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Instrument des Jahres 2022

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Freundinnen und Freunde der Blasmusik, 

erstmals wurde mit dem Drumset ein Schlaginstrument zum Instrument des 
Jahres gekürt. In seiner kurzen Geschichte legte das kombinierte Schlagzeug 
einen beachtlichen Siegeszug hin und avancierte zu einem der beliebtesten  
Instrumente an den Musikschulen. Auch aus der Blasmusik ist das Schlagzeug 
schon lange nicht mehr wegzudenken. Es ist das rhythmische Rückgrat unserer 
Blasorchester, ihr Antriebsmotor, Taktgeber und der Herzschlag unserer Mu-
sik – es sorgt für rhythmische Orientierung, den richtigen Puls, Beat, Groove 
und Swing. In dieser Ausgabe können Sie den interessanten Werdegang des 
Drumsets nachlesen, an dem der Sohn deutscher Einwanderer in Amerika nicht 
unbeteiligt war. 

Gerne würde ich Ihnen vor diesem Hintergrund unbekümmert zurufen „Starten 
Sie mit Groove und Drive ins neue Jahr“. Wäre da nicht die Corona-Pandemie, 
die unser Vereinsleben immer noch ausbremst und für Probenausfälle und 
Konzertabsagen sorgt. Diese Absagen werden schweren Herzens, mit großem 
Verantwortungsbewusstsein und in Abwägung der Vorgaben vor dem Hinter-
grund der örtlichen Gegebenheiten mit den Verantwortlichen vor Ort getroffen. 
Das ist gut so und entspricht unseren Empfehlungen. Genauso aber stehen wir 
als Dachverband hinter den Vereinen, die auf der Grundlage sorgfältiger 
Einschätzungen und größtmöglicher Sicherheitsvorkehrungen entscheiden, 
Konzerte unter 2G-plus-Bedingungen durchzuführen. 
Die Stadtmusik Lörrach und die Orchestergemeinschaft Seepark in Freiburg 
haben es – wie Sie ab Seite 16 nachlesen können – durchgeführt und gezeigt: 
Ja, es bedeutet mehr Aufwand und ja, es macht viel Mühe – aber es lohnt sich – 
für die Musikerinnen und Musiker genauso wie für das Publikum. Haben wir in 
der Pandemie nicht schon lange genug erfahren, wie sehr uns die Musik und das 
gemeinsame Musizieren fehlen. 

Darum wünsche ich Ihnen und uns allen für das kommende Jahr vor allem eins: 
Lassen Sie uns Möglichkeiten schaffen und Räume eröffnen für die Musik und 
das gemeinsam Musizieren – wann immer sich die Gelegenheiten dazu bieten – 
auf der Grundlage der Verordnungen und unter Abwägung aller Risiken. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gesundes und klangvolles neues Jahr. 
Bleiben sie gesund!

Ihr Patrick Rapp MdL
BDB-Präsident
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Blasmusik aktuellBlasmusik aktuell
Wissenswertes und Interessantes – nicht nur für Blasmusiker

blasmusik 
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im digitalen Kiosk:  

www.bdb-blasmusik.de

musicpark findet erst 2023 statt

Nachdem bereits 2021 der musicpark pandemiebedingt 
nicht stattfand, hat sich die Leipziger Messe dazu entschlos-
sen, die Veranstaltung auch in 2022 nicht durchzuführen. 
Die Pandemielage sorgt mit Blick auf die Musik-Erlebnis-
messe, bei der das Ausprobieren von Musikinstrumenten 
sowie Emotionen, Interaktionen und Vielfalt im Mittel-
punkt stehen, für massive Planungsunsicherheiten. Hinzu 
kommen Reiserestriktionen und die fehlende Anerkennung 
einiger Impfstoffe in Deutschland, die internationale Bran-
chenteilnehmer, Gäste und Künstler vor Probleme stel-
len. Der nächste musicpark wird vom 10. bis 12. Juni 2023 
stattfinden.

„Der erste musicpark in 2019 bildete einen gelungenen 
Auftakt. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf die zwei-
te Auflage der Musik-Erlebnismesse“, sagt Markus Geisen-
berger, Geschäftsführer der Leipziger Messe. Bereits im 
Nachgang der musicpark-Premiere entschied die Leipziger 
Messe als Veranstalter, dass die Musik-Erlebnismesse künf-
tig dauerhaft im Frühsommer ihre Tore öffnet. Basierend 
auf dem Feedback der Branche wurde zudem die Tagesfol-
ge auf Sonntag bis Montag geändert. Darüber hinaus findet 
der musicpark 2023 parallel zum und in Kooperation mit 
dem traditionsreichen Bachfest Leipzig statt.

Ganz müssen Besucher in diesem Jahr jedoch nicht auf 
die Musik-Erlebnismesse verzichten. Nach der positiven Re-
sonanz auf der letztjährigen modell-hobby-spiel in Leipzig 
wird der musicpark auch 2022 mit einem eigenen Stand auf 
der Familienmesse vertreten sein, die vom 30. September 
bis 3. Oktober 2022 stattfindet. Die Teilnahme an weiteren 
geeigneten Veranstaltungen ist fest geplant.

Weitere Infos unter https://www.musicpark.de
Felix Wisotzki

Einladung zur Klausurtagung 
der Bläserjugend im BDB

von Samstag, den 15. Januar 2022, 10 Uhr 
bis Sonntag, den 16. Januar 2022, 12:15 Uhr
in der BDB-Musikakademie Staufen

Die Delegierten der Mitgliedsverbände und die Mit-
glieder des Vorstandes der BDB-Bläserjugend sind 
herzlich dazu eingeladen. Zentrale Themen werden 
die neue JMLA Lern-App, die neue BDB-Akademie und 
ihre Philosophie sowie die Dachverbände und ihre ak-
tuellen, attraktiven Fördermöglichkeiten für Vereine 
und Verbände sein. 
Anträge und Anregungen zu weiteren Themen können 
gerne beim Vorsitzenden der Bläserjugend eingereicht 
werden. Die Tagung findet unter der 2G-plus-Regelung 
statt. Die genaue Tagesordnung mit Anmeldeformular 
wurde Mitte Dezember allen Verbandsjugendleitern 
per E-Mail zugestellt. 

Wir freuen uns auf Eure/Ihre zahlreichen 
Anmeldungen!
Dr. Marco Geigges,
Vorsitzender der BDB-Bläserjugend

Bund Deutscher
Blasmusikverbände e. V.

Bläserjugend

Einladung zum Klausurtag

Der gesamte Musikbeirat und die Juroren im 
BDB treffen sich am Samstag, den 15. Januar 
2022 zu einem Klausurtag. Es werden unter 
anderem über aktuelle Themen im BDB, den aktuel-
len Stand des Neubaus sowie über das Nutzungs- und 
Lehrgangskonzept gesprochen. Die Einladung mit dem 
detaillierten Ablauf wurde bereits per E-Mail an die 
Verbandsdirigenten und Juroren gesendet.

Wir freuen uns auf rege Teilnahme!
Für den Vorstand des Musikbeirats
Matthias Wolf, Bundesmusikdirektor

https://epaper.blasmusix.de
https://www.musicpark.de


blasmusik Januar 2022 7

B D B

Dauerkooperationen jetzt beantragen

Dauerkooperationen machen Schule. Immer mehr Vereine 
gehen Kooperationen mit Schulen ein, um ihre Nachwuchs-
arbeit zu stärken und die musisch-kulturelle Bildung an 
den Grundschulen durch musikpraktische Angebote wie 
Bläser- und Flötenklassen, Rhythmus- oder Trommelgrup-
pen zu ergänzen. 

Die Beantragung von Dauerkooperationen ist für das 
kommende Schuljahr noch möglich. Dauerkooperationen 
für das Schuljahr 2022/2023 können noch bis zum 31. Ja-
nuar 2021 beantragt werden. Nicht nur Erstanträge, auch 
Folgeanträge für das Weiterbestehen laufender Kooperati-
onen müssen bis zum 31. Januar des geförderten laufenden 
Schuljahres eingereicht werden. 

Die Antragsformulare sind abrufbar unter https://www.
blasmusikverbaende.de/downloads/. Ausführliche Infos 
mit allen wichtigen Eckdaten sind ebenfalls in dieser Rub-
rik zu erhalten. Für Fragen und Infos steht Nicole Schneider,  
Kooperationsbeauftragte des BDB, gerne per E-Mail an 
schulkooperationen@blasmusikverbaende.de zur Verfü-
gung. Der Antrag ist per Post an das BDB-Sekretariat, Alois-
Schnorr-Straße 10, 79219 Staufen zu richten.

red

Neues Antragssystem für die Juleica

Zum Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember 2021 startete in 
vielen Ländern das brandneue System zur Beantragung 
der Jugendleiter:innen-Card. Damit ist ein Meilenstein bei 
der Weiterentwicklung der Juleica erreicht. Die Juleica ist 
der bundesweit einheitliche Ausweis für ehrenamtliche 
Mitarbeiter:innen in der Jugendarbeit. Sie dient zur Legi-
timation und als Eignungsnachweis, ihre Inhaber:innen 
zeichnen sich aus durch Engagement, fundierte Qualifika-
tion und Motivation.

Darüber hinaus dient die Juleica der gesellschaftlichen An-
erkennung des ehrenamtlichen Engagements. Vor allem in 
der Jugendverbandsarbeit bilden Ehrenamt, Freiwilligkeit 
und Selbstbestimmung die Basis. Jugendverbände bieten 
jungen Menschen einen idealen Rahmen, um sich ehren-
amtlich zu engagieren. Sie bieten Raum, um Ideen zu ent-
wickeln, gemeinsam aktiv zu werden und Verantwortung 
zu übernehmen. Die Ausnahmesituation der Corona-Pan-
demie stellt Ehrenamt und die Juleica vor große Heraus-
forderungen. Viele Aus- und Fortbildungen können nicht 
in Präsenz stattfinden, die Motivation neuer Freiwilliger 
nur über Online-Kanäle gestaltet sich schwierig. Gleich-
wohl werden weiterhin jährlich mehr als zwanzigtausend 
Jugendleiter:innen-Cards ausgestellt. 

Im Jahr 2018 hat der Deutsche Bundesjugendring gemein-
sam mit den Landesjugendringen – und gefördert aus dem 
Kinder- und Jugendplan des Bundes – die Weiterentwick-
lung der Juleica gestartet. Neben den bundesweiten Quali-
tätsstandards betrifft das vor allem das Antragssystem. Ein 
aufgeräumtes, klares Design sorgt für Übersichtlichkeit und 
eine moderne Optik. Die Nutzung des Antragssystems ist 
intuitiver und einfacher als zuvor. Zudem ist das System im 
responsiven Design angelegt und für mobile Geräte opti-
miert. Die Nutzung ist nun also auch auf Smartphone und 
Tablet problemlos möglich. 

Im Nutzerprofil können künftig nicht nur die persön-
lichen Daten angepasst werden. Neu ist etwa die Mög-
lichkeit, die eigene Juleica als mobile Version anzeigen zu 
lassen oder gespeicherte Nachweise oder Zertifikate jeder-
zeit verfügbar zu haben.

Weitere Infos unter https://www.juleica-antrag.de/
Deutscher Bundesjugendring

https://www.blasmusikverbaende.de/downloads/
https://www.blasmusikverbaende.de/downloads/
mailto:schulkooperationen%40blasmusikverbaende.de?subject=
https://www.juleica-antrag.de/
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NEUSTART AMATEURMUSIK – fördert im Jahr 2022 
mit über 5 Mio. Euro die Erhaltung und Wieder- 
belebung der Amateurmusik in Pandemiezeiten

Auch das Förderprogramm NEUSTART AMATEURMUSIK 
wird im Jahr 2022 in seine zweite Runde gehen und Mu-
sikensembles bei ihrem Neustart fördern. Ob Stadt oder 
Land, ob jung oder alt, kirchliche oder weltliche Träger, hier 
finden alle ihren Platz. Insgesamt stehen dieses Jahr rund  
5 Mio. Euro für die direkte Förderung von Ensembles aus der 

Amateurmusik zur Verfügung. Es wird keine allgemeine 
Bewerbungsfrist mehr geben, sondern einen 2-Monats-Tur-
nus: Das heißt, zwischen dem Datum der Antragstellung 
und dem Startdatum des Bewilligungszeitraums müssen 
mindestens zwei Monate liegen. Für die neue Antragsphase 
sind digitale Veranstaltungen geplant, in denen Hinweise 
für die Antragstellung gegeben und Fragen geklärt werden 
können. Zudem wird eine Antragshotline und FAQs Inter-
essierte unterstützen. Sämtliche Informationen zur neuen 
Ausschreibungsrunde werden in Kürze unter https://bun-
desmusikverband.de/neustart/ veröffentlicht.

BMCO

Neue Impulse für die 
Elternarbeit und Internationale 
Jugend-Begegnungen

Pünktlich zur Hauptversammlung Anfang November 2021 
stellte die Deutsche Bläserjugend ihre Jahresübersicht für 
die Bildungsveranstaltungen des Jahres 2022 vor. Das Bil-
dungsangebot wird durch zwei Fachtagungen zu den The-
men Elternarbeit und digitale D-Reihe ergänzt. Zu dem 
Schwerpunkt Elternarbeit werden außerdem mehrere Se-
minare angeboten. 

Wie gewohnt reist die DBJ mit ihren Bildungsangebo-
ten in verschiedene Bundesländer und zu unterschied-
lichsten Mitgliedsverbänden. „Immer noch spüren wir die 
Auswirkungen der Corona-Pandemie. Aktive Kinder- und 
Jugendarbeit ist nun umso wichtiger“, verdeutlicht die 
Bundesvorsitzende der DBJ, Anne Meisberger, im Vorwort 
der Jahresübersicht 2022. Die Kinder- und Jugendarbeit soll 
durch die Arbeit der DBJ gestärkt und unterstützt werden. 

Eine Neuerung erfährt der Bereich „Förderung Interna-
tionaler Jugend-Begegnungen“ durch die DBJ. So findet 
neben dem verpflichtenden Seminar zur Antragstellung, 
Durchführung und Abrechnung nun zeitgleich ein Seminar 
statt, das sich mit der programmlichen Gestaltung einer 
internationalen Jugend-Begegnung befasst. Es nimmt sich 
der Frage der Verständigung zwischen den Gruppen an. 

Weiterhin bietet die DBJ zwei Online-Seminarreihen 
an: „Online-Tools und Online-Beteiligung bleiben als 
Schwerpunkt im Programm. Die digitalen Möglichkeiten 
wollen wir behalten und fortführen“, führt die Bundesvor-
sitzende Meisberger aus. Das zeigt sich auch an der zwei-
ten Fachtagung, welche sich mit einer digitalen D-Reihe 
auseinandersetzt. 

Darüber hinaus sind wieder Seminare und Workshops für 
die Bundesfreiwilligendienstleistenden der DBJ geplant. 
Alljährliches Highlight ist das Freiwilligentreffen in Berlin 
im September.

Weitere Infos unter www.deutsche-blaeserjugend.de
Deutsche Bläserjugend

MUSIK FÜR ALLE! 
Jetzt noch bis zum 15. Januar anmelden!

Das Förderprogramm MUSIK FÜR ALLE! ermöglicht Kindern 
und Jugendlichen von 3 bis 18 Jahren bessere Zugangschan-
cen zur musikalischen Bildung. Dank seiner großen Vielfalt 
schafft es zahlreiche Zugänge zu Kunst und Kultur für junge 
Menschen und fördert gezielt die kreativen Ausdrucks-und 
Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendli-
chen. Bis zum 15. Januar 2022 können im Förderprogramm 
MUSIK FÜR ALLE! wieder außerschulische Projekte und 
vielfältige Ideen in den Modulen Kaleidoskop, Rhythmus, En-
semble, Große Bühne und/oder Expedition beantragt werden.  
MUSIK FÜR ALLE! fördert so bspw. das Singen im Chor, ei-
nen Beatbox-Workshop, das Kennenlernen verschiedenster 
Instrumente, gemeinsames Musizieren in der Gruppe oder 
Konzertbesuche. 

Die Laufzeit der Projekte ist jeweils bis zum 31. Dezem-
ber 2022 möglich. Zusätzliche Informationen zum Förder-
konzept MUSIK FÜR ALLE! können in der Halbzeitbroschüre 
nachgelesen werden.

Weitere Infos unter www.bundesmusikverband.de
BMCO

Der Bund Deutscher Blasmusikverbände e. V. (BDB) 
hat mit lexoffice einen Rabatt für BDB-Musiker 
ausgehandelt: 
Sie erhalten exklusiv unter www.lexoffice.de/bdb/ 
lexoffice 6 Monate zu 50 % vergünstigt.

BDB-Sekretariat
Alois-Schnorr-Straße 10 • 79219 Staufen
Telefon: 07633 92313-13 • Fax: -14
info@blasmusikverbaende.de
www.bdb-akademie.com

https://bundesmusikverband.de/neustart/
https://bundesmusikverband.de/neustart/
http://www.deutsche-blaeserjugend.de
https://bundesmusikverband.de/wp-content/uploads/2020/03/Halbzeitbrosch%C3%BCre-Mfa.pdf
https://bundesmusikverband.us4.list-manage.com/track/click?u=544b0dca039cc12145cc5b202&id=d269366c08&e=389ca7554d
https://www.lexoffice.de/bdb-epaper/?cid=1743&pid=bdb
mailto:info%40blasmusikverbaende.de?subject=
http://www.bdb-akademie.com


blasmusik Januar 2022 9

B D B

Fortführung der Wirtschaftshilfen 
sowie der Neustarthilfe bis März 2022
 
Das Bundeswirtschaftsministerium hat mitgeteilt, dass 
das aktuell geltende Instrument der Überbrückungshilfe 
III Plus als Überbrückungshilfe IV für die Monate Januar bis 
Ende März 2022 fortgeführt wird. Ebenso wird die aktuell 
geltende Neustarthilfe Plus für Selbstständige für die Mo-
nate Januar bis Ende März 2022 fortgesetzt. Mit der Über-
brückungshilfe III Plus unterstützt die Bundesregierung 
alle von der Corona-Pandemie betroffenen Unternehmen, 
Soloselbstständigen und Freiberufler bei der Deckung von 
betrieblichen Fixkosten ab einem Umsatzrückgang von 30 
Prozent. Die Förderhöhe für das einzelne Unternehmen be-
misst sich nach den Umsatzeinbrüchen der Fördermonate 
im Verhältnis zu den jeweiligen Vergleichsmonaten im Jahr 
2019. Kleine und Kleinstunternehmen sowie Soloselbststän-
dige oder selbstständige Angehörige der freien Berufe kön-
nen wahlweise den jeweiligen monatlichen Durchschnitt 
des Jahresumsatzes 2019 zum Vergleich heranziehen. Die 
Überbrückungshilfe muss über einen prüfenden Dritten  
(z. B. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer) beantragt werden.

Weitere Infos unter ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de
BMCO

„Proben trotz Corona“ – Förder-
programm des Landesmusik-
verbands Baden-Württemberg 

Der Landesmusikverband Baden-Würt-
temberg (LMV) schreibt das Förder-
programm „Proben trotz Corona“ aus. 
Damit unterstützt er die Vereine seiner Mitgliedsverbände 
mit einer Fördersumme von rund 100.000 Euro. Ermöglicht 
wurde dank der der großzügigen Förderung durch das Im-
pulsprogramm „Kultur nach Corona“ des Ministeriums für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. 
Dem Landesmusikverband (LMV) sind rund 6.300 Vereine 
mit über 12.000 Chor- und Orchestervereinen angeschlos-
sen. Ab dem 10. Januar 2022 können sich diese für das 
Förderprogramm „Proben trotz Corona“ bewerben. Pro-
benaufenthalte ab 2 Tagen – das können beispielsweise 
Probenwochenenden oder auch ganze Wochen sein – bezu-
schusst der LMV im Jahr 2022 mit 50 %, maximal aber mit 
3.000 Euro. 

Damit verfolgt der LMV das Ziel, dass die Vereine nach 
langer Zeit ohne Proben wieder musikalisch tätig sind und 
gleichzeitig die sozial-emotionale Bindung in den Gemein-
schaften gestärkt wird. 

Die Kassen der Amateurmusikvereine sind nach einein-
halb Jahren Corona-Pandemie nahezu leer, da ihnen ihre 
Haupteinnahmequellen wie Konzerte und Veranstaltun-
gen weggebrochen sind. Nicht nur die musikalische Quali-
tät hat unter der Zwangspause stark gelitten, sondern auch 
die Gemeinschaft im Verein. Viele soziale Bindungen haben 
sich durch das Social-Distancing gelockert oder gar aufge-
löst und müssen wieder aufgebaut werden. Hier helfen vor 
allem gemeinsame Aktivitäten wie Probenaufenthalte, die 
jedoch kostenintensiv für die Vereine sind. 

„Wir danken dem Ministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kunst Baden-Württemberg für die großzügige 
Förderung“, so Christoph Palm, Präsident des Landesmu-
sikverbands Baden-Württemberg: „Wir freuen uns, dass 
wir ein weiteres Instrument zur Verfügung haben, mit dem 
wir das Proben unserer Vereine fördern und dazu beitra-
gen, dass es bei den Chor- und Orchesterensembles wieder 
klingt.“ 

Weitere Informationen sind auf der Website des Landes-
musikverbands abrufbar: 
www.landesmusikverband-bw.de/probentrotzcorona

Gefördert im Impulsprogramm „Kultur nach Corona“ 
des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
Baden-Württemberg.

Landesmusikverband Baden-Württemberg

Tage der Chor- und 
Orchestermusik verschoben

Die Pandemie dauert an und schränkt die Amateurmusik 
und die Kultur allgemein voraussichtlich auch in diesem 
Jahr ein: Die Tage der Chor- und Orchestermusik 2022 
in Neubrandenburg werden daher nicht wie üblich drei 
Wochen vor Ostern vom 25. bis 27. März 2022 stattfinden 
können. Ausschlaggebend für diese gemeinsame Entschei-
dung der Ausrichterstadt Neubrandenburg und des Bun-
desmusikverbands Chor & Orchester (BMCO) war neben 
den zu erwartenden Einschränkungen am März-Termin die 
Probensituation der beteiligten Ensembles im Vorfeld der 
Veranstaltung. 

Stattdessen werden die Tage der Chor- und Orchestermu-
sik vom 8. bis 10. Juli 2022 in Neubrandenburg stattfinden. 
Der Festakt mit der Verleihung der ersten vom Bundesprä-
sidenten bzw. von der Bundespräsidentin gestifteten Zel-
ter- und PRO MUSICA-Plakette des Jahres 2022 findet am 10. 
Juli um 11 Uhr in der Konzertkirche Neubrandenburg statt.

Im Frühjahr 2022 werden wir gern über das geplante Ver-
anstaltungsprogramm informieren, welches ggf. den pan-
demischen Entwicklungen angepasst werden muss.

Weitere Infos unter https://bundesmusikverband.de/tcom/
Jasko Dolezalek

http://www.landesmusikverband-bw.de/probentrotzcorona
https://bundesmusikverband.de/tcom/
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Das Drumset ist das Instrument des Jahres 2022. Damit kürt der Landesmusikrat erstmals ein 
Schlaginstrument mit diesem Titel. Die Geschichte des Schlagzeugs begann in den USA und reicht 
bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zurück. Das erste komplette Schlagzeug kam 1918 durch die Lud-
wig & Ludwig Drum Company aus Chicago in den Handel. In Deutschland ist das Drumset mittler-
weile das fünftmeist gespielte Instrument in den Musikschulen. Und auch aus der Blasmusik ist es 
schon lange nicht mehr wegzudenken. 

Taktgeber und Herzschlag der Musik

„Welcher ist der Lieblingssong jedes Schlagzeu-
gers? One Moment in Time.“ „Woran erkennt 
man, dass ein Schlagzeuger vor der Tür steht? 

Das Klopfen an der Tür wird immer schneller!“ „Ein Schlag-
zeuger wundert sich, dass seine Bandkollegen nach dem 
Gig für ihn alles abbauen und sogar zum Auto tragen. Als er 
nach dem Grund fragt, bekommt er zur Antwort, er solle sich 
jetzt mal richtig ausruhen, er hätte schließlich den ganzen 
Abend schon geschleppt.“ „Warum ist ein Schlagzeugsolo 
wie ein Nieser? Du weißt nicht, wann es kommt und kannst 
es nicht vermeiden!“ „Wie kann man einen Schlagzeuger 
am schnellsten aus dem Konzept bringen? Indem man ihm 
ein Notenblatt vorlegt.“ Das Bild, das in diesen Witzen von 
Schlagzeugern entworfen wird, ist kein positives: Schlag-
zeuger gelten als laut, unmusikalisch und unfähig, Noten 
zu lesen und das Tempo zu halten. Eine lange Reihe legen-
därer Drummer beweist das Gegenteil. Gene Krupa, der mit 
seinem Solo in „Sing, Sing, Sing“ mit dem Benny Goodman 
Orchestra weltberühmt wurde, das Ausnahmetalent Tony 
Williams, der als Gott des „Jazz-Rock- und Jazz-Fusion“ gel-
tende Billy Cobhan, dessen Album „Spectrum“ zum Meilen-
stein avancierte und dessen Vorspiel zu „Stratus“ zu einen 
der meist gecoverten Soli wurde, John Bonham, genannt 
Bonzo, der legendäre Schlagzeuger von Led Zeppelin, der 
mit seinem Spiel das Rockschlagzeug revolutionierte und 
zum wichtigsten Vorbild vieler heute berühmter Kollegen 
wurde und der erst kürzlich verstorbene Rolling-Stones-
Drummer Charlie Watts, dem man nachsagte, zuverlässig 
wie ein Metronom zu sein, sind nur wenige Beispiele aus 
dieser Reihe herausragender Drummer, die Musikgeschich-
te schrieben. 

