
Toms fantastische Reise …
… ist eine musikalisch-astronomische Exkursion ins weite 
Universum. 2020, im Beethoven-Jubiläumsjahr, stand das 
Klavierstück „Für Elise“ im Mittelpunkt. 

Tom konnte auf dieser Exkursion die Planeten unse-
res Sonnensystems und unsere Galaxie, die Milchstraße, 
kennenlernen. Mit 25 galaktischen Variationen von „Für 
Elise“, die nie zuvor gehörte fremdartige Klänge beinhal-
ten, kehrte Tom auf die Erde zurück. Nun ist er ganz ge-
spannt, was ihn auf seiner zweiten Reise erwartet. Die 
Muse Alicia inspirierte das ganze Universum mit Kla-
vierstücken aus dem Klavierbüchlein für Anna Magdale-
na Bach. Dieser Klavierband beinhaltet Kompositionen 
von Johann Sebastian Bach und anderen Komponisten 
seiner Zeit. 

Hast du Lust, neue Sounds mit der Software Garage-
Band® zu kreieren und mit Hilfe eines Masterkeyboards 
deine eigene galaktische Filmmusik aufzunehmen? Nach 
einer Einführung in die Software GarageBand® wirst du 
die Möglichkeit haben, auch mit nur wenigen instru-
mentalen Vorkenntnissen auf dem Klavier, interessante 
Klänge zu entwickeln und so ein Klavierstück aus dem 
Klavierbüchlein für Anna Magdalena Bach oder ein Kla-
vierstück deiner Wahl ganz neu zu erfahren – quasi als 
musikalisch galaktisches Hörerlebnis. Deiner Fantasie 
und Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ganz neben-
bei erfährst du interessante Dinge über die Planeten un-
seres Sonnensystems. 

Der Workshop überschreitet auch unsere Grenzen 
und soll das gemeinsame Schaffen zwischen deutschen 
und dänischen Kindern und Jugendlichen fördern.

Organisiert wird das Projekt von der Künstlergrup-
pe R5. Die musikalische Leitung hat Rudolf Kitzelmann, 
der seit vielen Jahren als Musikpädagoge und Klavierleh-
rer tätig ist.

Toms fantastische 
Reise

R5
KÜNSTLER
G R U P P E

Toms fantastiske rejse …
… er en musikalsk-astronomisk udflugt i universet. I 2020, 
Beethovens jubilæumsår, var det klaverstykket „Für Elise“, 
der stod i centrum. 

På denne udflugt kunne Tom opdage planeterne i vo-
res solsystem og vores galakse, mælkevejen. Med 25 ga-
laktiske variationer af „Für Elise“, der indeholdt fremme-
de, aldrig hørte lyde, vendte Tom tilbage til jorden. Nu 
er han meget spændt på, hvad der venter ham på hans 
anden rejse. Musen Alicia inspirerede hele universet med 
klaverstykker fra den lille klaverbog til Anna Magdalena 
Bach. Denne samling af klaverstykker indeholder kom-
positioner af Johann Sebastian Bach og andre komponis-
ter fra hans tid. 

Kunne du tænke dig at skabe nye lyde med Garage-
Band®-softwaren og at optage din egen galaktiske film-
musik ved hjælp af et masterkeyboard? Efter en introduk-
tion til GarageBand®-softwaren vil du have muligheden 
for at eksperimentere med nye klange fra Anna Magda-
lena Bach-klaverbogen, eller et stykke efter eget valg, selv 
hvis du ikke har meget kendskab til klaveret endnu. Du 
vil opleve musikken på en helt ny måde, sådan set som en 
musikalsk galaktisk lytteoplevelse. Der er ingen grænser 
for din fantasi og kreativitet. Undervejs vil du lære inter-
essante ting om planeterne i vores solsystem. 

Workshoppen går også på tværs af vores grænser og 
har til formål at fremme fælles kreativitet mellem tyske 
og danske børn og unge.

Projektet er organiseret af kunstnergruppen R5. Den 
musikalske leder er Rudolf Kitzelmann, som har arbejdet 
som musikpædagog og klaverlærer i mange år.
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Deutsch-Dänischer Workshop
19. November 2022

10 – 17 Uhr
Schloss vor Husum

Toms fantastiske 
rejse

Tysk-dansk workshop
19. November 2022

kl. 10 – 17
Slot uden for Husum



Toms fantastische Reise
Welche Inhalte erwarten dich? 

10:00 Uhr Begrüßung der Teilnehmenden und 
kleine Vorstellungsrunde

10:15 Uhr Einführung zum Thema „Die Pla-
neten unseres Sonnensystems“, (Am 
Ende wählen sich die Teilnehmenden 
einen Planeten aus, den sie dann auch 
später musikalisch bearbeiten wer-
den.)

