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Das Deutsche Musikfest kommt 2019 nach Osnabrück
Aller sechs Jahre findet das deutsche Musikfest statt, zu dem sich
zehntausende Musikerinnen und
Musiker und oft über 200.000 Besucher treffen. Im kommenden
Jahr ist es wieder so weit: die Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände e.V. lädt Musizierende
und Orchester aus ganz Deutschland zum 6. Deutschen Musikfest
nach Osnabrück ein.
Von Silke Schulze
Das Festival ist in seiner Art einzigartig in Deutschland. Nirgendwo sonst
können Teilnehmer und Gäste die
Vielfalt der Blas- und Spielleutemusik auf engstem Raum so hautnah
erleben. Neben sinfonischer Bläsermusik im Konzertsaal erklingen in
den Straßen Märsche, Polken, Rockund Pop-Adaptionen und bei den
Auftritten von Show- und Marchingbands ist Unterhaltung für Auge und
Ohr pur gegeben.
Als das erste Deutsche Musikfest
1989 in Trier stattfand, war noch
nicht absehbar, dass schon das
zweite Festival ein gesamtdeutsches Event mit Beteiligung von
Formationen und Orchestern aus
Ost- und Westdeutschland war.
Das Deutsche Musikfest wurde
nachfolgend in Münster, Friedrichshafen, Würzburg und Chemnitz gefeiert, seine Grundgedanken blieben gleich.
Die Veranstalterin, die Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände e.V. konzentriert sich bei der
Programmgestaltung des Festes
zuerst auf das „Kerngeschäft“ –
Wettbewerbe mit hochrangigen
Juroren in den verschiedensten
Bereichen und Schwierigkeitsstufen auszuloben, die den Teilnehmern ermöglichen, ihr musikalisches
und
sportlich-choreografisches Können unter Beweis
zu stellen. Bei jedem Fest werden
neue Formate in das Programm
aufgenommen: so fand 2013 in
Chemnitz erstmals die Deutsche
Meisterschaft der Spielleutemusik

im Rahmen des Festivals statt. Neu
in Osnabrück werden unter anderem der Brass Band Entertainment
Wettbewerb und der gemeinsame
Marschmusik-Wettbewerb für Blasund Spielleuteorchester sein.
Wichtig für jeden Musizierenden
ist die Beurteilung seines Könnens
- die Teilnehmenden können sich
auch beim DMF in Osnabrück für
Wertungsspiele anmelden. Mit
Kompetenz, pädagogischem Einfühlungsvermögen und individuellen Anregungen beurteilen die Juroren die Formationen und geben
ihnen wichtige Hinweise für ihre
weitere Arbeit.
Ein Fest lebt von Highlights - welche
Stargäste werden kommen, in welchen Konzerten präsentieren sich
außergewöhnliche Musiker und
Programme? Neben der Big Band
der Bundeswehr, der Blassportgruppe oder Steven Mead mit seinem Euphonium werden Könner
der Szene erwartet.
Die Vorbereitungen für das Fest
dauern jetzt gut zweieinhalb Jahre;
weniger als ein Jahr ist noch Zeit
bis zum Beginn des 6. Deutschen
Musikfestes am 30. Mai 2019. Für
die Bewältigung der Aufgaben vor
Ort ist seit Mai 2018 das Organisationsbüro des Deutschen Musikfestes an der Bocksmauer 20 in
Osnabrück tätig.
Partner des Festes sind für den Erfolg entscheidend – aus der Stadt
Osnabrück und dem Landkreis Osnabrück bringen sich erfahrene Mitwirkende in die Vorbereitungen ein.
Nichts ist ein solches musikalisches
Ereignis ohne gute Wurzeln in der Region – mit dem Niedersächsischen
Musikverband e.V. und seinem Kreisverband Osnabrück hat die BDMV einen Partner gefunden, der schon in
der Vorbereitung und Organisation
des Festes engagiert ist – als gemeinsame Herausgeber des DMF-Journals KLANG|VIELFALT|LEBEN treten die Partner auf und gehen
gemeinsam die Verpflichtung ein, ein
großartiges Festival zu bieten, und
das schon in der Vorbereitung.
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„Wir (be)fördern, was uns ausmacht.“

Als große bürgerliche Bewegung
zwischen Melle, Bad Iburg
und Quakenbrück heißen wir das

Deutsche Musikfest
im Osnabrücker Land

willkommen.

