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Liebe Schülerinnen und Schüler der MSJ, 
liebe Eltern! 
 
Nun ist es endlich soweit: Deutschland hat 
uns, die Familie Jacobi, wieder.  Am 10. 
Dezember sind wir wohlbehalten mit 
Turkish Airlines am Frankfurter Flughafen 
gelandet. 
  
Eine ereignisreiche Zeit in Südafrika liegt 
hinter uns. Nicht immer war es leicht, aber 
die beiden vergangenen Auslandsjahre 
waren dennoch eine wichtige und richtige 
Entscheidung und bescherten uns eine 
Zeit, in der wir die Geburt unserer kleinen 
Tochter Linda erlebten und viele neue 
Freundschaften schließen konnten. Als 
Familie sind wir durch die vielen 
Herausforderungen stark zusammen-
gewachsen. 
Beruflich habe ich viele neue Erfahrungen 
sammeln dürfen.  
Als Bühnenmusiker erstreckte sich mein 
Arbeitsspektrum vom kleinen Auftritt im 
Rahmen einer Hochzeit mit teilweise nicht 
sehr zuverlässigen Kollegen (unser Bassist 
tauchte ohne Entschuldigung mehr als eine 
Stunde zu spät auf, so wie - zum Glück - auch 
die Braut  ) und sehr geringer Bezahlung bis 
zum Auftritt als Keyboarder einer deutschen 
Volksmusik-Gruppe vor ca. 2000 Zuhörern 
beim Bierfest in Durban (Ostküste Südafrikas).  

 
Foto: Die „Wurstzipfel-Band während eines 
Auftrittes in Paarl/Western Cape 

Weiteres Highlight waren zwei gut besuchte 
Konzerte in Somerset West und Stellenbosch 
mit der südafrikanischen Version meiner Band 
„Choral Total“ im vergangenen September 
und November.  Beim zweiten Konzert hatten 
wir Verstärkung durch Ifriky Sokeng, einen 
schwarzen ausdrucksstarken Sänger aus 
Kamerun. Ich hoffe, ihn vielleicht für 2014 
oder 2015 für ein Konzert in Deutschland 
verpflichten zu können. 

 
Foto: Alex und Ifriky vor ihrem Konzert in 
Durbanville/Western Cape 
 
Vor allem durch meine Lehrtätigkeit an 
einer staatlichen High School in Pinelands 
(bei Kapstadt) und bei Herzlia High, einer 
jüdischen Privatschule (direkt am Fuße des 
Tafelbergs), habe ich einige Vorteile des 
südafrikanischen Schulsystems (welches 
sich übrigens stark an dem englischen 
orientiert) kennengelernt. Einiges davon 
werde ich im nächsten Jahr auch auf 
unsere Musikausbildung an der MSJ 
übertragen.  

 
Foto: Blick von der Herzlia High School aus 
auf den Tafelberg 
 



ABRSM-Prüfungen 
 
So plane ich derzeit gemeinsam mit einer 
befreundeten Musikschule aus Hessen, 
international anerkannte ABRSM-
Prüfungen zunächst im Fach Klavier 
anzubieten. Diese Prüfungen gibt es für 
fast alle instrumentalen Fächer sowie 
Gesang und Musiktheorie und werden von 
einer unabhängigen Jury (meist Juroren 
aus Großbritannien) abgenommen. Sie 
sind international anerkannt und stellen 
ein Motivationsziel für viele Schüler dar, 
auf das man hinzuarbeiten kann. Diese 
Prüfungen liefern Schülern einen klar 
strukturierten Rahmen zur Messung der 

musikalischen Fortschritte. Mehr 
Informationen sind bei mir persönlich und 
unter folgendem Link erhältlich:   
http://www.abrsm.org/de/regions/central
-europe/deutschland/ 
 
MSJ jetzt auch in Steinau und Bad Soden-
Salmünster vertreten 
Für 2014 planen wir die Anmietung eines 
zentral gelegenen Unterrichtsraumes in 
Steinau. Zusätzlich bieten wir in 
Zusammenarbeit mit unserer Lehrkraft Frau 
Karoline Münzel nun auch Unterricht in Bad 
Soden-Salmünster in der Mozartstraße 4 an. 
Nähere Infos bei der Schulleitung! 

 
Neues aus unserem Kollegium 
 
Leitungswechsel 
Ab 1. Januar werde ich die 
Geschäftsleitung der Musikschule sowie 
die Telefonnummern (06661-6097762 und 
0170-51 088 51) wieder offiziell 
übernehmen. Mein besonderer Dank gilt 
unserem Kollegen Herrn Siegbert Kühn, 
der mich in den vergangenen knapp zwei 
Jahren gewissenhaft und vertrauensvoll 
vertreten hat. Ein offizieller Abschied für 
ihn als Musikschulleiter vor Ort im 
Rahmen eines Schülervorspiels ist für ca. 
Februar 2014 geplant und wird noch 
bekannt gegeben. 
 

