liegt
auf der Hand. Diese Fähigkeiten werden mit guten
Berufsaussichten belohnt: Musikfachgeschäfte,
Konzerthäuser und Instrumentenmanufakturen
sind immer auf der Suche nach Fachkräften. Robert Görmer fasst seinen Berufsweg so zusammen: „Ich würde nicht tauschen wollen“. Sogar
das Polieren seiner klingenden Schützlinge macht
ihm unheimlich Spaß. Dass dabei manchmal Geldstücke oder Erinnerungen aus vergangen Zeiten
zwischen den Tasten auftauchen, macht die Sache
nur noch spannender und verhilft hoffentlich zu
guter Stimmung.

Robert ist Perfektionist,
denn ein Instrument, das
falsch klingt, ist wertlos.

Der Stimmungsmacher
Klavierbauer sorgen für den richtigen Klang des instrumentes
Vo n A n n e H a l l b a u e r

" zum Abheften im

persönliche Eignung. Handwerkliches Geschick,
Flexibilität und Sorgfalt fallen Robert da zuerst ein.
Für die Herstellung, Reparatur und das Stimmen
der Tasteninstrumente sind außerdem Mathematik- und Physikkenntnisse unumgänglich sowie ein
ausgezeichnetes Gehör. „Außerdem ganz wichtig“,
so weiß er aus seinem Berufsalltag, „ist die Freude am Umgang mit den Kunden, auf die man ganz
individuell eingehen muss“. So wie jedes Klavier
ganz eigen ist, sind auch die Aufgaben des Klavierbauers spezifisch. „Jeder Tag ist dabei anders“,
stellt der Dresdner fest. „Oft repariere ich Klaviere
von Privatkunden, stimme Schulinstrumente oder
nehme Aufträge von Konzerthäusern an.“
Besonders vor Veranstaltungen und in der Weihnachtszeit wird Robert gerufen; er muss also immer mobil sein. Häufig steht dabei das Stimmen
der Instrumente im Vordergrund. Deren Konzeption mit anschließendem Bau gehört außerdem
zu Robert Görmers Repertoire. All diese Arbeiten
stehen dann unter dem Motto „Perfektion und Präzision“, denn ein Instrument, das falsch klingt, ist
quasi wertlos. Hier die richtigen Töne zu finden,
ist vor allem eine Übungs- und Erfahrungssache.
Um diese Praxis zu beherrschen, muss die Theorie stimmen. Bei der Ausbildung zum Klavier- und
Cembalobauer wird den Azubis der theoretische
Teil an der momentan einzigen Fachschule in
Deutschland in Baden-Württemberg vermittelt.
Dort können die angehenden Instrumentenbauer
zweimal im Jahr sechs Wochen lang ihre Kenntnisse aufbauen und perfektionieren. Neben den
allgemeinbildenden Fächern werden bei Akustikunterricht, Werkstoffkunde und technischem
Zeichnen die berufsrelevanten Fähigkeiten geschult.
Der elementare Bestandteil dieser Ausbildung ist

Ausbildung
Klavier- und Cembalobauer FR Klavierbauer:
3,5 Jahre duale Ausbildung mit Blockunterricht in Ludwigsburg/Baden-Württemberg
Voraussetzungen
Haupt-/Realschulabschluss oder Abitur,
handwerkliches Geschick, einwandfreies
Gehör, musikalisches Interesse, Flexibilität,
Freude beim Umgang mit Menschen
Weitere Infos
infobub.arbeitsagentur.de

Fotos: Anne Hallbauer

Wenn man an den Beruf des Klavierbauers denkt,
drängt sich wohl eher das Bild eines älteren Herrn
mit grauem Haar und kritisch, grübelndem Blick
auf. Wo auch immer dieser Eindruck entstanden
ist, Robert Görmer entspricht ihm nicht. Er ist
jung, dynamisch und beschreibt sich selbst als
ausgesprochen kundenorientiert. Und er liebt Klaviere! Angefangen hat alles beim Klavierunterricht,
für den er sich selbst mit sieben Jahren entschieden hat. Und heute geht er seiner Leidenschaft sogar im Rahmen seines Berufes nach, denn er ist
selbständiger Klavier- und Cembalobauer.
„Natürlich ist Klavierspielen keine Voraussetzung
zum Erlernen des Berufs“, stellt der 28-Jährige
fest, „doch hilfreich ist es allemal“. Dabei stand
Roberts Berufswunsch nicht von vornherein fest.
Über einen Exkurs in die Kfz-Branche und intensiven Überlegungen zur eigenen Karriere absolvierte
er ein Praktikum in einem renommierten Dresdner Klaviergeschäft. Die Entscheidung war dann
rasch gefallen, denn „mit dem Verstehen des Berufs kam auch das Interesse“, so erinnert er sich
heute. Mit diesem Entschluss war der Weg für
den Handwerksberuf „Klavier- und Cembalobauer/
Fachrichtung Klavierbau“ eingeschlagen, bei dem
heute übrigens 50 % aller Azubis weiblich sind.
Die Kenntnisse dazu werden im Rahmen einer
dualen Ausbildung erworben. In Robert Görmers
Fall konnte er diese 3,5 Jahre andauernde Zeit in
seinem ehemaligen Praktikumsbetrieb in Dresden
durchführen.
„Schon von Anfang an wurde mir viel Verantwortung übertragen und ich konnte wirklich alle Facetten des Berufs kennen lernen“, resümiert er
dankbar. Doch nicht nur die Unterstützung des
Ausbildungsbetriebes ist wichtig, sondern auch die
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Heinrich-Schütz-Konservatorium Dresden e.V.
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Das Heinrich-Schütz-Konservatorium Dresden e. V. ist die größte Musikschule in Dresden. Sie genießt einen hervorragenden Ruf weit über
die Grenzen der Landeshauptstadt hinaus. Ihr ureigenstes Anliegen
ist, den Schülerinnen und Schülern Freude an der Musik zu vermitteln
und sie zum gemeinsamen Musizieren zu führen. Etwa 5.000 Schüler/
innen aller Altersklassen nehmen das vielfältige Unterrichtsangebot
– vom Grundkurs über den anspruchsvollen Einzelunterricht bis hin
zur Studienvorbereitung wahr. Über das gesamte Stadtgebiet verteilt, stehen ihnen qualifizierte und engagierte Lehrkräfte für fast alle
denkbaren Instrumental- und Vokalfächer sowie Tanz zur Verfügung.
Ob als Solist, in einer Band, in einem Ensemble oder in einem Sinfonie- oder Blasorchester – jeder hat die Möglichkeit, Musik individuell
und altersgerecht zu erleben. Neben der klassischen Musik werden
auch Jazz, Rock und andere Musikstilrichtungen angeboten. Herzstück des Heinrich-Schütz-Konservatorium Dresden e. V. sind seine
Ensembles und Chöre. Das Niveau der Ausbildung belegen zahlreiche hervorragende Wettbewerbserfolge auf Bundesebene. Vielfältige
Konzerte und Darbietungen machen die Schule zu einem lebendigen
Treffpunkt für alle, die Musik lieben. Wir freuen uns auf dich!

