
Musik ist seine große Leidenschaft
Alexander Ziegler, alias „Ziggy“, unterrichtet mit Leib und Seele in der musikalischen Früherziehung

-von Saskia Daubach-Metz-

SEELBACH. Alexander
Ziegler, Jahrgang 1979, ist
Diplompädagoge, Musik-
und Sozialpädagoge und
unterrichtet seit Oktober
2005 an der Kreismusik-
schule Rhein-Lahn. Doch
nicht nur das. Ziggy ist vor
allem in der musikalischen
Früherziehung der Kleins-
ten tätig. AM WOCHEN-
ENDE begleitete den sym-
pathischen Musiker beim
Ausüben seiner großen
Leidenschaft.

Alexander Ziegler, von sei-
nen Schülern liebevoll Zig-
gy genannt, wurde schon
früh die Musik fast „in die
Wiege“ gelegt. Mit gerade
mal zwei Jahren schenkte
ihm sein Urgroßonkel eine

alte Hammond-Orgel. Be-
reits mit drei Jahren hatte
er sich auf dieser diverse
Kinderlieder erschlossen,
wie beispielsweise den
Flohwalzer. In der Grund-
schule lernte er zwar Block-
flöte, doch der Wunsch
wuchs, Gitarrist zu werden.
Im Alter von elf Jahren be-
gann er, den klassischen
Gitarrenunterricht aufzu-
nehmen, mit 13 gründete er
seine erste Rock-Band und
mit 16 unterrichtete er be-
reits Freunde und Bekannte
in diesem Fach.
Im Laufe der nächsten Jah-
re erlernte er, größtenteils
autodidaktisch, das Bass-
und Schlagzeugspiel.
An der Universität Koblenz
studiert er Diplom-Päda-
gogik mit den Studienrich-
tungen Sozialpädagogik

und Didaktik des Faches
Musik mit den Schwer-
punkten elementares Mu-
sizieren und Rhythmik.
Außer dem Instrumental-
unterricht entwirft Ziegler
Konzepte für seine Band-
und Percussionarbeit an
Ganztagsschulen, sowie für
Bandcoachings. Alexander
Ziegler zieht Menschen jeg-
lichen Alters in den „Bann
der Musik“; seine eigenen
musikalischen Tätigkeiten
reichen von Alleinunterhal-
tung über Duette bis hin zu
Rock-Bands, in denen er
selbst auch als Sänger,
Komponist und Arrangeur
tätig ist.
Zur Zeit unterrichtet er in
den Kindertagesstätten
Geisig, Scheuern, Nassau
und Singhofen jeweils
mehrere nach Alter gestaf-

felte Gruppen in der musi-
kalischen Früherziehung,
außerdem unterrichtet er in
der Grundschule Holzappel
und der Stiftung Scheuern.
Dort ist der Unterricht the-
rapeutisch orientiert.
Wir begleiteten „Ziggy“ eben
bei seinem Steckenpferd,
der musikalischen Früher-
ziehung, in verschiedene
Gruppen und kommen aus
dem Staunen kaum heraus.
Betritt der charismatische
„Ziggy“ den Raum, dann
zieht er die Kinder sofort in
seinen Bann. Selbst die
schüchternsten Kinder
springen auf, tanzen und
singen mit. „Bei den ganz
Kleinen geht es erst einmal
darum, frei und spielerisch
an die Musik und das Vo-
kabular, also beispielsweise
laut, leise, schnell, langsam,

heran zu führen. Das funk-
tioniert sehr gut mit Bewe-
gungsspielen“, erklärt der
Musiker. Davon können wir
uns auch sofort überzeu-
gen. Die Kinder der ersten
Gruppe in der Kita in Geisig
sind zwischen zwei und
drei Jahre alt. Die strahlen-
den Augen der Kleinen ver-
raten sofort die Vorfreude
auf das Kommende. Als
Ziggy die Gitarre „um-
schnallt“, gibt es auch kein
Halten mehr. Ob das Be-
grüßungslied mit Stampfen
und Klatschen, einen Boo-
gie Woogie oder aber die
ersten vorsichtigen Schritte
spielerisch mit einer Trom-
mel, die Kinder sind mit all
ihrer Lebensfreude dabei.
In der Kita in Scheuern
schauen wir uns die Grup-
pe der „Trommler“ an, die

