
 
 

  



 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
Grußwort des Vorsitzenden 

Liebe Kinder und Eltern, 
liebe Konzertbesucher, 

es freut mich, euch und Sie alle zum heutigen 
Erlebniskonzert in der Stadthalle begrüßen zu dürfen. Zu 
einem Konzert, erdacht und konzipiert speziell für Kinder, 
das auf ganz besondere Art begeistern möchte und speziell 
die jüngeren Besucher in den Bann der Musik ziehen soll. 

Schreiten Sie durch den Überraschungstunnel und werden 
Sie Teil der faszinierenden Abenteuerwelt Walt Disneys. Möglicherweise begegnen Sie hier 
dem einen oder anderen Helden aus Dschungelbuch, Shrek, Arielle, Mulan oder König der 
Löwen. Lassen Sie sich, lasst euch überraschen! 

Zur musikalischen Vorbereitung des Konzerts proben Jugendkapelle und Stadtkapelle seit 
Wochen gemeinsam. Eine tolle Sache für die Musikerinnen und Musiker, egal ob alt oder 
jung, da hier die Gemeinschaft über die Alters- und Orchestergrenzen hinweg gefördert 
wird. Und sicherlich ist auch das Konzert selbst eine tolle Erfahrung und ein schönes 
Erlebnis für alle Nachwuchsmusiker. 

Ich würde mich freuen, wenn dieses Konzert aber nicht nur den Musikern auf der Bühne 
gefällt, sondern auch Ihnen und vor allem euch Kindern. Blasmusik auf eine etwas andere, 
eine kindgerechte Weise zu präsentieren, Jungen und Mädchen Lust aufs Musizieren zu 
machen, das ist eines der Ziele, das wir mit dieser Konzertreihe verfolgen. Sollte dies 
klappen, möchte ich euch und Sie einladen, sich auf den nachfolgenden Seiten des Hefts 
über die Jugendausbildung im Musikverein Stadtkapelle Herrenberg zu informieren. Die 
Kontaktdaten unserer Jugendkoordinatorin und interessante Informationen zum Verein 
finden Sie im Internet unter:  www.stadtkapelle-herrenberg.de 

Nun wünsche ich Ihnen und euch allen aber erst einmal gute Unterhaltung! 
 
 
Philipp Jakob 
Vorsitzender 
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3. Erlebniskonzert, 26. und 27. Oktober 2013 

„Mit Walt Disney um die Welt“ 
 
Jugend- und Stadtkapelle Herrenberg 
Musikalische Leitung: Andreas Marquart 
 

Erzählerin Veronica Dressler 
 
 
 

Mary Poppins 
Wir befinden uns im Kirschbaumweg Nr. 17. Hier wohnt Familie Banks: die 
Eltern George und Winfried Banks und die Kinder Jane und Michael. 
Da die Eltern viel zu tun haben, wird für Jane und Michael ein 
Kindermädchen namens Mary Poppins eingestellt. 
Mit ihr erleben Michael und Jane viele lustige Abenteuer. 
 
 

Mulan 
In China herrscht zu der Zeit Krieg und Mulans Vater soll als Soldat an 
diesem Krieg teilnehmen. Doch Mulans Vater ist schon so alt und krank, 
dass Mulan dies nicht zulassen will. Stattdessen verkleidet sie sich als Junge 
und geht zur Armee. Unterstützt von Mushu dem kleinen Drachen. 
 
 

Dschungelbuch 
Eines Tages findet der Panther Baghira das kleine Menschenkind Mogli im 
Dschungel und bringt es zu einer Wolfsfamilie, die es aufzieht. Als er älter 
geworden ist, soll er zurück zu den Menschen. Unterwegs trifft er auf 
Elefanten, die hypnotische Schlange Kaa, den liebenswerten, 
unbekümmerten Bären Balu und den Affenkönig Louie 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

Die Jugendausbildung bei der Stadtkapelle 
 

Das Bläserteam 
Schon nach wenigen Wochen Instrumental-
unterricht können die Kinder erfahren, wie es ist, 
in der Gruppe zu spielen. Mit einfachen Stücken 
können sie ihre ersten Schritte im Zusammenspiel 
wagen und bereits Auftritte absolvieren. 
Probe jeden Mittwoch 
14.45 - 15.30 Uhr Fortgeschrittene 
15.45 – 16.30 Uhr Anfänger  
Leitung: Elke Lang 
 