Dennoch halten sich nicht nur die Vorurteile gegenüber 
Schlagzeugern beharrlich, auch die Bezeichnungen des 
Schlagzeugs selbst oszillieren zwischen abwertend „Schieß-
bude“ und respektvoll „Bandmotor“. Die Gründe dafür lie-
gen auf der Hand: Egal in welchem Genre, ob im Schlager 
oder in der Rockmusik, in der Popband oder im traditio-
nellen Blasmusikensemble, ohne den genauen Rhythmus 
und das richtige Tempo läuft nichts. Denn genau das ist 
die Hauptfunktion des Schlagzeugs. Mit einer festen, sich 
ständigen wiederholenden Schlagfolge erzeugt der Schlag-
zeuger den Grundrhythmus, der die Band oder das Orches-
ter trägt und gemeinsam mit den anderen Instrumenten 
der Rhythmusgruppe den tragenden Groove ergibt. Was  

passiert, wenn der Schlagzeuger diesen Grundrhythmus 
nicht im Tempo durchhält? Das kann sich jeder ausmalen ...

Taktgeber – das war im Grunde schon immer die Funk-
tion von Trommeln, lang bevor das Schlagzeug erfunden 
wurde. Und Trommeln gibt es schließlich seit Menschenge-
denken. Sie wurden schon im alten Ägypten, in der Antike 
bei den Griechen und Römern bei Kultfeiern und Ritualen 
eingesetzt.

Trommeln geben den Takt vor – seit 
Menschengedenken

Sie versetzten die Menschen in Ekstase, sollten die Dämo-
nen fernhalten, sie trieben die Sklaven auf den Galeeren 
an, im Takt zu rudern, begleiteten Prozessionen und vie-
le Anlässe mehr. In diesen Kulturen genauso wie sehr viel 
später in Europa waren flache Rahmentrommeln verbrei-
tet. Im Mittelalter erfreuten sie sich vor allem im Zusam-
menspiel mit der Einhandflöte großer Beliebtheit, zumal 

Auch wenn in dieser Miniatur aus den Cantigas de Santa Maria aus dem  
13. Jahrhundert zwei Musiker dargestellt sind, ist die von einem Musiker 
gespielte Kombination aus Schwegelpfeifen und Einhandtrommeln die 
älteste und einfachste Form der „Ein-Mann-Kapelle“.
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beide Instrumente von ein und derselben Person gespielt 
werden konnten: In der einen Hand hielt der Spielmann 
das nur mit drei Grifflöchern und einem Daumenloch ver-
sehene Instrument, mit der anderen Hand schlug er die 
um den Oberkörper hängende Trommel. Seit dem 13. Jahr-
hundert war dies die einfachste und billigste Form einer  
„Ein-Mann-Tanzkapelle“, die nicht nur bei der Landbevöl-
kerung äußerst beliebt war, sondern auch zum Einzug der 
Ritter auf Turnieren Verwendung fand. Bei der Erfindung 
des Drumset sollten genau diese beiden Faktoren, Tanz und 
Kosten, eine wesentliche Rolle spielen. Doch dazu später 
mehr. 

Zunächst hielten die ersten kleinen Trommeln in Europa 
Einzug. Sie wurden von Kreuzrittern aus dem Nahen Osten 
nach Europa mitgebracht. Diese doppelfelligen, sogenann-
ten Schnarrtrommeln wurden überwiegend im Militär 
eingesetzt und von den Soldaten zur Unterstützung beim 
Marschieren verwendet. Von den Kriegen mit dem Osmani-
schen Reich wurden im 16. Jahrhundert Becken und Pauken 
nach Europa gebracht, sodass sich das Instrumentarium im 
Bereich der Schlaginstrumente stetig erweiterte. Bis all die 
Schlaginstrumente allerdings zu einem „Set“ zusammen-
gestellt wurden, sollten noch einmal Jahrhunderte ins Land 
ziehen. 

Die No-Drumming-Laws als 
Wegbereiter des Drumsets

Die Initialzündung für die Erfindung des Drumsets fiel in 
den USA. Ausschlaggebend dafür waren zwei Entwick-
lungen: die „No-Drumming-Laws“ und die Erfindung des 
Pedals. Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts war es den Af-
roamerikanern durch die „No-Drumming-Laws“ verboten, 
ihre traditionellen Trommeln zu spielen –  sie galten als 
Werkzeuge der Revolte. Die Furcht der Sklavenhalter und 
weißen Machthaber vor der Kommunikation per Drumbeat 
war keineswegs unbegründet – wurden in Afrika Trom-
meln doch tatsächlich in der Kommunikation über größe-
re Entfernungen eingesetzt. Anders als erhofft, konnte das 
Trommeln durch die „No Drumming Laws“ nicht gestoppt 
werden. Im Gegenteil: Mit ihrem Verbot wurde vielmehr 
der Grundstein für die Erfindung des modernen Schlag-
zeugs gelegt. Zunächst wichen die Afroamerikaner auf All-
tagsgegenstände, orientalische Trommeln und Becken aus 
oder nutzten gar den eigenen Körper, um mit Händen und 
Füßen Rhythmen zu erzeugen. Nach dem Ende des Sezessi-
onskrieges 1865, der nicht nur die Sklaverei abschaffte, son-
dern auch die Militärkapellen überflüssig machte, konnten 
Afroamerikaner nicht nur ihr eigenes Geld verdienen, es 
waren zudem auf einmal für wenig Geld viele Instrumente 
erhältlich. Und so entstanden, vor allem mit afroamerika-
nischen Musikern besetzt, schnell kleine und große Orches-
ter. Sie traten als Marching Bands auf den Straßen auf und 
spielten bei Tanzveranstaltungen. Die Besetzung setzte sich 
meist aus mehreren Blasinstrumenten, Gitarre, Banjo und 
mindestens drei Trommlern zusammen, von denen einer 
die große Trommel, einer die Snare und einer die Becken 

spielte. Mit der Zeit erwies sich das nicht nur als unwirt-
schaftlich für die Bands. Auf den kleinen Bühnen in den 
Tanzlokalen war oft einfach nicht genug Platz für so viele 
Musiker. Deshalb versuchte man, die verschiedenen Trom-
meln und Becken zusammenzubauen oder Bassdrum und 
Kleine Trommel behelfsmäßig so aufzubauen, dass beide 
gleichzeitig mit den Händen gespielt werden konnten. Das 
sogenannte „Double Drumming“ war indes nicht jeder-
manns Sache. Erst recht nicht vor dem Hintergrund, dass 
sich das Trommeln rund um die Jahrhundertwende mit den 
angesagten schnellen Jazz- und Ragtime-Nummern weg-
bewegte von den geraden Marching-Band-Beats hin zur 
Polyrhythmik der afrikanischen Musik. Deren sich gegenei-
nander verschiebende Rhythmen mussten parallel gespielt 
werden – mit Double Drumming allein ein schwieriges Un-
terfangen. William Ludwig, ein junger, deutschstämmiger 
Schlagzeuger, der sich in der Chicagoer Szene zu etablieren 
versuchte, hatte damit seine liebe Mühe. Um Abhilfe zu 

Experimente mit einem Fußpedal gab es schon zuvor, William F. Ludwig 
gelang jedoch mit seiner Entwicklung der Durchbruch: Sie wurde zur Initi-
alzündung für das Drumset. 

Foto: Wikimedia Commons
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schaffen und die Arme zu entlasten, entwickelte er 1908 ein 
Pedal, das einen Schlägel gegen die Basstrommel schnel-
len ließ und ihn mit einem Federzug zurückholte – eine 
bahnbrechende Erfindung, die zur Initialzündung für das 
Drumset wurde. Bei der Firma Ludwig & Ludwig ging kurz 
darauf nicht nur die Fußmaschine in Serienproduktion. Sie 
brachte auch das erste Drumset auf den Markt. Und die 
Idee, mit den Füßen zu spielen, begann sich schnell durch-
zusetzen. Schließlich hatte man dank der Fußmaschine nun 
die Hände frei für die Snare Drum, andere Kleine und Große 
Trommeln und die Becken. Mehr noch: Sie initiierte die Er-
findung neuer Instrumente. So wurde zusätzlich zu den per 
Hand gespielten Becken der „Snow Shoe“ verwendet: eine 
Art Holzsandale, die zwei Zimbeln aneinanderschlug. Aus 
diesem archaischen Gerät entwickelte sich in den 1920er-
Jahren die moderne Hi-Hat, die sowohl mit Pedal als auch 
mit den Händen gespielt werden kann. 

Dank der Fußmaschine endlich die Hände frei

So entstand das erste Schlagzeug, bestehend aus der dicken 
Bassdrum im Zentrum, mit Snare, Hi-Hat und verschiede-
nen weiteren Trommeln, Perkussionsinstrumenten und 

Endlich die Hände frei – wenn es sein muss sogar für mehr als 100 Trommeln und Becken wie hier beim Frank Zappa Schlagzeuger Terry Bozzio bei den 
Leverkusener Jazztagen 2015.

Foto: Wolfgang Vogt / flickr

Dass man auch mit einem „einfachen“ Drumset mitprägend für den Groove 
der Band ist, hat Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr mit dem hier abgebilde-
ten „Oyster Black Pearl“ bewiesen. Starr gilt bis heute als einer der meist 
unterschätzten Schlagzeuger.

Foto: Juliens Auktionen, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
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Schlagzeugmuseum Ludwigsburg

In Ludwigsburg gibt es seit 2011 ein Schlagzeugmuse-
um, das einzige seiner Art in Deutschland. Das Muse-
um ist ein besonderer Ort, in dem – so heißt es auf der 
Webseite des Museums – die Musikgeschichte von ges-
tern ins „morgen“ mitgenommen wird. Es sind dort In-
strumente zu sehen, die Musikgeschichte geschrieben 
haben, und Reliquien aus längst vergangenen Zeiten 
des Musikkonsums ausgestellt. So ist unter anderem 
ein Schlagzeug zu sehen, das bei Jimi Hendrix und Led 
Zeppelin im Einsatz war. „Eine wunderbare Samm-
lung“ urteilte etwa Bobby Rondinelli, der Schlagzeuger 
bei Black Sabbath und den Scorpions war. 

Schlagzeugmuseum Ludwigsburg e. V., 
Wilhelm Fein Str. 6/1, 71636 Ludwigsburg
Telefon: (+49) 7141 9475991 
E-Mail: info@schlagzeug-museum.de 

Mehr Infos auf http://www.trommel.org/

Anika Nilles

Schirmherrin des Instruments des Jahres in Baden-
Württemberg ist die Schlagzeugerin, Komponistin und 
Musik-Dozentin Anika Nilles. Sie leitet seit diesem Jahr 
die Schlagzeug-Abteilung in der Popakademie Mann-
heim und ist darüber hinaus Dozentin im drumCamp 
der BDB-Musikakademie. 

Mehr Infos auf https://bit.ly/drumcamp2022.

Becken. Es ersetzte gleich mal zwei Musiker, schuf Platz 
auf der Bühne und erlaubte es den Bands, wirtschaftlicher 
zu spielen. Wo zuvor mindestens drei Musiker für Rhyth-
mus, Beats und Groove gesorgt hatten, genügte nun ein 
Schlagzeuger – zudem mit einem höchst anpassungsfähi-
gen Instrument. Denn so rudimentär viele Drumkits in den 
Anfängen waren, so blieben sie ja nicht. Im Gegenteil. Die 
Zeit sparte nicht an Innovationen und die Drumsets entwi-
ckelten sich weiter. Wie kaum ein anderes Instrument kann 
das Schlagzeug heute seine Gestalt verändern und univer-
sell eingesetzt werden – von der minimalistischen Ausfüh-
rung in Jazz-Formationen bis hin zu pompösen Maschinen 
in der Rockmusik. Welche Ausmaße die Drumsets in der 
Rockmusik annehmen können, zeigt das Beispiel des Frank-
Zappa-Drummers Terry Bozzio. Sein Kit aus mehr als 100 
Trommeln und Becken sprengt jedes Foto. Ein regelrechtes 
Monster-Drumset hat über 20 Jahre hinweg der US-Ameri-
kaner Mark Temperatos erbaut. Mit insgesamt 813 Trom-
meln und Becken hält sein Kit den Rekord für das größte 
Schlagzeug der Welt.

Ende der 1970er-Jahre hielt das Drumset 
auch in die Blasmusik Einzug
 
Mit ungleich weniger Schlaginstrumenten kam lange die 
Blasmusik aus. Bis gegen Ende der 1970er-Jahre war die 
Besetzung auf Kleine Trommel, Große Trommel mit dar-
auf montiertem Becken und hängendem Becken eher die 
Regel denn die Ausnahme. Erst mit dem Einzug von Kom-
positionen und Arrangements, in denen Jazz-Elemente 
eine größere Rolle spielen, und der Erweiterung des Reper-
toires um – wie Alex Schillings in seinem Buch Metafoor 
– Die Sprache des Dirigierens. Methodische Anleitung für 
Blasorchesterdirigenten schreibt – die „andere Blasmu-
sik aus Amerika“ und nicht zuletzt dank „eines geregelten  
Unterrichtskonzepts“ eroberte sich das Schlagzeug in der 
europäischen Blasmusik indes einen festen Platz und ver-
drängte sogar mitunter das alte Instrumentarium. „Die 
Große Trommel mit dem darauf montierten Becken ist Ver-
gangenheit“, schreibt dazu Alex Schillings.

Die meisten Komponisten und Arrangeure sehen das kom-
binierte Schlagzeug in allen Leistungsklassen inzwischen stan-
dardmäßig vor. Anders kann es auch gar nicht sein. Schließlich 
ging das Drumset aus der Tanz- und Unterhaltungsmusik 
hervor und ist deshalb auch in der Blasmusik in diesem Genre 
unverzichtbar. Das Drumset gibt den Grundrhythmus vor und 
bestimmt den Groove und den Drive. Allerdings nicht alleine. 
Zwar ist das Drumset das rhythmische Zentrum, das Herz 
und die Basis der Unterhaltungsmusik ist jedoch die Rhyth-
musgruppe als Ganzes. Und zu ihr gehören Bassgitarre/Kon-
trabass und Rhythmusgitarre/Klavier genauso unverzichtbar 
dazu. Ein Blasorchester, das sich auf Unterhaltungsmusik spe-
zialisieren oder diese stilgerecht aufführen möchte, kommt 
nicht umhin, auch diese Instrumente in die Besetzung zu inte-
grieren. Denn nur dann hat diese Musik auch in der Blasmusik 
den richtigen „Swing“.

Martina Faller

http://www.trommel.org/
https://bit.ly/drumcamp2022
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In diesen Rhythmen steckt Musik
Weil seine Schülerinnen und Schüler mehr wollten als nur die wöchentliche Schlagzeugstunde, ent-
stand 2003 aus einem Projekt heraus das Ensemble Kaiserstuhl Percussion. Mittlerweile hat sich das 
Ensemble rund um seinen Begründer und Schlagzeuglehrer Friedemann 
Stert als feste Größe in der Region etabliert und zeigt mit seinem variati-
onsreichen Spiel, dass Schlaginstrumente mehr sind als nur der Rhythmus 
hinter der Musik – nämlich Musikinstrumente, deren Bandbreite ebenso 
mannigfaltig ist wie die gesamte Schlagzeugfamilie. Ein Porträt.

Das Drumset ist das Instrument des Jahres 2022 – und 
bietet Anlass, die Schlagzeugfamilie etwas mehr in 
den Fokus der Betrachtung zu ziehen. „Warum aus-

gerechnet das Drumset und nicht die gesamte Schlagzeug-
familie gewählt wurde, weiß ich nicht. Vielleicht, weil die 
meisten Schlagzeuger mit dem Drumset ihre musikalische 
Laufbahn begonnen haben?“, so Friedemann Stert, der das 
Ensemble Kaiserstuhl Percussion mit Unterstützung der 
Jugendmusikschule Westlicher Kaiserstuhl und der ört-
lichen Musikvereine sowie privater Sponsoren seit 2003 
mit Erfolg und vor allem mit Freude leitet. Je nach Werk 
variiert die Besetzung des Ensembles zwischen zwei und 
zwanzig Musikern. Dabei gibt es einen festen Stamm, zu 
dem Ehemalige und natürlich jüngere Musikschüler:innen 
im Alter von 10 bis 50 Jahren dazukommen. „Das Schöne 
ist, dass die Jungen von den Älteren viel lernen und stolz 
sind, dabei zu sein“, erklärt Friedemann Stert. Hierbei ist 
die Literatur für Schlagzeugensemble – genau wie die der 
großen Instrumentenfamilie – mannigfaltig. Es gibt Kom-
positionen in den verschiedensten Besetzungen mit den  

klassischen Schlaginstrumenten sowie aus dem großen Be-
reich der Weltmusik. 

Bach als Komponist für Marimba?

Da jedes Land seine eigene Percussion-Familie hat, ist die 
Auswahl im wahrsten Sinne des Wortes end- und grenzen-
los. Zusätzlich gibt es viel arrangierte Musik, z. B. diejeni-
ge von Johann Sebastian Bach. „Hätte zu Bachs Zeiten das 
Fünf-Oktaven-Marimba schon existiert, gäbe es bestimmt 
Suiten für Marimba. Da es das Instrument aber in der Ba-
rockzeit nicht gab, greifen wir auf die Suiten für Violoncello 
und Violin-Partiten zurück“, so Friedemann Stert. 

Barock, Renaissance, Moderne: Neben einem arrangier-
ten Chorwerk von Orlando di Lasso aus der Renaissance-
Zeit spielt das Ensemble u. a. auch Songs von Sting, die 
Stert selbst für die Mallets arrangiert hat. Des Weiteren 
sind in den Programmen je nach Arrangement auch andere  
Instrumente oder Gesang mit dabei, meistens Kontrabass 
oder E-Bass.

Kaiserstuhl Percussion beim Konzert im Weingut Franz Keller in Oberbergen im März 2020.
Foto: Ralf Killian

Horizonte
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Der Luxus der Qual der Wahl: 
Mehr als nur Drumset

Ebenso variantenreich wie die Auswahl der Werke sind die 
Instrumente, die unter dem Begriff der „klassischen Schlag-
instrumente“ zusammengefasst werden und auf die das 
Kaiserstuhl Ensemble zurückgreifen kann – angefangen 
bei der großen Familie der Mallets Glockenspiel, Xylophon, 
Marimba, Vibraphon und Röhrenglocken. Ein Exot sind si-
cher die Crotales (auch antike Zimbeln genannt); kleine ge-
stimmte Bronze- oder Messingscheiben in zwei Oktaven. 
Weiter geht es mit den Fellinstrumenten: Das Ensemble 
hat vier Pauken, mehrere Drumsets, ca. 20 Konzert-Toms 
in unterschiedlichen Größen, Snaredrums sowie Rahmen-
trommeln. „Es würde zu weit führen, alles aufzuzählen. 
Alleine der große Bereich der Kleinpercussion-Instrumente 
ist gewaltig: Triangeln, Woodblocks, Templeblocks, Cajónes, 
Djemben, Darabukkas, verschiedene Becken, Tam Tams ... 
Was wir nicht haben, bekommen wir leihweise“, zählt Stert 
auf. Manchmal sind auch die Hände das Schlaginstrument 
– wie im Werk „Clapping Music“ von Steve Reich.

Vielseitigkeit als wichtige 
Charaktereigenschaft des Schlagzeugers

Friedemann Stert selbst hat kein ausgesprochenes Lieb-
lingsinstrument. Der studierte Musiker an der Hochschule 
für Musik in Karlsruhe spielt gerne Marimba und Drumset 
und liebt die Vielseitigkeit dieser großen Instrumentenfa-
milie. Wichtig ist es ihm vor allem, vielseitig unterwegs zu 
sein – ob mit einem Jazz Trio, in einem Sinfonieorchester 
oder einem Barockensemble. Seine Tätigkeit als Pädagoge 
in der Schweiz und am Kaiserstuhl sind wichtige Säulen, 
und gerade die Arbeit mit jungen Menschen bereitet ihm 
viel Freude.
Seiner Meinung nach ist es für einen Schlagzeuger wichtig, 
genauso vielfältig zu bleiben wie die Instrumente, die er 
spielt: „Als Schlagzeuger muss man auch Managerfähig-
keiten aufweisen können, gerade in so einer Zeit wie jetzt.“ 
Zur musikalischen Ausbildung erklärt er: „Heutzutage 
sollte ein junger Schlagzeuger breit gefächert aufgestellt 
sein. Dazu muss die Ausbildung auch entsprechend vielsei-
tig sein. Nur mit einem Drumset kann es in einem großen 
Orchester langweilig werden.“ Und er rät: „Ein Schlagzeu-
gensemblestück im Orchesterprogramm kann sich sehr 
motivierend auswirken.“

Kein Mangel an Motivation

An Motivation mangelt es den Ensemblemitgliedern nicht, 
jedoch hat es auch beim Kaiserstuhl Ensemble aufgrund 
der Corona-Pandemie einige Konzertabsagen und -ver-
schiebungen gegeben. Das letzte große Konzert war am 
8. März 2020 zum Thema Minimal Music. Das geplante  
Jahreskonzert zum Thema Bach wurde zweimal verschoben 
und ist nun für den 26. März 2022 – also ziemlich genau 
zwei Jahre nach dem letzten großen Auftritt – geplant. 

Wer einen Eindruck vom umfangreichen Repertoire 
des Kaiserstuhl Ensembles bekommen möchte, ist ein-
geladen, sich folgende YouTube-Links anzuschauen:

Henry Cowell: Ostinato Pianissimo https://www.you-
tube.com/watch?v=dqoQOjwck1I&list=PLrKL5HWNBm
hIhARPXo2mAn-Mlwf8bV0rc&index=5
 
Alejandro Vinao : A través de la Iluvia salvaje  
(aus Water für Percussion Sextett und Klavier) https://
www.youtube.com/watch?v=ml8ErpPXj4U&list=PLrKL
5HWNBmhJRdxEvsUBEG3H-4C9awkdy&index=3
 
G. F. Händel/arr. F. Stert: Alla Hornpipe   https://www.
youtube.com/watch?v=92eu289atqo&list=PLrKL5HW
NBmhJRdxEvsUBEG3H-4C9awkdy&index=2
 
Meu amor/arr. F. Stert featuring Filipa Cardoso  
https://www.youtube.com/watch?v=fQjWBIU_9NI
 
Boplicity:  arr. Florian Döling  
https://www.youtube.com/watch?v=-0LpBvMdVl8
 
Tutu: arr. F. Stert  
https://www.youtube.com/watch?v=yJoLz4aIN8g
 
Desert Rose: arr. F. Stert  
https://www.youtube.com/watch?v=uyN8hbU-_z8

Dieses wird im Weingut Franz Keller in Oberbergen mit 
Startenor Daniel Behle, Opus Klassik Preisträger des Jahres 
2020 stattfinden. Er wird die Tenor- und Sopranarien aus 
der Johannes Passion in einem neuen Arrangement, das 
Moritz Herzog für das Ensemble geschrieben hat, singen. 
Aufgrund der langen Zeit, welche die Pandemie nun schon 
andauert, ist auch das Ensemble mit weiteren Planungen 
vorsichtig geworden. Eine für Anfang Dezember 2021 ge-
plante Charity Gala der Organisation „Taube Kinder lernen 
hören“ mit ihrer Beteiligung wurde bereits das zweite Mal 
abgesagt. 

Zu den absoluten Highlights der über 18-jährigen Ge-
schichte von Kaiserstuhl Percussion zählen die Tour nach 
Brasilien 2008 mit Konzerten in Rio de Janeiro sowie das ge-
meinsame Projekt mit der Schlagzeuggruppe des SWR Sin-
fonieorchesters unter der Leitung von François Xavier Roth 
im Jahre 2014. Die Ideen werden Kaiserstuhl Percussion si-
cherlich nicht ausgehen. Bleibt nur zu hoffen, dass das neue 
Jahr 2022 von einem fröhlicheren Rhythmus angetrieben 
wird als demjenigen der Corona-Pandemie, damit alle Or-
chester wieder mit Schwung und Elan ihre Pläne in die Tat 
umsetzen können. 
Weitere Infos auf www.kaiserstuhl-percussion.de.

