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Zum 58. Mal fand der Wettbewerb „Jugend musiziert“ statt. Die Sparkasse Zollernalb steht den 
jugendlichen Teilnehmern und den Musikschulen des Zollernalbkreises auch in diesen schwierigen 
Zeiten verlässlich als Förderin zur Seite.

Corona hat die Welt im Griff. Auch den Wettbewerb 
„Jugend musiziert“. Dirk Benkwitz, Leiter der Jugend-
musikschule Balingen, erklärt: „Diesmal konnten bei den 
Regional- und Landeswettbewerben leider nur virtuelle 
Einsendungen der vorgetragenen Musikstücke bewertet 
werden – ein Vorspiel in Präsenz war nicht möglich.“ Doch 
trotz der geänderten Umstände haben viele Schülerinnen 
und Schüler fleißig geübt, geprobt und letztlich sehr gute 
Leistungen abgegeben: Die 20 angemeldeten Teilneh-
merinnen und Teilnehmern haben zusammen 20 erste und 
zweite Preise erhalten. „Darauf können die Jugendlichen, 
aber auch ihre Lehrerinnen und Lehrer, sehr stolz sein“, 
betont Claus Kimmerle, Vorstandsmitglied der Sparkas-
se Zollernalb. Deshalb war es für ihn und die Sparkasse 
Zollernalb keine Frage, dieses Engagement 2021 erneut 
zu unterstützen. „Die Sparkasse ist gerade in schwierigen 
Zeiten eine verlässliche Partnerin. Deshalb erhalten die 
erfolgreichen Schülerinnen und Schüler Stipendiaten. 
Wir wollen so ihre musikalischen Fähigkeiten und Talente 
fördern.“ 

Musik verbindet
7.650 Euro stehen diesmal dafür zur Verfügung. Seit 2009 
hat die Sparkasse rund 177.000 Euro an Stiftungsgeldern 
für die Jugendlichen sowie Zuschüsse für die Jugendmu-
sikschulen als Ausrichtungsunterstützung bei den Wett-
bewerben bezahlt. „Über 230 Schülerinnen und Schüler 
haben davon profitiert. Aber auch die Kultur, das Zusam-
menleben, die Gemeinschaft im Ganzen – denn Musik 
verbindet die Menschen und ist Basis für ein gutes Mitei-
nander. Musik ist Leidenschaft, Lebensfreude und soziales 
Miteinander. Man kann sagen: sie ist systemrelevant. Die 
Musikschulen und allen voran die Lehrkräfte leisten seit 
Beginn der Pandemie enorm wertvolle Arbeit, um den Kin-
dern ein Stück Lebensqualität zu erhalten, indem sie den 
wöchentlichen Unterricht am Instrument ´nach Hause ins 
Kinderzimmer´ bringen“, betont Claus Kimmerle. Stefan 

Riethmüller, Leiter der Jugendmusikschule Hechingen 
und Umgebung, ergänzt: „Das Stipendiaten-Programm 
der Sparkasse Zollernalb trägt seit Jahren maßgeblich 
dazu bei, den musikalischen Spitzennachwuchs in unserer 
Region konkurrenzfähig zu machen.“ Stephanie Wunder, 
seit April 2021 Leiterin der Jugendmusikschule Dottern-
hausen e. V., sieht das ähnlich: „Die Unterstützung durch 
die Sparkasse Zollernalb ist eine einzigartige, verlässliche 
Säule der Nachwuchsförderung für die Musik in unserer 
Region. 
Besonders wertvoll ist, dass die Stipendien direkt für 
die Ausbildung der Kinder und Jugendlichen eingesetzt 
werden und so weitere Förderung ermöglicht wird, die 
ankommt.“ Das sei wichtig. Gerade in turbulenten Zeiten 
wie diesen. Beispiel: Präsenzunterricht.