 
Die Jugendgruppe 
Nach 2 Jahren Bläserteam, in denen die Kinder 
Ihr Instrument besser kennen lernen konnten, 
bilden sie nun das Vororchester zur 
Jugendkapelle. Seit Herbst 2007 spielen nun die 
ehemaligen Bläserklassen und Quereinsteiger 
der Musikschule zusammen in dieser 
Gruppierung. 
Probe jeden Dienstag 
17 – 18 Uhr im Probelokal des Vereins 
Leitung: Elke Lang 
 
 
Die Jugendkapelle 
Die nächste Stufe der Ausbildung stellt die 
Jugendkapelle dar. Unter der Leitung von Branko 
Herbstreit werden hier schon anspruchsvolle 
Stücke geprobt und bei Konzerten, 
Wertungsspielen und auf Orchesterreisen 
vorgetragen. 
Beim heutigen Erlebniskonzert musizieren die 
Musikerinnen und Musiker der Jugendkapelle 
zusammen mit der Stadtkapelle. Dieses Ziel zu 
erreichen sollten alle Kinder anstreben. 
Probe jeden Montag 
18 – 19.30 Uhr im Probelokal des Vereins. 
Leitung: Branko Herbstreit  

Arielle, die Meerjungfrau  
Tief unten im Meer lebt die kleine Meerjungfrau Arielle, die sich nichts 
sehnlicher wünscht als an Land zu wohnen.  
Eines Tages rettet sie den Prinzen Erik vor dem Ertrinken und verliebt sich 
unsterblich in ihn. Um ihm Nahe zu sein lässt sie sich – trotz der 
Warnungen ihrer treuen Freunde - auf einen Handel mit der bösen 
Meerhexe Ursula ein. Nur, wenn es Arielle gelingt, die Liebe des Prinzen zu 
gewinnen, darf sie für immer bei den Menschen leben.  
 
 

Fluch der Karibik – am Ende der Welt 
Captain Jack Sparrow wurde von einem Riesenkraken in die Unterwelt 
entführt. Will Turner, Elizabeth Swann und Hector Barbossa wollen ihn 
befreien und müssen dabei jede Menge Abenteuer überstehen. 
 
 
 

Shrek 
Irgendwas scheint faul im Staate Duloc. Die von Oger Shrek so geliebte 
Ruhe ist schlagartig vorbei, als eine ganze Horde Fabelwesen in seinem 
abgelegenen Sumpf auftaucht. Doch Shrek hat nicht vor sein Reich länger 
als nötig mit Pinocchio, den Sieben Zwergen, dem bösen Wolf und Co. zu 
teilen. Also macht er sich in Begleitung eines endlos quasselnden Esels auf, 
den ein wenig kurz geratenen Lord Faquaad aufzusuchen, der für diese 
ungwöhnliche Umsiedelung verantwortlich ist. Der Möchtegern-König 
Faquaad macht Shrek das Angebot, ihm den Sumpf wieder zu überlassen – 
vorausgesetzt Shrek gelingt es, die schöne Prinzessin Fiona zu befreien. 
Eingesperrt in einem unheimlichen Schloss und bewacht von einem 
feuerspeienden Drachen harrt Fiona auf ihre Rettung. Dass diese 
ausgerechnet durch den hässlichen und ordinären Shrek unternommen 
wird ist ihr nicht sonderlich angenehm, so dass sich Fiona beinahe als das 
größte Hindernis ihrer Rettung herausstellt. Doch es wird sich zeigen, dass 
die vornehme Prinzessin mehr mit Shrek gemein hat, als auf den ersten 
Blick zu erkennen ist. 
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König der Löwen 
Simba, der kleine Löwe, kann es kaum abwarten König zu werden ("Ich will 
jetzt gleich König sein"). Doch sein neidischer Onkel Scar hegt eigene Pläne, 
den Thron zu besteigen, und zwingt Simba, das Königreich zu verlassen und 
ins Exil zu gehen. Dort findet Simba bald Freunde: das Erdmännchen Timon 
und das Warzenschwein Pumbaa. Gemeinsam haben sie jede Menge Spaß 
und genießen das Leben ("Hakuna Matata"). 
Doch mit der Zeit erkennt Simba, dass er Verantwortung für seinen Stamm 
übernehmen muss und das zu werden was er es schon immer sein wollte: 
der König der Löwen. Damit schließt sich der ewige Kreis des Lebens. 
(Circle of Life) 
 
 
 Einfach schön, einmal 
 eine Katze zu sein! 
 Kinderschminken beim 
 Erlebniskonzert. 
 