Anette Weigold

https://www.youtube.com/watch?v=dqoQOjwck1I&list=PLrKL5HWNBmhIhARPXo2mAn-Mlwf8bV0rc&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=dqoQOjwck1I&list=PLrKL5HWNBmhIhARPXo2mAn-Mlwf8bV0rc&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=dqoQOjwck1I&list=PLrKL5HWNBmhIhARPXo2mAn-Mlwf8bV0rc&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=ml8ErpPXj4U&list=PLrKL5HWNBmhJRdxEvsUBEG3H-4C9awkdy&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ml8ErpPXj4U&list=PLrKL5HWNBmhJRdxEvsUBEG3H-4C9awkdy&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ml8ErpPXj4U&list=PLrKL5HWNBmhJRdxEvsUBEG3H-4C9awkdy&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=92eu289atqo&list=PLrKL5HWNBmhJRdxEvsUBEG3H-4C9awkdy&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=92eu289atqo&list=PLrKL5HWNBmhJRdxEvsUBEG3H-4C9awkdy&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=92eu289atqo&list=PLrKL5HWNBmhJRdxEvsUBEG3H-4C9awkdy&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=fQjWBIU_9NI 
https://www.youtube.com/watch?v=-0LpBvMdVl8
https://www.youtube.com/watch?v=yJoLz4aIN8g
https://www.youtube.com/watch?v=uyN8hbU-_z8
http://www.kaiserstuhl-percussion.de
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Reicher Lohn für hohen Aufwand
Ende November lagen in Deutschland die Infektionszahlen so hoch wie noch nie zuvor in der Coro-
na-Pandemie. Viele Vereine sagten ihre Konzerte ab und diskutierten die Einstellung des Probenbe-
triebs. Viel diskutiert wurde auch bei der Stadtmusik Lörrach und verschiedene Meinungen gab es 
auch dort. Mit der Unterstützung eines lokalen Testzentrums zog die Stadtmusik ihr Adventskonzert 
nach sorgfältiger Abwägung auf der Grundlage von 2G plus dennoch durch. Am Ende waren sich die 
Verantwortlichen, Aktiven und Zuhörer einig: Der Aufwand und die Mühe haben sich gelohnt.

Mühsam aber war es in jedem Fall. Nicht nur we-
gen der Unsicherheit im Hinblick auf die sich 
verschärfenden Verordnungen. „Wir haben wo-

chenlang gebangt, ob wir das Konzert durchführen können. 
Täglich, manchmal fast stündlich haben sich die Bedingun-
gen geändert“, rekapituliert der Vorsitzende der Stadtmu-
sik, Daniel Gramespacher. Noch bis zur Generalprobe am 
Vorabend stand es Spitz auf Knopf, ob das Konzert über-
haupt stattfinden kann. Schließlich standen die Ergebnisse 
der Bund-Länder-Konferenz noch aus und erneut die Be-
fürchtung eines Lockdowns im Raum. Letzteres hätte für 
ein trauriges Déjà-vu gesorgt. 2020 musste aufgrund des 
Lockdowns nicht nur das Adventskonzert, sondern auch 
das Jahreskonzert abgesagt werden. „Wir haben leider das 
Pech, dass beide Hauptkonzerte im Winter liegen“, bedau-
ert Gramespacher. Umso wichtiger war es ihm, die aktu-
elle Probenphase zu einem Abschluss zu bringen und die 
gute Probenarbeit zu belohnen. Zum Glück trat dieses Mal 
der Worst Case nicht ein und der Lockdown blieb aus. So-
gar das „Plus“ wurde für Geimpfte und Genesene in letz-
ter Minute von der Politik wieder zurückgenommen. Zu 

diesem Zeitpunkt hatte sich die Stadtmusik indes schon 
selbst auf 2G plus verpflichtet und eine Testlogistik aufge-
baut. Zunächst sah es allerdings so aus, als wäre der Mangel 
an Corona-Schnelltests der Punkt, an dem das Sicherheits-
konzept für das Konzert scheitern könnte. Daniel Grame-
spacher ließ dennoch nichts unversucht, probierte über die 
Stadt Lörrach Tests zu bekommen und kontaktierte, – weil 
die Stadt selbst mit Engpässen zu kämpfen hatte, – sogar 
den Lieferanten der Stadt Lörrach in Wien. Ohne Erfolg. Als 
glücklicher Umstand erwies sich dann aber die Verbindung 
zu einem Testzentrum vor Ort. Dessen Mitarbeiterin, selbst 
begeisterte Akkordeonistin und Schwester eines Aktiven 
der Stadtkapelle, erklärte sich gerne bereit, die Stadtkapelle 
zu unterstützen und die Musiker:innen vor den Proben und 
dem Konzert zu testen. „Das war für uns eine glückliche Fü-
gung“, weiß Daniel Gramespacher. „Ohne diese Möglichkeit 
hätten wir kapitulieren müssen.“ So aber konnte die Stadt-
kapelle schon die letzten beiden Proben vor dem Konzert 
unter 2G plus Bedingungen durchführen und für das Kon-
zert in der Sakristei der Kirche gleichsam ein Orchestertest-
zentrum einrichten. 

Unumstritten war die Durchführung des Konzerts unter 
den Musiker:innen im Vorfeld dennoch nicht. Daraus macht 
Daniel Gramespacher auch gar keinen Hehl. „Einzelne Mu-
siker haben sich angesichts der Inzidenzzahlen und der Vor-
gaben zurückgezogen. Und die Bandbreite der Meinungen 
innerhalb des Orchesters war natürlich groß. Manche stan-
den mit großer Überzeugung hinter dem Konzert, andere 
hatten Bauchweh und ein ungutes Gefühl“, berichtet er. 
„Die Angst vor Infektionen schwebte über allem und auch 
bei ihm selbst blieb ein Rest Unsicherheit zurück. „Aber wer 
hat schon 100%ige Sicherheit?“, fragt Gramespacher. Per-
sönlich ist der Vereinsvorsitzende der Meinung, dass man 
besser als mit 2G plus nicht agieren könne. „Ich versuche 
immer aus jeder Situation das Beste zu machen und hal-
te es für wichtig, eine gewisse Normalität zu schaffen. Wir 
müssen lernen, – natürlich mit entsprechenden Schutzkon-
zepten, – mit dem Virus zu leben“, findet Gramespacher. 
„Wir können nicht das Leben einstellen, bis die Welt wieder 
in Ordnung ist. Schließlich wissen wir alle nicht, wie lange 
die Pandemie noch andauert.“ Unterstützung und Rücken-
deckung bekam die Vereinsführung auch vom BDB. „Das 
Konzept ist vorbildlich – alle Vorgaben der Corona VO wer-
den erfüllt“, befand der geschäftsführende BDB-Präsident 

Die Aktiven der Stadtkapelle Lörrach konnten endlich mal wieder eine 
Probenphase zum Abschluss bringen, sich belohnen und Zuhörer mit ihrer 
Musik beglücken.
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Christoph Karle. „Wenn die Kirche ein hohes Raumvolumen 
besitzt und die Veranstaltung in der aktuellen Situation 
mit den Behörden vor Ort abgesprochen ist, kann man die 
Durchführung des Konzertes – auch unter strengen Ge-
sichtspunkten – verantworten und vertreten“, so Karle. „Al-
les andere käme einem Kultur-Lockdown gleich. Wir freuen 
uns, wenn es nicht nur Konzertabsagen gibt und Vereine 
vorbildlich alle Vorgaben erfüllen.“

Dass die Vorgaben auch für das Publikum ein Hindernis 
darstellen, dessen waren sich die Vereinsverantwortlichen 
durchaus bewusst. „Für ein kostenloses Konzert einen zer-
tifizierten Test zu machen – das ist schon eine hohe Hürde“, 
weiß er. Mit einem großen Publikum hat er deshalb nicht 
gerechnet, zumal sich die Stadtkapelle angesichts der un-
sicheren Situation mit der Öffentlichkeitsarbeit zurück-
hielt und nur kurzfristig Werbung machte. Letztendlich 
fanden 50 Zuhörer:innen den Weg in die Bonifatiuskirche. 
„Natürlich hätten wir uns mehr Besucher und weniger An-
spannung gewünscht“, sagt Gramespacher, betont aber: 
„Wir haben das Konzert ein stückweit für uns gemacht und 
hätten auch für 20 oder weniger Zuhörer gespielt.“ Die, 
die kamen, bereuten ihr Kommen indes nicht. Sie erlebten, 
wie Barbara Ruda von der lokalen Zeitung in ihrem Artikel 
schrieb, „ein wundervolles Adventskonzert, das beseelte, 
tröstete und stärkte.“

Wegen der einzuhaltenden Abstände rund um den Altar 
gruppiert, boten die rund 35 Musiker:innen unter der Lei-
tung von Dirigent Andreas Eckert ein stimmungsvolles Pro-
gramm aus vertonten Psalmen und klangvoll arrangierten 
Adventsliedern dar. „Musikalisch lief das Konzert sehr gut 

Bis zuletzt stand es Spitz auf Knopf:  Dank der Unterstützung eines lokalen Impfzentrums und der Einhaltung aller Vorgaben konnte das Adventskonzert 
der Stadtkapelle Lörrach unter 2G plus-Bedingungen doch stattfinden.

Fotos: Barbara Ruda

und war sowohl für das Orchester als auch für die Zuhörer 
ein beglückendes Erlebnis“, zieht Gramespacher Bilanz. Das 
Feedback, das ihn im Nachgang erreichte, verleiht seinen 
Worten Nachdruck. „Danke für das wundervolle Konzert. 
Hab richtig abschalten können!“, schrieb etwa Helga Bing, 
die Gemeindereferentin der katholischen Kirchengemein-
de Lörrach. Ihre Kollegin, die evangelische Pfarrerin Gud-
run Mauvais, schloss sich dem vorbehaltlos an. „Danke für 
das wunderbare Konzert und die ‚Beseelung‘, danke für 
all den Aufwand davor. Mir hat es sehr, sehr gutgetan und 
mich gestärkt und getröstet.“ Auch eine Familie aus dem 
Publikum verlieh ihrer Dankbarkeit Ausdruck und schrieb: 
„Wir möchten Ihnen herzlich danken für das Adventskon-
zert vom vergangenen Samstag! Uns ist bewusst, dass die 
Organisation einer solchen Veranstaltung unter den mo-
mentanen Umständen ein Kraftakt war. Umso mehr haben 
wir die wunderbare Musik genossen und Kraft getankt für 
bevorstehenden trüben Wintermonate.“ Aktuell setzt die 
Stadtmusik die Proben allerdings aus und verschiebt das 
Jahreskonzert im Burghof vom 22. Januar auf den 23. April 
2022. 

Unterdessen wurde nur eine Woche später die Orchester-
gemeinschaft Seepark aus Freiburg für das Festhalten an 
ihrem Konzerttermin am 12. Dezember mehr als belohnt: 
über 200 Besucher, viel Beifall und viele Spenden – trotz 
Eintritt von 12 Euro und der 2G plus Regelung. Das Fazit 
von Dirigent Michael Schönstein: „Nicht absagen, Auflagen 
erfüllen und machen!“

Martina Faller



blasmusik Januar 202218

B D B

Musik ist Gemeinschaft –  
Robert Brenner im Porträt
Für Robert Brenner steht die Kunst auf zwei Säulen: der Technik und dem musikalischen Bauchge-
fühl. Doch auch der physische Aspekt des Spielens ist ihm sehr wichtig: „So, wie man sich bewegt, 
so klingt man auch“, erklärt er. Die musikalische Ausbildung der Studierenden liegt dem stellvertre-
tenden Leiter des Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr sehr am Herzen – und die musikalische 
Vielfalt, mit der man so erst einmal nicht gerechnet hätte.

Robert Brenners Herz schlägt für das Schlagwerk, ei-
nes der Register, das am meisten bewirken kann, 
sagt er. „Das Schlagwerk kann zum einen unglaublich 

sensibel sein und im nächsten Moment plötzlich sehr ex-
plosiv erklingen. Es kann Emotionen des Publikums beein-
flussen wie kaum ein anderes Register.“ Das ist auch einer 
der Gründe, warum Brenner in den 1990er-Jahren in den  
Militärmusikdienst der Bundeswehr eintrat. „Mein aller-
erster Lehrer war selbst im Stabsmusikkorps der Bundes-
wehr“, erklärt er. „Damals gab es noch die Wehrpflicht und 
als ich mich beruflich für die Musik entschied, hat sich mit 
der Wahl für die Bundeswehr alles perfekt ergeben.“ Auch 
heute noch ist er hier tätig. Nach dem Musikstudium wur-
de er zum Stabsmusikkorps der Bundeswehr nach Sieg-
burg berufen und erhielt parallel dazu einen Lehrauftrag 
beim Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr. Nach einem 
weiteren Dirigier- und Musikpädagogikstudium wurde er 
schließlich als stellvertretender Leiter zum Heeresmusik-
korps 300 in Koblenz versetzt. Mittlerweile ist er als stell-
vertretender Leiter des Ausbildungsmusikkorps in Hilden 
tätig und genießt das sehr. Die Militärmusik der Bundes-
wehr schätzt er gerade wegen der musikalischen Vielfalt, 
die man hier erleben kann. „Wir spielen Klassik, Oper, Rock- 
und Pop-Arrangements, Märsche ... da gibt es eine unglaub-
liche Varianz. Natürlich werden durch die Musikkorps auch 
Staatsempfänge oder Truppenzeremonielle, wie Komman-
doübergaben, musikalisch begleitet, aber eben nicht nur 
das“, erklärt er. „Wir haben neben dem großen Sinfonischen 
Blasorchester auch viele kleine Kammermusikbesetzungen 
sowie eine Big Band und eine Egerländer Besetzung.“ Ein 
weiterer Aspekt, der ihm sehr gefällt, ist, dass die Orchester 
der Bundeswehr mit ihren Konzerten zugunsten zahlreicher 
wohltätiger Zwecke, wie beispielsweise für die Kinderkrebs-
hilfe e. V., eintreten. „Es ist sehr schön, wenn man etwas Gu-
tes tun kann.“

Robert Brenner hat sein Musikstudium an der Robert 
Schumann Hochschule Düsseldorf absolviert, denn das 
Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr arbeitet seit Jahr-
zehnten in enger Kooperation mit der Musikhochschule in 
Düsseldorf zusammen. Sobald die Bewerber:innen für den 
Militärmusikdienst der Bundeswehr die Aufnahmeprüfung 
beim Ausbildungsmusikkorps bestanden haben, werden 
die jungen Musiker:innen in Uniform auf die Eignungs-
prüfung an der Robert Schumann Hochschule in Düssel-

dorf vorbereitet. Auch die 
Schlagzeuger studieren an 
dieser Musikhochschule in 
enger Zusammenarbeit mit 
dem Ausbildungsmusik-
korps der Bundeswehr ihr 
klassisches Orchesterinstrument – allerdings mit weiteren 
besonderen Schwerpunkten, wie Brenner berichtet. „Ne-
ben dem klassischen Studium an der Kleinen Trommel, der 
Pauke und den Mallets gilt beim Ausbildungsmusikkorps 
auch das Drum-Set als Hauptfach und Latin Percussion als 
Pflichtnebenfach.“ Für ihn ist es besonders wichtig, dass die 
Studierenden zudem auch das Rudimental-Spiel erlernen. 
„Diese, aus dem militärischen Trommeln entstandene Stilis-
tik, schafft beste Grundlagen, die man in den verschiedens-
ten Musikstilen anwenden kann“, erklärt Robert Brenner. 
Das Rudimental-Drumming ist eine seiner Spezialitäten. 
„Wenn ich die Grundschläge des Rudimental-Drumming 
beherrsche und meine Bewegungsabläufe bestmöglich be-
einflussen kann, hilft mir das ungemein, meine Gedanken 
auf das Instrument zu übertragen, um schließlich Emotio-
nen beim Publikum zu wecken. So entwickeln wir ein gutes 
Verständnis dafür, mit Klang umzugehen.“ Das gilt auch für 
die Erfahrung mit Musik fremder Kulturkreise. „Das japa-
nische Taiko-Trommeln hat eine ganz andere Schlagkultur 
als wir sie hier in Europa haben. Das mussten auch wir erst 
mal lernen“, schmunzelt er. „So gründeten wir bereits vor 
einigen Jahren eine Taiko-Gruppe, die auch regelmäßig 
beim Musikfest der Bundeswehr und bei unseren Konzer-
ten auftritt.“ 

Eine gute Technik stellt für Robert Brenner in der Aus-
bildung der Schlagzeuger:innen eine Grundvoraussetzung 
dar. „Erst einmal muss man das Handwerk erlernen“, er-
klärt er. „Daraus kann sich dann anschließend Kunst entwi-
ckeln.“ Doch auch die Physis der Musiker:innen spielt eine 
Rolle. „Es ist wichtig, sich physiologisch gesund zu halten“, 
findet Brenner. „Gerade bei einem Drummer muss die 
Spielweise auch organisch gesund sein.“ Andere wichtige 
Faktoren sind für ihn Tugenden wie menschliche Größe und 
die Wertschätzung gegenüber anderen. „Das lernt man 
vielleicht nur im Elternhaus“, sinniert Brenner. „Manche 
Dinge kann man auch als Lehrer oder Bundeswehr nicht 
auffangen, doch gerade diese machen den Unterschied 
zwischen einem sehr guten und einem ausgezeichneten  

Hautnah
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Musiker aus. Wenn ich alle Noten richtig spiele, bin ich ein 
sehr guter Musiker, aber gerade die Kleinigkeiten sind das, 
was darüber hinaus geht und mich zu einem ausgezeich-
neten Musiker macht, denn die Musik liegt ja bekanntlich 
zwischen den Noten.“

Robert Brenner ist nicht nur in der Führungsetage des 
Ausbildungsmusikkorps tätig, sondern gibt auch oft Work-
shops, beispielsweise beim drumCamp an der BDB-Mu-
sikakademie in Staufen oder an der Bundesakademie für 
musikalische Jugendbildung in Trossingen. „Dort mache 
ich schon seit über 20 Jahren berufsbegleitende Lehrgän-
ge“, berichtet er. „Ich freue mich immer sehr, wenn sich die 
ehemaligen Schüler:innen weiterentwickeln und etwas aus 
sich machen.“ Einen Unterschied zwischen seiner Arbeit 
bei der Bundeswehr und als Dozent bei Workshops sieht er 
kaum: „Beim Ausbildungsmusikkorps trage ich eine Uni-
form und es gibt eventuell andere Möglichkeiten, wenn es 
musikalisch mal nicht so läuft“, schmunzelt er. „Aber gene-
rell sind wir in der Musik alle gleich. Man kann Musik nur 
gemeinsam machen, das kann ich nicht befehlen!“ 

Bei Auslandseinsätzen war er ebenfalls schon dabei, 
nicht nur als Musiker, sondern auch als Dozent. Diese sind 
politisch gesehen sehr wichtig, erklärt Brenner. „Der Mili-
tärmusikdienst der Bundeswehr ist quasi die klingende Vi-
sitenkarte der Bundesrepublik Deutschland. Wir vertreten 
auf diese Weise alle gemeinsam unseren Staat.“ Im Sommer 
2020 fuhr Brenner beispielsweise in die Ukraine. „Ich hatte 

einen Leutnant an meiner Seite, der mir beim Dolmetschen 
geholfen hat“, erzählt er. „Dort habe ich beim Repräsentati-
onsorchester die Schlagzeuger unterrichtet.“ Die politische 
Stimmung war dort recht aufgeheizt. „Da gab es gerade 
einige Scharmützel an der Grenze zu Russland“, erinnert 
er sich. „Doch gerade da denke ich immer daran: Das bes-
te Mittel, um zu verhindern, dass Menschen aufeinander 
schießen, ist die Musik.“

Ein Aspekt der Musikkorps der Bundeswehr sind, trotz 
aller musikalischen Vielfalt, natürlich auch die Truppen-
zeremonielle. Mit Marsch- und Militärmusik kennt sich 
Robert Brenner also bestens aus. „Dafür gibt es sogar ein 
eigenes Fach beim Ausbildungsmusikkorps. „Bei der Musik 
in Bewegung gibt es verschiedene Aspekte. Erst mal gibt es 
verschiedene Wendungen und Schritte, die wir einstudie-
ren. Dann gibt es auch verschiedene Haltearten für jedes 
Instrument, unter anderem eine Grundstellung, die auch 
Paradehaltung genannt wird, sowie eine Spielstellung, die 
man vereinheitlichen muss.“ Je einheitlicher eine Gruppe 
marschiert, desto schöner sieht es aus. Dementsprechend 
muss auch geübt werden, wie man Kurven – Schwenkun-
gen genannt – durchführt und mit den unterschiedlichen 
Aufstellungsmustern umgeht. Im Schlagwerk gibt es auch 
eine feste Besetzung: Große Trommel, Kleine Trommel, Be-
cken und Lyra. „Beim Großen Zapfenstreich kommen auch 
die Kesselpauken zum Einsatz“, erklärt Brenner. „Die Lyra 
wird oft aber auch anderen Musiker:innen zugeordnet, 
beispielsweise aus dem Bereich von Oboe oder Fagott.“ Die 
Große Trommel gibt den Schlag der Hauptzählzeit an, der 
Nachschlag wird meist durch die Kleine Trommel unter-
stützt. Trotzdem hat niemand beim Schlagwerk die Befehls-
gewalt, sagt Brenner: „Den Takt gibt zunächst der Dirigent 
vor, danach soll sich das Schlagwerk richten und möglichst 
Tempo und Spielfluss erhalten.“ Denn gerade im Schlag-
werk sei es besonders wichtig, dass die Musiker:innen ein 
gutes Fundament für die Blasinstrumente bilden. „Die gro-
ße Kunst im Schlagwerk ist, dass die musikalische Einheit 
zwischen Vor- und Nachschlag stimmen muss. Das Timing 
muss passen, außerdem muss es auch von der Lautstärke 
her ausgewogen gestaltet sein.“ Gerade beim Becken ist 
sehr wichtig, musikalische Phrasen zu spielen. „Das soll 
nicht so klingen wie ein Sinuston im Krankenhaus, der im-
mer dieselbe Lautstärke hat.“ Beim Marsch gilt für Robert 
Brenner dabei dasselbe wie in allen anderen Musikstilen: 
„Die Vielschichtigkeit der verschiedenen Instrumente im 
Schlagwerk ist etwas ganz Besonderes“, findet er. „Nur 
durch das gemeinschaftliche Spiel kann gute Musik entste-
hen – im Schlagwerk und im ganzen Orchester.“

Monika Müller

Als stellvertretender Leiter des Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr 
sorgt Robert Brenner nicht nur dafür, dass seine Musiker:innen in Uniform 
alle nötigen Techniken beherrschen; sondern er ist auch Dozent bei Work-
shops wie dem drumCamp der BDB-Musikakademie.

Robert Brenner als Dozent erleben
Im drumCamp vom 6. bis 8. Mai 2022 in der BDB-Musik-
akademie in Staufen. Weitere Infos und Anmeldung: 
https://bit.ly/drumcamp2022

https://bit.ly/drumcamp2022
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Üben wie ein Profi mit Übehacks
Hast Du schon einmal einen Kuchen ohne Rezept gebacken? Wahrscheinlich nicht, oder? Denn wie 
soll da etwas Gutes herauskommen. Warum also üben, ohne genau zu wissen, wie Du vorgehen 
möchtest? Ohne zu wissen, was Du brauchst, um einen schöneren Klang zu entwickeln, kniffli-
ge Stellen sicher spielen zu können oder pure Spielfreude zu empfinden. Mit dem Konzept der 
Übehacks lernst Du zu üben und machst Dich so auf den Weg kreativer, befreiter, besser und erfüll-
ter zu musizieren. Bist Du neugierig geworden? Dann schau Dir diesen Artikel an.

„Es kommt auf die Technik des Übens an, nicht auf 
das Üben der Technik.“ Dieses Zitat stammt von 
einem der prominentesten, einflussreichsten  

Pianisten und produktivsten Komponisten des 19. Jahrhun-
derts, Franz Liszt (1811–1886).

Hast Du schon eine Übetechnik? Bist Du schon ein Profi im 
Üben? Vielleicht denkst Du Dir jetzt: „Och ne, üben. Wenn 
ich ‘s vermeiden kann, dann lass ich ’s.“ Damit bist Du nicht 
allein. Leider hat das Üben eher einen schlechten Ruf. Oft 
verbinden wir es mit harter Arbeit, allein im Kämmerlein 
sitzen und negativen Gefühlen wie Langeweile und Frus-
tration. Wir bewundern andere dafür, dass sie sich quälen 

und durchhalten. Ich glaube, üben darf anders gehen und 
dass wir eine Grunderneuerung der Tätigkeit und des Be-
griffs, bzw. was wir damit verbinden, brauchen. Denn das 
Üben selbst ist doch gar nicht das Problem, sondern dass 
wir es meist im Blindflug oder im Zufallsmodus machen 
und uns hinterher ärgern, wenn wir nicht die Ergebnisse er-
reichen, die wir uns wünschen.

Was meine ich damit? Würdest Du ein IKEA-Möbelstück 
ohne die passende Anleitung aufbauen? Wahrscheinlich 
nicht so gerne, oder? Wer will das auch schon, es würde 
unnötig viel Nerven, Schweiß, Ärger und Zeit kosten. Oder: 
Hättest Du Lust, einen Kuchen ohne das passende Rezept zu 
backen? Insofern Du nicht Bäcker von Beruf bist, bräuchtest 
Du höchstwahrscheinlich zahlreiche Versuche. Ich glaube, 
Du verstehst, worauf ich hinaus möchte. Mit einem Plan 
und der richtigen Anleitung geht es einfach viel, viel besser!
Mit der richtigen Technik kann das Üben sehr viel Freu-
de machen, kreativ sein und Dich schneller voranbringen. 
Deshalb Schluss mit dem Üben und Musizieren im Zufalls-
modus! Auf zu mehr Zufriedenheit und einem erfüllenden 
Musizieren. Qualität statt Quantität. Auf Deine Übetechnik 
kommt es an. 