Verkehrsverein Stadt und Land Osnabrück e.V.

www.verkehrsverein-os.de
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Blick vom Stadthaus 

Foto: Simon Vonstein

Musik, Osnabrück und kurze Wege – das passt.
Nachdem Karl-Heinz Ast vom Niedersächsischen Musikverband federführend dafür verantwortlich
war, das Deutsche Musikfest 2019
nach Osnabrück zu holen, können
wir uns über tat- und finanzkräftige
Unterstützung aus Stadt und Landkreis freuen, die die Veranstaltung
mit jeweils 50.000 EUR und unschätzbarem lokalen Know-How
bezuschussen.
Von Marina Elixmann und
Oliver Falkenberg
Osnabrück. Als städtische Ansprechpartnerin für unser Organisationsbüro um die Leiterin Marina
Elixmann sorgt Anke Bramlage
aus dem Projektbüro Kultur nur
wenige Meter entfernt dafür, dass
zwischen dem Deutschen Musikfest und der Stadt Osnabrück alle
Fäden zusammenlaufen. Und auch
programmatisch begleiten die
Kommunen das Kulturjahr 2019
nahtlos: während in der Stadt das
Motto „Klang“ vorherrschen wird,
legt der Landkreis den Fokus auf
das Schlagwort „Musik“ und plant
zusätzlich zum Deutschen Musikfest weitere regelmäßige und außergewöhnliche Musikveranstaltungen für das kommende Jahr.
Osnabrück bietet derweil eine ganze Reihe spannender Spielorte,

auf die sich die Teilnehmenden
des Deutschen Musikfestes freuen
dürfen. Einer der Hauptspielorte
wird die OsnabrückHalle direkt neben dem Schloss sein, wo neben
hochkarätigen Galakonzerten im
großen Europasaal auch der Kongress-Saal bespielt und im Eingangsbereich eine umfangreiche
Musikmesse stattfinden wird. Wenige Gehminuten weiter wird im
Innenhof des Hauses der Jugend
nicht nur eine Open-Air-Bühne stehen, sondern auch abseits davon
ein buntes Programm für Klein und
Groß angeboten werden.
Am anderen Ende der Innenstadt,
jedoch nicht weniger zentral, wird
unsere große Festarena zu finden
sein, die wir in der Sporthalle der
Domschule einrichten und wo neben dem musikalischem auch der
kulinarische Genuss auf keinen
Fall zu kurz kommen wird. So gestärkt kann es von dort direkt auf
den angrenzenden Schulhof gehen, der wie die Plätze und Räume
einiger anderer Schulen nicht nur
als Quartier, sondern auch als
Open-Air-Standort dient.
Auf die großen Bühnen mitten in
der Osnabrücker Alt- und Innenstadt bringen wir das Deutsche
Musikfest direkt dort, wo zwei Wochen zuvor noch die Maiwoche,
Osnabrücks großes Musik- und

Volksfest, tobt. Auf dem Markt, am
Nikolaiort, auf dem Domvorplatz
und zusätzlich auf dem malerischen Ledenhof – wie die OsnabrückHalle abermals direkt neben
dem barocken Schloss Osnabrück
gelegen – sorgen große und kleine