Das Sinfonische blasorchester
Die mögliche Vielfalt der klanglichen Facetten erlaubt ein ungemein
großes Spektrum an Stilrichtungen. Das Sinfonische Blasorchester
des Heinrich-Schütz-Konservatoriums spielt von Dave Brubeck über
John Williams, Julius Fucik, Antonin Dvorák bis Rolf Thomas Lorenz
und Rainer Lischka noch viele Werke anderer Komponisten.

Der Knabenchor Dresden
Mit seinem spezifischen, reizvollen Klang bereichert der Knabenchor
Dresden die große Chortradition Sachsens. Das Repertoire des 100
Sänger umfassenden Chores spannt einen Bogen von geistlicher und
weltlicher Vokalmusik des 16. Jahrhunderts bis hin zur Unterhaltungsmusik der heutigen Zeit. Konzertreisen führen den Knabenchor Dresden in verschiedene Regionen Deutschlands und Europas.

Das Dresdner Jugendsinfonieorchester
Pro Schuljahr erarbeiten die jungen Musiker des Dresdner Jugendsinfonieorchesters in der Regel drei Programme, die dann bei mehreren Konzerten in Dresden und Umgebung und auch auf Konzertreisen
präsentiert werden. Das Ensemble hat derzeit 72 Mitglieder im Alter
von 14 bis 22 Jahren, die mehrheitlich, aber nicht notwendigerweise,
Schüler des Konservatoriums sind.

Heinrich-Schütz-Konservatorium Dresden e. V. | Glacisstraße 30/32
01099 Dresden | Tel. 0351 82826-0 | Fax 0351 82826-99
E-Mail HSKD@Musik-macht-FreuNde.de | www.hskd.de

Musikinstrumentenbauer –
das Handwerk mit Seele.
Wer kreativ ist, handwerkliches Geschick hat
und vielleicht ein Musikinstrument spielt,
ist bei dieser ausbildung genau richtig.
Im so genannten vogtländischen Musikwinkel werden sie handgefertigt: Musikinstrumente wie Geige, Gitarre, Akkordeon, Trompete oder Tuba – ein ganzes
Orchester bis hin zu den Geigenbögen. In Handwerks- und auch Industriebetrieben kann man eine dreijährige Lehre absolvieren. Jedes Instrument ist ein
Unikat und widerspiegelt die künstlerischen Fähigkeiten seines Erbauers. Jedes
hat seine Persönlichkeit.
Nach erfolgreicher Gesellenprüfung kann, wer möchte, eine Fortbildung zum
Meister im Musikinstrumentenbauerhandwerk anschließen. Zur finanziellen
Unterstützung gibt es das „Meister- BAföG“.
Seit einigen Jahren muss man nicht unbedingt Meister im Musikinstrumentenbau sein, um ein selbständiges Gewerbe aufzubauen. Doch die meisten jungen
Handwerker dieser Branche erwerben nach wie vor freiwillig dieses Qualitäts10

siegel. Deshalb werden die Meisterlehrgänge, die traditionsgemäß im vogtländischen Markneukirchen stattfinden, weiterhin gut besucht – es ist so etwas
wie eine Frage der Ehre. Die Handwerkskammer Chemnitz startet im November
2011 bereits den 10. Meisterkurs (nach der Wende) in Markneukirchen.
Dass die Ausbildung im Vogtland Spitze ist, hat sich in ganz Deutschland herumgesprochen. Die Meisterschüler kommen aus dem gesamten Bundesgebiet,
mitunter sogar aus dem Ausland. Unterrichtet wird im würdigen Ambiente einer
denkmalgeschützten Jugendstilvilla, einer Außenstelle der Westsächsischen
Hochschule Zwickau, Studiengang Musikinstrumentenbau, in Markneukirchen.
Höhepunkt dieser Ausbildung zum Meister ist traditionsgemäß nach erfolgreichem Abschluss das feierliche Anspielen der Musikinstrumente.
interessenten für diese traditionelle Weiterbildung melden sich bei:
handwerkskammer chemnitz – außenstelle Plauen
Sibylle Wuschek, Tel. 0 37 41/16 05 17
Fax: 0 37 41/16 05 52 | e-Mail: s.wuschek@hwk-chemnitz.de

BERUF AKTUELL

Notenbücher, Tonträger, Audiozubehör und Veranstaltungstechnik. Außerdem wird repariert. Typische Kunden sind (Groß-)Eltern, DJs und Musiker aller Art. „Ab und zu statten wir sogar eine
komplette Band aus“, sagt Heiner. Er hat gelernt,
dass Warenbestellung, -eingang, -lagerung und
-auspreisung dem Verkauf vorausgehen. Wichtig für die ausführliche, fachkundige Beratung
ist dann das Musikwissen, das der Auszubildende mit Katalogen, Fachzeitschriften und Internet
aktuell hält. Kommt eine ProHeiner philosophiert gerne
duktneuheit ins Haus, probieren sie Heiner und seine
mal mit seinen Kunden über
Kollegen aus. „Jede Menge
Jimi Hendrix. Ab und an stattet lernen wir auch, wenn wir
auf Messen bei Herstellern
er sogar komplette Bands aus. oder Großhändlern gehen.“
Das erste Jahr seiner Ausbildung hat der 22-Jährige absolviert. Da er über die Mittlere Reife und
Vorkenntnisse verfügt, wurde seine Ausbildung
auf zwei Jahre verkürzt. Im kommenden September wird er sie abschließen. Heiner bereitet sich
darauf vor, wieder Bewerbungen an Deutschlands große Musikhäuser zu schicken. Am liebsten möchte er sich in einer Abteilung auf Gitarren
und Zubehör spezialisieren. Selbständigkeit sei
ausgeschlossen: „Man muss erst herausfinden,
ob die sich lohnt. Denn einige Große haben den
Markt unter sich aufgeteilt.“

einmal wie
Jimi Hendrix spielen
Musikfachhändler statten Tonkünstler mit instrumenten und Noten aus

Inzwischen verkauft der Musikmarkt Plauen auch
übers Internet. Der Online-Handel werde generell
immer populärer, dafür schwinde der Einzelhandel vor Ort, sagt Heiner. „Kleine Geschäfte werden
aussterben.“ Das findet er einerseits verständlich,
weil die Online-Bestellung so viel einfacher sei,
andererseits bedauert er es: „Ich meine, man
sollte jedes Instrument vor dem Kauf anschauen
und seinen Klang hören.“ Beispielsweise klinge
von dem beliebten Gitarrenmodell, das 24 mal
auf Lager ist, jedes Exemplar anders.