 
Jugend- und Stadtkapelle Herrenberg beim Erlebniskonzert 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Wenn Ihr Kind Interesse hat 
bei uns mitzuspielen  
oder sie sonstige Informationen suchen, 
wenden Sie sich bitte an unsere 
Jugendkoordinatorin: 
 
Sylvia Schneider 
Jugendkoordinatorin 
(Ansprechpartner für Eltern) 
juko@stadtkapelle-herrenberg.de 
Telefon 07032 / 79 88 59   

 

www.stadtkapelle-herrenberg.de 

König der Löwen 
Simba, der kleine Löwe, kann es kaum abwarten König zu werden ("Ich will 
jetzt gleich König sein"). Doch sein neidischer Onkel Scar hegt eigene Pläne, 
den Thron zu besteigen, und zwingt Simba, das Königreich zu verlassen und 
ins Exil zu gehen. Dort findet Simba bald Freunde: das Erdmännchen Timon 
und das Warzenschwein Pumbaa. Gemeinsam haben sie jede Menge Spaß 
und genießen das Leben ("Hakuna Matata"). 
Doch mit der Zeit erkennt Simba, dass er Verantwortung für seinen Stamm 
übernehmen muss und das zu werden was er es schon immer sein wollte: 
der König der Löwen. Damit schließt sich der ewige Kreis des Lebens. 
(Circle of Life) 
 
 
 Einfach schön, einmal 
 eine Katze zu sein! 
 Kinderschminken beim 
 Erlebniskonzert. 
 

 
Jugend- und Stadtkapelle Herrenberg beim Erlebniskonzert 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Wenn Ihr Kind Interesse hat 
bei uns mitzuspielen  
oder sie sonstige Informationen suchen, 
wenden Sie sich bitte an unsere 
Jugendkoordinatorin: 
 
Sylvia Schneider 
Jugendkoordinatorin 
(Ansprechpartner für Eltern) 
juko@stadtkapelle-herrenberg.de 
Telefon 07032 / 79 88 59   

 

www.stadtkapelle-herrenberg.de 



König der Löwen 
Simba, der kleine Löwe, kann es kaum abwarten König zu werden ("Ich will 
jetzt gleich König sein"). Doch sein neidischer Onkel Scar hegt eigene Pläne, 
den Thron zu besteigen, und zwingt Simba, das Königreich zu verlassen und 
ins Exil zu gehen. Dort findet Simba bald Freunde: das Erdmännchen Timon 
und das Warzenschwein Pumbaa. Gemeinsam haben sie jede Menge Spaß 
und genießen das Leben ("Hakuna Matata"). 
Doch mit der Zeit erkennt Simba, dass er Verantwortung für seinen Stamm 
übernehmen muss und das zu werden was er es schon immer sein wollte: 
der König der Löwen. Damit schließt sich der ewige Kreis des Lebens. 
(Circle of Life) 
 
 
 Einfach schön, einmal 
 eine Katze zu sein! 
 Kinderschminken beim 
 Erlebniskonzert. 
 

 
Jugend- und Stadtkapelle Herrenberg beim Erlebniskonzert 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Wenn Ihr Kind Interesse hat 
bei uns mitzuspielen  
oder sie sonstige Informationen suchen, 
wenden Sie sich bitte an unsere 
Jugendkoordinatorin: 
 
Sylvia Schneider 
Jugendkoordinatorin 
(Ansprechpartner für Eltern) 
juko@stadtkapelle-herrenberg.de 
Telefon 07032 / 79 88 59   

 

www.stadtkapelle-herrenberg.de 

König der Löwen 
Simba, der kleine Löwe, kann es kaum abwarten König zu werden ("Ich will 
jetzt gleich König sein"). Doch sein neidischer Onkel Scar hegt eigene Pläne, 
den Thron zu besteigen, und zwingt Simba, das Königreich zu verlassen und 
ins Exil zu gehen. Dort findet Simba bald Freunde: das Erdmännchen Timon 
und das Warzenschwein Pumbaa. Gemeinsam haben sie jede Menge Spaß 
und genießen das Leben ("Hakuna Matata"). 
Doch mit der Zeit erkennt Simba, dass er Verantwortung für seinen Stamm 
übernehmen muss und das zu werden was er es schon immer sein wollte: 
der König der Löwen. Damit schließt sich der ewige Kreis des Lebens. 
(Circle of Life) 
 
 
 Einfach schön, einmal 
 eine Katze zu sein! 
 Kinderschminken beim 
 Erlebniskonzert. 
 