Damit Du schnell und einfach Veränderungen bei Dei-
nem Üben und Musizieren anstoßen kannst, habe ich das 
Format der Übehacks entwickelt. Diese versorgen Dich mit 
Mental- und Achtsamkeitstechniken, Körperübungen und 
Übemethoden und helfen Dir so, das Beste aus Deiner Mu-
sik herauszuholen.
 
Inspiriert ist der Begriff Übehack von dem gleichnami-
gen Wort aus der Computertechnologie „hacken“. Dieses 
wurde in den letzten Jahren auf alle möglichen Bereiche 
wie das Leben oder das Arbeiten übertragen. Vielleicht 
ist Dir schon einmal das Wort „Lifehack“ oder „Workhack“ 
untergekommen. 

Genauso wie ein Hacker, der sich in die Netzwerke ande-
re Firmen einhackt, um Informationen abzugreifen, wollen 
wir uns mit den Übehacks in unser Üben und Musizieren 
einhacken, aber in unserem Fall natürlich positive Verände-
rungen bewirken. Dabei ist es besonders wichtig, dass wir 
aktiv werden, die Hacks ausprobieren und sie regelmäßig 
anwenden. Denn erst dann entfalten sie ihre vollständige 
Wirkung. Vielleicht erinnerst Du Dich noch an das Lösen 
von Matheaufgaben in der Schule. In den Beispielaufgaben 
im Lehrbuch sah immer alles logisch und einfach aus. Erst 

Melina Paetzold studierte Klarinette an der Hochschule für Musik und 
Theater Rostock und der Universtität für Musik und darstellende Kunst 
in Wien. Sie ist als freischaffende Musikerin und Musikwissenschaftlerin 
in Berlin tätig. In den kommenden Ausgaben der blasmusik stellt sie ihre 
Übehacks vor.

Foto: Reiner Nicklas
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wenn man anschließend eine Aufgabe selbst lösen soll-
te, kamen Fragen auf, aber dann ging auch das Lernen so 
richtig los. Genauso ist es bei den Übehacks. Was zu Beginn 
einfach aussieht, kann Großes bei Dir und Deiner Musik be-
wirken. Aber Du musst eben selbst aktiv werden.

Ganz im Zentrum der Übehacks steht ein ganzheitlicher 
Ansatz des Musizierens. Das heißt konkret, dass Dich Übun-
gen und Impulse für das Üben am Instrument, für Deinen 
Geist und Deinen Körper erwarten. Es gibt beispielsweise 
Übehacks zum Üben von schnellen Läufen, um zu lernen, 
mit harter innerer Kritik umzugehen oder um Deinen Klang 
mithilfe Deines Körperbewusstseins zu verbessern. Und zu 
Themen wie Motivation, Spielfreude, Selbstvertrauen auf 
der Bühne, Konzentration beim Üben und Zeitmanagement 
für Musiker:innen. 

Wie sieht so ein Übehack aus?

Jeder Übehack ist in drei Fragen und eine Schritt-für-Schritt-
Anleitung untergliedert. Dies sieht folgendermaßen aus:
1. Frage: „In welcher Situation ist dieser Hack ideal?“ 
Hier erfährst Du in kurzen Stichpunkten, bei welchen mu-
sikalischen Problemen und Herausforderungen dieser Hack 
interessant für Dich ist. 
2. Frage: „Was machst Du? Was probierst Du?“ 
Hier schildere ich kurz und knapp, meist in einem Satz, was 
Dich bei dem Hack erwartet.
3. Frage: „Wozu führt das?“ 
Hier gehe ich auf die Ergebnisse und Veränderungen ein, 
die Du mit diesem Hack erreichen kannst.

Der letzte Baustein jedes Übehack-Artikels ist eine 
Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit der Du den Hack direkt  

Übehack-Kategorien

Übemethoden: Diese Hacks zeigen Dir, wie Du z. B. an 
Deinem Klang, technischen Stellen oder musikalischen 
Ideen üben kannst. 
Motivation: Weißt Du schon, wie Du dranbleibst, wenn 
es mal schwierig ist? Dann sind diese Hacks genau das 
Richtige für Dich.
Freude: Durch diese Hacks steigerst Du den Spaß beim 
Üben.
Vertrauen: Diese Hacks unterstützen Dich dabei, mehr 
Vertrauen in Dich und Deine Fähigkeiten zu haben, bes-
ser mit Konkurrenz umzugehen und Deine Leistung auf 
der Bühne abrufen zu können.
Konzentration: das A und O beim Üben und auf der Büh-
ne. Hier zeige ich Dir, wie's gelingen kann.
Organisation & Ziele: Wie setzt Du die richtigen Priori-
täten und Ziele? Wie verfolgst Du sie anschließend auch. 
Körper: Unser Körper ist ein Teil des Musizierens, hier 
lernst Du, wie Du ihn zu Deinem Vorteil einsetzt und mit 
Verspannungen umgehst.

ausprobieren kannst. Und für alle, die noch tiefer einstei-
gen möchten und weitere Unterstützung wünschen, gibt es 
in meinem Music on! Club, meiner Online-Plattform für er-
fülltes, kreatives, erfüllendes Üben und Musizieren, ergän-
zende Workbooks, PDFs, Videos, Audios und Livesessions 
mit mir. Du kannst die Übehacks für Dich selbst erarbeiten 
und Dir eine großartige, kreative Übetechnik aneignen oder 
sie als Ergänzung zum Instrumentalunterricht anwenden 
und die Zeit zwischen Deinen Unterrichtsstunden besser 
für Dich nutzen. Solltest Du Pädagog:in sein, kannst Du sie 
auch wunderbar mit Deinen Schüler:innen und Studieren-
den teilen, um sie bei ihrem Üben zu unterstützen. So oder 
so wirst Du Dich auf den Weg begeben, kreativer, befreiter, 
besser oder erfüllter zu musizieren und diesen Esprit an an-
dere, zum Beispiel im Unterricht, in der Probe oder auch auf 
der Bühne weitergeben. Deine Freude und Begeisterung 
wird man Dir 100-prozentig anmerken.
 
Bist Du bereit, Deine Übetechnik zu verbessern und eine 
Art des Musizierens  finden, die zu Dir passt, die leicht ist, 
Freude macht und Dich wirklich voranbringt? Und das alles, 
auch wenn es mal Herausforderungen gibt? Willst Du üben 
wie ein Profi? Dann freue Dich in der nächsten Ausgabe der 
blasmusik auf Deinen ersten Übehack, das Übehack-Wheel 
(Rad), mit dem Du eine Bestands-, aber auch Momentauf-
nahme Deines Musizierens machst. Das heißt, wir schauen, 
wo Du gut aufgestellt bist und in welcher Übehack-Katego-
rie (siehe Abbildung oben) sich Dein größtes Wachstumspo-
tenzial versteckt.

Und solltest Du es gar nicht mehr erwarten können, mit 
den Übehacks loszulegen, schau sehr gerne auf meiner 
Website vorbei: www.melinapaetzold.de.

Melina Paetzold

http://www.melinapaetzold.de
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Musikalische  
Urlaubsfreuden
– Eine Gastkolumne von Alois Schöpf –

Nicht nur aus beruflichen Gründen als Mitarbeiter 
einer Tourismuszeitung, sondern auch aufgrund 
meiner Herkunft als Tiroler, einem der touristisch 

meistgenutzten Länder der Welt, hatte ich zeit meines Le-
bens Gelegenheit, mir über die Bedingungen eines gelun-
genen bzw. misslungenen Urlaubs Gedanken zu machen. 

Dass dabei der Traum vom irdischen Paradies, bestehend 
aus nebenwirkungsfreiem Schlemmen, Vertilgung von Al-
koholika und nicht enden wollenden Liebesnächten eine 
zentrale Rolle spielt, muss sich wohl jeder und jede ehrli-
cherweise eingestehen. Dass die Realitäten meist anders 
aussehen, allerdings ebenso. Dennoch halten die meisten 
Menschen ihren geheimen privaten Mythen die Treue, wes-
halb trotz alljährlicher Enttäuschungen das Klischee vom 
garantierten und buchbaren Glück inmitten eines oftmals 
zu sehr abgewerteten Alltags unhinterfragt bleibt.

Ganz dieser kollektiven Verirrung entsprechend betrachte-
te auch ich die von guten musikalischen Freunden empfoh-
lene Idee mit Skepsis, während des Sommers eine Woche 
Urlaub nicht mit meiner Familie, sondern mit meiner Klari-
nette zu machen. Und um es gleich vorwegzunehmen: Sel-
ten habe ich es erlebt, dass ich so radikal und gleichzeitig 
so voll von Freude und Erfüllung aus meinem üblichen Le-
benstrott in ein musikalisches Paralleluniversum katapul-
tiert wurde, das schon deshalb keine Wünsche offenließ, 
weil die Erwartungen nicht unter dem ewigen Diktat des 
glücklich-sein-müssens, sondern eher unter dem Leitsatz 
„Schauen wir einmal, was da auf mich zukommt“ standen.

Es gibt auch in Deutschland viele schöne Orte mit einer 
gastfreundlichen Bevölkerung. Es ist also nicht notwendig, 
hier in besonderer Weise für Österreich Tourismuswerbung 
zu machen. Dennoch darf nicht unerwähnt bleiben, dass 
Bad Goisern im Salzkammergut, in der Nähe des magischen 
Hallstättersees, mitten in einer der schönsten Landschaf-
ten des Voralpengebietes gelegen, ein freundlicher kleiner 
Flecken ist, in dem alle mit den Gästen gleich per Du sind, 
ohne dass dies aufdringlich wäre, und in dem vorzügliche  
Gasthäuser beste österreichische Küche und Kaffeehäuser 

großartige Konditoreiwaren aus klassischer Tradition 
anbieten. 

Das Verhalten der Einheimischen insbesondere den Hun-
derten von Musikerinnen und Musikern gegenüber, die 
sich mit ihren teilweise umfänglichen Basstuben-, Fagott- 
und Baritonsaxophonkoffern Ende August und Anfang Sep-
tember alljährlich zu den zwei je einwöchigen Kurswochen 
versammeln, vermittelte zumindest an jenem Montag, an 
dem der Unterricht für mich begann, besondere Freund-
lichkeit. Dies hing wohl auch damit zusammen, dass der Ort 
am Nachmittag zuvor unter einer Rallye von zweifelsfrei 
sehr wertvollen Oldtimern zu leiden hatte, die meist von äl-
teren, oft noch mit den Resten eines grauen Rossschwanzes 
bewehrten Herren inklusive ihrer aufgedonnerten Ehege-
sponsen im Retrolook mit ohrenbetäubendem Krach durch 
die Gassen des kleinen Ortes gelenkt wurden, was den of-
fenbar kunstsinnigen Bürgermeister von Bad Goisern bei 
seiner Eröffnungsrede zu den Bläserwochen zu der Bemer-
kung veranlasste, er sei nicht unbedingt über jedes Event in 
seinem Herrschaftsbereich froh. 

Abgesehen von einigen Musiklehrern, die als Unterrichten-
de ebenfalls aus Tirol nach Bad Goisern angereist kamen, 
waren mir von den etwa zweihundert Damen und Herren 
auch älteren Kalibers, was mich beruhigte, da ich nicht 
schon wieder den Methusalem spielen wollte, allesamt 
unbekannt. Das änderte sich jedoch im Laufe der nächsten 
Tage durch die verschiedenen Ensembles, in denen man 
mitspielen konnte, sehr rasch und vermittelte gerade einem 
Menschen wie mir, der ich nun einmal als Journalist und 
Schriftsteller berufsbedingt neugierig bin, Einblick in die 
verschiedensten Berufe und Lebensbereiche. Dabei standen 
jedoch niemals die voyeuristische Selbstentblößung, son-
dern immer die Musik und das gemeinsame Musizieren, an 
bestimmten Tagen bis zu sechs Stunden, im Vordergrund. 

Diese ungezwungene persönliche Begegnung stiftete den-
noch rasch den Beginn möglicherweise längerer Freund-
schaften, die musikalische Begegnung wiederum erlaubte 
die interessante Erkenntnis, dass noch so perfekte Technik 
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Weitere Infos zu Alois Schöpf unter 
http://www.aloisschoepf.at

Zu seinem Block geht es hier: http://schoepfblog.at/

am Instrument keine Garantie dafür ist, dass damit auch 
der Zusammenklang im kleinen Ensemble gegeben ist.

Den Organisatoren der Bläserwoche von Bad Goisern ge-
bührt großes Lob dafür, dass es ihnen offenbar immer wie-
der gelingt, hervorragende Orchestermusiker als Lehrer zu 
engagieren, die zugleich über ausreichend Fähigkeit verfü-
gen, einen Amateur mit seinen für einen Profi zweifelsfrei 
enervierenden Problemen einfühlsam zu behandeln. 

Interessant an den Proben in größeren Ensembles war die 
Beobachtung, dass nicht nur Musikerinnen und Musiker 
Angst vor der Gestrenge eines Dirigenten haben, sondern 
auch Dirigenten sich vor einem Orchester fürchten, dessen 
Mitglieder sie nicht kennen. Dies veranlasst sie offenbar im-
mer wieder zur Auswahl von Stücken, deren rhythmische 
und technische Schwierigkeiten sie davor bewahren, wirk-
lich zeigen zu müssen, was sie als empfindende Musiker 
„drauf haben“, eine Fähigkeit, die nach der technischen Be-
wältigung eines Stücks zwecks Anstiftung zu mitreißenden 
Emotionen unabdingbar ist, jedoch ausbleiben kann, solan-
ge noch gestümpert wird.

Apropos stümpern: Es ist schlichtweg faszinierend und 
unvergesslich, wenn Jugendliche, meist weiblichen Ge-
schlechts, hübsch anzusehen und liebenswürdig in ihrem 
ganzen Gehabe, coram publico ein virtuoses Können an den 
Tag legen und am Ende einer halsbrecherischen Passage 
sich aus Freude über ihr eigenes Können voll Stolz umschau-
en und fröhlich lachen. Solche jungen Leute, man kann es 
nicht oft genug betonen, haben bereits sehr früh drei we-
sentliche Dinge des Lebens begriffen: Dass von nichts nichts 
kommt! Dass man, wenn man etwas können möchte, dafür 
viel üben muss. Und dass es wohl kaum eine größere Freu-
de gibt, als mit anderen, die ebenfalls, in welchem Bereich 
auch immer, viel geübt haben und viel können, etwas ge-
meinsam zu unternehmen, im konkreten Fall: gemeinsam 
zu musizieren.

Bleiben nur noch zwei Dinge hinzuzufügen: Zum einen 
kann ich den Ratschlag, den ich von meinen Musikerfreun-
den erhalten habe, einmal eine Bläserwoche wie in Bad 
Goisern auszuprobieren, nur dankbar weitergeben. Der 
scharfe Schnitt, mit dem mein übliches Leben dadurch un-
terbrochen wurde, erwies sich nicht nur als Glücksfall von 
wenigen Tagen, sondern als Perspektivenwechsel, der be-
kanntlich immer mit der Befähigung verbunden ist, vieles, 
was man ansonsten zu ernst nimmt, weniger ernst, in die-
sem Fall von schönen Klängen besänftigt, zu nehmen.

Zuletzt jedoch erfolgte aus den Tagen einer intensiven Aus-
einandersetzung mit Lehrern, Notentexten mit ihren Tü-
cken und technischen Schwierigkeiten, mit Mitspielenden, 
vor allem jedoch auch, angeleitet von Fachleuten, mit dem 
eigenen Instrument als einem Medium, das begriffen, im 
Falle der Klarinette mit dem richtigen Mundstück und dem 
richtigen Blatt bestückt und nach dem Spiel entsprechend 

gereinigt werden muss, ein feststellbarer Fortschritt, ja in 
gewissen Bereichen ein kleiner Quantensprung in Sachen 
Spieltechnik und Tongebung. Und eine daraus abgeleitete 
Motivation, sich weiterhin der unlösbaren Aufgabe zu wid-
men, irgendwann etwas zu können.

Wenn es möglich ist, bin ich nächstes Jahr wieder dabei! 
Das weiß ich bestimmt.

Anzeige

Wir liefern Ihnen Blasmusiknoten  
aller Verlage

→ Noten für Blasorchester & Bläserklassen

→ Noten für viele verschiedene Bläserbesetzungen

→ Play-Along-Ausgaben für alle Blasinstrumente
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Recht & Rat§

Gesetzliche Änderungen: Das ist neu 2022
Das Jahr 2022 bringt zahlreiche gesetzliche Änderungen und Neuerungen mit sich. Sie sollten sich 
daher rechtzeitig mit den wichtigsten Neuregelungen vertraut machen, um keine unliebsamen 
Überraschungen zu erleben. Mit einem Überblick über wichtige gesetzliche Änderungen erleichtern 
wir Ihnen den Übergang ins neue Jahr.

Sonderfonds für Kulturveranstaltungen 2022
Mit dem Sonderfonds will die deutsche Bundesregierung 
auch 2022 Unterstützungsmöglichkeiten und finanzielle 
Sicherheit für die Planung von Kulturveranstaltungen bie-
ten. Der Fonds besteht aus zwei verschiedenen Modulen. 
Seit dem Sommer 2021 ist zum einen die sogenannte Wirt-
schaftlichkeitshilfe für relativ kleine Kulturveranstaltungen 
bis März 2022 geplant. Eine Verlängerung dieser Unterstüt-
zung ist nicht ausgeschlossen. Die Ausfallabsicherung zum 
anderen für größere Kulturevents wurde hingegen direkt 
bis zum Jahresende 2022 eingeführt. Mit dem Sonderfonds 
möchte die Bundesregierung die gesamte Kreativszene in 
der COVID-19-Pandemie beim Neustart unterstützen.

Künstlersozialversicherung: Abgabesatz bleibt konstant 
Die Künstlersozialkasse (KSK) sorgt im Auftrag des Gesetz-
gebers dafür, dass selbstständige Künstler und Publizisten 
von einem gesetzlichen Sozialversicherungsschutz profitie-
ren. Sie finanziert sich teilweise dadurch, dass sie Abgaben 
von Unternehmen erhebt, welche künstlerische Leistungen 
nutzen. Bis zum Jahr 2000 gab es unterschiedliche Abga-
besätze für die einzelnen Kategorien von Künstlern und 
Publizisten. Seit der Jahrtausendwende sind die Sätze ein-
heitlich. Sie schwankten zwischen 3,8 und 5,2 %. Für das 
Jahr 2022 liegt der schon seit 2018 veranschlagte Prozent-
satz unverändert bei 4,2 %. 

Corona-Sonderregelung der Künstlersozialkasse 
verlängert 
Gute Nachrichten: Die Corona-Sonderregelung der Künst-
lersozialversicherung als Unterstützung für Künstler und 

Kreative ist verlängert wor-
den. Somit dürfen Kreativ-
schaffende bis Ende 2022 
durch nicht-künstlerische 
selbstständige Tätigkeit 
mehr als bisher hinzuverdienen, ohne dass ein bestehender 
Versicherungsschutz in der Künstlersozialversicherung ver-
loren geht. Genaue Informationen finden Sie auf der Web-
seite der Künstlersozialkasse. 

Förderprogramm „Digital Jetzt“ 
Auch 2022 können Unternehmen am Förderprogramm „Di-
gital Jetzt – Investitionsförderung für KMU“ partizipieren 
und einen Zuschuss erhalten. Damit unterstützt die Bun-
desregierung speziell kleine und mittelständische Unter-
nehmen dabei, ihre Herausforderungen hinsichtlich der 
Digitalisierung erfolgreich zu meistern. Das Programm ist 
Teil der Mittelstandsstrategie des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie. 

BAFA-Förderprogramm verlängert
Die „Richtlinie zur Förderung unternehmerischen Know-
hows“ wurde bis Ende 2022 verlängert. Das Förderpro-
gramm zielt darauf ab, kleinen und mittelständischen 
Unternehmen den Zugang zu Beratungsdienstleistungen 
zu erleichtern. Betriebe können demzufolge einen Zuschuss 
zu den Kosten für eine qualifizierte Unternehmensbera-
tung erhalten. Die Zuwendungen müssen nicht zurückge-
zahlt werden. Bewilligt werden kann lediglich eine einzelne 
Beratung. Maßnahmen wie Seminare oder Workshops sind 
von der Förderung ausgenommen. Es muss sich zudem 
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um eine Beratung handeln, die in der Liste „Regionalpart-
ner der Leitstelle“ registriert ist. Zwischen Gespräch und 
Antragstellung dürfen maximal drei Monate liegen. Eine 
rückwirkende Förderung ist ausgeschlossen. Detaillierte In-
formationen zum Programm finden Sie auf der Website des 
BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle).

Ausweitung der E-Rechnungspflicht 2022
Behörden stellen zunehmend auf digitale Prozesse um. Be-
reits ab Ende November 2020 müssen viele Auftragnehmer 
Rechnungen an Behörden als E-Rechnung versenden. Eine 
E-Rechnung ist so aufgebaut, dass ihre Inhalte maschinen-
lesbar in einem XML-Datensatz enthalten sind. Dadurch 
unterscheidet sie sich maßgeblich von einer Rechnung 
auf Papier oder in Form einer PDF-Datei. Auf Landesebene 
führen 2022 das Saarland und Baden-Württemberg die E-
Rechnungspflicht ein. Informieren sollten sich insbesonde-
re Selbstständige, die Arbeiten für öffentliche Auftraggeber 
ausführen.

Mehr Verbraucherschutz bei Verträgen
Mit dem Gesetz für faire Verbraucherverträge sollen Ver-
braucher noch besser vor automatischen Verlängerungen 
von Verträgen, komplexen Kündigungsverfahren und ähn-
lichen Benachteiligungen bei Verbraucherverträgen ge-
schützt werden. Zu einem wesentlichen Teil ist das Gesetz 
bereits zum 1. Oktober 2021 in Kraft getreten. Im Sommer 
2022 wird eine besondere Klausel im Gesetz für faire Ver-
braucherverträge wirksam. Typischerweise werden vie-
le Online-Verträge mit einem Klick auf einen Button des 
Online-Unternehmens wirksam. Daran hat sich nun der 
Gesetzgeber auch für die Kündigung orientiert. Online-An-
bieter müssen ab 1. Juli 2022 einen Kündigungsbutton an-
bieten, der die Kündigung per Klick genauso einfach macht 
wie den Abschluss des Vertrages.

Ermäßigter Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie 
verlängert
Für Gastronomie-Unternehmen bleibt der ermäßig-
te Mehrwertsteuersatz auf Speisen in Höhe von 7 % bis 
Ende 2022 erhalten. Die zunächst befristete Maßnah-
me wurde bereits mehrfach verlängert und ist Teil des 
Corona-Steuerhilfegesetzes.

Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns 
Der Mindestlohn gilt in Deutschland seit 2015 und wird seit 
2018 jährlich stufenweise angehoben. Dieser steigt zum 1. 
Januar 2022 nun auf 9,82 Euro und zum 1. Juli 2022 noch 
mal um 6,4 % auf 10,45 Euro.

Zensus 2022 wird durchgeführt
Nachdem der Zensus 2021 wegen der Corona-Pandemie 
verschoben wurde, erfolgt nun im Jahr 2022 die Durchfüh-
rung der traditionsreichen Zählung in der Bundesrepublik 
Deutschland. Ihre Idee und ihr Zweck ist es, durch repräsen-
tative Stichproben alle zehn Jahr verlässliche demografische 
Daten zu erhalten. Diese wiederum dienen dem Bund und 

den Ländern dazu, ihre staatlichen Aufgaben zum Schutz 
und zur Versorgung der Bürger:innen bestmöglich umzu-
setzen. So kann der Staat bereits Jahre vor dem Schulein-
tritt von Kindern feststellen, welche Kapazitäten im Bereich 
von Schulen und Lehrkräften erforderlich sein werden und 
dies entsprechend planen. Das Gleiche gilt beispielsweise 
für die Versorgung mit behindertengerechten Senioren-
heimen oder für den sozialen Wohnungsbau. Der Zensus 
funktioniert anonym und verwendet keine einzelnen Da-
tensätze von identifizierbaren Personen. 

Höhere Preise für Briefe und Warensendungen
Wenn Sie den Postweg nutzen, müssen Sie zum 1. Januar 
2022 mit einer Portoerhöhung der Deutschen Post AG rech-
nen. Neben dem Porto für den Standardbrief will die Deut-
sche Post 2022 Preise für die Briefformate Kompakt, Groß 
und Maxi jeweils um fünf Cent erhöhen. Dieselben Zusatz-
kosten sind bei Bücher- und Warensendungen vorgesehen. 
Bei Postkarten steigert sich das Porto von 60 auf 70 Cent. 
Verschiedene Einschreiben-Zusatzleistungen kosten 2022 
15 Cent mehr. Für Einwurf-Einschreiben werden somit 2,35 
Euro statt 2,20 Euro fällig.

Rechtssicher in das neue Jahr starten
Mit der Online Buchhaltungssoftware lexoffice des Markt-
führers Lexware starten Sie rechtssicher und gut beraten in 
das neue Jahr.
• Für Selbstständige, nebenberuflich Tätige, Freelancer und 

Freiberufler
• Nutzbar auf PC, MAC, iOS, Android
• Gesetzliche Aufbewahrungspflicht garantiert.