Vo n T h o m a s S a c h s
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Seine Kundschaft sei einzigartig, beschreibt der
Auszubildende: „Du freust dich, wenn ein bekloppter Musiker wie du in den Laden kommt.
Gemeinsam über Jimi Hendrix zu philosophieren,
das macht Spaß!“ Dass er den richtigen Job in
der Musikbranche finden könnte, überlegte sich
Heiner Rußig während des Zivildienstes. Nach
sieben Monaten Einstiegsqualifizierung im Musikhandel wusste er: Das ist meine Berufung. Die
Suche nach der passenden Lehrstelle war jedoch
schwierig. Zuerst bewarb sich Heiner bei den großen Musikhäusern Deutschlands. „Zwar stellten
die alle Verkäufer ein, aber nur welche mit abgeschlossener Ausbildung“, erinnert er sich. Erfolg
hatte der Oberfranke, als ihm die Agentur für Arbeit vorschlug, sich in Plauen zu bewerben. Seine
Vorkenntnisse kamen ihm zugute.
Vom Keyboard bis zur Trommel hat der Musikmarkt Plauen jedes Instrument im Angebot, dazu

Ausbildung / Einsatzgebiete
3 Jahre in Berufsschule und Praxis;
Einsatzbereiche sind Musikaliengeschäfte
und Großhandel, Musikabteilungen von
Kaufhäusern, Versandhandel, Musikverlage,
Instrumentenbau
Voraussetzungen
ohne Zulassungsbeschränkung, guter
Schulabschluss in Deutsch und Fremdsprachen, Mathematik und Musik empfehlenswert, Kontaktfreudigkeit, Lernbereitschaft,
Team- und Kundenorientierung, Kenntnis
von Noten und Musikinstrumenten vorteilhaft
Weitere Infos
www.ausbildung-musikfachhaendler.de
www.musikfachhaendler.eu

Foto: Thomas Sachs

Gitarren in zahlreichen Farben und Formen sind
an zwei Wänden des Plauener Musikmarkts aufgereiht, gemeinsam mit passenden Taschen und
Koffern. Es sind mehr als 30 Stück: schwarze,
rote, holzfarbene, klassische wie elektrische – ein
Paradies für Gitarristen. Heiner Rußig nimmt eine
dunkle E-Gitarre zur Hand, hängt sich den Tragegurt um und greift die Saiten. Man sieht sofort,
der junge Mann im Kapuzenshirt kennt das Instrument gut. Schon im Grundschulalter bekam er
Unterricht.
Heute macht der 22-Jährige nicht nur selbst Musik, sondern verkauft Instrumente aller Art. Er
lernt den Beruf des Musikfachhändlers, mit einem Unterschied: In Heiners Ausbildungsvertrag
steht „Einzelhändler – Fachrichtung Musik“, so
dass er die Theorie an der Plauener Berufsschule
lernen kann. Eine spezielle Berufsfachschule gibt
es indes bundesweit nur einmal, nämlich in Südbayern.
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Ausgezeichnete Ausbildung
bei der einzigen sächsischen Versicherung –
und das gleich vor der Haustür
Auszug aus dem Hotel Mama, hinein ins Abenteuer Ausbildung,
in die eigene Wohnung und in jede Menge eigene Verantwor
tung. Grundlage für den Erfolg des Abenteuers Selbständigkeit
ist die Wahl der richtigen Ausbildung und des richtigen Unter
nehmens.
Die SparkassenVersicherung hat jungen Leuten, die sich für
eine Karriere im Versicherungsbereich entscheiden, eine Men
ge zu bieten. Zum siebenten Mal in Folge wurde das Unterneh
men von der Industrie und Handelskammer Dresden als aus
gezeichneter Ausbildungsbetrieb geehrt. Seit 2004 stellt die
einzige sächsische Versicherung immer den besten Auszubil
denden in Sachsen im Ausbildungsberuf „Kaufmann / Kauffrau
für Versicherungen und Finanzen“. Ein weiterer großer Plus
punkt: Das Unternehmen bietet Ausbildungs und Studienplät
ze überall in Sachsen.
Ausschließlich Theorie während der ganzen Ausbildung? Fehl
anzeige! Bei der SparkassenVersicherung Sachsen werden die
Auszubildenden von Anfang an in die praktische
Arbeit integriert. Ein im Unternehmen ent
wickeltes Ausbildungs und Schulungs
konzept mit einem engen Zusam
menspiel von Theorie und Praxis
ist maßgeblich für die hohe Qua
lität der Ausbildung bzw. des Stu
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diums an der Berufsakademie.
Ein Konzept, das übrigens be
reits mehrfach ausgezeichnet
wurde. Mehr als 400 junge Leute haben
in den vergangenen 18 Jahren ihre Ausbildung bzw. ihr Stu
dium bei der SparkassenVersicherung Sachsen erfolgreich ab
geschlossen.
Die Versicherungsbranche bietet hervorragende Zukunftspers
pektiven. Private Risikovorsorge, private Altersvorsorge – jeder
spricht darüber, für jeden ist das ein Thema. Die Sparkassen
Versicherung Sachsen bietet sehr individuelle Lösungen und
sucht für die qualifizierte Beratung ihrer Kunden motivierte
kontaktfreudige junge Leute, die Spezialist auf diesem Gebiet
werden wollen. Voraussetzung für einen Ausbildungs oder Stu
dienplatz sind das Abitur / Fachabitur oder eine abgeschlossene
Berufsausbildung und der Führerschein.
Interesse? Informationen über Ausbildung, Studium, Berufs
einstieg gibt’s unter www.sv-sachsen.de /karriere. Selbstver
ständlich findet man dort auch Produkt-Infos und den Kontakt
zu jungen engagierten Beratern. Denn: erste eigene Wohnung,
erstes Auto, ständig unterwegs – da sollte auch der Versiche
rungsSchutz passen. Für die ersten Schritte in die Selbständig
keit bietet die SparkassenVersicherung Sachsen optimale Ab
sicherung, auch für wenig Geld!

Zu Hause: hier! Ausbildung: hier!
Alle Infos und Film unter
www.sv-sachsen.de/karriere
www.sv-sachsen.de

&

SPECIAL

Foto: Roland Flack, Haus am Karswald

Freiwilliges Soziales Jahr

Viele junge Leute nehmen nach der Schule erst
einmal eine Auszeit. Manche schieben ein Aupair-Jahr ein, andere jobben. Und immer mehr
entscheiden sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr
(FSJ). Sie arbeiten zwölf Monate lang für ein geringes Taschengeld im Dienst der Gemeinschaft, pflegen Senioren in Altenheimen, arbeiten mit Jugendlichen oder mit behinderten Menschen. Eine von
ihnen ist Lisa Börner (Foto). Sie arbeitet im „Haus
am Karswald“, einer Wohnstätte zur Förderung und
Pflege behinderter Menschen in Arnsdorf. „Countdown“ befragte Lisa nach ihren Erfahrungen.

