Martin Müller Schmied/Kathrin Auerbach

Zum 60. Geburtstag - Der AfS-Song
1. Der „Arbeitskreis für Tonwortfreunde“, liebe Leute, das ist die Pointe,
sollte neu entsteh‘n, da gab’s Kritik.
Dann - auf dem Geschäftspapier - stand ein andrer Name dafür.
Er hieß nun „Arbeitskreis für Schulmusik“.
Refr.: Der AfS hat Geburtstag, na klar.
		
Den AfS gibt’s nun schon 60 Jahr‘.
2. Richard Junker war Vordenker und auch sein erster Lenker,
er bracht auf Kurs ihn in der Republik.
Ihn kümmerten die Schwachen, die auch Musik gern machen,
der Arbeitskreis, er wurde groß und dick.
3. Nun sitzen wir gemeinsam und feiern heut ein Fest.
Es gibt ein Jubiläum dieses Jahr.
Ein wunderbarer Jahrgang, wie sich wohl sagen lässt:
So reif und rund und spritzig und auch klar.
4. Nach Volker kam bald Jürgen, da konnt‘ man dafür bürgen,
‘ne neue Qualität war angesagt:
Gab’s vorher öfter Stress mit dem VDS,
Zusammenarbeit war nun sehr gefragt.

Gefeiert

5. In Thüringen hab’n wir keinen, da gibt es nur den einen,
und der heißt VDS ganz einwandfrei.
Den Leuten war’s egal, sie hatten nicht die Qual
zu wählen, welcher besser für sie sei.
6. Nun kommt ein neues Jahr, und da ist ziemlich klar,
für’n AfS das letzte wird es sein.
Der VDS doch auch, der ist bald Schall und Rauch:
Was Neues muss nun her, so groß und fein.
7. Der Michael als Leiter war gar nicht immer heiter,
denn steinig ist der Weg zur Verbands-Fusion.
Es gibt noch Widerstände, in Leipzig dann am Ende,
da haben wir sie, die Musik-Union.
8. Nun lasst uns einig sein, gemeinsam hau’n wir rein
In jeder Schule, ja in jedem Land.
Und dann, auf jeden Fall, bemerkt man‘s überall,
ganz groß und stark sind wir erst recht bekannt.
Refr.: Der AfS hat Geburtstag, na klar.
		
Den AfS gibt’s nun schon 60 Jahr‘.
		
Der Afs ist heute eine Macht.
		
hat die Musikalisierung Deutschlands vorangebracht.

Das Lied wurde auf die Melodie zu „Always look on the bright side of life“ während der Feier zum
Geburtstag des Arbeitskreises für Schulmusik (AfS) im November 2013 in Göttingen von Martin
Müller Schmied und Lutz Warzok als Ständchen vorgetragen.
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