Kinder hier sind fünf und
sechs Jahre alt. Was sollen
die in diesem Alter schon
viel trommeln, könnte man
sich denken. Doch weit ge-
fehlt. Auch hier werden wir
völlig überrascht. Hoch
konzentriert folgen die Kin-
der den Anweisungen ihres
„Lehrers“ und trommeln
ganze Abfolgen fast völlig
synchron. Wir sind über-
wältigt. Auch neue „Cho-
reografien“ schaffen die
Kleinen nach kurzer Übung.
Wir schwanken zwischen
Begeisterung und Ungläu-
bigkeit und schauen uns
die dritte Altersgruppe an,
die Kinder sind um die vier
Jahre alt.
Auch hier sofort glänzende
Augen, als sie Ziggy erbli-
cken. Nach dem Fotogra-
fenspiel wird ein Rap ein-

geübt und ist schnell in den
Köpfen angekommen.
Wir sind sprachlos. Doch
was macht Ziggy an seinem
Beruf eigentlich am meis-
ten Spaß? „Einfach alles,
die Musik, das Vermitteln.
Außerdem kommt bei den
Kindern so viel zurück, vor
allem menschlich“, erklärt
er. Auch ein ganz beson-
deres Erlebnis hatte er ein-
mal: „Es gibt sehr viele be-
sondere Momente in mei-
nem Beruf, aber eine Schü-
lerin hat mich mal zu Trä-
nen gerührt. Sie wollte Gi-
tarre lernen, aber war nicht
sehr fleißig, bei dem Song
T` ears in heaven´ legte sie
sich jedoch richtig ins Zeug
und sang es mit so viel
Emotion. Aber generell sind
das Schönste die leuch-
tenden Augen der Kinder

und wenn wir dann ge-
meinsam einen Auftritt ab-
solvieren und sie realisie-
ren, was sie da geschafft
haben“, berichtet Ziggy.
Neben seinen Unterrichts-
einheiten begleitet er gera-
de ein neues Projekt im
Funk & Soul-Bereich. Wir
dürfen gespannt sein. Au-
ßerdem hat er ein Album
geschrieben, darauf deut-
sche Rock-Balladen. Zur
Veröffentlichung sucht er
noch Unterstützung.

M Infos und Kontakt zum Al-
bum des Musikers erhalten
Sie über saskia.daubach
@der-lokalanzeiger.de. Für
Musik-Unterricht wenden
Sie sich bitte an die Kreis-
musikschule unter
y (02603) 972207 oder
www.rhein-lahn-kreis.de.

Mit voller Konzentration üben die älteren Kinder mit Zig-
gy Trommelabfolgen ein.

Ziggy bereitet mit den 4-Jährigen einen Rap vor. Innerhalb kürzester Zeit kann ge-
meinsam vorgetragen werden. Fotos: Saskia Daubach-Metz

Ziggy bei der Früherziehung mit den Kleinsten. Hier geht es vor allem darum, den
Spaß an der Musik zu wecken.

Meine Leidenschaft – Musizieren mit Kindern

Paul (3)
„Ich finde den Ziggy gut.
Wir tanzen und singen. Das
Busfahrerlied mag ich ger-
ne. Es ist toll, wenn Ziggy
da ist. Ob der Ziggy auch
mal zu mir nach Hause
kommt?“

Emma (3)
„Ich gehe sehr gerne zum
Ziggy, der kann voll cool mit
der Gitarre spielen. Er
kommt immer mit der Gi-
tarre in den Bewegungs-
raum und dann geht´ s
loooooos!“

Raphael (2)
„Ich bin gerne beim Ziggy.
Das macht viel Spaß. Wir
singen und tanzen mit Zig-
gy. Das finde ich toll. Ich ma-
che alles gerne. Wir trom-
meln auch mit Ziggy. Das
war schön.“

Emil (5)
„Ich gehe gerne zum Ziggy.
Ich trommele gerne. Der ist
auch mal mit uns raus ge-
gangen zum Blätter sam-
meln. Die haben wir in ein
Glas getan und damit ge-
raschelt. Das war schön.“

Lea (2)
„Ich liebe Ziggy! Wir singen
und tanzen da ganz viel.
Das ist super. Dann hat Zig-
gy mit uns getrommelt. Das
war auch ganz toll. Und wir
spielen auch immer Tiere
und singen dann.“

Sophia (5)
„Der Ziggy ist voll cool. Ich
freu mich immer, wenn der
kommt. Am meisten Spaß
macht es mir, wenn wir zu-
sammen trommeln. Das ist-
total schön. Aber auch das
Singen ist toll.“

Finja (4)
„Ich freue mich, wenn der
Ziggy kommt, weil er mit
uns so tolle Lieder singt
und so lustig ist. Ziggy kann
toll singen und super gut Gi-
tarre spielen. Ich freue mich
schon aufs Trommeln.“

Junius (3)
„Ziggy ist immer so lieb und
lustig. Das macht allen dann
viel Spaß, wenn er mit uns
singt und tanzt. Manchmal
trommeln wir auch, da singt
Ziggy dann ein Lied dazu
und wir trommeln.“

Nachgefragt bei Ziggys Schülern
AM WOCHENENDE fragte einmal die Kleinen nach ihrem Lehrer

Wir konnten uns zweifels-
ohne davon überzeugen,
wie begeistert die Kinder
von ihrem Musiklehrer „Zig-

gy“ und dessen Art und
Weise, zu unterrichten, sind.
Doch nun wollten wir es ge-
nau wissen und fragten ein-

mal bei den kleinen Schü-
lern nach, wie sie ihren Leh-
rer finden und was sie be-
sonders gerne bei ihm ma-

chen. Die Antworten haben
uns nicht überrascht, im-
merhin war AM WOCHEN-
ENDE live dabei.
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Kauf lokal
Wer weiter denkt, kauft näher ein!