Was ist dabei Deine größte herausforderung?
Ich lerne hier Verantwortung zu übernehmen und
den Umgang mit den verschiedensten Charakteren, auch schwierigen. Das ist sehr anspruchsvoll
und spannend.
Was macht am meisten Spaß?
Die kleinen Fortschritte der Bewohner zu erleben.
Zu sehen, dass sie sich hier wohlfühlen. Es macht
Spaß, kleine Feste und Feiern vorzubereiten.

Welche Wünsche und erwartungen hattest Du,
als Du Dich für das FSJ entschieden hast?
Mein Wunsch war es, eine Einrichtung kennenzulernen, in der Menschen mit geistigen und psychischen Behinderungen, betreut werden. Hier gemeinsam mit einem multiprofessionellen Team zu
arbeiten und dabei einen umfassenden Einblick in
die verschiedenen Berufsbilder zu erhalten.
Welche aufgaben hast Du konkret hier?
Ich gestalte die Tagesstruktur für die behinderten
Menschen mit. Dazu gehört u.a., ihnen bei der
täglichen Körperpflege und bei der Einnahme der
Mahlzeiten zu helfen.

Werdet ihr FSJler während des FSJ betreut?
Ja. Eine Mentorin besucht mich regelmäßig und
eine Koordinatorin des Trägers, AWO Landesverband Sachsen, steht mit mir im Kontakt. Außerdem finden Seminartage außerhalb der Einrichtung statt.
Was muss man tun, wenn man ein FSJ leisten
möchte?
Man sollte sich vorher auf jeden Fall umfassend informieren. Und dann einfach über den Träger oder
direkt in der Einrichtung bewerben.
Was sollten Jugendliche mitbringen, die ein FSJ
leisten wollen?
Soziale Kompetenz, Verantwortungsbewusstsein,
Kontaktfreude, Kreativität, Freundlichkeit und den
Willen zur Arbeit.
Wirst Du von Deinen erfahrungen bei der Jobsuche profitieren können?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin dankbar für den Blick
über den Tellerrand, da ich mir vorstellen könnte,
einmal in diesem Bereich zu arbeiten.
Mehr infos unter: http://freiwilligendienste.de

Wir machen Schule in
Döbeln, Leipzig, Meißen, Oschatz, Torgau, Zwickau





Ergotherapie
Masseur und med. Bademeister
Physiotherapie
Podologie
(medizinische Fußpflege)

 Altenpflege
 Gesundheits- und
Krankenpflege
 Krankenpflegehilfe
 Internationale
Touristikassistenz
 Med. Dokumentationsassistenz
 Steuerfachangestellte

 Erzieher
 Heilerziehungspflege
 Sozialassistenz

www.heimerer.de

Anzeige

Wir bilden zukunft.

Berufsausbildung beim Deutschen Roten Kreuz
Du suchst eine umfassende, zukunftsorientierte und anwendungsbezogene Ausbildung, die Dich begeistert? Dann bist Du beim Deutschen Roten Kreuz genau
richtig. Wir bieten ein breites Ausbildungsspektrum im Bereich von Gesundheitsfach-, sozialpflegerischen sowie sozialpädagogischen Berufen.
Mehr als 730 Schüler absolvieren im Schuljahr 2010/11 beim DRK Bildungswerk
Sachsen in Dresden eine Berufsausbildung. Diätassistenten, Physiotherapeuten, erzieher, altenpfleger und heilerziehungspfleger erhalten nach dreijähriger
Vollzeitausbildung ihren Abschluss, wobei die drei Letztgenannten auch vierjährig
berufsbegleitend zu absolvieren sind. Die Ausbildung zum Rettungsassistenten
hingegen dauert zwei Jahre. Eine verkürzte Ausbildung zum Erzieher ist ab 2011
möglich. Betreute Praktika in verschiedenen Einrichtungen der freien Wirtschaft
sind in allen Ausbildungsberufen wichtige Bestandteile. Alle Vollzeitausbildungen
können von den Arbeitsagenturen mittels Bildungsgutschein gefördert werden.

...Wir bilden Zukunft.
...Ausbildung beim DRK

ausbildung.
fort- und
weiterbildung.








Altenpfleger
Diätassistenten
Erzieher
Heilerziehungspfleger
Physiotherapeuten
Rettungsassistenten

 in Dresden
DRK Bildungswerk Sachsen
Haydnstraße 39a I 01309 Dresden
Tel./ Fax 0351 43339-30/39
E-Mail: info@drk-bildungswerk-sachsen.de
www.drk-bildungswerk-sachsen.de
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Die Messe
für Bildung, Beruf und Karriere

Karlsruher
Institut
für Technologie

www.chance.halle-messe.de

HoC - FERNSTUDIENZENTRUM

Studienvorbereitung
Richtig andocken!
Mathematik, Ökonomie
Natur- und Ingenieurwissenschaften
www.fsz.kit.edu/Studienvorbreitung

HALLE MESSE
28. – 30. Januar
Freitag 9 – 17 Uhr
Samstag/Sonntag 10 –17 Uhr

100% Zuschuss des Bundes für
Wehr- und Zivildienstleistende

zeitlich und räumlich
flexibel durch
Online-Betreuung

Medienpartner:

HALLE MESSE
Messestraße 10, 06116 Halle (Saale)

KIT - Universität des Landes Baden-Württemberg und
nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft

www.fsz.kit.edu

klasse aUsbildUng!
HOGA Schloss Albrechtsberg.
Deine Zukunft beginnt hier. Starte mit
uns in ein erfolgreiches Berufsleben!
Wir bieten: Berufsausbildungen in der
Gastronomie, u. a. zum Assistent für Hotelmanagement • Berufliches Gymnasium
mit deutschlandweit einzigartigem Ausbildungsmodell Abitur + Beruf • Fachoberschule • Weiterbildung zum Betriebswirt
Jetzt direkt bewerben oder unverbindliches Informationsgespräch vereinbaren
unter: (0351) 898 55 30
hoga schloss albrechtsberg hotel und
gaststättenschule dresden gschulgmbh
Bautzner Str. 130, 01099 Dresden

Tage der offenen Tür
22 ./2 9. ja nUar 20 11 14 . M a i 20 11
jeweils 10 – 15 Uhr

www.hoga-schloss-albrechtsberg.de

www.

online.de

Online findet Ihr hier mehr als 250 Berufsbilder Ü
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Wie finde ich »den« beruf für mich?
Vo n S o l v e i g P f e i f f | d r e s d e n c o a c h i n g

Die Wahl des Berufes ist meist kein leichter Prozess. Da sind zum einen die Eltern, die Pläne haben. Dann gibt’s eigene Interessen und Wünsche,
die aber nicht immer zum Notendurchschnitt
passen. Viele neue und noch unbekannte Berufe
komplettieren deine Unsicherheit. Dabei stellt gerade die Berufswahl die Weichen für dein weiteres
Leben. Wie also vorgehen? Nachfolgend findest
du einige Tipps, die deine Entscheidungsfindung
erleichtern sollen.

azubis befragen
Sollten Ferienjob oder Praktikum nicht möglich
sein, dann versuche Azubis zu finden, die den Beruf erlernen, und befrage sie. Die IHK oder Handwerkskammer unterstützen dich sicherlich gern,
geeignete Firmen oder Azubis zu finden, die dir
Auskunft geben können. Besuche auch Tage der
offenen Tür und andere Events von Unternehmen,
um dich zu informieren.

