
Persönlicher Erfahrungsbericht  

Mattheiser Sommerakademie Bad Sobernheim  

Alle zwei Jahre findet die Mattheiser Sommerakademie in Bad Sobernheim statt. Ein kleines Städtchen 

in der Rheinland-Pfalz zwischen Windrädern und Weinreben steht für zwei Wochen Kopf für die 

MusikerInnen der Zukunft. Eine von diesen zwei Wochen durfte ich erleben. Zum ersten Mal gab es 

einen Meisterkurs für Horn. Als Dozentin konnte Sibylle Mahni gewonnen werden. Seit dem 

Wintersemester 2020/21 Professorin an der Hochschule für Musik Berlin „Hanns Eisler“. Aus Oslo 

Berlin, Paris, Barcelona, Graz und Bagdad ging es für uns 11 junge HornistenInnen nach Bad 

Sobernheim, um unser Spiel weiterzuentwickeln, miteinander zu musizieren und Spaß zu haben. Alle 

3 Sachen sind in dieser unvergesslichen Woche nicht zu kurz gekommen. Jeder bekam bei Frau Sibylle 

Mahni mehrmals Unterricht, bei dem Sie uns nicht nur mit ihrem Fachwissen beeindruckte, sondern 

auch mit ihrer liebevollen Art und ihrem Stil zu unterrichten. An ihrer Seite war Ikuko Odai, 

Korrepetitorin an der Hochschule Musik Berlin „Hanns Eisler“ und in der Klasse von Frau Mahni. Es war 

ein Genuss mit einer so tollen Pianistin musizieren zu dürfen und durch ihre jahrlange Erfahrung 

profitieren zu können. Nachdem der Unterricht, das gemeinsame Ensemblespiel und das Proben 

vorbei waren, ist es für Blechbläser nicht üblich gleich den Weg ins Bett zu suchen. Die Abende waren 

mit abwechslungsreichen Konzerten gefüllt und dem ein oder anderen Besuch im Restaurant. Es gab 

ein Dozentenkonzert mit Prof. Mahni und Ikuko Odai, einen Galaabend, ein Solistenkonzert und ein 

Kammermusikkonzert in dem die TeilnehmerInnen ihr Können in den unterschiedlichsten Besetzungen 

zeigen durften. Ein Highlight war unser kleines Konzert im Biergarten. Von Abba über Pavane bis zum 

Bayrischen Landler konnten wir unser Können in verschieden besetzten Hornensembles zum Besten 

geben. Als Dank durften wir der Küche und der Schanke einen Besuch abstatten. Das Besondere an 

solchen Meisterkursen ist nicht nur der Input der Lehrenden, sondern der Kontakt und der Austausch 

mit anderen HornistenInnen, welcher in Zeiten der Pandemie definitiv zu kurz gekommen ist. Bei so 

einer aufgeweckten Truppe machte die Akademie gleich noch mehr Freude und gleichzeitig Freunde. 

Mir bleibt zum Schluss nur noch zusagen, dass mich diese Woche auf meinem weiteren Lebensweg 

sehr positiv beeinflusst hat. Sowohl musikalisch als auch menschlich konnte ich wachsen. Die 

Begegnungen und Erfahrungen werden mir noch lange in Erinnerung bleiben.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


