
MusikWerkstatt
Workshop: samstags von 10:00 
 
 

Projektkoordination: 
Katrin Manthe  
(Honorarkraft) 

 

 Die ! THEORIE gibt es hier nicht !
Diplom-Musikpädagogin und Pianistin 
Talente oder die, die es noch werden 
Saxophonist Thomas Salzbauer 
 
Alle 13 Workshoppies im Alter zwischen 9 und 62 Jahren aus verschiedenen Herkunftsländer
sich sowohl gesanglich, als auch nahezu
und Keyboard, von Perkussionsinstrumenten (z.B. Konga, Cajón) an das Schlagzeug oder von Gitarre 
zu Bass-Gitarre. Es wird viel herumexperim
unrhythmischen Schlägen, werden 
 

 
#musik #musizieren #klavier #keyboard 
#musizierenmachtfreunde #musikkenntkeinegrenzen 
 
 
 Die Band 
Durch Silvias Offenheit und extrem simple Herangehensweise gepaart mit ernsthafter und
konzentrierter Übungsarbeit, gi
Fortschritte. Frust kommt erst gar nicht auf.
den Instrumenten getauscht.  
 

MusikWerkstatt mit Silvia Salzbauer  
von 10:00 – 11:30 Uhr (April – Oktober 2019) 

Projektträger: 
   Der Magistrat der  
   Stadt Biedenkopf 
   Hainstraße 63 
   35216 Biedenkopf 

Projektförderung:
 

Die ! THEORIE gibt es hier nicht !  
Musikpädagogin und Pianistin Silvia Salzbauer ( #silviasalzbauer ) unterrichtet
oder die, die es noch werden möchten. Unterstützt wird ihre Arbeit

 ( #thomassalzbauer ).  

13 Workshoppies im Alter zwischen 9 und 62 Jahren aus verschiedenen Herkunftsländer
als auch nahezu an jedem Musikinstrument ausprobieren; von Flöte zu Klavier 

und Keyboard, von Perkussionsinstrumenten (z.B. Konga, Cajón) an das Schlagzeug oder von Gitarre 
Es wird viel herumexperimentiert und fleißig geübt; aus schiefe

unrhythmischen Schlägen, werden …. EINE kunterbunte BAND  

#keyboard #flöte #gitarre #bass #schlagzeug 
#musikkenntkeinegrenzen  

Durch Silvias Offenheit und extrem simple Herangehensweise gepaart mit ernsthafter und
nzentrierter Übungsarbeit, gibt es für alle Workshoppies in kürzester Zeit erstaunliche 

erst gar nicht auf. Es wird viel gelacht, toll musiziert

Projektförderung: 

         Gefördert vom 
         Hessischen Ministerium 
         für Wissenschaft und Kunst 

unterrichtet musikalische 
ihre Arbeit von Musikpädagoge und 

13 Workshoppies im Alter zwischen 9 und 62 Jahren aus verschiedenen Herkunftsländern können 
Musikinstrument ausprobieren; von Flöte zu Klavier 

und Keyboard, von Perkussionsinstrumenten (z.B. Konga, Cajón) an das Schlagzeug oder von Gitarre 
schiefem Gejaule und 

schlagzeug #gesang #singen 

Durch Silvias Offenheit und extrem simple Herangehensweise gepaart mit ernsthafter und 
in kürzester Zeit erstaunliche 

toll musiziert, Kniffs und Tricks an 



MusikWerkstatt
Workshop: samstags von 10:00 
 
 

Projektkoordination: 
Katrin Manthe  
(Honorarkraft) 

 

 
#musikistleben #musikistdeinleben #musi
#musikmachtfrei #musikmachtspass
#lernevomprofi  #kulturfundusfan #havefun 
 
 
 Die Auftritte    
… –wie sollte es anders sein– gehören natürlich 
modern, wie z.B. FÜR ELISE, FAD
Die MusikWerkstatt begeistert immer
…APPLAUS, APPLAU, APPLAUS… 
Musiker*innen, tolle Band, weiter so
 