Julia Spingies

Details und viele weitere Gesetzes-
änderungen aus den Bereichen Un-
ternehmen, Steuern, Gesellschaft, 
Familie, Gesundheit usw. unter:
https://www.lexoffice.de/
gesetzliche-aenderungen/

https://www.lexoffice.de/bdb-epaper/?cid=1743&pid=bdb
https://www.lexoffice.de/gesetzliche-aenderungen/
https://www.lexoffice.de/gesetzliche-aenderungen/
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Runde Geburtstage, Hochzeiten, Jubiläen – es gibt viele Anlässe, zu denen sich Vereinsmitglieder 
untereinander etwas schenken möchten. Vielleicht möchten sich die Mitglieder mit einem Geschenk 
beim Vorstand für besondere Leistungen während der Corona-Krise bedanken. Geschenke sind im-
mer eine schöne Anerkennung. Doch dabei muss man zurückhaltend sein, um nicht die Gemeinnüt-
zigkeit zu gefährden. Hier erfahren Sie, wie teuer Geschenke sein dürfen.

Rechtlich lautet der Grundsatz: Ein gemeinnütziger 
Verein darf seinen Mitgliedern keine Geschenke ma-
chen, denn es entspricht nicht dem gemeinnützigen 

Gebot der Selbstlosigkeit (§ 55 I Nr 1 AO) die eigenen Mit-
glieder zu beschenken. Von diesem strengen Grundsatz 
gibt es aber Ausnahmen, die ein geselliges Vereinsleben 
ermöglichen. 

Diese Regeln gelten nur für Geschenke, die aus der Vereins-
kasse bezahlt werden, nicht für private Geschenke. Wenn 
also die Mitglieder untereinander Geld für ein Geschenk 
sammeln, unterliegen sie dabei keinen Beschränkungen.

• Praxis-Impulse
• Lexikon
• Corona-Regelungen
• Beratungsservice

Mail: info@frag-amu.de |Telefon: +49 30 609 80 781 39
Mo – Fr 10:00-13:00 Uhr |Mo + Do 18:00-20:00 Uhr

Das Kompetenznetzwerk NEUSTART AMATEURMUSIK
wurde von 15 Musikverbände unter der Federführung
vom Bundesmusikverband Chor & Orchester (BMCO) ins
Leben gerufen, um die Amateurmusik bei einem musikalischen
Neustart zu unterstützen. Ergebnisse und Beratungsangebote 
werden auf dem Infoportal frag-amu.de bereitgestellt.

Welche Geschenke darf ein  
gemeinnütziger Verein machen?

Geschenke für einzelne Vereinsmitglieder
Geschenke zu persönlichen Ereignissen (z. B. zur Geburt des 
ersten Kindes, nicht aber zu Weihnachten) sind erlaubt. Da-
bei ist dreierlei zu beachten:
• Man darf alles verschenken außer Geldgeschenken.
• Der Wert von Sachgeschenken darf jährlich 60 Euro pro 

Person nicht überschreiten (Lohnsteuerrichtlinie R 19.6 
Abs. 1 Satz 2 LStR/2016). Diese Grenze gilt eigentlich für 
Geschenke an Mitarbeiter. Sie wird in der Regel auch auf 
Vereinsmitglieder übertragen, hier sollte aber sicher-
heitshalber das örtliche Finanzamt gefragt werden. In 
Einzelfällen können auch höhere Beträge zulässig sein. 
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Profil Kompetenznetzwerk 
NEUSTART AMATEURMUSIK

Im Kompetenznetzwerk NEUSTART AMATEURMUSIK 
bietet ein Team von 25 hauptamtlichen Mitarbeiten-
den neben Rechtsberatung Inspiration zu kreativen  
Lösungen in Pandemiezeiten, berät bei der Entwick-
lung und Umsetzung von Hygienekonzepten und gibt 
Orientierung zu aktuellen Corona-Regelungen und 
Fördermöglichkeiten. 
Mit konkreten Empfehlungen steht das Kompetenz-
netzwerk zudem der Politik als kompetenter und ver-
lässlicher Partner zur Verfügung.
Das Kompetenznetzwerk ist eine von zwei Fördersäu-
len im gleichnamigen Förderprogramm NEUSTART 
AMATEURMUSIK des BMCO. Daneben werden auch 
NEUSTART-Projekte und Zukunftswerkstätten von 
Amateurmusikensembles direkt gefördert. Ermöglicht 
wird das Programm durch Mittel der Staatsministerin 
für Kultur und Medien im Rahmen des Rettungs- und 
Zukunftsprogramms NEUSTART KULTUR. 

Weitere Infos:www.bundesmusikverband.de/neustart

Über frag-amu.de

frag-amu.de – Das Infoportal der Amateurmusik ist ein 
offenes, frei zugängliches und kostenfreies Informa-
tionsportal mit vielen verschiedenen Angeboten, die 
Wissen, Praxis und Beratung für alle Akteure der Ama-
teurmusik bündeln.

Wer Fragen zu beispielsweise Vereinsgründungen, 
zum Steuer- oder Urheberrecht und natürlich coro-
naspezifischen Regelungen hat, der fragt AMU – das 
schlaue Füchslein der Amateurmusik. Außerdem hilft 
es allen, die auf der Suche sind nach geeigneten Apps 
und digitalen Vermittlungsformaten (z. B. als Ergän-
zung der Proben) oder die sich von anderen Ensembles 
inspirieren lassen möchten. AMU lernt ständig hinzu, 
sodass sich das Portal laufend um neue Angebote, In-
formationen und Hilfestellungen erweitert.

Bei frag-amu.de gibt es im Online-Lexikon bereits vie-
le verschiedene Kategorien mit Fachartikeln. Über die 
Suchfunktion können Suchbegriffe oder Fragen an 
AMU eingeben werden. AMU wird die dazu passenden 
Artikel vorschlagen. Neben dem Lexikon bietet das Por-
tal eine umfassende Beratung rund um Corona-Fragen, 
sowie Handreichungen für den Umgang mit der Pan-
demie. So findet sich dort eine praktische Übersicht zu 
den aktuellen länderspezifischen Corona-Regelungen, 
Vorlagen zu Hygienekonzepten, ein modulares Proben-
Schutzkonzept, eine Liste mit Schutzkomponenten 
(Masken, Tests, Luftfilter etc.) sowie eine Anleitung mit 
Bescheinigung zur Durchführung von Corona-Tests. 
Die Online-Tools „Praxis-Impulse“ und „Schritt für 
Schritt“ bieten praktische Beispiele und Ideen für die 
Ensemblepraxis.

Hinter frag-amu.de steht der Bundesmusikverband 
Chor & Orchester e. V. (BMCO), der Dachverband der 
Amateurmusik in Deutschland. Im Zuge der Corona-
Pandemie stellt das  Kompetenznetzwerk NEUSTART 
AMATEURMUSIK seine erarbeiteten Inhalte und Servi-
ces für die digitale Wissens- und Informationsvermitt-
lung auf diesem Infoportal zur Verfügung, damit diese 
von allen Musik-Ensembles genutzt werden können.

Weitere Informationen:
www.bundesmusikverband.de/neustart

Den Finanzämtern geht es darum, dass einerseits ein 
geselliges Vereinsleben möglich ist und andererseits die 
Gemeinnützigkeit erhalten bleibt.

Geschenke für alle Vereinsmitglieder
Wenn der Verein eine Weihnachtsfeier, eine Karnevalsver-
anstaltung oder ein Jubiläumsfest organisiert, kann das 
wie ein Geschenk an alle Vereinsmitglieder sein. Sie erhal-
ten z. B. kostenlos Getränke, eine gemietete Hüpfburg oder 
eine Festschrift. Da diese Form der Geselligkeit immer zum 
Vereinsleben gehört, bedrohen solche maßvoll gefeierten 
Feste nicht die Gemeinnützigkeit (§ 58 Nr. 7 AO). Zu solchen 
Anlässen dürfen maximal 10 % des Gesamtetats aus der 
Vereinskasse entnommen werden (Schwarz/Pahlke, Kom-
mentar zur Abgabenordnung, § 58 Rn. 15).
Achtung: Werden bei solchen Feierlichkeiten Einnahmen 
erzeugt, z. B. durch den Verkauf von Speisen und Getränken 
an Gäste, so sind diese Einnahmen umsatzsteuerpflichtig.

Geschenke für Nicht-Mitglieder
Wenn der Verein Geschenke an Nicht-Mitglieder (z. B. einer 
Dirigentin oder dem Hausmeister) machen möchte, gelten 
weniger detaillierte Regeln. Trotzdem muss man dabei im-
mer darauf achten, dass Vereinsmittel ausschließlich ge-
meinnützigen Zwecken zugutekommen. Am einfachsten 
dürfte es oft sein, für solche Fälle die Kaffeekasse und nicht 
die Vereinskasse zu nutzen.

Michael Weber (Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände e. V.)
Dr. Kiyomi v. Frankenberg (Bund Deutscher Zupfmusiker e. V.

und Bundesverband Deutscher Liebhaberorchester e. V.)

http://www.bundesmusikverband.de/neustart
http://frag-amu.de
http://frag-amu.de
http://frag-amu.de
http://www.bundesmusikverband.de/neustart
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Der Akademieneubau
Der Akademieneubau nimmt sichtbar 
Gestalt an. Die Tiefbauarbeiten sind 
abgeschlossen und die Außenwände 
wachsen in die Höhe. „Aktuell wird 
das 1. Obergeschoss betoniert“, be-
richtet Bundesrechner Ralph Beck. 
Bis Ende Januar sollen die Betonarbei-
ten für das 1. OG abgeschlossen sein. 
Während die Betonarbeiten vorange-
trieben werden und die Außenwände 
an Höhe gewinnen, laufen parallel die 

Gespräche mit den Innenarchitekten. 
Spätestens wenn die Rohbauarbeiten 
im kommenden Sommer fertiggestellt 
sind, müssen die Pläne für die Ge-
staltung der Innenräume gezeichnet 
sein. „Im Winter 2022/23 wollen wir 
die Baustelle schließen können“, führt 
Beck aus, „und planmäßig mit dem  
Innenausbau beginnen.“
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BDB-Musikcamp: Das Repertoire für beide Camps steht fest
Zum Musikcamp gehört der große 
Auftritt mit dem Orchester einfach 
dazu. Nun hat das Musikcamp selbst 
einen neuen Auftritt bekommen. 
Unter der bekannten URL www.
bdbmusikcamp.de findet sich nun 
nicht nur alles Wissenswerte zu den 
beiden Jugendorchesterwochen in der 
BDB-Musikakademie und zum mu-
sikalischen Leiter Mario Bürki. Auch 
das Repertoire wurde dort schon mit 
Hör- und Notenbeispielen veröffent-
licht. Es lässt auf den ersten Blick 
erkennen, dass Mario Bürki damit 
erneut den Geschmack der jungen 
Zielgruppe getroffen hat. Stehen im 
Musikcamp I doch neben „The Last 
Letter from Murdoch“ von Masanori 
Taruya und einem Arrangement der 
„Orchestral Suite from Aladdin“ auch 
eine Originalkomposition von Mario 
Bürki selbst auf dem Programm. Das 
klangvolle Konzertwerk „Sacri Monti“ 
von Mario Bürki stellt mit langen Sex-
tolenläufen insbesondere für die ho-
hen Holzbläser eine Herausforderung 
dar. Und da es sich bei „Sacri Monti“ 
um das schwerste Stück im Programm 
handelt, gibt es auf der neuen Web-
seite für alle Instrumentalisten die 
Möglichkeit, einen Blick auf die eige-
ne Stimme zu werfen und sich schon 
einmal für das Camp warmzuspielen. 

Wem die Anforderungen dieses 
Repertoires zu hoch sind, der ist im  

Musikcamp II gut aufgehoben. Eben-
falls unter der Leitung von Mario Bür-
ki steht auch dort ein reizvolles, aber 
weniger herausforderndes Repertoire 
auf dem Programm. Für die jüngere 
Zielgruppe der 12- bis 18-Jährigen hat 
Mario Bürki mit „Creator of Passion“ 
und „Pompeji“ ebenfalls zwei Werke 
aus eigener Feder sowie „Star Him-
mel“ von Alan Fernie, „Paradise“ von 
Navarro, „Saxes will work“ von Larry 
Neek, „Festiva Jubiloso“ von Naoya 
Wada sowie die „Selections from Mo-
ana“ im Arrangement von Jay Bocook 
ausgewählt. 

Während sich die musikalischen 
Programme der beiden Musikcamps 
zwangsläufig unterscheiden, sind die 
Eckpunkte indes bei beiden gleich: 
Beide Camps finden in Staufen unter 
der Leitung von Mario Bürki statt, 
die Teilnehmenden sind in der BDB-
Musikakademie untergebracht und 
die Abschlusskonzerte beider Musik-
camps finden auf dem Gelände der 
Landesgartenschau in Neuenburg 

statt. Mehr noch: In beiden Camps 
steht die Freude am gemeinsamen 
Musizieren und das Erleben einer tol-
len Gemeinschaft im Mittelpunkt. Die 
Fotos in der Bildergalerie sprechen 
davon Bände. Seid dabei und wer-
det wieder ein Teil des Musikcamps. 
Auf www.bdbmusikcamp.de kommt 
ihr mit nur einem Klick direkt zur 
Anmeldung.
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Immer aktuell
Informationen zum Kursangebot unter www.bdb-akademie.com
BDB-Musikakademie • Alois-Schnorr-Str. 10 • 79219 Staufen 
Tel.: 07633 92313-0 • info@bdb-musikakademie.de 
Verantwortlich für den Inhalt des akademie journals: 
Christoph Karle • Texte: Martina Faller

Verschoben: Meisterkurs  
Douglas Bostock
In Anbetracht der aktuellen pande-
mischen Situation und der geschlos-
senen Konzerthallen in und rund um 
Staufen, muss der Meisterkurs Dirigie-
ren mit Douglas Bostock vom 7. bis  
9. Januar 2022 leider abgesagt und auf 
Frühjahr/Sommer 2022 verschoben 
werden. 

Wir bitten um Verständnis. Ein neu-
er Termin wird in Kürze bekannt 
gegeben.

C3-Kurs: Start der Ausbildung verschiebt sich auf 
Februar
Pandemiebedingt verschiebt sich 
der Beginn des neuen C3-Dirigen-
tenlehrgangs in den Februar – das 
ist die schlechte Nachricht. Das Gute 
daran: Anmeldungen sind weiterhin 
möglich. Mehr noch. Bei den Ausbil-
dungsinhalten wird es trotz des späte-
ren Einstiegs keine Abstriche geben. 
Diese Garantie kann Lehrgangsleiter 
Marc Lange auch aufgrund der posi-
tiven Erfahrungen mit Online-Einhei-
ten uneingeschränkt geben. Und so 
werden sich Schlagtechnik und Kör-
pererfahrung, Dirigieren und Proben, 

Methodik und Kommunikation, Mu-
siktheorie und Partiturstudium, Har-
monielehre und Intonationskunde, 
Rhythmik und Gehörbildung genau-
so auf dem Stundenplan wiederfinden 
wie Stilkunde und Literaturkunde, 
Hören und in Musik denken, Proben-
praktika und Hospitationen. 
Der C3-Lehrgang Dirigieren im Blasor-
chester beginnt mit der Phase von Frei-
tag, 4. bis Sonntag, 6. Februar 2022. 
Nutzen Sie die Gelegenheit, sich noch 
anzumelden. 
https://bit.ly/C3-Dirigenten2022.

Mario Bürki hat erneut die Leitung beider 
Musikcamps übernommen und  freut sich auf 
zwei Sommerwochen in Staufen. 

http://www.bdbmusikcamp.de
http://www.bdbmusikcamp.de
http://www.bdbmusikcamp.de
http://www.bdb-akademie.com
mailto:info%40bdb-musikakademie.de?subject=
https://bit.ly/C3-Dirigenten2022
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Metafoor: Abschlussprüfung in München mit dem Bundespolizeiorchester
Einen langen Atem und viel Durchhal-
tevermögen mussten die Absolventen 
des Studiums Leitung von Blasorches-
tern an den Tag legen. Nahezu zwei 
Jahre bzw. ein ganzes Jahr lang muss-
ten die Dirigierstudent:innen aus den 
Abschlussjahrgängen 2019 und 2020 
auf ihre praktische Abschlussprüfung 
warten. Ende Oktober 2021 aber war es 
dann so weit. Zuvor wurden vier An-
läufe allesamt von höheren Mächten 
vereitelt: Erst verhinderte der Orkan 
Sabine die Anreise des Bundespolizei-
orchesters nach Staufen, dann führte 
die Corona-Pandemie gleich mehr-
fach zu Absagen der Benefizkonzerte, 
in deren Rahmen die Prüfungen hät-
ten stattfinden sollen. Kein Wunder, 
dass die Lehrgangsleitung im fünften 
Anlauf auf Nummer sicher ging. Nach 
dem Motto „Wenn der Berg nicht zum 
Propheten kommt, muss der Prophet 
eben zum Berg kommen“, packten die 
acht Metafoorianer ihre Koffer und 
fuhren nach München. In einer Halle 

der Bundespolizei in 
München fand dort 
unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit 
und ohne Publikum 
endlich die Prüfung 
statt. Und in Mün-
chen erwuchs aus 
dem Defizit sehr 
schnell ein Mehr-
wert, der die Prüf-
linge für die lange 
Wartezeit mehr als 
entschädigte. Konn-
ten die Prüflinge 
doch in München drei Tage lang mit 
dem Profi-Orchester arbeiten und sich 
im Coaching bei Jos Zegers und Alex 
Schillings noch einmal fokussiert auf 
die Prüfung vorbereiten. Mit Erfolg: 
Am Ende konnten alle den Lohn für 
vier Jahre intensives Studium aus 
den Händen von Alex Schillings und  
Siegfried Rappenecker die Abschluss-
zertifikate entgegennehmen. 

Die BDB-Musikakademie gratuliert 
Edgar Dörner, Mathias Gronert, 
Michael Helminger, Mario Hend-
reich, Christian Mayr, Sandra Sette-
le, Bruno Steis und Markus Wagner 
zum erfolgreichen Abschluss des 
Metafoor-Studiums Leitung von Blas- 
orchestern und wünscht ihnen al-
les Gute für den weiteren Weg als 
Blasorchesterdirigent. 

Im Hinblick auf das Dirigierstudi-
um Leitung von Blasorchestern war 
und ist die Corona-Pandemie nicht 
nur ein Verhinderer. Vielmehr wur-
de sie zum Katalysator für die Er-
neuerung des Studiengangs. „In der 
Pandemie hat sich gezeigt, dass sich 
die theoretischen Inhalte sehr gut 
auch online vermitteln lassen“, re-
kapituliert Siegfried Rappenecker. 
Gemeinsam mit Alex Schillings hat 
er aus der Not eine Tugend gemacht 
und die beiden Online-Formate  
Metafoor inside und Metafoor open 
aus der Taufe gehoben. Insgesamt  

30 Stunden Theorieunterricht haben 
wir in beiden Formaten bereits gege-
ben“, weiß Rappenecker. Mehr noch: 
Das Format Metafoor open erreicht 
inzwischen eine immer größer wer-
dende Zielgruppe, die weit über die 
Metafoorianer hinausgeht. 
In der Neukonzeption des Studien-
gangs soll der Online-Unterricht des-
halb Programm sein. „Wir werden die 
Anzahl der Präsenztermine zuguns-
ten von Online-Sessions reduzieren, 
gleichzeitig die Präsenztermine aber 
aufwerten und die praktische Arbeit 
mit einem Orchester in den Fokus  

rücken.“ Auch die Dauer des derzeit 
auf vier Jahre angelegten Studiums 
wird in der Neuausrichtung auf den 
Prüfstand gestellt. 
Um das neue Konzept bis ins Detail 
auszuarbeiten und das Curriculum 
anzupassen, legt das Metafoor-Stu-
dium ein Sabbatjahr ein. Neuanmel-
dungen sind deshalb erst 2023 wieder 
unter neuen Vorzeichen möglich. 
Für die beiden verbliebenen Studien-
jahrgänge indes wird sich nichts än-
dern. Sie werden ihr Studium noch 
nach dem bisherigen Curriculum 
abschließen. 

Markus Wagner, Edgar Dörner, Michael Helminger, Bruno Steis, Mario Hendreich, Mathias Gronert, Sandra Settele und Christian Mayr (von 
links) haben lange auf diesen Moment und ihre Zertifikate gewartet. Zum erfolgreichen Abschluss des Dirigierstudiums der  BDB-Musikakade-
mie gratulierten Rob Goorhuis (Mitte), Marc Lange, Jos Zegers und Studiumsleiter Alex Schillings (von rechts).
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Gestärkt durch wichtige Impulse für die Jugendarbeit
Musikalische Früherziehung, Flö-
tenunterricht, Vorspielnachmittag 
mit Instrumentenstraße, kostenloser 
Schnuppermonat und regelmäßige 
außermusikalische Aktionen – die 
Trachtenkapelle Nordrach lässt in der 
Nachwuchsarbeit nichts unversucht. 
Und trotzdem, so schildert es There-
sa Hermann aus dem Jugendvorstand 
der Trachtenkapelle, „wird es immer 
schwieriger, muss man immer mehr 

machen, um Nachwuchs zu gewin-
nen, zu halten und über die Übergän-
ge zu bringen.“ Die Fortbildung im 
Jugendleiter-Aufbaumodul mit dem 
Thema „Vom Fremden zum Unter-
stützer – Bindung zum Verein aufbau-
en und erhalten“, kam ihr da gerade 
recht. Nicht nur, weil sie die Juleica 
auffrischen möchte, sondern weil sie 
sich wertvolle Impulse erhoffte. 

Laura Eble macht beim Musikver-
ein Edelweiß Wörth ähnliche Erfah-
rungen wie Theresa Hermann. „Die 
wenigen Kinder, die wir noch gewin-
nen, verlieren wir oft schon in der Juka 
wieder“, berichtet sie. Das Jugendlei-
ter-Aufbaumodul B mit dem Schwer-
punktthema Kommunikation möchte 
auch sie nutzen, um Kompetenzen zu 
erwerben, die helfen, Jugendliche an 
den Verein zu binden. 

Beide haben schnell gelernt, dass 
Aktionismus nicht hilft. Vielmehr 
gilt es, zu den Kernfragen vorzudrin-
gen und Antworten zu finden auf die 
Fragen: Wer sind wir? Was machen 
wir? Und warum? Was macht uns 
besonders? Im Jugendleiter-Seminar 
machten sie dazu ein aufschlussrei-
ches Experiment. „Wir haben uns 
den Verein der Zukunft, quasi unse-
ren Wunschverein, ausgemalt und 
uns konkret Punkte überlegt, wie 

man eine Satzung moderner gestal-
ten könnte, um als Verein attraktiver 
zu werden oder es zu bleiben“, erzählt 
Theresa Hermann. Weniger Zwänge 
und Verbindlichkeit, mehr Flexibilität 
und keine Angst davor, alte Traditio-
nen zu hinterfragen – das stand auf 
der Wunschliste der Teilnehmenden 
ganz oben. Laura Eble hat in ihrem 
Seminar erfahren, dass Partizipation, 
Mitbestimmung und eine demokrati-
sche Führung wichtige Faktoren sind, 
um Mitglieder an den Verein zu bin-
den. „Wir müssen unseren Aktiven 
die Möglichkeit geben, aktiv mitzuge-
stalten und bestrebt sein, immer Lö-
sungen und Kompromisse zu finden, 
mit denen alle leben können.“ Gelernt 
hat sie außerdem, dass Erwartungen 
und Werte in der Kommunikation 
transparent gemacht werden müssen. 
„Vieles wird als selbstverständlich an-
gesehen, das kann zu Konflikten füh-
ren“, weiß sie. Mit nach Hause nimmt 
sie auch, dass es vor allem in der Kom-
munikation auf eines ankommt: auf 
Wertschätzung. 

Am Ende gehen beide gestärkt aus 
dem überfachlichen Wochenende 
heraus, im Gepäck viele wichtige Im-
pulse, die sie zu Hause gewinnbrin-
gend in die Vereinsarbeit einbringen 
können.

Jugendleiter-Lehrgang 
Basismodul

Vom 10. bis 14. April 2022 geht 
es weiter mit dem Jugendlei-
terlehrgang. Im Basismodul 
haben angehende und aktive 
Jugendleiter:innen die Möglich-
keit, intensiv in die Grundlagen 
der Jugendarbeit einzutauchen 
und alles über Management, Füh-
rung und Projektleitung in der Ju-
gendarbeit zu lernen. 

Weitere Infos und Anmeldung 
unter https://www.bdb-akade-
mie.com/blaeserjugend/bildung/
jugendleiter/.

