
Dithmarscher Musikschule in der Corona-Zeit! 
 
 
 
Auch an der Dithmarscher Musikschule sind sie seit langem bekannt und beliebt: 
Apps, die digitale Endgeräte wie Desktop-PCs, Laptops, Pads und Smartphones dazu 
bringen, die erstaunlichsten Dinge zu tun. Gerade die Pads und Smartphones, sind es, 
die an der Dithmarscher Musikschule eine immer größere Rolle spielen, weil sie klein, 
handlich und mobil sind und von Unterrichtsort zu Unterrichtsort mitgenommen 
werden können. Zum Stimmen von Instrumenten genügt heute ein Griff zu Google 
Play und Co., eine App wird ausgewählt, installiert und innerhalb von Minuten 
mutiert das Smartphone zum Metronom und gibt zuverlässig den Takt an, und das in 
den meisten Fällen völlig kostenlos. 
Angetrieben durch die Corona-Pandemie hat sich diese Entwicklung an der 
Dithmarscher Musikschule weiter beschleunigt. Online-Konferenz-Anbieter wie 
Zoom, Skype und andere ermöglichten im ersten ebenso wie im zweiten Lockdown 
den Kontakt mit den Schüler*innen aufrecht und den Musikunterricht am Laufen zu 
halten. Da lag es für Musikschulleiter Richard Ferret nahe, die Zusatzangebote der 
Musikschule, wie z. B. Workshops und Kurse, mit ins „Online-Boot“ zu holen. Er 
konnte den Schlagzeuger Stefan Bihary aus Kiel für einen Online-Kursus gewinnen, 
der sich mit der App „GarageBand“ befasst. Sie ermöglicht es den 
Musikschüler*innen, mit Hilfe digitaler musikalischer „Puzzleteile“ wie 
Schlagzeugrhythmen oder Harmoniefolgen und der eigenen Kreativität am 
Smartphone oder Pad zu Hause oder auch unterwegs eigene Musiktitel zu erstellen. 
Da diese Titel in digitaler Form vorliegen ist es natürlich leicht möglich, sie über das 
Internet zu verschicken, die Schüler*innen tauschen so ihre Erfahrungen aus und 
können auch dann musikalisch in Kontakt zueinander treten, wenn dies aufgrund der 
Pandemiesituation zeitweise nicht möglich sein sollte. 
Niemand kann und will behaupten, die Coronapandemie sei in irgendeiner Weise 
positiv, aber die Notwendigkeit, sich mit ihr und ihren Folgen auseinanderzusetzen 
führt in vielen Bereichen dazu, neue Wege zu gehen. Dies trifft nicht zuletzt für die 
Dithmarscher Musikschule zu und Musikschulleiter Richard Ferret freut sich, mit 
Stefan Bihary und der „Garageband“-App ein weiteres schlagkräftiges Mittel 
gefunden zu haben, der Pandemie zu trotzen. 