Blick in die Altstadt

OsnabrückHalle 

Ensembles vor großer Kulisse für
die passende Stimmung, bevor
nach Ende des Bühnenprogramms nur wenige Schritte entfernt das Nachtschwärmerprogramm in Osnabrücks zahlreichen
urigen Kneipen startet.
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Online-Anmeldung
Eine Veranstaltung in der Größenordnung wie das Deutsche
Musikfest verlangt effiziente Organisationsstrukturen und -abläufe. Ohne entsprechende IT-Unterstützung von Beginn der
Planungs- und Vorbereitungsphase bis zur Durchführung lässt
sich dies nicht bewältigen. Mit
den Erfahrungen aus den vergangenen Musikfesten haben wir
auch für Osnabrück mit einem
zweijährigen Vorlauf gestartet.
Neben den konzeptionellen Überlegungen für das Datenmanagement im Organisationsbüro steht
in unserem Fachteam die Planung der IT-Infrastruktur für die
datentechnische Abwicklung der
Wertungsspiele und Wettbewerbe in den unterschiedlichen Austragungsorten im Vordergrund
der Arbeit.
Von Johannes Wollasch
Das Deutsche Musikfest geht erstmals mit Online-Anmeldung für
die Teilnehmenden an den Start
Für das Musikfest in Osnabrück
wird nun erstmals der gesamte
Anmeldeprozess funktional über
eine neue, eigenentwickelte Online-Datenbanklösung als Baustein in der Webseite realisiert. Die
Verantwortlichen haben sich zu

dieser Lösung entschlossen, um
die gesamte Kommunikation zwischen den teilnehmenden Orchestern und dem Organisationsbüro
besser gestalten zu können.
Insgesamt ist der Anmeldeprozess
zeitlich in drei Phasen unterteilt
worden. Am 23.04.2018 startete die
Basis-Anmeldephase.
Zunächst
wird sich jedes interessierte Orchester mit seinen grundlegenden
Vereinsdaten registrieren und seine Teilnahmewünsche am Veranstaltungsangebot mitteilen. Nach
inhaltlicher Prüfung der Anmeldedaten erhält das teilnehmende Orchester von unserem Organisationsbüro in Osnabrück eine
Bestätigung inklusive einer Übersicht über die angegebenen Daten.
In der zweiten und dritten Anmeldephase, wenn die Planungen zum
DMF bei allen fortgeschritten sind,
werden von jedem Teilnehmer (damit ist das jeweilige Orchester gemeint) weitere organisatorische
Daten, beispielsweise zu den Musikstücken für seine Wertungsspielteilnahme oder zu Verpflegungswünschen, abgefragt.
Das Anmeldeverfahren erfüllt
technisch und organisatorisch
die Anforderungen der Datenschutzbestimmungen
Nicht erst seit Inkrafttreten der

Jetzt
anmelde

Anmeldung zum Deutschen Musikfest 2019

n!

Verein | Orchester | Ensemble
Name des Vereins/Orchesters/Ensembles*

Land*

Mitgliedsverband*

Website/URL*

Orchesterart*

Altersgruppe*

Musteransicht DMF-Website

Datenschutz-Grundverordnung
der EU spielt der Datenschutz
eine gewichtige Rolle im Umgang
mit Vereins- und Personendaten.
Im Zuge der Neukonzipierung und
technischen Umsetzung der Teilnehmeranmeldung wurden jedoch sämtliche Abläufe und Inhalte von personenbezogenen Daten
im Rahmen der DMF-Organisation
auf den Prüfstand gestellt.
Die Vorbereitung von Datenschutzerklärungen und von Einwilligungen beim Erheben der Anmeldedaten gehören ebenso mit
dazu wie technisch organisatorische Maßnahmen, um den Zugriff
auf die gespeicherten Daten ausschließlich für Berechtigte zu gewähren. Aufgrund der neuen Datenbanklösung für die zentrale
Verwaltung der Anmeldedaten

werden die Daten sowohl verschlüsselt übermittelt als auch
durch einen passwortgeschützten
Zugang gesichert.
Bei Fragen und Änderungen hilft
das Organisationsbüro
Für die Teilnehmerbetreuung und
das Anmeldeprozedere ist Frau
Marina Elixmann und ihr Team aus
dem Organisationsbüro in Osnabrück verantwortlich. Sie stehen
für jede Form von Rückfragen telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung; die Kontaktdaten finden
sich in der Anmeldemaske auf der
DMF-Webseite.
Falls sich Korrekturen oder Ergänzungen zu den bereits eingetragenen Anmeldedaten ergeben, erfolgt die Änderung per E-Mail an
das Organisationsbüro.

