
s i n g b a c h

I m  Rahmen der bachwoche Stuttgart 2012 findet zum dritten mal ein offenes Singen 
für Grundschüler unter der Leitung der Vokalpädagogin Friedhilde Trüün statt. 
Grundschüler bereiten Lieder, choräle, arien und mit Text unterlegten Instrumental-

hits von bach vor und führen sie in Konzerten unter professionellen bedingungen, beglei-
tet von einer band unter Leitung von Tilman Jäger, auf.  s i n g b a c h  wurde erstmals 
2010 von der bachakademie durchgeführt. am diesjährigen Projekt nehmen teil: Deutsch-
Französische Grundschule Sillenbuch, Engelbergschule bergheim, Reisachschule, Grund-
schule Walddorf, Freie Evangelische Schule Stuttgart, Rinnenäckerschule Waiblingen, Lem-
bergschule Nagold, Riedenbergschule, GWRS heumaden, Schillerschule Kornwestheim, 
Stauferschule Grundschule Lorch und Grundschule marbach.

Die Musikvermittlungsangebote der Bachakademie werden gefördert 
von der Robert Bosch Stiftung, der Ott-Goebel- Jugend-Stiftung  
und der Deutschen Bank Stiftung.

D a S  T E a m

F R I E D h I L D E  T r ü ü n  Leitung, geboren 1961, studierte Kirchenmusik 
in herford, Stimmbildung und Gesang bei Prof. Kurt hofbauer in Wien. Die  
stimmliche arbeit mit Kindern und Jugendlichen hat zu ihrem Spezialgebiet  

entwickelt. Ihre Publikationen ihrer bücher und der DVD »Sing Sang Song« erhielten 
den Deutschen musikeditionspreis »best Edition« 2010 in der Kategorie Schul- und  
Unterrichtsliteratur für Kinder. als Dozentin war sie an der Landesakademie Ochsen - 
hausen in der Fort- und Weiterausbildung tätig. auf dem Gebiet der Vokalpädagogik im 
Kinderstimmenbereich arbeitet sie heute als Lehrbeauftragte an der musikhochschule  
in Trossingen und an der hochschule für Kirchenmusik in Tübingen. Sie ist zusammen  
mit der Internatio nalen bachakademie Stuttgart beteiligt am Projekt  s i n g b a c h 
und bundesweit involviert als Dozentin bei Seminaren und Initiativen, u. a. bei den  
Zukunftsmusikern »Singende Kindergärten«. 
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C h r i s t i a n  z e c h , Leitung, ist musiker (studium 
Gitarre und Gesang in Darmstadt) und seit 1997 selbstän
diger kulturmanager (Diplom in hamburg). er beschäftigt 

sich seit 1990 mit Projekten und konzepten zum thema musikver
mittlung (response 90, Frankfurt). seit 2004 kooperiert er mit dem 
büro für konzertpädagogik in köln und ist seit 2009 verantwortlich 
für die musikvermittlungsaktivitäten der bachakademie stuttgart. 
2008 erhielt er den »junge ohren preis« für sein Projekt »organum« 
im rahmen des von ihm organisierten stiftsmusikfestes. 

T i l m a n n  j ä g e r , Leitung	und	Arrangements, studier
te schulmusik und jazz an der musikhochschule in stuttgart und nahm komposi
tionsunterricht bei bill Dobbins in rochester (usa). 1989 war er Finalist des ersten 

internationalen jazzPianowettbewerbs martial solal in Paris. 1989–2004 musiklehrer am 
alberteinsteinGymnasium in böblingen. Die dortige schulbigband wurde unter seiner lei
tung 1993 bei »jugend jazzt« und 2000 beim deutschen orchesterwettbewerb jeweils mit dem 
ersten Preis ausgezeichnet. 1997–2004 außerdem Dozent für schulpraktisches klavierspiel an 

der musikhochschule trossingen sowie von 1998–2004 beauftragter 
für jazz am kultusministerium badenwürttemberg und seit 2001 
leiter der landeslehrerbigband badenwürttemberg. 2001–2005 
leiter der böblinger kantorei, seit 2005 leiter des böblinger vokal
ensembles. seit april 2004 ist jäger Professor für schulpraktisches 
klavierspiel (liedbegleitung, improvisation und Partiturspiel) an 
der hochschule für musik und theater in münchen. weiterhin ist 
er künstlerischer leiter des böblinger jazzfestivals und der dortigen 
jazztimereihe. als jazzpianist gehört er mehreren ensembles an, 
über zehn cDs mit seiner mitwirkung sind bereits erschienen.

weitere bandmitglieder: christian mehler (trompete), thomas uptmoor (bass) und marc 
strobel (schlagzeug). Projektassistenten: julia schwarz und Philip schulz. texte: harald 
schiller (geschichtenwerft.de) und eva jäger. konzerte: 24. märz, 14:00 und 16:00 im konzert
saal der musikhochschule; 25. märz, 11:00 uhr ebendort und 16:00 im augustinum sillenbuch.
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