Wann fühle ich mich als Mitglied zugehörig 
zum Verein? Mit einer großen Methodenviel-
falt versuchten die Teilnehmer Kernfragen 
der Mitgliedergewinnung und Mitgliederbin-
dung zu beantworten. 

https://www.bdb-akademie.com/blaeserjugend/bildung/jugendleiter/
https://www.bdb-akademie.com/blaeserjugend/bildung/jugendleiter/
https://www.bdb-akademie.com/blaeserjugend/bildung/jugendleiter/
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Der Flötenton ist etwas sehr Individu-
elles. Martina Silvester geht in ihrem 
Workshop folgenden Fragen auf den 
Grund: Was macht einen schönen 
Flötenton aus? Wie ändere ich die 
Klangfarbe? Wie spiele ich Vibrato? 
Wie ändere ich die Dynamik, ohne 
die Klangqualität zu verlieren oder die 

Intonation? Und sie gibt Tipps, Tricks 
und Übungen für einen schönen 
Klang, eine facettenreiche Dynamik 
und ein elegantes Vibrato.

https://www.blasmusik.digital/
session/108-090122-klang-martina-
silvester/

Im Flötenrepertoire erfordert die 
außergewöhnliche Entwicklung der 
zeitgenössischen Musik solide Kennt-
nisse der neuen Spieltechniken. Die 
sehr besondere Ansatztechnik der 
Flöte, sehr frei und ohne Hindernisse 
zwischen den Lippen und dem Instru- 
ment, ermöglicht eine unglaublich 
große Auswahl an neuen Klängen. 
Viele Komponisten haben diese Mög-
lichkeiten tief ausgelotet. Ein großer 
Teil des schönen Repertoires wird von 
den Flötisten selbst als unzugänglich, 
unspielbar oder „nur für Spezialisten“ 
angesehen. Aber die Wahrheit ist, dass 

jeder Flötist alles spielen kann, was 
für Flöte geschrieben wurde. Es ist 
wichtig, diese Techniken, ihre Notati-
on und ihre Verwendung zu kennen. 

Mario Caroli wird die Teilneh-
menden auf eine Entdeckungsreise 
mitnehmen und dabei anleiten und 
führen. Dieser Workshop ist auch für 
Komponist:innen sehr zu empfehlen. 

Sprache: Englisch

https://www.blasmusik.digital/
session/113-140122-miyazawa-profes-
sional/

Für Studierende, fortgeschrittene 
Schüler:innen und bereits examinier-
te Flötist:innen. In der Online-Master-
class erarbeiten die Teilnehmenden 
wichtige Werke des Flötenrepertoires 
oder wichtige Soli des Orchesterreper-
toires zur Vorbereitung auf Prüfungen 
und Probenspiele oder zur Ergänzung 
des Studiums. Pro Masterclass werden 
zwei aktive Bewerber zugelassen. Die 

Anmeldung für die aktive Teilnahme 
erfolgt per E-Mail an info@miyaza-
wa.eu unter Angabe des gewünsch-
ten Repertoires, einer Vita und eines 
Motivationsschreibens. Hospitierende 
Teilnehmende nutzen für die Anmel-
dung bitte das Anmeldeformular auf 
der BDB-Online-Akademie. 

Die Unterrichtssprache ist Englisch.

Preise: aktive Teilnahme 75 Euro, 
Hospitation 15 Euro.
Ein weiterer Masterclass-Termin fin-
det am 28. Mai 2022 um 20 Uhr statt. 
Bewerbungsschluss ist jeweils am  
14. des Monats.

https://www.blasmusik.digital/
session/117-280222-flute-masterclass-
3-mario-caroli/

Alle Online-Seminare auf https://www.bdb-akademie.com/online-akademie/

Flöte – Klang, Vibrato und Dynamik  
mit Martina Silvester – Miyazawa Academy Basic
Sonntag, 9. Januar 2022, 11 Uhr

Flöte – Neue Technik für Neue Musik  
mit Mario Caroli – Miyazawa Academy Professional
Freitag, 14. Januar 2022, 20 Uhr

Flute Masterclass 
mit Mario Caroli – Miyazawa Academy Masterclass
Montag, 28. Februar 2022, 20 Uhr

https://www.blasmusik.digital/session/108-090122-klang-martina-silvester/
https://www.blasmusik.digital/session/108-090122-klang-martina-silvester/
https://www.blasmusik.digital/session/108-090122-klang-martina-silvester/
https://www.blasmusik.digital/session/113-140122-miyazawa-professional/
https://www.blasmusik.digital/session/113-140122-miyazawa-professional/
https://www.blasmusik.digital/session/113-140122-miyazawa-professional/
https://www.blasmusik.digital/session/117-280222-flute-masterclass-3-mario-caroli/
https://www.blasmusik.digital/session/117-280222-flute-masterclass-3-mario-caroli/
https://www.blasmusik.digital/session/117-280222-flute-masterclass-3-mario-caroli/
https://www.bdb-akademie.com/online-akademie/
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www.blasmusik.digital

Online Seminare für Musiker - Bildung genial digital

Live-Chat für individuelle Fragen 
an die Dozenten während des 
Online-Seminars

Flexibel lernen an Smartphone, 
Tablet oder Computer. Internet-
verbindung ausreichend

Online-Seminare 
für usiker 

http://www.blasmusik.digital/programm
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WASBE-Konferenz in Prag im Juli 2022
Die WASBE (World Association of Symphonic Bands and Ensembles) veranstaltet im kommenden 
Sommer ihre 20. Konferenz. Der gewählte Veranstaltungsort ist die Goldene Stadt Prag, die Haupt-
stadt der Tschechischen Republik. Die Konferenz wird eine besondere Hommage an den tschechisch-
amerikanischen Komponisten Karel Husa sein, dessen „Musik für Prag 1968“ ein ikonisches Werk 
des sinfonischen Blasmusikrepertoires ist und dessen Geburtstag sich 2022 zum 101. Male jährt.

Karel Husa ist nur einer von mehreren tschechischen 
Komponisten, die einen bedeutenden Beitrag zum 
Repertoire für Bläserensembles geleistet haben. Zu 

den anderen bedeutenden Namen, deren Werke auf der 
Konferenz zu hören sein werden, gehören Julius Fučík und 
Václav Nelhýbel. Da Husa und Nelhýbel sich beide in den 
USA niederließen, als die Tschechoslowakei unter kommu-
nistischer Herrschaft stand, ist ihr Werk in ihrem Geburts-
land nicht bekannt. Die WASBE-Konferenz wird daher eine 
gute Gelegenheit sein, dem tschechischen Publikum ihre 
Musik „nach Hause zu bringen“.

Da die internationalen Beschränkungen allmählich aufge-
hoben werden, ist die Konferenzstadt Prag das perfekte 
Ziel, um die Reiselust der Besucher wieder zu wecken. Die 
„Stadt der hundert Türme“ hat in den zerstörerischen Krie-
gen des 20. Jahrhunderts so gut wie keinen Schaden erlitten 
und wurde 2021 von Time Out zur schönsten Stadt der Welt 
gekürt. Abgesehen von seinen historischen und architek-
tonischen Reizen ist Prag ein idealer Ort für Begegnungen, 
da es über Straßen-, Bahn- und Flugverbindungen aus ganz 
Europa und der ganzen Welt erreichbar ist. Ein weiterer 
Pluspunkt: Unterkunft und Verpflegung in Prag sind sehr 
preiswert, ebenso wie das weltberühmte tschechische Bier!

Der Veranstaltungsort für die meisten Konferenzen, das 
Palais Žofín, ist ein wunderschönes Gebäude aus dem  
19. Jahrhundert, das im Herzen des historischen Prags auf 
einer Insel in der Moldau liegt. Žofín hat einen besonde-
ren Platz in der Musikgeschichte, da hier 1882 Smetanas  
Zyklus Má Vlast uraufgeführt wurde. Fünf Jahre zuvor war 
der Große Saal von Žofín Schauplatz des ersten Antonín 
Dvořáks gewidmeten Konzerts, bei dem der große Kompo-
nist seine eigenen Werke dirigierte. Weitere berühmte Na-
men, die hier auftraten, waren Berlioz, Liszt, Tschaikowsky 
und Wagner.

Die WASBE-Konferenz findet von Dienstag, den 19. bis 
Samstag, den 23. Juli 2022 statt und bietet Vorträge,  

einen Kompositionswettbewerb und ein Fringe Festival mit 
Künstlern aus allen Regionen der Tschechischen Republik 
und der ganzen Welt. Begleitet wird die Konferenz mit ei-
ner großen Ausstellung von Musikinstrumentenherstellern 
und Noten-Verlagen aus aller Welt. 

Die Höhepunkte sind jedoch zweifellos die Konzerte der 
eingeladenen Ensembles, die im Großen Saal von Žofín 
stattfinden und unter dem Label Sounds of Žofín beworben 
werden. Dabei werden führende Blasorchester aus Spani-
en, Deutschland, den Niederlanden, Italien, der Schweiz, 
Südkorea, den Vereinigten Staaten und natürlich der 
Tschechischen Republik auftreten. Angemeldete Konfe-
renzteilnehmer haben freien Zugang zu all diesen Veran-
staltungen, mit Ausnahme des Abendkonzerts auf Schloss 
Žofín am Mittwoch, den 20. Juli, und des Galakonzerts im 
Veitsdom am Donnerstag, den 21. Juli, für die separate Ein-
trittskarten erworben werden müssen. 

Die Tschechische Republik wird durch ihre beiden berühm-
testen Militärkapellen vertreten sein: die Prager Burg-
wache, die Tschechische Polizeikapelle (Dirigent: Václav 
Blahunek) und die Zentrale Armeekapelle der Tschechischen 
Republik (Dirigent: Jaroslav Šíp).

Das Galakonzert im prächtigen Raum des Veitsdoms, der 
zusammen mit der Prager Burg die Skyline der Stadt do-
miniert, wird von der Prager Burgwache und der Tsche-
chischen Polizeikapelle bestritten, die unter anderem die 
Sinfonia Resurrectionis von Václav Nelhýbel spielen werden. 

Das Vortragsprogramm der Konferenz mit über 30 Vorträ-
gen im Rittersaal des Schlosses Žofín bietet interessante 
Einblicke in die vielfältigen Facetten der sinfonischen Blä-
sertradition. Am Mittwoch und Donnerstag findet im Gro-
ßen Saal auch der WASBE-Kompositionswettbewerb statt, 
bei dem neue Werke für Bläserensemble vorgestellt und die 
von der Jury ausgewählten Werke prämiert werden. 
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An den Nachmittagen finden im Rahmen des Fringe Festi-
vals Konzerte tschechischer und internationaler Ensembles 
an verschiedenen historischen Orten im Zentrum Prags 
statt. Orchester und Bands spielen in der Sala terrena des 
wunderschönen Wallenstein-Gartens, der im 17. Jahrhun-
dert auf der Kleinseite unterhalb der Prager Burg angelegt 
wurde und in den Sommermonaten ein beliebter Ort für 
Freiluftaufführungen ist.

Als absolutes Highlight der Konferenz kann sicherlich die 
Zusage der United States Marine Band (USA) bezeichnet 
werden – eines der weltbesten Blasorchester, die für ein 
Galakonzert nach Prag reisen werden. Dieses Orchester 
außerhalb der USA zu hören ist eine absolute Seltenheit 
und deren Konzert verspricht einer der Höhepunkte zu 
werden. Die Musiker werden – in Prag – Karel Husas Music 
vor Prague 1968 aufführen, was ein bewegender Moment 
im mit weiteren Glanzstücken gespickten Programm seine 
wird.

Eine Besonderheit der Konferenz ist das WASBE-Jugend-
blasorchester, dessen Mitglieder aus jungen Bewerbern aus 
der ganzen Welt ausgewählt werden. Während der Konfe-
renz werden sie unter der fachkundigen Anleitung der Di-
rigenten Tim Reynish und Marek Prášil ein Programm mit 
überwiegend tschechischer Musik einstudieren, bevor sie 
am Samstag, den 23. Juli, das Abschlusskonzert der Konfe-
renz in Žofín geben. 
Die WASBE Weltkonferenz hat viel Unterstützung von loka-
len Institutionen in der Tschechischen Republik erhalten. 
Ein altes tschechisches Sprichwort sagt: „Jeder Tscheche ist 
ein Musiker“, und offensichtlich muss dies auch für Politiker 
und Beamte gelten, denn die lange Liste der Schirmherren 

der Konferenz umfasst den Präsidenten der Tschechischen 
Republik, den Vorsitzenden des Senats der Tschechischen 
Republik und den Bürgermeister des ersten Prager Bezirks!

Wenn Sie sich dieser illustren Gesellschaft sowie Fans und 
Fachleuten aus der ganzen Welt anschließen möchten, um 
ein einzigartiges Fest der Symphonischen Blasmusik an ei-
nem der schönsten Orte Europas zu erleben, finden Sie wei-
tere Infos über die Konferenz unter www.wasbe2022.com, 
wo Sie sich auch online als Teilnehmer anmelden können. 
Für WASBE-Mitglieder, Studenten und Senioren gibt es Er-
mäßigungen. Günstige Übernachtungen in den Tagungs-
hotels können ebenfalls über einen Link auf der Website 
gebucht werden.

Für alle, die vor dem 31. März 2022 buchen, gibt es einen 
speziellen Frühbucherrabatt.

John Tregellas, Direktor, The Prague Concert Co. 
und Vorsitzender des lokalen Organisationskomitees

Prag zählt zu den schönsten Städten der Welt und ist perfekter Veranstaltungsort für die WASBE-Konferenz 2022.

http://www.wasbe2022.com
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Deutsches Musikfest 2025  
kommt nach Ulm und Neu-Ulm
Die Entscheidung ist gefallen - die Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände e. V. (BDMV) hat 
sich final für die beiden Städte Ulm und Neu-Ulm als Ausrichter des Deutschen Musikfestes 2025 
entschieden.

Erstmals haben sich drei Städte um die Ausrichtung 
des Deutschen Musikfestes 2025 beworben, was 
den Entscheidungsprozess enorm erschwerte, denn 

alle Bewerberinnen konnten mit vielen guten Argumen-
ten aufwarten und haben die BDMV äußerst freundlich 
empfangen. 

Am Ende konnten die beiden Städte in Bayern und Baden-
Württemberg überzeugen. Sowohl in der Organisation 
als auch der Durchführung können Ulm und Neu-Ulm auf 
zahlreiche Erfahrungswerte der vergangenen Jahrzehnte 

zurückgreifen. So 
vielfältig wie die 
Tei lnehmenden 
des Deutschen Musikfestes sind, so vielfältig sind die An-
forderungen an die Veranstaltungsstätten. Ob Wertungs-
spiel, Konzert, Standkonzert, Gottesdienst, Festumzug, 
Vortrag, Ausstellung oder Abschlussveranstaltung – in Ulm 
und Neu-Ulm gibt es für jede Veranstaltung genau den 
passenden Ort und eine ausgeklügelte Infrastruktur. In der 
Ausrichtung von Großveranstaltungen sind Ulm und Neu-
Ulm bestens erprobt. Regelmäßig finden in beiden Städten 

Dürfen sich auf ihre Rolle als Gastgeberinnen freuen: Die Schwesternstädte Ulm und Neu-Ulm tragen gemeinsam das Deutsche Musikfest 2025 aus. 
Foto: Lorenz Bee (c) Stadtarchiv Ulm
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Über die Donau und Landesgrenzen hinweg wird die Musik die beiden Städte Ulm und Neu-Ulm miteinander verbinden. Beide bieten eine gute Infrastruk-
tur für Konzerte, Wertungsspiele, Festumzüge und musikalische Happenings.

Foto: Daniel M. Grafberger

unterschiedlichste Events statt, die eine Vielzahl von Zu-
schauerinnen und Zuschauern herbeilocken.

Ulm ist mehr als nur das Münster, Neu-Ulm mehr als nur 
die kleine Schwesterstadt. In den Städten an der Donau 
trifft man auf eine lebendige und vielfältige Kulturszene. 
Egal ob für Musikbegeisterte, Theaterverliebte, Kunstlieb-
habende, Tanzverrückte oder Freunde und Freundinnen 
alternativer Kulturangebote, Ulm und Neu-Ulm bieten für 
jede und jeden das passende Kulturprogramm. Getrennt 
und doch vereint: Die Donau trennt die beiden Städte Ulm 
und Neu-Ulm, sie zieht die Grenze zwischen Bayern und 
Baden-Württemberg. Und obwohl die Donau eine Grenze 
markiert, ist sie vielmehr ein Ort zum Brückenbauen. Be-
sonders im Bereich der Kultur arbeiten die Städte Hand in 
Hand und bieten ideale Bedingungen für ein Fest wie das 
Deutsche Musikfest 2025. Zum ersten Mal in der Geschichte 
wird das Fest damit von zwei Städten und zwei Verbänden 
unterstützt.

Diese besondere Strahlkraft möchten die Städte Ulm und 
Neu-Ulm, der Blasmusikverband Baden-Württemberg 
e. V. und der Allgäu-Schwäbische Musikbund e. V. nach au-
ßen transportieren und weitertragen. Es soll ein Fest für 
alle Amateurmusikerinnen und Amateurmusiker in ganz 

Deutschland werden, ein Fest, das Grenzen überwindet, 
Freundschaften schließt und Musikerinnen und Musiker 
aus der ganzen Republik in ihrer Leidenschaft vereint. Mit 
zwei Städten und zwei Verbänden bekommt die Bundesver-
einigung Deutscher Musikverbände e. V. vier starke Partner, 
die das Deutsche Musikfest 2025 mit allen Kräften unter-
stützen und es zu einem unvergesslichen Erlebnis werden 
lassen.

Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände e. V.

Zur Info:

Das Deutsche Musikfest, bis 2001 Deutsches Bundes- 
musikfest, ist eine Musikveranstaltung in Deutsch-
land, die die Bundesvereinigung Deutscher Musikver-
bände e. V. (BDMV) alle sechs Jahre ausrichtet. 
Im Rahmen des Musikfestes werden Konzerte und mu-
sikalische Wettbewerbe veranstaltet. 
Das siebte Deutsche Musikfest wird vom 29. Mai bis  
1. Juni 2025 in Ulm und Neu-Ulm stattfinden.

www.bdmv.de

http://www.bdmv.de
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IMPULS – ein Förderprogramm für die 
Amateurmusik in ländlichen Räumen
Das neue Förderprogramm IMPULS des Bundesmusikverbands Chor & Orchester e. V. ist Teil des 
Rettungs- und Zukunftsprogramms NEUSTART KULTUR der Bundesregierung. Es richtet sich gezielt 
an Amateurmusikensembles in ländlichen Räumen. Aufgrund der pandemiebedingten Einschrän-
kungen können viele ihre zentrale Rolle als Kulturakteure an ihren Heimatorten kaum noch wahr-
nehmen. IMPULS stärkt die Amateurmusikensembles inmitten der Krise, um wieder ein lebendiges 
Kulturleben auf dem Land zu ermöglichen und für die Zukunft zu sichern.

Ziel des Programms ist es, den Amateurmusikensemb-
les auch in der Krise Impulse für die Wiederaufnahme 
ihrer Tätigkeiten zu geben, die Strukturen der Ensem-

bles zu stärken und sie zur Umsetzung ihrer Ideen zu be-
fähigen. Dafür können die Ensembles bis zu 15.000 Euro 
beantragen. Das ist auch dringend notwendig, denn täg-
lich sind Veranstaltungen ausgefallen und Mitgliederzah-
len sind drastisch zurückgegangen. 

Bis zu 15.000 Euro können beantragt werden

Die fehlenden Veranstaltungseinnahmen und Mitgliedsbei-
träge führen dazu, dass z. B. Honorare für Dirigent:innen 
nicht mehr bezahlt werden können und kein Geld für die 
Entwicklung und Durchführung neuer Veranstaltungen 
vorhanden ist.

IMPULS fördert Veranstaltungen, Ensemble-
freizeiten, Raummieten, Workshops u. v. m.

Unter anderem werden Maßnahmen zur Wieder- und 
Neugewinnung von Ensemblemitgliedern gefördert. 
Dazu braucht es nicht immer eine Großveranstaltung. 
Oft ist schon viel gewonnen, wenn grundlegende Rah-
menbedingungen wiederhergestellt werden können, 
wie z. B. durch eine gemeinsame Ensemblefreizeit, die 
Anmietung eines größeren Probenraums sowie die zu-
mindest vorübergehende Sicherung des Honorars der 
musikalischen Leitung. 

Erfolgsversprechend sind auch Schnupperwork-
shops, um neue Zielgruppen anzusprechen. Des Weite-
ren können Amateurmusikensembles zusammen mit 
Einzelkünstler:innen und Organisationen aus kulturellen, 
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sozialen und anderen Bereichen der Gesellschaft Neues 
wagen und Fördermittel für ein gemeinsames Projekt bei 
IMPULS beantragen.

IMPULS fördert auch Maßnahmen, die das Ensemble stär-
ken, ohne eine Veranstaltung zum Ziel zu haben. So kann 
die Zeit der pandemiebedingten Pausen genutzt werden, 
um gemeinsam neue Horizonte zu entdecken. Unterstüt-
zen können dabei etwa Weiterbildungen, Zukunftswerk-
stätten, die Planung eines Digitalisierungsvorhabens oder 
die Investition in eine neue Webseite. 
Im Mittelpunkt steht dabei immer, das eigene Handlungs-
feld zu erweitern und neue Perspektiven zu entwickeln.

Auf der Suche nach einer Projektidee?

Das Infoportal der Amateurmusik frag-amu.de bietet unter 
„Praxis-Impulse“ eine Datenbank an konkreten Projektbei-
spielen. Dort kann über unterschiedliche Filter nach einer 
Projektidee gesucht werden, die sich für zahlreiche Ensem-
bles eignet: https://frag-amu.de/praxis-impulse/.
Zudem bietet das Portal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, 
wie man ein Projekt entwickelt:
https://frag-amu.de/schritt-fuer-schritt/.

Neues Antragsverfahren bei IMPULS 
ab Januar 2022

Nach zwei erfolgreichen Förderrunden stellt das Programm 
mit dem Jahreswechsel ein neues Antragsverfahren vor. 
Ab dem 15. Januar 2022 können Ensembles laufend För-
deranträge einreichen. Sie sind somit an keine allgemeine 
Frist mehr gebunden. Stattdessen gilt eine individuelle 
2-Monats-Regel.

Beratungsangebote zur Antragstellung

Mit einer Förderung aus Bundesmitteln ist ein gewisser 
Aufwand bei der Mittelverwaltung verbunden. Das Pro-
jektbüro unterstützt die Amateurmusikensembles bei der 
bürokratischen Herausforderung mit Schulungen und indi-
viduellen Beratungen.

Ab sofort können sich interessierte Ensembles vom  
IMPULS-Projektbüro zur Antragstellung beraten lassen und 
per E-Mail an impuls@bundesmusikverband.de ihre Fra-
gen stellen oder einen Termin zur persönlichen Beratung 
vereinbaren.

Ab dem 17. Januar 2022 wird eine telefonische Antragsbe-
ratung geboten:
Hotline Antragsberatung 07425 32 88 06 - 50

Die Erfolgschancen eines Antrags sind hoch, wenn die Pro-
jektidee konkret beschrieben und die angestrebte Wirkung 
des Projekts auf das Ensemble aufgezeigt wird.

Rückmeldungen von laufenden Projekten aus der ersten 
Förderrunde zeigen schon jetzt, dass die Förderung mit 

IMPULS – das Förderprogramm für 
Amateurmusik in ländlichen Räumen

• Laufendes Antragsverfahren startet  
am 15. Januar 2022

• Beratungshotline Antragstellung:  
Telefon 07425 328806-50

• impuls@bundesmusikverband.de
• https://bundesmusikverband.de/impuls

Die Eckpunkte der Förderung

• Bewilligungszeitraum: 
15. Januar bis 31. Dezember 2022

• Förderhöhe: 2.500 – 15.000 Euro

Der Bundesmusikverband Chor & Orchester e.V.

Der Bundesmusikverband Chor & Orchester e. V. 
(BMCO) ist der übergreifende Dachverband von 21 
bundesweit tätigen weltlichen und kirchlichen Chor- 
und Orchesterverbänden mit insgesamt 100.000 En-
sembles und vertritt die Interessen der Amateurmusik 
gegenüber Politik und Öffentlichkeit. Der Bundesmu-
sikverband setzt das Förderprogramm IMPULS im Auf-
trag der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur 
und Medien um.

Bundesmitteln den Ensembles Mut macht, ihnen auf loka-
ler Ebene öffentliche Aufmerksamkeit verschafft und ihr 
kulturpolitisches Gewicht vor Ort stärkt.

Im Jahr 2021 wurden bundesweit über 500 Ensembles und 
Chöre gefördert.

Infoveranstaltungen am 18. Januar 2022
und 3. Februar 2022

Am Dienstag, den 18. Januar 2022 sowie am Donnerstag, 
den 3. Februar 2022 von 17:30 bis ca. 18:30 Uhr haben Inte-
ressierte die Möglichkeit, sich bei Infoveranstaltungen über 
das neue Antragsverfahren zu informieren und ihre Fragen 
zu klären. Nach der Anmeldung unter folgenden Links er-
halten Sie die Zugangsdaten per E-Mail:

Anmeldung für den 18. Januar 2022: 
https://www.eventbrite.de/e/223279112837

Anmeldung für den 3. Februar 2022: 
https://www.eventbrite.de/e/223363364837

Laura Saxler

http://frag-amu.de
https://frag-amu.de/praxis-impulse/
https://frag-amu.de/schritt-fuer-schritt/
mailto:impuls%40bundesmusikverband.de?subject=
mailto:impuls%40bundesmusikverband.de?subject=
https://bundesmusikverband.de/impuls
https://www.eventbrite.de/e/223279112837
https://www.eventbrite.de/e/223363364837
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Landesmusikverband Baden-Württemberg 
Eisenbahnstr. 59  │  73207 Plochingen 
TEL 07153 928 16 51 
info@landesmusikverband-bw.de | www.landesmusikverband-bw.de 
 
Stellenangebot: Projektleiter:in Landes-Musik-Festival  
 
Der Landesmusikverband (LMV) sucht ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt eine Projektleitung für 
die Organisation des Landes-Musik-Festivals. Es handelt sich um eine unbefristete Teilzeitstelle 
(50 %). Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an TVL.  