 
#musik #musizieren #musikkenntkeinegrenzen 
#daumenhoch #seistolz #teamwork 
#kulturfundusfan  
 

MusikWerkstatt mit Silvia Salzbauer  
von 10:00 – 11:30 Uhr (April – Oktober 2019) 

Projektträger: 
   Der Magistrat der  
   Stadt Biedenkopf 
   Hainstraße 63 
   35216 Biedenkopf 

Projektförderung:
 

  
musikistdeinleben #musikisteuerleben #musikmachtglücklich #musikmachen

musikmachtspass #musikmachtdaslebenschöner #musikistmeinleben 
#kulturfundusfan #havefun  

gehören natürlich auch dazu. Das Repertoire
DED, HAVANNA, WE WILL ROCK YOU oder den 
immer! Animiert zum Mitklatschen und Mitsingen. 
 und viel Lob. Alle können wirklich stolz auf sich sein

, weiter so ! Ihr rockt das ! GEMEINSAM und doch 

  
#musikkenntkeinegrenzen #musikmachen #musikmachtglücklich 

teamwork #entdeckedeintalent #havefun #lernevormprofi 

Projektförderung: 

         Gefördert vom 
         Hessischen Ministerium 
         für Wissenschaft und Kunst 

 
musikmachtglücklich #musikmachen 

#musikistmeinleben 

Repertoire reicht von klassisch bis 
 CUP-SONG. 

Mitklatschen und Mitsingen. Natürlich gibt es 
Alle können wirklich stolz auf sich sein ! Tolle 

doch jeder für sich. 

musikmachtglücklich 
#lernevormprofi 



MusikWerkstatt
Workshop: samstags von 10:00 
 
 

Projektkoordination: 
Katrin Manthe  
(Honorarkraft) 

 

Danke @alle Musiker/innen, ihr wart großartig 
Danke Silvia Salzbauer ( #silviasalzbauer
Motivation 
Danke Thomas Salzbauer ( #thomassa
DEINEN Motivation 
 
 
 
Auch dieser #workshop geht 
 
#kulturfundus | #jungekultur in #biedenkopf im #hinterland 

 
 #nutzedeinechance #traudich #seikreativ und #einzigartig #verwirklichedeinentraum 
DENN... #kulturistgratis #kulturverbindet #kulturmachtstark #kulturintigiriert und ist #grenzenlos 
 
 
KUNST/KULTUR ÖFFNET TÜREN FÜR JEDEN | 

MusikWerkstatt mit Silvia Salzbauer  
von 10:00 – 11:30 Uhr (April – Oktober 2019) 

Projektträger: 
   Der Magistrat der  
   Stadt Biedenkopf 
   Hainstraße 63 
   35216 Biedenkopf 

Projektförderung:
 

, ihr wart großartig  
( #silviasalzbauer ) für DEINE Arbeit, DEINE Unterstützung und 

thomassalzbauer ) ebenfalls für DEINE Arbeit, DEINE Unterstützung und 

geht jetzt zu Ende ...   

#kulturfundus | #jungekultur in #biedenkopf im #hinterland von #hessen 

#nutzedeinechance #traudich #seikreativ und #einzigartig #verwirklichedeinentraum 
DENN... #kulturistgratis #kulturverbindet #kulturmachtstark #kulturintigiriert und ist #grenzenlos 

KULTUR ÖFFNET TÜREN FÜR JEDEN | KUNST/KULTUR HAT VIELE GESICHTER

Projektförderung: 

         Gefördert vom 
         Hessischen Ministerium 
         für Wissenschaft und Kunst 

für DEINE Arbeit, DEINE Unterstützung und DEINEN 

für DEINE Arbeit, DEINE Unterstützung und 

#hessen  

#nutzedeinechance #traudich #seikreativ und #einzigartig #verwirklichedeinentraum  
DENN... #kulturistgratis #kulturverbindet #kulturmachtstark #kulturintigiriert und ist #grenzenlos  

KULTUR HAT VIELE GESICHTER 