Gefahren

interessen
Das ist wohl der einfachste Teil. Wofür interessierst du dich? Welche Hobbys hast du? Womit
beschäftigst du dich gern? Welche Fächer in der
Schule magst du besonders? Damit ist schon einmal die grobe Richtung klar. Nun geht es weiter.

Stärken
Worin liegen deine Stärken? Was kannst du besonders gut? Das solltest du dir nicht selbst beantworten. Befrage andere Personen aus deinem
engsten Umfeld – Eltern/Freunde/Verwandte/
Lehrer. Sie können dir genau sagen, was sie an dir
schätzen und besonders gut finden. Damit ist der
nächste Schritt getan.

abwägen
Wenn du deine Interessen und Stärken einmal näher anschaust, kommen Tendenzen zutage. Nun
kommt der schwierigste Teil: Mach dir eine Liste
zu den Dingen, die dir an deinem zukünftigen Beruf wichtig sind. Nun schau dir die Berufe an, die
dazu passen könnten bzw. die für dich in Betracht
kommen. Auch die Wünsche der Eltern solltest
du prüfen. Manchmal haben Eltern auch recht .
Wie nun Berufe und Kriterien zusammenbringen?
Am einfachsten geht das in einer Matrix. Am folgenden Beispiel siehst du in der linken Spalte die
Kriterien, die unserem Max Mustermann wichtig
sind. In der obersten Reihe stehen die in Frage
kommenden Berufe. In der Matrix nun bewertest
du jedes einzelne Kriterium nach einem Punktesystem von 1 = ganz schlecht bis 5 = super.

In unserem kleinen Beispiel in der Tabelle schneidet der Fotograf am besten ab.
Natürlich solltest du wesentlich mehr Kriterien
finden. Lasse mindestens 10 Stück einfließen und
errechne dann das Ergebnis. Lege die Berufe mit
der schlechtesten Bewertung gleich ad acta. Die
besten drei Berufe schaue dir genauer an. Welcher
Beruf spricht dich am meisten an? Welcher deckt
sich am ehesten mit deinen Interessen? Damit
sind wir schon beim nächsten Schritt.

Ferienjobs
Egal, ob du dir sicher bist oder auch nicht – suche
dir ein Unternehmen, das diesen Beruf ausbildet
oder aber zumindest Jobs in diesem anbietet.
Frage nach einer Ferientätigkeit oder einem Praktikum. Wenn du einmal Berufsluft schnuppern
konntest, wird dir ganz schnell klar, ob du wirklich
auf dem richtigen Weg bist. Du siehst nicht nur
die Sonnen-, sondern auch die Schattenseiten des
Berufes, und die gibt es fast immer.

Kriterium

Koch

Fotograf

Kreativität

3

4

2

Eigenständiges Arbeiten

3

4

3

Reisen

1

4

3

Arbeit mit anderen Menschen

3

4

5

Achtung! Deine Eltern wollen selbstverständlich
nur das Beste für dich. Sie sind stark sicherheitsorientiert. Es kann aber auch sein, dass sie dich da
sehen wollen, wo sie selbst gern stehen würden.
Das solltest du hinterfragen. Warum empfiehlt
man dir wohl in die medizinische Forschung zu
gehen, wenn dir naturwissenschaftliche Fächer
überhaupt nicht liegen, du dich viel mehr für
schöngeistige Dinge interessierst.
Eine weitere Gefahr sind Modeberufe. Diese haben den Nachteil, dass die Nachfrage meist viel
größer ist als das Ausbildungsangebot. Dabei
bleiben jährlich 500.000 Ausbildungsplätze in der
Bundesrepublik unbesetzt. Erkundige dich, in welchen Berufen in deiner Umgebung Azubis gesucht
werden und mach dich mit den Berufsbildern vertraut. Nicht immer handelt es sich um langweilige
Knochenjobs.

Berater
Wenn du dir nach wie vor nicht sicher bist, dann
geh zu professionellen und kompetenten Berufsberatern.
Für deine Fragen stehen auch wir von dresden
coaching gern zur Verfügung.
Und nun wünschen wir dir viel Freude bei deiner
Berufswahl.

Kontakt

Hotelkaufmann

Direkten Erfolg sehen

5

5

4

Verdienst

3

3

3

Weiterbildungsmöglichkeit

2

2

4

20

26

24

dresdencoaching!
Langebrücker Str. 5 | 01465 Schönborn
Tel. 03528.455274 | Fax 03528.234146
info@dresden-coaching.de
www.dresden-coaching.de

M e h r z u m T h e m a b e w e r b u n g u n t e r : w w w. c o u n t d o w n o n l i n e . d e / b e w e r b u n g

" zum Abheften im
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Studienangebote

Informieren Sie sich zum

Hochschultag am 13.01.2011
von 09:00 bis 16:00 Uhr

Agrarmanagement, Betriebswirtschaft Handel, Betriebswirtschaft - Industrie,
Bioinformatik, Finanzwirtschaft - Bank,
Finanzwirtschaft - Versicherung, Holz und
Holzwerkstofftechnik, Informationstechnik,
Medieninformatik, Steuern Prüfungswesen
Consulting, Wirtschaftsinformatik
Berufsakademie Sachsen
Staatliche Studienakademie Dresden
Heideparkstraße 8
01099 Dresden
Telefon: 0351 81334-0
E-Mail: info@ba-dresden.de
Internet: www.ba-dresden.de

4

Administration Manager, ESA
# $ $ % -- International
Internationale
Karrieren
mit Abitur
Sport Business
and Event Manager,
ESA

1$ $

· International Administration Manager, ESA
➣ Europa-Korrespondent/in
Schwerpunkt: Office oder Marketing
- staatlich anerkannt
- Business and Event Manager, ESA
· Sport
·
Bachelor of Arts (Honours) in Management,
➣ Fachoberschule (einjährig)
Neu!
Business and Administration
Karrieren für Realschüler/innen
Ritterstraße 9, 09111 Chemnitz,
Wirtschaftsassistent/in
Fremdsprachen
Tel.: 0371 43311230,
Fax: 0371 671493
Europa-Korrespondent/in
www.chemnitz.eso-berufsfachschulen.de
E-Mail: info@es.chemnitz.eso.de
Einjährige Fachoberschule
3