#deutschesmusikfest – Das DMF in den sozialen Medien
anbieten, auf der sie sich über
das Fest, die Teilnehmenden und
die Blas- und Spielleutemusik informieren können. So wird gezeigt, wie lebendig und vielfältig
die Musikstrukturen sind.



Foto: M. Laurisch

Von Matthias Laurisch
Zum Deutschen Musikfest 2019
gibt es eine umfangreiche mediale Begleitung über verschiedene
soziale Netzwerke. Unter dem
Hashtag #deutschesmusikfest
werden vor, während und nach
dem Fest Impressionen gesammelt, Infos gestreut und Austausch organisiert. Die Kanäle
werden über die Deutsche Bläserjugend ständig mit Infos gefüttert
und für die Kommunikation mit
Interessierten genutzt. Es entstehen spannende Begegnungen im
digitalen Raum.

Die Organisatorinnen und Organisatoren des Festes nutzen die sozialen Medien, um bereits im Vorfeld Teilhabe am Fest zu
organisieren, über die Entwicklung in den Austausch zu kommen, sichtbar zu machen, wie
sich Vereine auf das Fest vorbereiten und eine gemeinsame Vorfreunde auf Deutschlands größtes
Festival für Blas- und Spielleutemusik entwickeln.
Zugleich möchten wir Außenstehenden einen Kommunikationskanal und eine Infoplattform jenseits der klassischen Homepage

Über die Facebookseite des Deutschen Musikfestes informieren wir
über aktuelle Entwicklungen, streuen Informationen und präsentieren
während des Festes Eindrücke.
Fast 2000 Fans hat die Seite und
täglich werden es mehr. Die Veranstaltung Deutsches Musikfest haben bei Facebook bereits fast
70.000 Personen gesehen, mehr
als 1.000 haben bereits zugesagt
oder sind interessiert. So lässt sich
digital bereits der große Zuspruch
für das Fest erahnen.
Über die Instagram-Seite der
Deutschen Bläserjugend sammeln wir Bilder aus Osnabrück
und laden ein, Eindrücke zu teilen
und Emotionen zu wecken. Immer
wieder gibt es hier die besondere
Perspektive auf das Fest, insbesondere aus dem Blickwinkel junger Menschen. Während des Festes lassen sich über den Hashtag
#deutschesmusikfest einzigartige Bilder finden.

Über die Twitter-Seite der Deutschen Bläserjugend teilen wir aktuelle Nachrichten und kurze Hinweise vor, während und nach dem
Fest. Hier können sich Teilnehmende und Besuchende auch
kurzfristige organisatorische Hinweise holen. So wird der Twitter-Account eng mit der Arbeit
des
Organisationsbüros
verknüpft und ist ein heißer Tipp für
aktuelle organisatorische Hinweise und zugleich ein zusätzlicher
Kommunikationskanal für Teilnehmende und Besucherinnen und
Besucher.
Mit dem Deutschen Musikfest in
den sozialen Medien bieten wir
einzigartige Kanäle mit kurzen
Kommunikationswegen für die individuellen Bedarfe und die besonderen Blickwinkel auf das Fest.



Grafik:
Freepik.com
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Deutsche Meisterschaft der Spielleute
Die 5. Deutsche Meisterschaft der Spielleute
nähert sich mit Riesenschritten. Spielmanns-,
Fanfaren- und Hörnerzüge, Flötenorchester,
Marching Bands, Drum & Bugle Corps, Schalmeienorchester sowie im Marsch- und Showwettbewerb auch alle Blasorchester sind
herzlich zur Teilnahme eingeladen. Eine Reihe von Qualifikationswettbewerben ist in diesem und letzten Jahr bereits gelaufen, so
dass sich das Feld der teilnahmeberechtigten
Vereine bereits füllt.
Von Hans-Dieter Buschau
Die Teilnahme an einem Wettbewerb oder Wertungsspiel ist immer eine lohnenswerte Sache.
Wettbewerbserfahrene Musikgruppen schaf-