 
Jugend- und Stadtkapelle Herrenberg beim Erlebniskonzert 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Wenn Ihr Kind Interesse hat 
bei uns mitzuspielen  
oder sie sonstige Informationen suchen, 
wenden Sie sich bitte an unsere 
Jugendkoordinatorin: 
 
Sylvia Schneider 
Jugendkoordinatorin 
(Ansprechpartner für Eltern) 
juko@stadtkapelle-herrenberg.de 
Telefon 07032 / 79 88 59   

 

www.stadtkapelle-herrenberg.de 



Die Jugendausbildung bei der Stadtkapelle 
 

Das Bläserteam 
Schon nach wenigen Wochen Instrumental-
unterricht können die Kinder erfahren, wie es ist, 
in der Gruppe zu spielen. Mit einfachen Stücken 
können sie ihre ersten Schritte im Zusammenspiel 
wagen und bereits Auftritte absolvieren. 
Probe jeden Mittwoch 
14.45 - 15.30 Uhr Fortgeschrittene 
15.45 – 16.30 Uhr Anfänger  
Leitung: Elke Lang 
 
 
Die Jugendgruppe 
Nach 2 Jahren Bläserteam, in denen die Kinder 
Ihr Instrument besser kennen lernen konnten, 
bilden sie nun das Vororchester zur 
Jugendkapelle. Seit Herbst 2007 spielen nun die 
ehemaligen Bläserklassen und Quereinsteiger 
der Musikschule zusammen in dieser 
Gruppierung. 
Probe jeden Dienstag 
17 – 18 Uhr im Probelokal des Vereins 
Leitung: Elke Lang 
 
 
Die Jugendkapelle 
Die nächste Stufe der Ausbildung stellt die 
Jugendkapelle dar. Unter der Leitung von Branko 
Herbstreit werden hier schon anspruchsvolle 
Stücke geprobt und bei Konzerten, 
Wertungsspielen und auf Orchesterreisen 
vorgetragen. 
Beim heutigen Erlebniskonzert musizieren die 
Musikerinnen und Musiker der Jugendkapelle 
zusammen mit der Stadtkapelle. Dieses Ziel zu 
erreichen sollten alle Kinder anstreben. 
Probe jeden Montag 
18 – 19.30 Uhr im Probelokal des Vereins. 
Leitung: Branko Herbstreit  

Arielle, die Meerjungfrau  
Tief unten im Meer lebt die kleine Meerjungfrau Arielle, die sich nichts 
sehnlicher wünscht als an Land zu wohnen.  
Eines Tages rettet sie den Prinzen Erik vor dem Ertrinken und verliebt sich 
unsterblich in ihn. Um ihm Nahe zu sein lässt sie sich – trotz der 
Warnungen ihrer treuen Freunde - auf einen Handel mit der bösen 
Meerhexe Ursula ein. Nur, wenn es Arielle gelingt, die Liebe des Prinzen zu 
gewinnen, darf sie für immer bei den Menschen leben.  
 
 

Fluch der Karibik – am Ende der Welt 
Captain Jack Sparrow wurde von einem Riesenkraken in die Unterwelt 
entführt. Will Turner, Elizabeth Swann und Hector Barbossa wollen ihn 
befreien und müssen dabei jede Menge Abenteuer überstehen. 
 