Neues Fach Schlagzeug 
Im Zuge meiner Weiterbildung als 
Schlagzeuger in Südafrika biete ich dieses 
Fach ab Januar 2014 neu an. Die 
Verpflichtung weiterer Lehrkräfte ist 
geplant. 
 
Ab 2014 werde ich neben meiner 
Lehrtätigkeit an der MSJ auch zwei 
Schulchöre in Steinau übernehmen sowie 
den Chor „Calypso“ der Chorgemeinschaft 
Kressenbach-Uerzell. Meine Erfahrungen 
als Klavierbegleiter südafrikanischer Chöre 
kommt mir da sehr zugute. Hier zwei 
Kostproben einer CD-Aufnahme mit dem 
Pinelands High School Choir, an der ich 
maßgeblich beteiligt war:  
http://www.youtube.com/watch?v=kIcsM
UqK3W4&feature=share 
http://www.youtube.com/watch?v=RMHp
EvJx8Xo  
 
Dozententätigkeit an der Musikhochschule 
Würzburg 
Wir gratulieren unserem Klavierlehrer Andrea 
Capecci sehr herzlich zur Aufnahme seiner 
Tätigkeit als Dozent für Klavier an der 
Hochschule für Musik in Würzburg. Er wird 
uns auch weiterhin als kompetenter Lehrer in 
der MSJ zur Verfügung stehen. 
 
Fernsehauftritt 
Herr Simon Heim, unser Lehrer für Violine und 
Viola, wird am Heilig Abend ab 15.30 h in der 
ARD im Rahmen eines musikalischen 
Gottesdienstes in Gelnhausen zu sehen sein. 

 
Lehrerwechsel 
Frau Mia Kim hat aus privaten Gründen 
die Musikschule verlassen und geht in ihre 
Heimat zurück. Wir wünschen Ihr für ihre 
private und berufliche Zukunft alles Gute. 
Ich werde Frau Kims Schüler zum Januar 
2014 übernehmen. 
 
Verschiedenes in 2014 
 
Jubiläum „10 Jahre MSJ“ 
Hurra, es ist soweit: Die MSJ wird in 2014 
genau 10 Jahre alt. Was in 2004 mit einer 

http://www.youtube.com/watch?v=kIcsMUqK3W4&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=kIcsMUqK3W4&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=RMHpEvJx8Xo
http://www.youtube.com/watch?v=RMHpEvJx8Xo


Hand voll Schülern begonnen hat, hat sich 
zu einem erfolgreichen Unternehmen mit 
derzeit 10 Lehrern und ca. 140 Schülern 
entwickelt. Grund zum Feiern. Wir halten 
Euch auf dem Laufenden. Einige Vorspiele 
und ggf. eine größere Feierlichkeit sind für 
unser Jubiläumsjahr geplant.  
 
Vivace-Band 2014 
Auch für 2014 hat sich Vivace musikalisch 
viel vorgenommen. Als Band stehen die 5 
Profi-Musiker (3 davon Lehrer der MSJ) für 
Ihr Event zur Verfügung. Eine unserer MSJ-
Kundinnen hat uns übrigens bereits für 
ihre Hochzeit im Mai 2014 gebucht . 
Mehr Infos unter www.vivace-band.de 
 
 

Foto: Siegbert Kühn und Rod Mancebo 
beim Auftritt von „Vivace“ bei Fa. Kroeplin 
vor wenigen Tagen 
 
Danke 
Ganz besonders möchte ich mich bei allen 
Schülerinnen und Schülern der 
Musikschule sowie deren Eltern für das 
entgegengebrachte Vertrauen in unsere 
Lehrer und unser Unterrichtsangebot im 
vergangenen Jahr bedanken.  
 
Ich wünsche Euch allen weiterhin viel 
Freude beim Musizieren, gesegnete 
Weihnachten und einen guten Rutsch ins 
Neue Jahr 2014. 
 
Mit musikalischen Grüßen 
 

 

Alexander Jacobi 
 
(Dipl.-Musikpädagoge) 
 
 

 
Familie Jacobi am Tag der Heimkehr in Ahlersbach 
 

PS: 
Bitte denkt daran, auf unsere Homepage 
zu klicken unter www.msj-
schluechtern.de und den Link mit all 
Euren facebook-Freunden zu teilen. Ihr 
helft uns damit, weiterhin im Gespräch zu 
bleiben und das vielfältige 
Unterrichtsangebot publik zu machen. 
 
 
Musikschule Jacobi 
Tel:      +49 (0)6661-6097762 
Mobil 1:  +49 (0)170-5108851 
Alexander Jacobi privat: +49 (0)151-5182 6685 
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