Bitte beachten Sie auch die Stellenausschreibung zur Markteinführung unseres Seminarkonzepts 
„Ehrenamtsmanagement“ (EMA) auf unserer Website www.landesmusikverband-bw.de. Bei 
Interesse können beide Stellen zu einer Vollzeitstelle kombiniert werden.  
Das Landes-Musik-Festival fand 1998 das erste Mal statt und hat sich seither zum größten Festival 
für Amateurmusik in Baden-Württemberg entwickelt. Jedes Jahr kommen zahlreiche Chöre, 
Musikvereine, Kapellen, Orchester und sonstige musikalische Ensembles zusammen, um einen 
ganzen Tag lang ihre Kunst zu präsentieren und das Publikum mit der breiten musikalischen 
Vielfalt des Landes zu erfreuen. Es handelt sich um ein eintägiges Festival, das regelmäßig im 
Juni / Juli wechselnd in einer anderen Stadt in Baden-Württemberg stattfindet. Das nächste 
Landes-Musik-Festival findet am 2. Juli 2022 unter dem Motto „Klingende Vielfalt“ in Göppingen 
statt.  
Der Landesmusikverband ist der Dachverband der Amateurmusik in Baden-Württemberg. Er 
besteht aus drei Chor- und sieben Instrumentalverbänden und vertritt die gemeinsamen Interessen 
von rund 1 Mio. musikbegeisterten Menschen aus rund 6.300 Vereinen. 
 
Aufgabenbereiche 
• Organisation und Durchführung des Landes-Musik-Festivals  
• Programmplanung und Entwicklung von Leuchtturmprojekten gemeinsam mit einer 

Programmkommission  
• Vorbereitung und Durchführung von Gremiensitzungen sowie Umsetzung der Beschlüsse  
• Kosten- und Finanzierungsplanung  
• Zeitplanung 
• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Marketing  
• Unterstützung der LMV-Geschäftsführerin bei im Verband anfallenden Aufgaben  
• Weitere Projekt- und Sondertätigkeiten 

 
Voraussetzungen 
• Abgeschlossenes Hochschulstudium wünschenswert (vorzugsweise im Bereich Kultur- oder 

Veranstaltungsmanagement, Medien-, Kultur- oder Kommunikationswissenschaften oder 
verwandter Studiengang) 

• Erfahrungen in der kulturellen Projekt- und Veranstaltungsorganisation  
• Ausgeprägte Teamfähigkeit, Kommunikationsvermögen und Belastbarkeit 
• Organisationstalent, Verhandlungsgeschick und gute schriftliche Ausdrucksweise 
• Erfahrungen in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
• Kenntnisse mit gängigen Adobe-Programmen wünschenswert  
 
Das durchschnittliche Arbeitsaufkommen erhöht sich in den Monaten vor und während des 
Landes-Musik-Festivals. Die Bereitschaft zur flexiblen Arbeitszeiteinteilung über das Jahr hinweg 
wird vorausgesetzt. 
 

Die üblichen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 16.01.2022 per Mail an: 
weissmueller@landesmusikverband-bw.de. 
Ansprechpartnerin für Fragen: Eva Weissmüller, Geschäftsführerin  
Tel. 07153 928 16 51 oder E-Mail: weissmueller@landesmusikverband-bw.de 
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B D B

Ehrungen für Vereine
Die aktuelle BDB-Ehrungsordnung sowie Unterlagen/An-
träge zur PRO MUSICA-Plakette und zur Conradin-Kreut-
zer-Tafel sind abrufbar unter www.bdb-akademie.com. 
Rückfragen zur Erstellung der Anträge richten Sie bitte an 
ehrungen@blasmusikverbaende.de.

BDB-/ BDMV-/ CISM-Ehrungen
Antragstellung durch den Verein bei dem für ihn zu-
ständigen Mitgliedsverband mindestens zehn Wochen 
vor dem Ehrungstermin. Erstellung und Einreichung des 
Antrags an den Verband ausschließlich in einer digitalen 
ComMusic-Ehrungsdatei per E-Mail-Anhang oder über 
den Server. Der zuständige Mitgliedsverband prüft an-
hand der aktuellen Jahresmeldung und Archivierung und 
leitet die Datei bei Stimmigkeit an den BDB weiter. 

PRO MUSICA-Plakette 2023
Für Vereine welche im Jahre 2023 ihr 100-jähriges Jubiläum 
feiern, bzw. bereits seit über 100 Jahren bestehen, bietet 
sich die Möglichkeit, die PRO MUSICA-Plakette zu beantra-
gen. Unter bundesmusikverband.de/pro-musica-plakette 
finden Sie den digitalen Antrag und die erforderlichen  
Informationen. Anträge und die entsprechenden Unter-
lagen sollen ausschliesslich auf digitalem Weg bis zum  
30. Juni 2022 direkt an den Bundesmusikverband einge-
reicht werden. Die Verleihung der PRO MUSICA-Plakette 
2023 findet in Dessau-Roßlau statt, der Termin wird zeitnah 
mitgeteilt. 

Conradin-Kreutzer-Tafel 2023
Für Vereine mit mehr als 150-jähriger Tradition, die im 
Übergabejahr 150, 160, 170, 175, 180, 190, 200 usw. Jahre 
alt werden. Anträge für 2023 sollen ausschliesslich an die 
BDB-Geschäftsstelle (Ehrungen) in Papierform bis spä-
testens 1. Dezember 2022 eingereicht werden. Bitte aus-
schliesslich das aktualisierte Antragsformular verwenden. 
Voraussetzung für die Verleihung ist, dass die antragstel-
lenden Vereine bereits mit der PRO MUSICA-Plakette für 
100 oder mehr Jahre ausgezeichnet wurden. Die Verleihung 
der Conradin-Kreutzer-Tafel findet anlässlich des jährlich 
durchgeführten Landes-Musik-Festivals statt.
 
JMLA Junior
Bestellung der Junior-Nadeln und -Urkunden (10er-Packs) 
durch den Verein mind. vier Wochen vor Verleihung direkt 
auf www.bdb-akademie.com (−> Shop).

JMLA Bronze, Silber, Gold
Prüfungstermine sind beim zuständigen Verbandsjugend-
leiter zu erfragen. Aktuelle Literaturlisten sowie weitere 

Wichtige Informationen, Termine 
und Fristen für Vereine und Verbände

Anzeige

Unterlagen sind auf www.bdb-blaeserjugend.de 
(→ Downloads → JMLA) abrufbar.

Dauerkooperation Schule-Verein
Neue Anträge für das Schuljahr 2022/2023 können bis spä-
testens 31. Januar 2022 beim BDB-Sekretariat eingereicht 
werden. Der Antrag sowie weitere Informationen sind ab-
rufbar auf www.bdb-blaeserjugend.de 
(→ Dauerkooperation).

Mitgliedermeldung 2022
Bitte vergessen Sie nicht, die Daten Ihrer Vereinsmitglieder 
das Jahr über laufend in ComMusic zu aktualisieren. Die 
Abgabe der Mitgliedermeldung 2022 muss zwingend bis 
zum 15. Januar 2022 an den zuständigen Mitgliedsverband 
erfolgen. 

Bildung
Die
Bewegt
Der Ort für Ihre Fortbildung,
Orchester- und Chorproben
sowie Tagungen

Bund Deutscher
Blasmusikverbände e. V.

Musikakademie

www.bdb-musikakademie.de

http://www.bdb-akademie.com
https://www.blasmusikverbaende.de/downloads/
mailto:ehrungen%40blasmusikverbaende.de?subject=
http://bundesmusikverband.de/pro-musica-plakette
https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/kunst-kultur/kultursparten/musik/amateurmusik/
http://www.bdb-akademie.com
https://www.blasmusikverbaende.de/downloads/
https://www.blasmusikverbaende.de/downloads/
https://www.bdb-akademie.com/info/
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Alle Termine unter Vorbehalt – bitte informieren Sie sich direkt bei den entsprechenden Veranstaltern.

Alemannischer Musikverband
www.musik-verband.de

Alemannischer Musikverband 
zog Bilanz, Präsidiumsmitglieder 
bestätigt

Der Alemannische Musikverband 
(AMV) hat sich nach einer langen 
Coronapause am 7. November 2021 
in der Turn- und Festhalle in Hau-
sen zur Jahreshauptversammlung 
eingefunden. Der Einladung folgten  
53 der 61 Vereine. Im Rahmen der 
Versammlung wurde sehr deutlich, 
dass die Vereine besonders bei der 
Nachwuchsarbeit noch lange an den 
Pandemiefolgen knabbern werden. 
Der Präsident des Alemannischen 

Musikverbandes, Peter Hässler, be-
tonte, dass sicherlich zwei schwieri-
ge Jahre hinter den Vereinen liegen 
und man heute nicht wüsste, was 
alles noch auf einen zukommt. Zahl-
reiche Vereine hatten aus der Pan-
demie mit vielen Einfällen das Beste 
gemacht und sogar Online-Hauskon-
zerte angeboten. Dank einer fort-
schreitenden Impfkampagne konnte 
die musikalische Tätigkeit wieder 
aufgenommen werden. 

AMV Ehrenpräsident und Vize-
präsident des Bundes Deutscher  

Blasmusikverbände Helmut Stein-
mann betonte, dass Corona eine Zäsur 
war und von heute auf morgen zum 
Einstellen des Vereinslebens geführt 
hatte. Vereine verloren hierdurch auch 
einige Mitglieder. Diese Folgen schla-
gen sich auf die Mitgliederstatistik 
nieder. Waren es bei den Kindern und 
Jugendlichen im Vorjahr noch 1.111 
Mitglieder, so kam man Anfang des 
Jahres 2021 noch auf 1.026 Mitglie-
der. Hässler kritisierte die kommunale 
Stadtverwaltung. In der Pandemie hat-
te dies unterschiedliche Bedingungen 
für die Blasmusikvereine im Landkreis 
Lörrach zur Folge. Einige Gemeinden 
erlauben den Vereinen viel und ande-
re fast nichts. 

Helmut Steinmann konnte im Na-
men des Bundes Deutscher Blasmu-
siverbände Ursula Meyer mit der 

Bronzenen Verdienstnadel des BDB 
für die 10-jährige Präsidiumsmitglied-
schaft ehren. Auszeichnen konnte er 
auch im Namen des BDB Peter Häss-
ler mit der Goldenen Verdienstnadel 
für 20-jährige Mitgliedschaft als Prä-
sident des AMV. Die beiden Geehrten 
bekamen vom Präsidium des AMV je 
ein Präsent überreicht. 

Es gab auch Teilneuwahlen des 
AMV-Präsidiums, die von Helmut 
Steinmann geleitet wurden. Gewählt 
wurde von den anwesenden Mitglieds-
vereinen: Der Präsident Peter Hässler, 

Von links nach rechts: Peter Hässler (Präsident AMV), Birgit Ludin (stellvertretende Präsidentin AMV) 
Ursula Meyer (Vorsitzende Bezirk 5 und Ehrungsbeauftragte des AMV) Holger Gerz (stellvertretender 
Präsident AMV)

sein Vertreter Holger Gerz, Verbands-
jugendleiter Thomas Schmidt so-
wie Verbandspressewart Karl-Heinz 
Rümmele. Der Alemannische Musik-
verband zählt zur Zeit 61 Mitgliedsver-
eine mit 3.107 Aktiven, darunter 1.622 
im Alter von 7 bis 27 Jahren. 

Text und Foto: Karl-Heinz Rümmele

Doppelkonzert des 
VBO Kaiserstuhl-Tuniberg 
und Südbaden Winds

Unter dem Motto „Musik vereint“ 
hatten die Südbaden Winds (Aleman-
nischer Musikverband) und das Ver-
bandsorchester Kaiserstuhl Tuniberg 
(Blasmusikverband Kaiserstuhl-Tu-
niberg) am 31. Oktober in die Wie-
sentalhalle zu einem Doppelkonzert 
eingeladen. Das Konzert wurde unter 
Einhaltung der zur Zeit bestehenden 
Corona-Bedingungen durchgeführt, 
der Eintritt war kostenlos und es gab 
Getränke. Dafür wurde um Spenden 
gebeten. 

Der Gastdirigent des Verbandsor-
chesters Blasmusik Kaiserstuhl-Tu-
niberg, Philippe Wendling, hatte ein 
abwechslungsreiches Programm mit 
seinen Akteuren vorbereitet. Zum Auf-
takt war die Komposition von James 
Barnes „Symphonic Overture“ zu hö-
ren, gefolgt von Solist Jonas Butz auf 
dem Marimbaphon, der das „Marimba 
Concerto“ von Satoshi Yagisawa spiel-
te. Hier gab es eine Zugabe. James L. 
Hosay schrieb das Werk „Guardinans 
Of Peace“, das als nächstes folgte. Da-
nach hörte man „Castellum“ von Ma-
rio Bürki, dem John Williams Werk 
„Evening at Pops“ folgte. Die Stücke 
wurden mit reichlich Beifall belohnt 
und es gab auch noch eine Zugabe, ehe 
die Südbaden Winds nach einer Pause 
ihren Auftritt hatten. 

Unter Verbandsdirigent Gordon 
Hein hörte man von Rossano Galante 
“Journey through the Stratosphere”, 
dem das Werk von Yosuke Fukuda 

https://www.bdb-akademie.com/beitrag-einreichen/
http://www.musik-verband.de
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“Symphonic Dances” (2. Satz) folgte. 
Aus der Feder von Mario Bürki hörte 
man anschließend das Stück „Terra 
Pacem“ sowie „Flowerdale“, arr. von 
Philip Sparke (ein Solo für Piccolotrom-
pete mit Solist Fabian Sutter). Als letz-
tes Stück der Südbaden Winds hörte 
man „Aladdin“ arr. von Hiroki Takaha-
shi. Auch die Südbaden Winds durften 
die Bühne nicht ohne Zugabe verlas-
sen. Beide Orchester bekamen nicht 
enden wollenden Beifall. 

Die Akteure waren sehr froh darü-
ber, dass man nach fast zwei Jahren 
wieder einen öffentlichen Auftritt vor 
Publikum hatte. Zum Schluss wurde 
nochmals allen Akteuren sowie ih-
ren Dirigenten gedankt. Seitens der 
Zuhörer hörte man viel Lob über das 
Doppelkonzert, das vor allem auch das 
Können der Jugendlichen zeigte. Und 
eines ist sicher: Dies wird nicht das 
letzte Doppelkonzert gewesen sein.

Text und Foto: Karl-Heinz Rümmele

Solist Jonas Butz vom VBO Kaisersuhl-Tuniberg 
am Marimbaphon

Blasmusikverband 
Kaiserstuhl-Tuniberg
www.bmvkt.de

Erfolgreiche Jungmusiker:innen 
bei Verbandswettbewerb und 
Jungmusiker-Leistungsabzeichen 

Im November 2021 fand der 40. Ver-
bandswettbewerb im Blasmusikver-
band Kaiserstuhl-Tuniberg (BMVKT) 
statt. Trotz Corona erfreute sich der 
Wettbewerb wie jedes Jahr großer 
Beliebtheit. So nahmen insgesamt 
36 Solisten und 5 Gruppen an dem 

Wettbewerb teil, die auf eindrucks-
volle Weise ihre Leistungsfähigkeit an 
den verschiedenen Blasinstrumenten 
unter Beweis stellten. Zwei Jurys mit 
insgesamt sechs Juroren bewerteten 
die Beiträge. Allen teilnehmenden 
Musiker:innen konnte eine erfolgrei-
che Teilnahme bestätigt werden. Die 
vergebenen Prädikate bewegten sich 
hauptsächlich im oberen Bereich, von 
sehr gut bis ausgezeichnet. 

Aber auch die Prüfungen zum Jung-
musiker-Leistungsabzeichen (JMLA) 
Anfang Dezember 2021 waren wie-
der ein voller Erfolg. Es erhielten 58 
Jungmusiker:innen das Bronzeabzei-
chen, 34 Jungmusiker:innen das Silbe-
rabzeichen und 5 Jungmusiker:innen 

das Goldabzeichen. Das corona-
konforme Konzept, das Jungmu-
siker-Leistungsabzeichen nicht als 
Massenveranstaltung durchzuführen, 
sondern auf sechs verschiedene Ort-
schaften im ganzen Verbandsgebiet 
mit je zwei Prüfern zu verteilen, be-
währte sich auch in diesem Jahr. Neu 
in diesem Jahr war zudem, dass die 
Theorie- und die Praxisprüfung an 
zwei verschiedenen Wochenenden 
durchgeführt wurde. Dies führte ins-
gesamt zu einem entspannten Ablauf 
für die Prüfer und die Prüflinge.

Elke Mackensen

Eine Saxophongruppe vom Musikverein Opfin-
gen konnte sich über die erfolgreiche Teilnahme 
beim 40. Verbandswettbewerb des Blasmusik-
verbands Kaiserstuhl-Tuniberg freuen. 

Foto: Bernd Becker

• Professioneller Reparaturservice 

• Alle Holz- und Blechblasinstrumente

• Meisterbetrieb für Schlaginstrumenten-
bau: Instandsetzung von Pauken, großen 
Trommeln, Malletinstrumenten, usw.

Von der technischen Durchsicht bis zur 
gründlichen Revision bieten wir Ihnen die 
komplette Leistungspalette auf höchstem 
handwerklichem Niveau. Mit guter und 
fairer Fachberatung, termingerecht und 
professionell.

An- und Rücklieferung gerne auch per 
Versand – eine Nachricht an werkstatt@
musikdeusser.de oder Anruf genügt.

Kultur der Reparatur
– meisterhaft seit 1962 –

Karmelitenstraße 34, 97070 Würzburg
Telefon 0931 80474750 • www.musikdeusser.de
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 10.00 – 13.00, 14.00 – 18.00 Uhr

Samstag 10.00 – 14.00 Uhr
Aktuelle Öffnungszeiten und Terminabsprache: musikdeusser.de

Vorher Nachher

AnzBBh75x297mmWerkstatt0321.indd   1 10.03.21   12:24

http://www.bmvkt.de
https://www.musikdeusser.de/
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Spendenübergabe an 
das Blasorchester Altenahr 

Die verheerende Flutkatastrophe am 
14. Juli 2021 hinterließ auch beim 
Musikverein Lyra Reichenbach sei-
ne Spuren. Spontan kam die Idee auf, 
Spenden bei Veranstaltungen und bei 
den Musiker:innen zu sammeln, um 

einem Musikverein vor Ort zu helfen. 
So rief der Musikverein Lyra Reichen-
bach bei der Generalversammlung 
am 17. Juli 2021, bei den Konzerten im 
Kurpark am 24. Juli und 5. September 
2021 sowie am gemeinsamen Proben-
wochenende die Besucher und die Ver-
einsmitglieder auf, einen Musikverein 
direkt in der betroffenen Region zu 
unterstützen. 

Der Kontakt kam durch den früheren 
Dirigenten des Vereins, Werner Taller, 
zustande, der schon viele Jahre in un-
mittelbarer Nähe zum Ahrtal wohnt. 
Der 1. Vorsitzende des Blasorchesters 
Altenahr, Wolfgang Mönch, schilderte 
das ganze Ausmaß der Flutkatastro-
phe in seinem Heimatort und im Ver-
ein. Das Blasorchester Altenahr hatte 
über Nacht alles verloren, es konnte 
nichts gerettet werden. Der Proben-
raum wurde, wie so viele Gebäude, 
von der Flut erfasst und so schwer 
beschädigt, dass die Reste des Gebäu-
des in den nachfolgenden Tagen kom-
plett abgerissen wurden. Sämtliches  

Inventar, Instrumente, Notenarchiv 
und Erinnerungsstücke der letzten 
70 Jahre wurden vernichtet. So steht 
der Verein, der 2021 sein 70-jähriges 
Jubiläum feiern wollte, vor einem 
Scherbenhaufen. Dies hat die Verant-
wortlichen des Musikvereins Lyra so 
tief getroffen, dass die gesammelten 
Spenden vom Verein noch aufgestockt 
wurden. Als zusätzliches Präsent 
zu dem Geldbetrag, der überbracht 
werden durfte, wurden noch Noten 
für den „Alten Kameradenmarsch“ 
mitgenommen. 

Der Musikverein Lyra Reichenbach 
möchte sich hiermit nochmals bei al-
len Spendern bedanken, ebenso bei 
Bürgermeister Franz Masino, der im 
Auftrag der Gemeinde Waldbronn 
noch ein Geschenk mitgegeben hat. 
Die Spende von 1.800 Euro und die 
weiteren Geschenke, wurden von dem 
Blasorchester Altenahr mit großem 
Dank entgegengenommen.

Carina Mess

Blasmusikverband Karlsruhe
www.blasmusikverband-karlsruhe.de

V. l. n .r.: Günter Geisert (1. Vorsitzender MV Lyra), Werner Taller (Kontaktperson), Wolfgang Mönch 
(1. Vorsitzender Blasorchester Altenahr), Eduard Thimm (2. Vorsitzender MV Lyra) und Willibald Masi-
no (MV Lyra) bei der Scheckübergabe.

Foto: privat

Blasmusikverband 
Tauber-Odenwald-Bauland
www.bmv-tob.de

Jahreshauptversammlung 
des Blasmusikverbandes 

Wahlen und Ehrungen stan-
den beim Blasmusikverband Tau-
ber-Odenwald-Bauland an. Die 
Delegierten der Mitgliedsvereine 
trafen sich am 24. Oktober 2021 zur  

Jahreshauptversammlung für die Ge-
schäftsjahre 2019/2020 in der Festhal-
le Allfeld. 

Nach der musikalischen Eröffnung 
durch die Jugendkapelle des Mu-
sikvereins Allfeld und die Eröffnung 
durch Verbandspräsident Herbert 
Münkel begrüßte die Vorsitzende  
Sabine Fischer die Delegierten der Ver-
eine sowie die Ehrengäste. Dank und 
Anerkennung für die geleistete Arbeit 
und den wichtigen kulturellen Beitrag 
der Musikvereine verbunden mit dem 
Wunsch, dass alle Vereine gut durch 
die schwierige Corona-Pandemie mit 
ihren besonderen Herausforderungen 
kommen, sprachen die Ehrengäste 
Bürgermeister Martin Diblik, Landrat 
Dr. Achim Brötel, MdL Peter Hauk und 
MdB Nina Warken aus. 

In ihren Geschäftsberichten gaben 
Präsident Münkel, Geschäftsführe-
rin Karin Heiler, Verbandsdirigent 
Gerhard Schäfer sowie Verbandsju-
gendleiter Martin Heß einen Einblick 
in die Verbandsarbeit der letzten bei-
den Geschäftsjahre. Während 2019 
viele Ehrungen überreicht werden 
konnten, warten viele Ehrungen aus 
2020 und inzwischen auch 2021 noch 
immer auf einen Nachholtermin. 
Musikalisch fanden 2019 u. a. drei JM-
LA-Prüfungstermine sowie ein Theo-
rievorbereitungskurs, ein zweitägiger 
Orchester-Workshop mit dem Kompo-
nisten Kurt Gäble sowie ein Holzblä-
ser-Workshop statt. Im Jahr 2020 blieb 
es leider bei einem Trompeten-Work-
shop mit Walter Scholz im Januar und 
einer Verbandsorchesterprobe. 

Nach der Entlastung des Präsidiums 
standen zahlreiche Wahlen auf der Ta-
gesordnung. Im Amt bestätigt wurden 
Präsident Herbert Münkel, Schriftfüh-
rer Werner Moos, Verbandsdirigent 
Gerhard Schäfer, die stellvertretenden 
Verbandsdirigenten Martin Heß und 
Rudolf Knödl, Verbandsjugendleiter 
Martin Heß sowie die stellvertre-
tenden Verbandsjugendleiter:innen 
Vanessa Deuser, Stephan Kraus und 
Gabriel Weber. Neu hinzugewählt 
wurde Steffen Siegert als stellvertre-
tender Verbandsdirigent. 

Nachgeholt aus dem Jahr 2020 wur-
de anschließend die BDB-Ehrung von 
Jürgen Fieger für 10 Jahre Mitarbeit 

http://www.blasmusikverband-karlsruhe.de
http://www.bmv-tob.de
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im Verbandspräsidium. Verbunden 
mit Dank für die geleistete Arbeit als 
Beisitzer und stellv. Bezirksvorsitzen-
der überreichte ihm Präsident Münkel 
die Bronzene BDB-Ehrennadel. 