Distanzunterricht auch in den Musikschulen
Dirk Benkwitz erklärt: „Seit Mitte Dezember 2020 läuft – 
mit einer kurzen Unterbrechung im März – durchgehend 
nur noch Online- und Fernunterricht an den Musikschu-
len im Zollernalbkreis.“ Seine Kollegin Maritta Beuchel, 
Leiterin der Musik- und Kunstschule Albstadt, fügt hinzu: 
„Einen Wettbewerb ausschließlich im Distanzunterricht 
vorzubereiten und die Kinder und Jugendlichen trotzdem 
gut und motivierend anzuleiten, war und ist eine große 
Herausforderung für alle.“ Vor allem die Ungewissheit 
zehre sehr an den Nerven: „Gerade in unserem Jubilä-
umsjahr ist das wenig erbaulich! Wir hätten das 25-jährige 
Jubiläum der Kunstabteilung der Musik- und Kunstschule 
Albstadt feiern wollen. Ohne Veranstaltungen und Work-
shops ist das Jubiläum aber eigentlich undenkbar.“ Wann 
man wieder mit Präsenzauftritten rechnen könne, stünde 
bei der aktuellen Inzidenz-Zahl des Zollernalbkreises 
leider noch in den Sternen. Doch weder Schülerinnen und 
Schüler noch Lehrerinnen und Lehrer lassen sich unter-
kriegen.



Stephanie Wunder: „Der Wettbewerb ´Jugend musiziert´ 
war in diesem Jahr für alle Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer pandemie-bedingt eine doppelte Herausforderung. 
Ich freue mich daher ganz besonders, dass die Jugend-
lichen unserer Schule tolle Erfolge erzielen konnten 
und diese über das Stipendienprogramm der Sparkasse 
honoriert werden.“ Die Anerkennung der Leistung im 
Wettbewerb „Jugend musiziert“ und die finanzielle 
Unterstützung für die Preisträger sei – wie auch schon in 
den Jahren zuvor – ein sehr hochwertiger Baustein für die 
Förderung und den Ansporn für die jungen Musikerinnen 
und Musiker. 

Kein Stipendiatenkonzert in 2021
„In diesem Zusammenhang ist es wirklich bedauerlich, 
dass das bisher jährlich stattfindende Stipendiaten-
Konzert in der Sparkasse Zollernalb erneut ausfallen 
muss“, stellt Claus Kimmerle klar. „Musik machen heißt 
kommunizieren. Ein Werk spielen, das sich nicht durch 
das Zuhören und die Reaktion des Publikums verändert 

und in einem stillen Dialog stattfindet, hat seinen Zweck 
verfehlt. Die Konzerte sind für die Jugendlichen enorm 
wichtig, um Auftrittserfahrung zu erlangen. Ich betone 
daher, dass wir diese Konzertreihe nicht aufgeben werden! 
Wir sind momentan nur gezwungen, sie ruhen zu lassen.“ 
Dirk Benkwitz erläutert, dass eine spätere Aufführung in 
diesem Jahr nicht mehr stattfinden könne, da die Schüle-
rinnen und Schüler, die bisher gegebenenfalls in Ensemb-
les gespielt haben und sich für die Regionalwettbewerbe 
vorbereitet hatten, nun schon wieder in anderen Gruppen 
üben beziehungsweise Einzelstücke einstudieren.
„Aktuell ist noch nicht absehbar, wann der nächste Live-
Auftritt vor Publikum im Kreis möglich sein wird! Ich hoffe, 
dass wir wenigstens im Herbst unser geplantes Musical 
aufführen können, das die Sparkassen-Stiftung freund-
licherweise finanziell fördert.“ Die Zeichen dafür stehen 
nicht ganz schlecht. 

(v.r.n.l.) Claus Kimmerle, Mitglied des Vorstands der Sparkasse Zollernalb,
Dirk Benkwitz, Leiter der Jugendmusikschule Balingen und Sprecher der fünf Musikschulen des Zollernalbkreises, Maritta Beuchel, Leiterin der Musik- und 
Kunstschule Albstadt und Stefan Riethmüller, Leiter der Jugendmusikschule Hechingen und Umgebung bei der Übergabe des Förderschecks.
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