
Kickstart
Die Band-AG der Realschule Kollnau  

Es ist immer wieder spannend, was die jungen 
Musiker von Kickstart auf der Bühne zaubern: 
rockige Gitarren-Riffs und mitreißende Bass-
Grooves wechseln sich ab mit gefühlvollen 
Balladen. 

Heimisch ist die zwölfköpfige Formation an 
der Realschule Kollnau, wo Kickstart im Jahr 
2007 von Musiklehrer Jochen Hank als AG 
ins Leben gerufen wurde. Seither erspielten 
sie sich mit ihren Auftritten eine kleine Fan-
Gemeinde. Beim ZMF stellten sie dieses Jahr 
gar zum elften Mal ihr Können unter Beweis 
und begeisterten das Publikum.

Die jungen Musiker verbindet der Spaß an 
packender Live-Musik. Wir wählen uns die 
Songs, die uns gefallen und arrangieren sie 
für unsere Besetzung. 

Musikalisch ist das Spektrum sehr breit – 
mal krachende E-Gitarren, mal gefühlvoll 
mit mehrstimmigen Vocal-Arrangements. 
Aktuelle Stücke sind genauso zu hören wie 
Klassiker.

Obwohl die Besetzung naturgemäß wechselt, 
ist es beeindruckend, wie die Band jedes Jahr 
aufs Neue ein Niveau erreicht, was es fast 
vergessen lässt, dass Schüler auf der Bühne 
stehen. Dies zeigt sich auch auf den drei CDs, 
die über die letzten Jahre entstanden sind.

Neben der Musik stehen aber die Personen 
selbst im Vordergrund: In der Band-AG  
machen Schülerinnen und Schüler unter-
schiedlicher Altersstufen zusammen Musik, 
übernehmen Verantwortung und lernen, sich 
im Team für ein gemeinsames Ziel einzu-
setzen. 

Viele der ehemaligen Musiker von Kickstart 
sind mittlerweile in der Waldkircher Musik-
szene fest etabliert. Die Verbundenheit mit 
der „Kickstart-Familie“ zeigte sich eindrück-
lich, als anlässlich des 50-jährigen Jubiläums 
der Realschule Kollnau nicht nur die aktuelle  
Besetzung von Kickstart spielte, sondern auch 
Ehemalige sich eigens für dieses Ereignis 
zusammenfanden und als „Kickstart-Revival“ 
bis in den Abend hinein die Schule rockten.

Eine freundschaftliche Kooperation verbindet 
Kickstart mit den Powerbirds, der Band des 
SBBZ Sehen St. Michael. So haben wir auch 
2019 wieder beim ZMF gemeinsam gespielt 
oder bei unserem jährlichen Grillfest in St. 
Michael zusammen musiziert. 

Leitung: Jochen Hank 
Coaching: Philip Kienzle

Tipp: der Trailer zur letzten CD:  
https://www.youtube.com/watch?v=dy-
44qqX5EFo
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