In der Hoffnung, dass 2022 endlich 
wieder die Rückkehr zu einer gewis-
sen Normalität möglich ist, planen die 
musikalisch Verantwortlichen vom  
13. bis 15. Mai einen Orchesterwork-
shop mit dem Komponisten Mario Bür-
ki. Auch für den Jugendbereich laufen 
die Planungen. Ebenso soll einmal mo-
natlich ein „Online-Stammtisch“ Diri-
genten, Jugendleiter und interessierte 
Musiker:innen sowie Vorstandsmit-
glieder bei ihrer Arbeit unterstützen. 
Die nächste Jahreshauptversammlung 
soll am Sonntag, 10. April 2022 in Mu-
dau stattfinden. 

Karin Heiler

Ob mit oder ohne Corona – 
neues Format für die Vereine 

Der Blasmusikverband hat zur Un-
terstützung der Vereine ein neues 
Onlineformat entwickelt. Auch ohne 
Corona hat ein Blasmusikverband viel 
zu tun. Im Falle des Blasmusikverban-
des Tauber-Odenwald-Bauland ist die 
große räumliche Ausdehnung des Ver-
bandes eine zusätzliche Schwierigkeit. 
Allen Vereinen von Aglasterhausen bis 
Wittighausen möchte man gerecht 
werden und für sie da sein. Corona 
erschwert dies, was die Konzerte, Eh-
rungen und persönliche Begegnungen 
betrifft. Gleichzeitig eröffnet das digi-
tale Arbeiten neue Möglichkeiten. 

Ein solch neues Format hat jetzt 
der Blasmusikverband entwickelt. 
Auf Basis einer Befragung an der  

N A C H R I C H T E N 
A U S  D E N  V E R B Ä N D E N  U N D  V E R E I N E N

Anzeige

Jahreshauptversammlung hat das 
Team des Musikbeirats um Ver-
bandsdirigent Gerhard Schäfer die 
Online-Frühschoppen entwickelt. Ein 
monatliches, sonntägliches Treffen, 
das zum Austausch und Netzwerken 
einlädt. Begleitet werden die Früh-
schoppen von einem kurzen Input 
eines Experten. Die Themen reichen 
dabei von der Jugendausbildung über 
moderne Vereinsarbeit bis hin zu 
praktischen Tipps für die Probe und 
Empfehlungen neuer Stücke. „Aus 
der Praxis – für die Praxis“ steht als 
Leitmotto über allem. So sind die In-
putgeber erfahrene Musiker, Diri-
genten oder Vereinsverantwortliche, 
die aus der eigenen Arbeit erzählen 
und so wertvolle Tipps geben können. 
Der Startschuss fällt am 16. Januar 
2022 mit dem Schwerpunkt auf die 
so wichtige Jugendarbeit. Dabei wird 
ein Projekt aus dem Verbandsgebiet 
vorgestellt, ehe sich eine Fragerun-
de und ein gemeinsamer Austausch 
anschließen. 

Alle Termine und Themen sind auf 
der Seite des Verbandes http://bmv-
tob.de bzw. auf den sozialen Netzwer-
ken zu finden. Der Blasmusikverband 
hofft, damit seinen Mitgliedsverei-
nen, aber auch allen weiteren Inter-
essierten ein neues Angebot machen 
zu können und freut sich über eine 
rege Teilnahme. 

Steffen Siegert 

Der „Online-Frühschoppen“ ist ein neues Onlineformat des Blasmusikver-
bandes Tauber-Odenwald-Bauland und wurde zur Unterstützung der Ver-
eine ins Leben gerufen. Neben dem allgemeinen Austausch werden auch 
Tipps und Infos von Experten zu diversen Themen angeboten.

http://www.verein24.de
http://bmv-tob.de
http://bmv-tob.de
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Erfolgreiches Jubiläumskonzert

„Zurück in die Zukunft“ ist nicht nur 
der Name der Science-Fiction-Film-
Trilogie aus den 80er-Jahren, – son-
dern auch das Motto des diesjährigen 
Gala-Konzertes der Orchestergemein-
schaft Seepark, das am Samstag, den 

11. Dezember 2021, den Abschluss des 
großen Jubiläums „20 Jahre Orchester-
gemeinschaft Seepark“ darstellte. So 
passte das Motto in vielerlei Hinsicht 
auf die Geschichte und die aktuelle 
Situation. 

>> Zurück ... >> Im Jahre 2001 beschlos-
sen die beiden Freiburger Vereine, der 
Musikverein Betzenhausen-Bischofs-
linde und der Musikverein Freiburg-
Mooswald ein gemeinsames Orchester 
zu gründen. Ziel war es, mit einer größe-
ren Anzahl Musiker:innen ein stabileres 
und höheres musikalisches Niveau zu 
erreichen. Das hat sehr gut funktioniert 
und so durfte die Idee in diesem Jahr 
2021 ihr 20-jähriges Jubiläum feiern. 
Heute besteht die Orchestergemein-
schaft Seepark aus einem Hauptorches-
ter mit über 65 aktiven Musiker:innen, 
einem großen Jugendorchester und 
einer eigenen Musikschule. 

>> ... in die Zukunft >> Nach über  
20 Monaten Exil und Probenpausen 
durfte das Hauptorchester im Oktober 
2021 erstmalig wieder im Freiburger 

Bürgerhaus am Seepark die musika-
lische Probenarbeit aufnehmen. „Wir 
sind zurück in der Zukunft“ – das 
sollte das Motto sein für die neue 
Vorstandschaft der Orchestergemein-
schaft Seepark, aber auch für alle Mu-
siker. Schließlich hat man sich mit der 
Bewerbung zum World Music Contest 
in Kerkrade (NL) im Juli 2022 gleich ein 
großes Ziel gesteckt. Vielleicht war es 
dieser großen Motivation geschul-
det, dass das Jubiläumskonzert trotz 
der 2G Plus Auflagen und der vielen  

organisatorischen Hürden und Hygie-
neherausforderungen dennoch statt-
finden konnte. Die musikalische und 
organisatorische Arbeit hatte sich ge-
lohnt. Über 200 Besucher im Bürger-
haus am Seepark Freiburg dankten 
mit ihrem Kommen, viel Applaus und 
reichlich Spenden. Der erste Konzert-
teil wurde vom Jugendorchester mit 
Dirigent Tobias Kalt gestaltet. Im zwei-
ten Konzertteil eröffnete das Hauptor-
chester mit der Filmmusik aus „Zurück 
in die Zukunft“. Gefolgt vom WMC 
Pflichtstück „Madurodam“ von Johan 
de Meij. Neue Klänge folgten mit dem 
E-Gitarren-Solo „Cryin“ in einem Ar-
rangement von Peter Riese, gespielt 
von Helmut L'Occaso. Kalt wurde es mit 
der Filmmusik zu „Frozen“, bevor „Mu-
sic for a solemnity“ von Jan de Haan 
und „The Washington Post“ von John 
Philip Sousa den offiziellen Abschluss 
des Jubiläumskonzertes darstellten. 
Fazit: Es hat sich gelohnt, durchzuhal-
ten und nicht abzusagen!

Text und Foto: Michael Kott

Die Orchestergemeinschaft Seepark wurde für ihren großen Aufwand und die Mühen belohnt.
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In Trauer und Dankbarkeit

Walter Bächle

Die Blasmusik und Trachtenkapelle 
Bad Rippoldsau trauert um Walter 
Bächle. Er ist am 20. November im 
Krankenhaus Freudenstadt, im Alter 
von 90 ½ Jahren verstorben. 

Er war Gründungsmitglied und Eh-
renvorsitzender unseres Vereins. Die 
Blasmusik war seine Leidenschaft, für 
die er sich jahrzehntelang engagierte. 
Er war Gründungsmitglied und hatte während 33 Jahren das 
Amt des ersten Vorsitzenden inne. In dieser Zeit hat er den 
Verein daher ganz entscheidend mitgeprägt. 
Als Vorsitzender setzte er sich 1968 für die Anschaffung der 
„Fürstenberger Tracht“ ein. Dadurch wurde ein Stück Heimat 
und Brauchtum für die Gemeinde erhalten. 

Für seine Verdienste wurde der Verstorbene vielfach geehrt. 
Er wurde nicht nur zum Ehrenvorsitzenden und Ehrenmitglied 
ernannt, sondern bekam 1983 in Würdigung langjähriger 
Verdienste im Ehrenamt auch die Ehrennadel und Urkunde des 
Landes Baden-Württemberg verliehen. 
Von der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände wurde 
er außerdem mit der Ehrennadel in Gold mit Kranz, Diamant, 
Jahreszahl und Ehrenbrief für seine 60-jährige aktive Musiker-
tätigkeit geehrt. 

Als Walter Bächle nach 54 Jahren aus der Blasmusik und Trach-
tenkapelle Bad Rippoldsau ausschied, war das für ihn aber 
noch lange kein Grund, sein Instrument zur Seite zu legen. Bis 
2016 spielte er mit seinem Bariton bei der Bad Rippoldsauer 
Rentnerband. Am 3. Dezember 2021 verabschiedeten sich die 
Musiker der Blasmusik und Trachtenkapelle Bad Rippoldsau 
in der Kirche und auf dem Friedhof musikalisch von ihrem 
Ehrenvorsitzenden. 

Er möge in Frieden ruhen.

Blasmusik und Trachtenkapelle Bad Rippoldsau
Blasmusikverband Ortenau
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blasmusix.de
© BlasmusiX ist eine Marke der Golden Wind GmbH

Sie haben Fragen? Tel.: 07682 328486
info@blasmusix.de

ENSEMBLES im Notenshop:

• Music (J. Miles) | Blechbläser-Quintett | arr. Peter Riese | Grad 3-4

• Andante Cantabile | Klarinetten-Quartett | arr. Wil van der Beek | Grad 3

• Pata Pata | Saxophon-Quartett /- Quintett | arr. Peter Riese | Grad 2-3

• Auld Lang Syne | Saxophon-Quartett | arr. Peter Riese | Grad 3

• Leichtes Blut | Saxophon-Quartett / -Quintett | arr. Peter Riese | Grad 3-4

• Pachelbel‘s Canon | Saxophon-Quintett | arr. Peter Riese | Grad 3

• A Mini Carmen | Blechbläser-Quintett | arr. Wil van der Beek | Grad 3

• Eine kleine Schubertiade | Holzbläser-Sextett | arr. Wil van der Beek | Grad 3

• Wer hat an der Uhr gedreht? | in diversen Besetzungen | arr. Peter Riese | Grad 3

• Hanuman | Percussion-Ensemble | arr. Tanasit Siripanichwattana| Grad 4

AKTUELLE Kleinanzeigen:

Dirigenten • Aushilfsmusiker • Musiklehrer • Konzertpartner • Termine • Workshops •

gebrauchte Instrumente & Noten • Festbedarf • Freizeit & Proben • Dekomaterial u.v.m.

Folgen Sie uns: www.buttinette-karneval.deBLOG

Die neue buttinette App!
Karnevals- & Partybedarf schnell geshoppt!

     Der neue
Karnevalskatalog
      ist da!

www.buttinette.de/ios www.buttinette.de/android

Jetzt
gratis

anfordern!

FaschingAlles für Fasching & Karneval

https://www.blasmusix.de/
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Sie haben Fragen? Tel.: 07682 328486
info@blasmusix.de

ENSEMBLES im Notenshop:

• Music (J. Miles) | Blechbläser-Quintett | arr. Peter Riese | Grad 3-4

• Andante Cantabile | Klarinetten-Quartett | arr. Wil van der Beek | Grad 3

• Pata Pata | Saxophon-Quartett /- Quintett | arr. Peter Riese | Grad 2-3

• Auld Lang Syne | Saxophon-Quartett | arr. Peter Riese | Grad 3

• Leichtes Blut | Saxophon-Quartett / -Quintett | arr. Peter Riese | Grad 3-4

• Pachelbel‘s Canon | Saxophon-Quintett | arr. Peter Riese | Grad 3

• A Mini Carmen | Blechbläser-Quintett | arr. Wil van der Beek | Grad 3

• Eine kleine Schubertiade | Holzbläser-Sextett | arr. Wil van der Beek | Grad 3

• Wer hat an der Uhr gedreht? | in diversen Besetzungen | arr. Peter Riese | Grad 3

• Hanuman | Percussion-Ensemble | arr. Tanasit Siripanichwattana| Grad 4

AKTUELLE Kleinanzeigen:

Dirigenten • Aushilfsmusiker • Musiklehrer • Konzertpartner • Termine • Workshops •

gebrauchte Instrumente & Noten • Festbedarf • Freizeit & Proben • Dekomaterial u.v.m.
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Geschäftsführender Vorstand: 
 
Simon Boschert (Bereich Verwaltung)                              Klaus Schindler (Bereich Organisation)                             Leon Müller (Bereich Finanzen) 
verwaltung@trachtenkapelle-stadelhofen.de           organisation@trachtenkapelle-stadelhofen.de               finanzen@trachtenkapelle-stadelhofen.de 
                                         
Beirat:  
 
 Laura Schindler (Bereich Marketing)              Theresa Glatt (Bereich Jugend)                                                          Dominic Ell (Bereich Musik) 
 marketing@trachtenkapelle-stadelhofen.de                   jugend@trachtenkapelle-stadelhofen.de                       musik@trachtenkapelle-stadelhofen.de 

 
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt   
eine(n) motivierte(n) und engagierte(n)  

 

Dirigentin/Dirigenten 
 

Wir wünschen uns eine(n) engagierte(n) musikalische(n) Leiter(in), welche(r) 
motiviert und engagiert ist, unseren Verein auf einem neuen Weg zu begleiten. 

Wir haben die Corona Auszeit genutzt und unseren Verein „Fit für die Zukunft“ 
gemacht. Mit einem neuen Vorstandsteam, neuen Strukturen, neuen Zielen und 

einer Vision, die wir umsetzen wollen, möchten wir richtig Gas geben. 

Wenn Du motiviert bist und Lust hast mit uns neue Wege zu gehen, dann bist Du 
vermutlich der/die Richtige für uns. 

 

Für ausführliche Informationen über unseren Verein, kannst du dich per E-Mail 
bei uns melden.  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 

 

Kontakt: 

Musikverein Trachtenkapelle Stadelhofen e.V. 
Dominic Ell, Team Musik 

musik@trachtenkapelle-stadelhofen.de 

Wir suchen zum baldmöglichsten Termin eine/n engagierte/n

Dirigentin/Dirigenten

Wir sind ein Mittelstufenorchester mit momentan 39 Musikerinnen 
und Musikern, sowie 7 Zöglingen, die alle Spaß am gemeinsamen  
Musizieren haben. Unser Durchschnittsalter liegt derzeit bei 38 Jahren. 

Als Preisträger des Kulturpreises „KULT 2021“ der Technologieregion 
Karlsruhe, konnten wir mit unserem Konzept überzeugen. Unser High-
light bildet die „Musikantenscheune“– ein Konzertformat, das Jung 
und Alt verbindet und bei dem wir, neben unseren weiteren Auftritten, 
die Zuhörer mit erstklassiger moderner und volkstümlicher Blasmusik  
begeistern. Unser aktueller Probetag ist der Dienstag.

Von unserem Dirigenten wünschen wir uns insbesondere:

• musikalische Kompetenz
• Spaß an der Musik und Interesse am Vereinsleben
• Geschick uns zu fordern und zu fördern
• Offenheit und Einsatzbereitschaft
• beratende Funktion in der Jugendausbildung

Es würde uns sehr freuen, wenn Sie sich angesprochen fühlen und wir 
Ihr Interesse geweckt haben. Bitte richten Sie Ihre Anfrage oder aus-
sagefähige schriftliche Bewerbung an den Vorsitzenden Martin Walter,  
Hofreitenstr. 13a, 76571 Gaggenau, Tel.: 07225/6366968 oder Mail an: 
info@musikverein-selbach.com

Besuchen Sie uns auch im Internet unter 
www.musikverein-selbach.com

sowie auf unseren aktiven Facebook- und Instagram Seiten. 

Dirigent*in gesucht! 

Wann?  Ab März 2022, 
 Probetag ist der Freitag.

Wo? Im schönen und äußerst 
 verkehrsgünstig gelegenen Teningen.

Wir sind … … ca. 40 Musiker*innen aller Altersstufen.
 … eine Kapelle, die Blasmusik aller Genres über- 
 wiegend auf Mittelstufenniveau spielt, sich aber  
 auch gerne an schwierigere Literatur wagt.
 … eine aufgeschlossene und gesellige Gruppe,
 die auch außerhalb der Proben gemeinsame 
 Unternehmungen startet und die Kameradschaft 
	 pflegt.

Wir suchen genau Dich als Dirigent*in, wenn…
 … Du Lust hast, unseren Verein mit eigenen Ideen 
 und Kreativität längerfristig mitzugestalten und  
 voranzubringen.
 … Du klare musikalische Vorstellungen hast, diese  
 mit uns zusammen umsetzen möchtest und uns  
 dabei helfen willst, uns musikalisch weiterzuent- 
 wickeln.
 … Du Dich auch für die Menschen hinter den 
 Instrumenten interessierst.
 … Du Dich darauf freust, unser Jahreskonzert im  
 Advent und unser Sommerkonzert auf dem Rat 
 hausplatz, sowie die verschiedenen Auftritte im  
 Ort und in der Region musikalisch zu gestalten.

Was nun? Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, melde 
Dich gerne bei unserem 1. Vorstand 
Philipp Kuhn • Gartenstraße 3 • 79346 Königschaffhausen
E-Mail: 1.vorsitzender@mfk-teningen.de

Folgen Sie uns: www.buttinette-karneval.deBLOG

Die neue buttinette App!
Karnevals- & Partybedarf schnell geshoppt!

     Der neue
Karnevalskatalog
      ist da!

www.buttinette.de/ios www.buttinette.de/android

Jetzt
gratis

anfordern!

FaschingAlles für Fasching & Karneval

https://www.blasmusix.de/
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Konzerte/Tourneen

Termine 2022/2023

„Musik aus dem Land“ – SWR4

2. Januar 2022, 18 bis 20 Uhr
Stadtkapelle Rottenburg a. N.

9. Januar 2022, 18 bis 20 Uhr
Albverein Trachtenkapelle 
Ennabeuren 

16. Januar 2022, 18 bis 20 Uhr
Musikverein Rißtaler 
Untersulmetingen 

23. Januar 2022, 18 bis 20 Uhr
Stadtmusik Schramberg

30. Januar 2022, 18 bis 20 Uhr
Alphornklang & Schwobablech

Veranstaltungshinweise aus den 
Vereinen und Verbänden finden 
Sie bei den Verbandsnachrichten.

15. bis 18. Juli 2022
Blasius
Fremdingen
https://blasius.online/

24. September 2022
Musikfest der Bundeswehr
ISS Dome, Düsseldorf
https://www.musikfestbw.de/

14. und 15. Oktober 2022
Blasmusik-Festival 
am Wilden Kaiser
A - Ellmau

12. November 2022
Wettbewerb für Auswahlorchester
Trossingen
https://bundesmusikverband.de/wao/

18. bis 21. Mai 2023
IJKT – 9. Internationales 
Jugendkapellentreffen
Ettlingen • www.ijkt.de 

29. Mai bis  
1. Juni 2025
7. Deutsches Musikfest
Ulm und Neu-Ulm • www.bdmv.de

Veranstaltungen/Messen

29. April bis 1. Mai 2022
Musikmesse Frankfurt
www.musikmesse.com

13. bis 15. Mai 2022
Music Austria
A - Ried
www.musicaustria-ried.at

18. bis 20. November 2022
BRAWO
www.messe-stuttgart.de/brawo

Festivals, Wettbewerbe
& Wertungsspiele

Alle aufgeführten Termine unter Vorbehalt und ohne Gewähr.

21. April 2022
Mnozil Brass
Liederhalle, Stuttgart
https://mnozilbrass.at/termine/

23. April 2022
Landesblasorchester 
Baden-Württemberg
Waldshut-Tiengen
https://www.landesblasorchester.de/
termine/

1. bis 3. April 2022
Winter-Woodstock der Blasmusik
A - Brixen, Kirchberg, Westendorf
www.winterwoodstock.at

8. bis 10. April 2022
Flicorno d'Oro
IT - Riva del Garda
www.flicornodoro.it

2. Juli 2022
Landes-Musik-Festival
Göppingen
www.landesmusikfestival.de

7. bis 31. Juli 2022
WMC Kerkrade 2022
NL - Kerkrade
https://wmc.nl/en

8. bis 10. Juli 2022
Tage der Chor- und 
Orchestermusik
Neubrandenburg
bundesmusikverband.de/tcom/

12. bis 17. Juli 2022
Mid Europe
A - Schladming • www.mideurope.at

SWR4 – Jetzt mitmachen!
Sie haben vom letzten Konzert einen 
Mitschnitt angefertigt? Oder mit Ih-
rem Ensemble eine CD produziert?
Wir stellen Sie gerne vor, in der Sen-
dung „Musik aus dem Land“, immer 
am Sonntag in SWR4 Baden-Württem-
berg ab 18 Uhr. 

Senden Sie Ihre CD mit allen GEMA-
Angaben an: 
SWR4 Baden-Württemberg 
„Musik aus dem Land“
z. Hd. Edi Graf
Postfach
70150 Stuttgart

10. bis 12.Juni 2023
musicpark
Die Musik-Erlebnismesse
www.musicpark.de

https://blasius.online/
https://www.musikfestbw.de/
https://bundesmusikverband.de/wao/
http://www.ijkt.de
http://www.bdmv.de
http://www.musikmesse.com
http://www.musicaustria-ried.at
http://www.messe-stuttgart.de/brawo
https://mnozilbrass.at/termine/
https://www.landesblasorchester.de/termine/
https://www.landesblasorchester.de/termine/
http://www.winterwoodstock.at
http://www.flicornodoro.it
http://www.landesmusikfestival.de
https://wmc.nl/en
http://bundesmusikverband.de/tcom/
http://www.mideurope.at
http://www.musicpark.de
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Der praktische Bleistift mit Magnethalter

• Super Haftkraft - hält an allen 

    magnetischen Oberflächen

• Klein und kompakt - fast unsichtbar

• Praktisch - Bleistift immer griffbereit

• Halter passt auf alle Bleistifte - 6 - 7,5 mm

• Super griffige, gummierte Oberfläche

magnetpen.de
m g i c  u !

a net s h g t

i a u
nf e  i

e ch m hr m s k!

Höhenstraße 7  *  75334 Straubenhardt
Tel.: (0 72 48) 93 30 63  *  Fax (0 72 48) 93 30 64
www.art-of-music.de  *  info@art-of-music.de

IMMER BESONDERS

ANZIEHEND

Fischerkleidung GmbH

Kleiderfabrik + Bekleidungshaus

D-77978 Schuttertal-Schweighausen

Tel. 07826/96 67-80 

www.vereinskleidung.de

Mode & mehr

In Freiburg. www.musik-gillhaus.de

Gillhaus wird 60. 

Klingt gut.

gillhaus-anz-blasmusik-85-126-print.indd   1gillhaus-anz-blasmusik-85-126-print.indd   1 14.12.20   10:0914.12.20   10:09

Musikverlag RUNDEL GmbH
88430 Rot an der Rot
TEL 08395-94260 · EMAIL info@rundel.de
WEB www.rundel.de

• Konzertmusik
IMPULS · Konzertmarsch von Martin Scharnagl
SARAVUS · Sinfonische Metamorphosen · Thiemo Kraas
THE SOUND OF CRIME · Music for a Thriller · Stefan Schwalgin
FANTASTICA · Fantasy for Wind Band · Martin Scharnagl
STERNENGUCKER · Konzertpolka von Thomas Asanger
WELT IN FARBE · Pop Ballade · Thiemo Kraas
IS SCHON STILL UMAN SEE · G.Mittergradnegger · arr. M.Scharnagl

• Easy Listening: Swing · Rock · Pop · Film
NIGHT IN HAVANA · Cha Cha · Lars Ericsen
80er KULT(tour) 2 · Medley · arr. Thiemo Kraas
ELVIS - The King · Medley · arr. Stefan Schwalgin
HEY JUDE · Lennon/McCartney · arr. Martin Scharnagl
SWEET MEMORY · Solo für Posaune · Lars Ericsen

• RUNDELs Kleine Blasmusik
TRUST IN MUSIC · Flügelhorn Solo · Markus Götz
BOHEMIAN TEQUILA · Norbert Gälle & Stefan Schwalgin
FULL OF BEANS · Ska · Thiemo Kraas
IN HARMONIE VEREINT · Marsch von Siegfried Rundel
WIR MUSIKANTEN · Polka von Kurt Gäble
EIN HALBES JAHRHUNDERT · Very Rickenbacher · arr. Franz Watz

• Traditionelle Blasmusik
LA BRASS POLKA · Christian Kramser
A BAVARIAN CROSSOVER · Polka Reggae von Martin Scharnagl
IM EILSCHRITT NACH SANKT PETER · Marsch von Alexander Maurer
WEINKELLER-POLKA · Stefan Stranger · arr. Michael Schumachers

RUNDEL Repertoire Tipp
www.rundel.de
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Kompetent, preiswert, zuverlässig.
Video anschauen, Versandkarton anfordern.

N E U U N D E I N Z I G A R T I G  B E I  LÜ T T K E

ONLINE
Reparaturservice

Infos unter:
www.luettke-blasinstrumente.de
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http://www.art-of-music.de
http://www.fischerkleidung.de
http://www.musik-gillhaus.de
http://www.rundel.de
https://www.luettke-blasinstrumente.de/
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