- Anzeigensonderveröffentlichung -

„Du brauchst keine Masse,
sondern die richtige Qualität“
Warnung: Fangfrischer Fisch, der schmeckt und süchtig machen kann
-ate- LAHNSTEIN. Noch
kein Jahr ist es her, dass Jana
Breitenbach einen ihrer Le-
bensträume hat wahr werden
lassen. In ihrem Ladenlokal
„Fischschuppen“ in der Brü-
ckenstraße 13 (Lahnstein)
verkauft sie seit März 2018
Fisch. Nicht irgendeinen
Fisch, sondern Wildfang aus
Island – tagesfrisch, mit der
Langleine geangelt und spä-
testens nach 32 Stunden in ih-
rer Frischetheke ausgelegt.

„Wenn du einmal einen Fisch
in dieser Qualität probiert
hast, möchtest du keinen an-
deren mehr ausprobieren“,
erklärt die gelernte Einzel-
handelskauffrau für Lebens-
mittel mit der Zusatzaus-
bildung für die Fachrich-
tung Fisch.
Mit 20 Jahren verließ Jana
Breitenbach ihre Heimat Ber-
lin und wurde beruflich wie
privat in Lahnstein sesshaft.
Eher durch Zufall fand sie
vor vier Jahren ihre wahre Be-

rufung und beschäftigt sich
seitdem mit dem Thema Fisch
– fast rund um die Uhr, tag-
ein tagaus.
In ihrem Ladengeschäft
„Fischschuppen“ bietet die
43-Jährige ausschließlich Wa-
re in Top-Qualität. Fisch,
der haptisch wie geschmack-
lich begeistert und Kunden
mittlerweile zu Stammkun-
den werden ließ. Viele, die

die Verkaufsräume betre-
ten, werden mit Namen be-
grüßt, individuell beraten und
gleich mit einer Anleitung
zur richtigen Zubereitungs-
art versorgt. Das ist Kun-
denservice wie er im Bu-
che steht und wie es sich
die Fischexpertin auf die Fah-
nen geschrieben hat.
Die meisten Fischarten wie
Kabeljau, Lachs, Rotbarsch,

Seelachs oder Saibling sind
das ganze Jahr über er-
hältlich. Da gibt es aber
auch Fische wie den Grön-
landheilbutt oder die Rot-
zunge, die lediglich von Mai
bis September gefischt wird.
Eine gute Auswahl sei zwar
wichtig, erklärt Jana Brei-
tenbach, allerdings gelte auch:
„Nicht jeder Fisch zu jeder
Zeit, sondern je nach Jah-
reszeit.“
Für den feineren Gaumen lie-
gen Seeteufel, Austern oder
Jakobsmuschelfleisch in der
Auslage. Wer es außerge-
wöhnlich mag, der sollte Sa-
licornes, auch bekannt als
Meeresspargel ausprobieren.
Und wer auf lokale Pro-
dukte Wert legt, kann sich
hier mit Frisch- und Räu-
cherfisch aus dem Kloster
Maria Laach versorgen. Der
„schnelle Hunger zwischen-
durch“ wird mit Snacks
(Backfischbrötchen, Matjes-
brötchen oder Kibbeling) ge-
stillt.

Jana Breitenbach mit einer Kundin in ihrem Ladengeschäft
in der Brückenstraße 13. Foto: Anja Tews

Gute Qualität setzt sich durch

Jana Breitenbach, Inhaberin Fischschuppen, Lahnstein:
„Frischer Fisch muss schnell sein. Schnell transportiert,
schnell in meiner Theke und schnell in Ihrer Küche.“
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SKREI DOCH!
DER SCHMACKHAFTE WINTERKABELJAU
AUS DEM NORDMEER NOCH BIS APRIL

ERHÄLTLICH.
FischSchuppen | Jana Breitenbach

Brückenstraße 13 | 56112 Lahnstein | Telefon 02621-6209728
Öffnungszeiten: Di-Fr 9 – 18 Uhr, Sa 8 – 14 Uhr

www.rhein-lahn-kreis.de