 
 

Shrek 
Irgendwas scheint faul im Staate Duloc. Die von Oger Shrek so geliebte 
Ruhe ist schlagartig vorbei, als eine ganze Horde Fabelwesen in seinem 
abgelegenen Sumpf auftaucht. Doch Shrek hat nicht vor sein Reich länger 
als nötig mit Pinocchio, den Sieben Zwergen, dem bösen Wolf und Co. zu 
teilen. Also macht er sich in Begleitung eines endlos quasselnden Esels auf, 
den ein wenig kurz geratenen Lord Faquaad aufzusuchen, der für diese 
ungwöhnliche Umsiedelung verantwortlich ist. Der Möchtegern-König 
Faquaad macht Shrek das Angebot, ihm den Sumpf wieder zu überlassen – 
vorausgesetzt Shrek gelingt es, die schöne Prinzessin Fiona zu befreien. 
Eingesperrt in einem unheimlichen Schloss und bewacht von einem 
feuerspeienden Drachen harrt Fiona auf ihre Rettung. Dass diese 
ausgerechnet durch den hässlichen und ordinären Shrek unternommen 
wird ist ihr nicht sonderlich angenehm, so dass sich Fiona beinahe als das 
größte Hindernis ihrer Rettung herausstellt. Doch es wird sich zeigen, dass 
die vornehme Prinzessin mehr mit Shrek gemein hat, als auf den ersten 
Blick zu erkennen ist. 

 

 

 

3. Erlebniskonzert, 26. und 27. Oktober 2013 

„Mit Walt Disney um die Welt“ 
 
Jugend- und Stadtkapelle Herrenberg 
Musikalische Leitung: Andreas Marquart 
 

Erzählerin Veronica Dressler 
 
 
 

Mary Poppins 
Wir befinden uns im Kirschbaumweg Nr. 17. Hier wohnt Familie Banks: die 
Eltern George und Winfried Banks und die Kinder Jane und Michael. 
Da die Eltern viel zu tun haben, wird für Jane und Michael ein 
Kindermädchen namens Mary Poppins eingestellt. 
Mit ihr erleben Michael und Jane viele lustige Abenteuer. 
 
 

Mulan 
In China herrscht zu der Zeit Krieg und Mulans Vater soll als Soldat an 
diesem Krieg teilnehmen. Doch Mulans Vater ist schon so alt und krank, 
dass Mulan dies nicht zulassen will. Stattdessen verkleidet sie sich als Junge 
und geht zur Armee. Unterstützt von Mushu dem kleinen Drachen. 
 
 

Dschungelbuch 
Eines Tages findet der Panther Baghira das kleine Menschenkind Mogli im 
Dschungel und bringt es zu einer Wolfsfamilie, die es aufzieht. Als er älter 
geworden ist, soll er zurück zu den Menschen. Unterwegs trifft er auf 
Elefanten, die hypnotische Schlange Kaa, den liebenswerten, 
unbekümmerten Bären Balu und den Affenkönig Louie 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      



Die Jugendausbildung bei der Stadtkapelle 
 

Das Bläserteam 
Schon nach wenigen Wochen Instrumental-
unterricht können die Kinder erfahren, wie es ist, 
in der Gruppe zu spielen. Mit einfachen Stücken 
können sie ihre ersten Schritte im Zusammenspiel 
wagen und bereits Auftritte absolvieren. 
Probe jeden Mittwoch 
14.45 - 15.30 Uhr Fortgeschrittene 
15.45 – 16.30 Uhr Anfänger  
Leitung: Elke Lang 
 
 
Die Jugendgruppe 
Nach 2 Jahren Bläserteam, in denen die Kinder 
Ihr Instrument besser kennen lernen konnten, 
bilden sie nun das Vororchester zur 
Jugendkapelle. Seit Herbst 2007 spielen nun die 
ehemaligen Bläserklassen und Quereinsteiger 
der Musikschule zusammen in dieser 
Gruppierung. 
Probe jeden Dienstag 
17 – 18 Uhr im Probelokal des Vereins 
Leitung: Elke Lang 
 
 
Die Jugendkapelle 
Die nächste Stufe der Ausbildung stellt die 
Jugendkapelle dar. Unter der Leitung von Branko 
Herbstreit werden hier schon anspruchsvolle 
Stücke geprobt und bei Konzerten, 
Wertungsspielen und auf Orchesterreisen 
vorgetragen. 
Beim heutigen Erlebniskonzert musizieren die 
Musikerinnen und Musiker der Jugendkapelle 
zusammen mit der Stadtkapelle. Dieses Ziel zu 
erreichen sollten alle Kinder anstreben. 
Probe jeden Montag 
18 – 19.30 Uhr im Probelokal des Vereins. 
Leitung: Branko Herbstreit  