fen es am ehesten, ihre Leistung zu steigern,
denn natürlich möchten die Musiker/innen so
gut wie möglich abschneiden. Und man bekommt nach dem Auftritt die Rückmeldung
der Jury, die man dann noch umsetzen kann.
Eine Meisterschaft garantiert Spannung für
Teilnehmer und Zuhörer gleichermaßen. Realistisch sollte man das Unternehmen Meisterschaft aber schon angehen: nicht jeder kann
Deutscher Meister werden. Auch beispielsweise ein 10. Platz mit einem möglichst guten
Prädikat ist ein lohnenswertes Ziel. Und auf
jeden Fall trifft man unzählige Gleichgesinnte,
so dass sich viele neue Freundschaften und
Kontakte ergeben können.
Im Marsch- und Showwettbewerb winkt zudem die Möglichkeit der Qualifikation zur

Teilnahme an einer der nächsten Weltmeisterschaften – im Jahre 2019 in Calgary/Kanada,
2020 in Japan und 2021 hoffentlich wieder
einmal in Europa. Ein Highlight des Wettbewerbs wird erstmals eine Drum Battle in der
Innenstadt von Osnabrück sein, die Spannung
pur verspricht.
Wir freuen uns auf Euch in Osnabrück! Möglichkeiten zur Teilnahme an der Deutschen
Meisterschaft und am Wertungsspiel sind zu
finden unter:
www.deutsches-musikfest.de/anmeldung
Meldet Euch möglichst schnell an!

(2)

(1)

Konzertwettbewerb der Deutschen Meisterschaft Spielleute
A 1 Schlagwerkensembles
A 2.1 Flötenorchester
A 2.2 Spielmannszüge
A 3 Naturtonorchester
A 4 Schalmeienorchester
A 5 Gemischte Besetzungen
A 6 Marching Bands und erweiterte Besetzungen
A 7 Traditionsspielleutekorps
Marschmusikwertung sowie Marsch- und
Standspielwertung
Mit dem Erreichen der Qualifikationsnorm in
den Wettbewerben wird die Berechtigung zur
Teilnahme an den Weltmeisterschaften der
World Association of Marching Show Bands
2020 und 2021 erworben.
B1 = Marschmusikwertung – Liga 1 oder Liga 2
(Unterscheidung im Parcours)
B2 = Marsch- und Standspielwertung
C1 = Marschparade
C2 = Show
D1 = Entertainment
D2 = Schalmeien-Contest

(3)

Eine Teilnahme von Blasorchestern ist in den
Darstellungsformen B1/B2/C1/C2/D1 grundsätzlich erwünscht.
Für die Teilnahme in B1 (Liga 1 oder Liga 2) ist
eine Qualifikation nötig.
Alle Besetzungsgruppen werden für Jugendund Erwachsenenensembles angeboten.
Dieser Wettbewerb wird von der BDMV zum
ersten Mal angeboten und ist deshalb als Demonstrationswettbewerb Drum Battle ausgeschrieben.
Die Teilnehmer sind Schlagwerkensembles, deren Instrumente alle in der Bewegung nutzbar

(4)

sein müssen. Dies bietet eine spezielle Herausforderung für Marching Drum Lines und Percussion Ensembles, da sie ihre technische Spielfertigkeit und visuelle Darstellung in der Bewegung
präsentieren müssen. Eine Präsentation dauert
dabei 120 Sekunden. In dieser Zeit gilt es für die
Ensembles, sich von ihrer besten qualitativen
Seite zu zeigen und sich zu beweisen.
Beim Ablauf stehen sich beide Ensembles
jeweils auf einer Fläche von 15 x 15 Metern
gegenüber und spielen nacheinander. Sobald der letzte Ton erklungen ist, bewertet die
Jury und gibt sofort den Sieger bekannt.
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Wertungsspiele und Wettbewerbe im Überblick
Gemeinsames Wertungsspiel Marschmusik