Qualitätsgemeinschaft

Euro-Schulen-Organisation

Karrieren
mit mit
Fremdsprachen
Berufe
Zukunft
➣ Internationale Studiengänge
Internationale Karrieren

Euro-Schulen-Chemnitz

·
·
·

CHEMNITZ / Messe Chemnitz

10 - 16 Uhr

Direkter Kontakt zu zahlreichen
Unternehmen, Hochschulen, weiterführenden Schulen und Berufskammern
Große Auswahl an Ausbildungsmöglichkeiten und Berufen
Umfangreiches Vortragsprogramm
zum Thema Berufswahl, Bewerbung
oder Auslandsaufenthalt
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EINTRITT FREI

Ritterstr. 9, 09111 Chemnitz | info@es.chemnitz.eso.de | www.chemnitz.eso-berufsfachschulen.de

12./13. MÄRZ 2011

SACHSEN
chemnitz11

Kontakt:

"

LANDESSCHÜLERRAT

Junge Leute stecken meist voller Ideen und
Tatendrang. Jedoch bekommen sie viel zu
selten die Gelegenheit, diese Ideen auch
mit anderen zu diskutieren oder sie umzusetzen.
Besonders in Bezug auf Schule und Bildung
gibt es einiges, was Schüler stört und was
sie gerne verändern möchten.
Aber wie kann man seine eigenen Projekte umsetzen? Oder wie bringt man Lehrer
dazu, einem unterstützend unter die Arme
zu greifen?
Diese Fragen und viele mehr könnt ihr auf
der Veranstaltung chemnitz11 mit rund 300
TeilnehmerInnen aus ganz Sachsen klären.
Denn vom 18.- 20. März 2011 geht es auf
der Demokratieveranstaltung vor allem darum, dass Schüler lernen, wie sie den
Schulalltag selber mitgestalten können.
Dabei erwartet die Teilnehmer nicht nur ein
reger Austausch von Ideen und Erfahrungen, sondern auch Spiel, Spaß und Spannung.
Nachdem ihr in einer Open-space-Diskussion eure Gedanken ausgetauscht habt,
geht es auch schon ans Eingemachte: Ihr
bekommt vor Ort die Möglichkeit, selber
ein Konzept zu erstellen, wie ihr eure Schule demokratischer und schülerfreundlicher
gestalten könnt.
Außerdem wird es einen Markt der Möglichkeiten geben, auf dem verschiedene erfolgreiche Projekte vorgestellt werden. Da
heißt es abgucken, was das Zeug hält.
Euch erwartet also insgesamt ein Wochenende voller interessanter Anregungen, viel
Spaß und neuen Leuten.
Dabei ist für euch alles kostenfrei und es ist
sowohl für gesicherte Mahlzeiten, als auch
für genügend Übernachtungsmöglichkeiten
gesorgt!
Wenn ihr mehr über diese tolle Veranstaltung in Erfahrung bringen möchtet, dann
schaut doch einfach auf unsere Internetseite:

[www.lsr-sachsen.de]

Schon vor Messebeginn Bewerbungsunterlagen hochladen und persönlichen
Termin mit den Ausstellern vereinbaren
(www.messager.azubitage.de)

Dort findet ihr auch unsere Kontaktdaten, falls ihr Fragen an uns
habt oder Hilfe von uns braucht.

www.azubitage.de

Euer Landesschülerrat
Sachsen
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BERUF AKTUELL

Kai Marciniak und Stefan Böttger haben sich für
die facettenreiche Ausbildung zur Fachkraft im
Fahrbetrieb entschieden, die neben der Qualifikation zum Führen von Bus und Straßenbahn sowohl technische als auch kaufmännische Aspekte
beinhaltet.
„Dadurch, dass mein Vater auch bei den Dresdner Verkehrsbetrieben angestellt ist, konnte ich
ihm schon ab und zu über die Schulter schauen“,
erzählt Kai.
Natürlich gehört auch die Kundenberatung zu den
täglichen Aufgaben. Im April 2009 übernahmen die
Azubis der DVB AG einen eigenen Servicepunkt am
Postplatz. Seitdem geben sie in der „Käseglocke“
unter der Aufsicht eines erfahrenen Mitarbeiters
Auskunft zu ÖPNV und Tourismus und verkaufen
Fahrscheine sowie DVB-Souvenirs.
„Nach bereits 2 ½ Jahren Ausbildung kann ich
sagen, dass 100-prozentig das eingetroffen ist,
was ich mir erhofft und gewünscht habe, weil
mir die Ausbildung sehr viel Spaß macht“, sagt
Stefan.

H
Die Qualität der Dresdner Berufsausbildung hat
sich herumgesprochen. Zusätzlich zu den 91 eigenen Lehrlingen bildete die DVB AG dieses Jahr
im Rahmen des Ausbildungsverbundes Sächsischer Verkehrsunternehmen (ASV) 60 weitere
Berufseinsteiger für andere Unternehmen aus.
Die jungen Leute, die ihren Abschluss bei uns
gemacht haben, sind wegen ihrer hohen Qualifikation auf dem Arbeitsmarkt sehr begehrt. Zuallererst bilden wir aber Fachkräfte für den eigenen
Bedarf aus.

Nächste Haltestelle:

Deine zukunft
Berufsausbildung bei der DVB aG

H
Neben den technischen Berufen Mechatroniker/in und Kraftfahrzeugmechatroniker/ in können die Jugendlichen bei der DVB AG auch den
Beruf Gleisbauer/in erlernen. Inzwischen schon
im fünften Jahr bildet die DVB AG die Fachkraft
im Fahrbetrieb aus. Besonders geprägt von kaufmännischen Gesichtspunkten endet diese Ausbildung mit dem Erwerb des Führerscheins für
Omnibusse bzw. für Straßenbahnen und ersten
Einsätzen im Fahrdienst.

Für das kommende Ausbildungsjahr suchen wir
wieder motivierte Azubis, die mit uns den Öffentlichen Personennahverkehr in der sächsischen
Landeshauptstadt Dresden gestalten wollen.

H
Der 16-jährige Sebastian Mütze hat sich für eine
Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker entschieden.
„Es hat mich schon sehr gereizt, meine Ausbildung bei der DVB AG zu machen“, sagt Sebastian, nachdem ein Freund ihm den Beruf empfohlen hat. In der Lehrwerkstatt wird er nun in
der Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung
von Kraftfahrzeugen, hauptsächlich von Kraftomnibussen des eigenen Fuhrparks, ausgebildet.
Der angehende Mechatroniker Sören Kispal stellt
sich während seiner Ausbildung täglich Aufgaben und Anforderungen aus der Elektrotechnik,
Elektronik, Mechanik und der Steuerungs- und
Informationstechnik. „Ich habe mich entschlossen, Mechatroniker bei der DVB AG zu lernen, da
hier einfach die Praxisnähe da ist“, berichtet er
während eines Pneumatiklehrgangs.