Arielle, die Meerjungfrau  
Tief unten im Meer lebt die kleine Meerjungfrau Arielle, die sich nichts 
sehnlicher wünscht als an Land zu wohnen.  
Eines Tages rettet sie den Prinzen Erik vor dem Ertrinken und verliebt sich 
unsterblich in ihn. Um ihm Nahe zu sein lässt sie sich – trotz der 
Warnungen ihrer treuen Freunde - auf einen Handel mit der bösen 
Meerhexe Ursula ein. Nur, wenn es Arielle gelingt, die Liebe des Prinzen zu 
gewinnen, darf sie für immer bei den Menschen leben.  
 
 

Fluch der Karibik – am Ende der Welt 
Captain Jack Sparrow wurde von einem Riesenkraken in die Unterwelt 
entführt. Will Turner, Elizabeth Swann und Hector Barbossa wollen ihn 
befreien und müssen dabei jede Menge Abenteuer überstehen. 
 
 
 

Shrek 
Irgendwas scheint faul im Staate Duloc. Die von Oger Shrek so geliebte 
Ruhe ist schlagartig vorbei, als eine ganze Horde Fabelwesen in seinem 
abgelegenen Sumpf auftaucht. Doch Shrek hat nicht vor sein Reich länger 
als nötig mit Pinocchio, den Sieben Zwergen, dem bösen Wolf und Co. zu 
teilen. Also macht er sich in Begleitung eines endlos quasselnden Esels auf, 
den ein wenig kurz geratenen Lord Faquaad aufzusuchen, der für diese 
ungwöhnliche Umsiedelung verantwortlich ist. Der Möchtegern-König 
Faquaad macht Shrek das Angebot, ihm den Sumpf wieder zu überlassen – 
vorausgesetzt Shrek gelingt es, die schöne Prinzessin Fiona zu befreien. 
Eingesperrt in einem unheimlichen Schloss und bewacht von einem 
feuerspeienden Drachen harrt Fiona auf ihre Rettung. Dass diese 
ausgerechnet durch den hässlichen und ordinären Shrek unternommen 
wird ist ihr nicht sonderlich angenehm, so dass sich Fiona beinahe als das 
größte Hindernis ihrer Rettung herausstellt. Doch es wird sich zeigen, dass 
die vornehme Prinzessin mehr mit Shrek gemein hat, als auf den ersten 
Blick zu erkennen ist. 

 

 

 

3. Erlebniskonzert, 26. und 27. Oktober 2013 

„Mit Walt Disney um die Welt“ 
 
Jugend- und Stadtkapelle Herrenberg 
Musikalische Leitung: Andreas Marquart 
 

Erzählerin Veronica Dressler 
 
 
 

Mary Poppins 
Wir befinden uns im Kirschbaumweg Nr. 17. Hier wohnt Familie Banks: die 
Eltern George und Winfried Banks und die Kinder Jane und Michael. 
Da die Eltern viel zu tun haben, wird für Jane und Michael ein 
Kindermädchen namens Mary Poppins eingestellt. 
Mit ihr erleben Michael und Jane viele lustige Abenteuer. 
 
 

Mulan 
In China herrscht zu der Zeit Krieg und Mulans Vater soll als Soldat an 
diesem Krieg teilnehmen. Doch Mulans Vater ist schon so alt und krank, 
dass Mulan dies nicht zulassen will. Stattdessen verkleidet sie sich als Junge 
und geht zur Armee. Unterstützt von Mushu dem kleinen Drachen. 
 
 

Dschungelbuch 
Eines Tages findet der Panther Baghira das kleine Menschenkind Mogli im 
Dschungel und bringt es zu einer Wolfsfamilie, die es aufzieht. Als er älter 
geworden ist, soll er zurück zu den Menschen. Unterwegs trifft er auf 
Elefanten, die hypnotische Schlange Kaa, den liebenswerten, 
unbekümmerten Bären Balu und den Affenkönig Louie 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      



 

 

 
Grußwort des Vorsitzenden 

Liebe Kinder und Eltern, 
liebe Konzertbesucher, 

es freut mich, euch und Sie alle zum heutigen 
Erlebniskonzert in der Stadthalle begrüßen zu dürfen. Zu 
einem Konzert, erdacht und konzipiert speziell für Kinder, 
das auf ganz besondere Art begeistern möchte und speziell 
die jüngeren Besucher in den Bann der Musik ziehen soll. 