11:15 Uhr Einführung in die Technik und in 
die Software GarageBand® und erste 
praktische Versuche   

12:30 Uhr Mittagsimbiss (inklusive)
13:30 Uhr Aufnahme einzelner Musikspuren
15:15 Uhr Kleine Pause
15:45 Uhr Überarbeitung der Aufnahmespuren 

und Vorbereitung für eine kleine Prä-
sentation

16:30 Uhr Vorstellung der Ergebnisse 

Wer kann teilnehmen?

Wenn du an dem Workshop teilnehmen möchtest, soll-
test du folgende Voraussetzungen mitbringen:
• Du bist zwischen 11 und 14 Jahre alt
•  Du kannst auf dem Klavier kleine klassische Stücke 

spielen
•  Du hast Lust, mit Klängen zu experimentieren
•  Du möchtest neue Klänge kennenlernen
•  Du interessierst dich für das Universum und 

möchtest mehr darüber erfahren

•  Du möchtest gern andere Kinder und Jugendliche aus 
Dänemark und Deutschland kennenlernen

Die DozentInnen bieten ein- oder auch zweitägige Work-
shops an. Am 19. 11. 2022 findet ein eintägiger Workshop 
statt, wobei der Schwerpunkt auf der Musik liegt.
Wenn du möchtest, kannst du das von Rainer Ueth und 
Rudolf Kitzelmann produzierte Video TOMS FANTASTI-
SCHE REISE auf unserer Homepage ansehen. Es entstand 
2020 im Beethoven Jubiläumsjahr. Toms zweite Reise ins 
Universum wird dann Anfang 2023 zu sehen sein.
Die Teilnahme ist kostenlos. „Toms fantastische Reise“ wird 
durch die Kulturvereinbarung Sønderjylland-Schleswig ge-
fördert.

Kontakt

Rudolf Kitzelmann
Niegras 30, D-25813 Husum
Tel.: +49 176 6366345 
E-Mail: rudolf.kitzelmann@t-online.de

Anmeldung 

bis zum 17. November 2022 bei
Künstlergruppe R5, 
c/o Stiftung Nordfriesland, Jonah Poth
Tel. +49 (0)4841- 8973-133
E-Mail: Jonah.poth@nordfriesland.de

Veranstaltungsort

Schloss vor Husum, Südflügelsaal
König-Friedrich V.-Allee
25813 Husum
Es gilt die aktuelle  
Corona-Landesverordnung.

www.toms-fantastische-reise.de

Toms fantastiske rejse
Hvilket indhold venter dig?

Kl. 10:00 Velkomst for deltagerne og en lille 
præsentationsrunde

Kl. 10:15  Introduktion til emnet “Planeter-
ne i vores solsystem” (i slutningen 
vælger deltagerne en planet, som 
de senere vil bearbejde musikalsk)

Kl. 11:15 Introduktion til det tekniske og 
softwaren GarageBand® og første 
praktiske forsøg

Kl. 12:30 Frokost (herunder)
Kl. 13:30 Optagelse af enkelte musikspor
Kl. 15:15 Lille pause
Kl. 15:45 Redigering af optagelsessporene 

og forberedelse til en lille præsen-
tation

Kl. 16:30 Præsentation af resultater

Hvem kan deltage?

Hvis du vil deltage i workshoppen, skulle du opfylde 
følgende krav:
• Du er mellem 11 og 14 år gammel
• Du kan spille små klassiske stykker på klaveret
• Du har lyst til at eksperimentere med klange
• Du vil lære nye klange at kende
• Du interesserer dig for universet og vil gerne få 

mere at vide om det

• Du vil gerne møde andre børn og unge fra Tysk-
land og Danmark

Underviserne tilbyder også workshops der går over en 
eller to dage. Der vil være en endags-workshop den 
19.11.2022, i hvilken musikken vil stå i fokus.
Hvis du ønsker det, kan du tilgå videoen TOMS FAN-
TASTISKE REJSE, produceret af Rainer Ueth og Rudolf 
Kitzelmann, på vores hjemmeside. Videoen opstod i 
2020 i Beethovens jubilæumsår. Toms anden rejse kan 
ses i starten af 2023.
Deltagelse er gratis. „Toms fantastiske rejse“ er finansie-
ret af Kulturaftalen Sønderjylland-Schleswig.

Kontakt

Rudolf Kitzelmann
Niegras 30, 25813 Husum
Tel. +49 176 6366345 
E-Mail rudolf.kitzelmann@t-online.de

Tilmelding

Tilmelding til og med den 17. november 2022
Kunstnergruppe R5, 
c/o Stiftung Nordfriesland, Jonah Poth
Tel. +49 (0)4841- 8973-133
E-Mail: Jonah.poth@nordfriesland.de

Sted

Schloss vor Husum, Südflügelsaal
König-Friedrich V.-Allee
25813 Husum
Den gældende statslige Corona-forordning finder an-
vendelse.

www.toms-fantastische-reise.de


