
Kurzrückblick auf die wichtigsten Aktivitäten 2017: 

 

1) Sehr erfolgreiches großes Schülerjahreskonzert meiner Klavierschüler im Sommer 

2017 

  

2) Wurde im Winter das 3. Jahr in Folge von der Gemeinschaftsschule Althengstett 

eingeladen, den Sechstklässlern 1 1/2 Stunden das Instrument "Klavier" vorzustellen 

(Hat wie immer beiden Seiten großen Spaß gemacht :-)     ) 

Bericht mit freundlicher Genehmigung der Gemeinschaftsschule Althengstett hier 

veröffentlicht: 

Pianistin Birgit Meyle zu Besuch bei den sechsten Klassen 

Am Mittwoch, den 6. Dezember, besuchte die Pianistin Birgit Stefanie Meyle die sechsten 

Klassen und zeigte, wie vielseitig das Klavier als Instrument einsetzbar ist.            

Gespielt wurden dabei sowohl bekannte Stücke als auch eigene Kompositionen der 

Künstlerin.                 

Wir waren beeindruckt, mit welcher Leidenschaft und Ausdrucksstärke man 

außermusikalische Themen wie Gefühle oder Jahreszeiten mit Tönen darstellen kann. Und 

das dann auch noch alles auswendig!               

Ebenso durften die Schüler und Schülerinnen mal selbst ans Klavier oder an die Cajón und 

Stücke von Frau Meyle begleiten, als hätten sie schon jahrelang gemeinsam geprobt.    

Wir bedanken uns für die einzigartige Erfahrung! 

 

3) Neue Kompositionen von mir für meinen schon vorhandenen Kompositions-Zyklus: 

"Musikalische Weltreise der besonderen Art" 

 unter dem  Motto: "Mit allen Sinnen"  auf meiner Homepage folgendes aufgelistet: 

 Bilder zu den jeweiligen Ländern - Augen 

( mit Einverständnis zum Veröffentlichen von Menschen zur Verfügung gestellt bekommen, die 

jeweils schon dort waren) 

Text zu den jeweiligen Ländern - Verstand 

Eigene Rezepte passend zu den Ländern, zum Downloaden und jeweils mit Bild - Augen, 

Geruch, Geschmack 



Musik dazu dann beim nachfolgenden Konzert - Ohren und Seele : 

Bild und Bericht zu diesem Konzert vom 23.6.17 in Weil der Stadt: 

  

Ein ganz herzliches Dankeschön nochmals an mein Publikum, 

dass Sie trotz der extrem heißen Außentemperaturen zu 

meinem Konzert gekommen sind und das "Klösterle" voll 

wurde. 

  

Sehr gefreut habe ich mich auch über das Kommen von 

Bürgermeister Schreiber mit seiner Familie und seiner 

spontanen und schönen Ansprache. 

 Auch habe ich mich sehr über den schönen Artikel im Weil der 

Städter Wochenblatt zum Konzert gefreut. 

  

Es war auch für mich eine wunderschöne musikalische Reise 

mit Ihnen allen und ich bedanke mich an dieser Stelle für all 

Ihre wunderschönen Feedbacks, für so viel Applaus, Ihre 

stehenden Ovationen, mit denen Sie mir Ihre Begeisterung zum 

Ausdruck gebracht haben u.v.m. ... 

  

Ihre Birgit Stefanie Meyle 



 

 

 

 