Schreiten Sie durch den Überraschungstunnel und werden 
Sie Teil der faszinierenden Abenteuerwelt Walt Disneys. Möglicherweise begegnen Sie hier 
dem einen oder anderen Helden aus Dschungelbuch, Shrek, Arielle, Mulan oder König der 
Löwen. Lassen Sie sich, lasst euch überraschen! 

Zur musikalischen Vorbereitung des Konzerts proben Jugendkapelle und Stadtkapelle seit 
Wochen gemeinsam. Eine tolle Sache für die Musikerinnen und Musiker, egal ob alt oder 
jung, da hier die Gemeinschaft über die Alters- und Orchestergrenzen hinweg gefördert 
wird. Und sicherlich ist auch das Konzert selbst eine tolle Erfahrung und ein schönes 
Erlebnis für alle Nachwuchsmusiker. 

Ich würde mich freuen, wenn dieses Konzert aber nicht nur den Musikern auf der Bühne 
gefällt, sondern auch Ihnen und vor allem euch Kindern. Blasmusik auf eine etwas andere, 
eine kindgerechte Weise zu präsentieren, Jungen und Mädchen Lust aufs Musizieren zu 
machen, das ist eines der Ziele, das wir mit dieser Konzertreihe verfolgen. Sollte dies 
klappen, möchte ich euch und Sie einladen, sich auf den nachfolgenden Seiten des Hefts 
über die Jugendausbildung im Musikverein Stadtkapelle Herrenberg zu informieren. Die 
Kontaktdaten unserer Jugendkoordinatorin und interessante Informationen zum Verein 
finden Sie im Internet unter:  www.stadtkapelle-herrenberg.de 

Nun wünsche ich Ihnen und euch allen aber erst einmal gute Unterhaltung! 
 
 
Philipp Jakob 
Vorsitzender 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 
Grußwort des Vorsitzenden 

Liebe Kinder und Eltern, 
liebe Konzertbesucher, 

es freut mich, euch und Sie alle zum heutigen 
Erlebniskonzert in der Stadthalle begrüßen zu dürfen. Zu 
einem Konzert, erdacht und konzipiert speziell für Kinder, 
das auf ganz besondere Art begeistern möchte und speziell 
die jüngeren Besucher in den Bann der Musik ziehen soll. 

Schreiten Sie durch den Überraschungstunnel und werden 
Sie Teil der faszinierenden Abenteuerwelt Walt Disneys. Möglicherweise begegnen Sie hier 
dem einen oder anderen Helden aus Dschungelbuch, Shrek, Arielle, Mulan oder König der 
Löwen. Lassen Sie sich, lasst euch überraschen! 

Zur musikalischen Vorbereitung des Konzerts proben Jugendkapelle und Stadtkapelle seit 
Wochen gemeinsam. Eine tolle Sache für die Musikerinnen und Musiker, egal ob alt oder 
jung, da hier die Gemeinschaft über die Alters- und Orchestergrenzen hinweg gefördert 
wird. Und sicherlich ist auch das Konzert selbst eine tolle Erfahrung und ein schönes 
Erlebnis für alle Nachwuchsmusiker. 

Ich würde mich freuen, wenn dieses Konzert aber nicht nur den Musikern auf der Bühne 
gefällt, sondern auch Ihnen und vor allem euch Kindern. Blasmusik auf eine etwas andere, 
eine kindgerechte Weise zu präsentieren, Jungen und Mädchen Lust aufs Musizieren zu 
machen, das ist eines der Ziele, das wir mit dieser Konzertreihe verfolgen. Sollte dies 
klappen, möchte ich euch und Sie einladen, sich auf den nachfolgenden Seiten des Hefts 
über die Jugendausbildung im Musikverein Stadtkapelle Herrenberg zu informieren. Die 
Kontaktdaten unserer Jugendkoordinatorin und interessante Informationen zum Verein 
finden Sie im Internet unter:  www.stadtkapelle-herrenberg.de 

Nun wünsche ich Ihnen und euch allen aber erst einmal gute Unterhaltung! 
 
 
Philipp Jakob 
Vorsitzender 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 

  

12