Sende Deine bewerbung
an:
Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Center Personal/Bildung
Trachenberger Straße 40
01129 Dresden
Weitere Informationen
zu den Ausbildungsberufen
und zur Bewerbung bei der
DVB AG unter:
www.dvb.de/bildung

Foto: DVB

Die Ausbildung junger Menschen liegt der Dresdner Verkehrsbetriebe AG sehr am Herzen. Als
Leitbetrieb im Ausbildungsverbund Sächsischer
Verkehrsunternehmen bieten wir Schulabgängern interessante Einstiegsmöglichkeiten ins Berufsleben und eine echte Zukunftsperspektive.

H
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oh du tödliche

»Take 4«

Rock meets Stradivari

Neuer Dresden-Krimi von christine Sylvester

Das Jugend-abonnement der Semperoper

David Garrett: „Rock Symphonies“

ISBN 978-3-938916-16-2 | 10,90 Euro
Oh du tödliche … Das ist ein Seufzer, der Kommissarin Lale Petersen mehrfach in dieser Weihnachtszeit entschlüpft. Ausgerechnet jetzt, wo es so
gemütlich und besinnlich im barocken Dresden zugeht, hat sie und ihre Kollegen gleich drei Fälle zu lösen: Erst wird mit dem „Stollentod“ das Stollenfest
ernsthaft bedroht. Bioterroristen haben es mit rücksichtslosem „Geschenke-Terror“ auf Elbflorenz abgesehen. Und kurz darauf verursacht ein im wahrsten Sinne des Wortes eiskalter Killer „Schneeweh“
im Elbtal. Lust auf Mordgeschichten? Schreibe
uns unter dem Stichwort: Dresden-Krimi

»Take 4«: Für nur 20 Euro könnt ihr euch euer persönliches Semperoper-Abo zusammenstellen und
gleich 4 Vorstellungen besuchen. Dazu gehören je
eine klassische und eine zeitgenössische Oper, eine
Ballettveranstaltung und eine Produktion der neuen
Sparte »Semperoper Junge Szene«. Mit dem Schüler- bzw. Studentenausweis könnt ihr das Abo beim
Besucherdienst in der Schinkelwache (Theaterplatz
2, 01067 Dresden) erwerben. Damit ihr auf den Geschmack kommt, verlosen wir 5 x 2 Freikarten für
Richard Strauß’ »Salome« am 11.02.11, 20 Uhr.
Schreibt an kommunikation@semperoper.de,
einsendeschluss: 30.01.11. Stichwort: Take 4

Auf seinem neuen Album „Rock Symphonies“
vereint David Garrett seine beiden großen Leidenschaften: die klassische Musik und den Rocksound, mit dem er aufgewachsen ist. Es ist eine
Art Liebesbrief an seine Lieblingsbands aus der
Rockszene: Nirvana (Smells Like Teen Spirit),
Guns N’ Roses (November Rain), Aerosmith
(Walk This Way), U2 (Vertigo) Metallica (Master
of Puppets) oder auch Led Zeppelin (Kashmir).
Höchstes spielerisches Niveau und ein atemberaubender Hörgenuss erwarten euch.
Du möchtest eine cD gewinnen? Dann schreibe
uns unter dem Stichwort: Rock Symphonies

Die Verlosungsexemplare stellten uns unsere Verlosungspartner freundlicherweise zur Verfügung. Ihr könnt sie gewinnen. Schreibt bis zum 20.12.2010 unter
dem jeweiligen Stichwort an: Initial Verlag, Bautzner Landstraße 45, 01454 Rossendorf oder: Post@CountdownOnline.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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INTERVIEW

DaviD
Garrett

Du warst ein Wunderkind. hattest mit 14 bereits
einen Plattenvertrag bei der Deutschen Grammophon Gesellschaft.
Und war kurz davor, alles hinzuwerfen. Ich war
überhaupt nicht frei in meinen Entscheidungen, spielte nur das, was andere mir vorgaben,
bekam vorgeschrieben, was ich in Interviews
sagen durfte und was nicht. Ich hatte zwar
Freunde, aber ich konnte selten was mit ihnen
unternehmen oder einfach mal Fußball spielen.
Ich musste immer üben.
ich dachte, Du hättest das Spiel an der Violine
immer geliebt.
Ich liebe die Violine und ich habe sie immer
geliebt. Nur entschloss ich mich irgendwann,

soweit das möglich ist, nach meinen eigenen
Regeln zu spielen. Damit ich nicht ausbrenne.
Was war denn so schlimm an Deiner Jugend?
Ich mache meinen Eltern keinen Vorwurf. Es
war ein goldener Käfig, in dem ich aufwuchs.
Aber halt ein Käfig. Ich wurde immer zu Hause
unterrichtet, als Teenager fehlte mir der ganz
normale Kontakt mit Gleichaltrigen. Wenn du
immer nur mit Privatlehrern zu tun hast, dann
verlierst du irgendwann den Blick für das wirkliche Leben. Ich habe die Geige immer geliebt,
aber ich wollte nicht komisch werden.
Du bist mit 19 ohne Wissen Deiner eltern nach
New York gezogen und hast an der berühmten
Juillard School of Music in New York studiert.
Zu Deinen Lehrern zählten itzhak Perlman oder
isaac Stern.
Genau. Ich habe bei den Besten gelernt. New
York war sehr lehrreich, aber auch anstrengend. Ich musste nebenher als Bibliothekar
und als Model arbeiten, um die Studiumgebühren verdienen zu können.
Wie teuer war die Schule denn im Jahr?
Teuer. Etwas mehr als 30.000 Dollar.
Wann genau hast Du Dich von der altehrwürdigen Klassik abgewandt und den crossover-Garrett erfunden?
Ich habe mich nie abgewandt, ich spiele nach
wie vor auch immer wieder traditionelle Sachen. Ich fand es halt nur schade, dass so wenige junge Leute in meine Konzerte kamen. Ich
halte Klassik nicht für
verstaubt, ich lebe mit
dieser Musik, seit ich
denken kann. Ich weiß:
Diese Musik reißt auch
junge Menschen mit,
sie müssen sie nur entdecken. Doch scheinbar
war ich nicht typisch für
meine Generation. Also
überlegte ich, übrigens
schon viele Jahre bevor
ich damit erfolgreich
wurde, was ich machen
kann, um die Jugend zu
locken.
Seitdem setzt Du Dich
mit Deiner Stradivari in

