Leidenschaft für die Musik
Musikschule ,,Muse" besteht seit zehn Jahren
tRNE.

/ Heute Sommerkonzert in der Freien ev. Cemeind

Musik spiett eine gro-
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Rolle im Leben von Ewa AnDannowski (37): Sie verfügt
rer zehn Jahre Gesangsaus[dung, singt Musicat-Songs
wa aus,,Die Schöne und das
3st" oder ,,Elisabeth'i besitzt
r
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nd-Erfahrung, hat halbpro;sionell getanzt und stand
rreits mit 13 Jahren auf der
rhne. Vor zehn Jahren grünrte sie mit ihrem damaligen
rtner die Musikschule ,,Mu". Seit Anfang 2017 leitet sie
ese allein. Die ,,Muse" hat
:h auf die musikalische BilIng von Erwachsenen und
gendlichen spezialisiert.
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Dortmund bin ich 2001
:gen der Liebe gekommen",
gt Ewa Dannowski, die aus
rszalin in Polen (an der Oste zwischen Stettin und DanIach

;) stammt. Sie lernte fleißig
rutsch und im Johannesrspital den Beruf der Krannschwester.
Mit Sven Dannowski, einem
usik- und Stimmpädagogen
wie Tontechniker, gründete
: 2007 die ,,Muse". ZuLchst habe die Musikschule

aktisch in ihrem Wohnzimer stattgefunden, erinnert
: sich, 2009 habe es dann

e erste Filiale

gegeben.

:ute verfügt die

Das Dozenten-Team der,,Muse" unterrichtet die rund 200 Schüler, zumeist Erwachsene und

wieder unsere beliebten Kurse ,Musikkinder' und ,Tastenkinder' nach einem speziellen
Konzept von Gaby und Robert
Zimmermann, mit dem die
Musikschule seit Jahren arbeitet. Hier haben wir noch
Plätze frei."

,,Muse"
rer zwei Standorte in Körne:
n Bertholdshof 2 und Stutt-

Die ,,Muse" unterhält viele
Kontakte zu Tonstudios und
Musikproduzenten, mit de-

Lrtstraße 15-17. Räume für
rndproben und das Schlag-

und ihre Schüler vermittelt.

nen sie

zusammenarbeitet

lugendliche.
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Bei regelmäßigen Konzerten

bermond'trommelndurften", sind andere

und externen Auftritten erwerben die Schüler Bühnenerfahrung und überwinden

der Musikschule, die i
Wie schafft die tempera- Leidenschaft und H
mentvolle Geschäftsfuhrerin betreibe. Komme ich
der ,,Muse" das alles? Denn bin ich Mama und Partr
sie managt nicht nur die Mu- Und bei der ,,Muse"
sikschule und ist aktive Sän- Hilfe: ,,Den Erfolg ve
gerin, sondern auch Mutter ich vor allem den toller
zweier Kinder (drei und fünf kräften, die zuverläss.
Jahre) und arbeitet als Itan- motiviert ihre tägliche
kenschwester im Nachtdienst. mit den Schülern bewt
,,Das Geheimnis ist der ständi- ligen", berichtet sie. ,,
ge Gedankenwechsel", sagt bin ich sehr stolz." Na
sie.,,Die Arbeit ir&Xrankeni*'Sommerfer'iö'ri'*tiieiff
haus entspannt mich eher als-*,,Musgl':Team bereits i
dass sie mich bel*§tet. Dort":Mitarbeirernbr$tehens

ihr Lampenfieber.

Trommeln für Silbermond
So sind ,,Muse"-Schüler etwa

bei ,,Körne blüht auf' oder
,,Oststadt in Harmonie" aktiv.
,,Ein Höhepunkt war, als 20
Leute von uns im vorigen Jahr

bei einem Lied der Band

,Si1-

ug-Spiel sind an der Gneinaustraße in der Nordstadt
rgemietet, damit es für die
lchbarn nicht zu laut wird.

dividuelle Förderung

Gedanken

erzdhlt Ewa Dannowski.

Pop und Klassik heute

in Körne

üir haben zu 70 Prozent GeSchüler der Musikschule
,,Muse" sind am heutigen
Freitag ab 18 Uhr beim
großen Sommerkonzert in
der Freien evangelischen
Gemeinde, Körner He[[weg 6, zu hören. Es gibt
Pop, Klassik und Musica[Lieder. Eintritt: 2 Euro.

ngsschüler", berichtet Ewa
mnowski, unterrichtet werl aber auch Klavier, Gitarre,
:ige und Schlagzeug. Wich; sei die individuelle Förderng der derzeiq 200 Schüler.

iele unserer Schüler

sind
rer 40 und 50 Jahre alt, die
teste Schülerin ist knapp 70
hre alt." Aber auch die klei-

:n Musiker sind willkomen. ,,Ab September starten

Konzentrieren möchte
Ewa Anna Dannowski im schwarz-weiß gehaltenen ,,Michaellackson-Raum" in del Filiate Stuttgartstraße. RN-FoTo scHApER

sich die ,,Muse" auf quati-

tativ hochwertige Musik-

bitdung und Forschun
wie weitere Fortbitdu

gebote. Zum Beispiel
Februar 2018 ein Sem
zur Lehre der Bewegu
nesiologie)in der Mu

stattfinden.

Musikchule ,,Muse",
Bertholdshof 2 (Haupt
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