jede erdenkliche TV-Show, knöpfst Dir das hemd
auf, zerreißt Deine Jeans, gibst den wilden Macker und verkaufst Millionen von Tonträgern.
Der Erfolg kam alles andere als schnell. Jahrelang habe ich gekämpft, um einen Fuß in die
Tür zu bekommen. Das hat alles kein Kalkül,
was ich mache.
Natürlich ist das Kalkül.
Aber eben nicht in dem Sinne, dass ich unehrlich wäre. Ich mache nur das, was ich machen
will. Meine Musik ist authentisch, ich bin kein
Fake. In erster Linie bin ich nicht Showman,
sondern richtiger Musiker. An mir ist alles echt.
Und alles, was ich mache, mache ich, weil ich
Spaß daran habe.
Siehst Du Dich auf einer Mission – willst Du der
Jugend zeigen, wie toll klassische Musik ist?
Missionar bin ich nicht, das klingt mir zu religiös. Was ich möchte, ist die manchmal steife
Klassikszene aufmischen und Berührungsängste abbauen. Ich will, dass viel mehr Menschen
meine Begeisterung für diese Musik teilen. So
einfach ist das. Klassik ist keine elitäre Veranstaltung. Mozart oder Beethoven waren zu ihrer
Zeit Rockstars. Klassik und Rock verbinde ich ja
nicht grundlos auf dieser Platte. Für mich gehören beide Genres sehr eng zusammen. Songs
wie „November Rain“, den ich ebenfalls neu interpretiert auf „Rock Symphonies“ habe, haben
ja schon im Original etwas sehr Orchestrales.
Darauf habe ich aufgebaut, damit spiele ich.
Du hättest keinen erfolg, wenn Du klein, dick und
hässlich wärst ...
... behauptest Du.
Behaupte ich. es gab Vanessa Mae, es gab die
Geigerinnen von Bond. Jetzt gibt es David Garrett. Wie wichtig sind denn aussehen und image
nun wirklich?
Da hast Du ja ein paar feine Vergleiche parat.
In dieser Reihe sehe ich mich nicht. Crossover
kannst du nur glaubhaft machen, wenn du ein
sehr solides Fundament hast. Und das habe
ich in der Klassik. Ich definiere mich außerdem nicht über mein Aussehen. Sondern über
mein Talent, meinen Fleiß, meinen Ehrgeiz. Du
kannst mir glauben, es kostet verdammt viel
Kraft und Arbeit, dorthin zu kommen, wo ich
bin. Nur ein hübsches Gesicht zu haben, das
würde nicht reichen. Ich hatte im letzten Jahr
vielleicht drei freie Tage, wenn überhaupt.

Fotos: Philipp Müller

Verdammt schwierig ist es, das Schaffen dieser
geigenden Gesamtkunstgestalt unvoreingenommen und frei von Vorurteilen zu bewerten. Denn
Garrett, als David Bongartz vor 30 Jahren in aachen geboren und nun in New York residierend,
mag ein absolutes ausnahmetalent an der Geige
sein, mit 14 schon klassische alben aufgenommen haben und von Legende Yehudi Menuhin
als „größter Violinist seiner Generation“ geadelt
worden sein. Doch da ist eben auch die andere
Seite: die gnadenlose eroberung des Massenmarkts mit allerlei Mätzchen, das SchönlingsGebaren, der eindruck, dass dieser Mann dem
erfolg auch wirklich alles unterordnet.

[ D a s k o m p l e t t e I n t e r v i e w f i n d e t i h r a u f w w w. c o u n t d o w n o n l i n e . d e ]

»an mir ist alles echt«

Das Interview führte Steffen Rüth.

David Garrett on Tour 2011: u.a. am 25.06.2011 in erfurt (Domplatz) und am 26.06.2011 in Dresden (Theaterplatz)
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Messe für
Ausbildung und Studium,
Weiterbildung und Personal,
Existenzgründung und
Unternehmensentwicklung

Nimm mich!

Handelsassistent im Einzelhandel
oder Handelsfachwirt (m/w)!

Bewirb Dich als

Schwerpunktthemen:









Berufsorientierung/Ausbildung
Studienmöglichkeiten
Bildung und Beruf international
Tipps zum erfolgreichen Bewerben
Zusatzqualifikationen
Private und berufliche Weiterbildung
Existenzgründung
Unternehmensentwicklung

Du gehst nach dem Abitur direkt im
August 2011 an den Start zum geprüften
Handelsassistenten im Einzelhandel oder Handelsfachwirt (m/w).

Wenn Du dann noch über das normale Maß an
Mobilität hinaus für einen Einsatz bereit bist,
steht einer Ausbildung bei uns nichts mehr im
Wege.

Das Unternehmen KiK gehört mit über 2.900
Filialen in Europa zu den umsatzstärksten
Unternehmen im textilen Einzelhandel. Jedes
Jahr kommen 300 neue Filialen dazu, d. h.
jeden Tag ein neuer KiK – europaweit!
Mit Eigeninitiative, Ideen und Teamgeist kann
man bei uns schnell Karriere machen.

Die Ausbildungsvergütung während der
ersten 12 Monate der Ausbildung beträgt 800,-€ brutto monatlich und in den
darauf folgenden 6 Ausbildungsmonaten
900,-€ brutto monatlich (jeweils bei Umzug
zzgl. 100,-€ brutto Mietzulage). Während
der Fortbildung zum geprüften Handelsassistenten oder Handelsfachwirt (m/w)
erhältst Du eine Vergütung von 1.300,-€ brutto
monatlich.

Wenn Du das Abitur oder die Fachhochschulreife mit einem einjährig gelenkten
Praktikum besitzt, bist Du nach nur
18 Monaten Ausbildung „Kaufmann im
Einzelhandel (m/w)“ und nach weiteren
18 Monaten Fortbildung „geprüfter Handelsassistent im Einzelhandel oder Handelsfachwirt (m/w)“. Und dann geht’s weiter:
Teamleitung, Führungsnachwuchsprogramm,
Führungspositionen in Vertrieb oder Zentrale.

Bewirb Dich mit Deinen
kompletten Bewerbungsunterlagen noch heute
unter der Kennziffer

ANZ1011!

KiK Textilien und Non-Food GmbH • Abt. Aus- und Fortbildung • Siemensstraße 21 • 59199 Bönen
11180 IKK Franzi A4_4c mB:A4
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Informationen zu Ausstellern und
Programm im Internet unter:

www.messe-karrierestart.de

MESSE DRESDEN

21.– 23. Januar
Fr. 9–17 Uhr, Sa./So. 10 –17 Uhr
ORTEC Messe und Kongress GmbH

Berufsstart
perfekt ...
... und über 500 � Vorteil sichern!
Wahltarife, Gesundheitskonto und Bonus –
hol dir die Extras bei deinen IKK-Jugendberatern!
Jugendberater-Hotline 0800 455 8888 kostenfrei
E-Mail: jugendberater@ikk-classic.de

Da fühl ich mich gut.