Die Wertungsspiele der Marschmusik sind sowohl Teil der Blasmusik
als auch der Spielleutemusik. Zwar sind Kritiker der Auffassung, dass
diese Musik eher militärisch und nicht mehr zeitgemäß sei. Dem muss
an dieser Stelle aber widersprochen werden, denn gerade heute hat
das Musizieren in der Bewegung in der Öffentlichkeit einen sehr hohen
Stellenwert.
Märsche gehören zu der ältesten Musikform und stellen damit ein hohes kulturelles Erbe dar, welches erhalten werden muss. Der formale,
exakte Ablauf der Marschmusik ist aufgrund der rhythmischen und stilistischen Merkmale der Marschmusik eine notwendige Anpassung des
äußeren Erscheinungsbildes, damit Musik und Bewegung vereint werden können. Die Marschmusik ist daher neben dem konzertanten Bühnenspiel eine Musikausübung mit eigenständiger Gewichtung und
Wertigkeit.

(5)

Wertungsspiel Spielleutemusik
A1 Schlagwerkensembles
A2 Flötenensembles
A3 Naturtonensembles
A4 Schalmeienensemble
A5 Gemischte Besetzungen
A6 Marching Bands und erweiterte Besetzungen
Jeweils in selbstgewählten Schwierigkeitskategorien 1 – 6
(sehr leicht bis extrem schwer).
Wertungsspiel Blasmusik
Die Wertungsspiele werden für folgende Musiziergemeinschaften
ausgeschrieben:
1. Blasorchester in Harmoniebesetzung (Holzbläser, Blechbläser,
Schlagzeug)
2. Brass Band (Blechbläser und Schlagzeug)
3. Fanfarenorchester (Blechbläser, Saxophone und Schlagzeug)
4. Weitere orchestrale Bläserbesetzungen (z.B. Big Bands u.a.)

(6)

Kammermusikensembles sind nicht zugelassen.
Blasorchester treten zum Wertungsspiel in Schwierigkeitskategorien
1 – 6 an (sehr leicht bis extrem schwer).
Wettbewerbe Blasmusik
• BDMV Konzertwettbewerb für Blasorchester
• BDMV Wettbewerb Traditionelle Blasmusik
• BDMV/DBJ Bläserklassenwettbewerb „Unsere Welt klingt bunt“
• BDMV Brass Band Entertainmentwettbewerb
• BDMV/CISM Dirigentenwettbewerb
(1)-(7): Deutsche Meisterschaft Spielleute 2016 in Rastede
Fotos: Gerold Gerken
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Virtual Flute Choir – Deutsches Musikfest 2019
Osnabrück „Virtual Flute Choir“ oder kurz „VFC“
Was soll das denn schon wieder für ein neuartiges Etwas sein?
Die Spielleuteszene befindet
sich mittlerweile seit etwa zwanzig Jahren in einer großen Umbruchphase. Die ursprüngliche
Besetzung mit Ces/Fes-Flöten
ging bei manchen Vereinen über
in eine B/C-Besetzung. In einigen Vereinen wurde diese Änderung der Besetzung so weit getrieben, dass man in deren
Reihen vergeblich versucht die
traditionelle Spielmannsflöte zu
finden. Oft nennen sich diese
Vereine auch nicht mehr Spielmannszug oder Trommler- und
Pfeiferkorps, sondern sie bezeichnen sich als Flötenorchester, das nur noch auf Böhmflöten spielt.

Ein weiterer positiver Effekt ist,
dass wir Musiker uns durch diese
Methode schon weit vor dem
deutschen Musikfest 2019 in Os-

tens am Festwochenende selber
ist immer nur sehr gering und
vergeht immer viel zu schnell.
Durch den Virtual Flute Choir
kann man durch seine Teilnahme
jedoch schon viel früher ein Teil
des ganzen Festes werden und
selbstverständlich wird das entstandene Video nach der Uraufführung des Werkes ebenfalls online zugänglich sein.

werden innerhalb kurzer Zeit viele
potenziell Mitwirkende erreicht.
Der minimale technische Aufwand
für eine Teilnahme ist sehr überschaubar. Heutzutage besitzt fast
jeder ein Smartphone. Die Qualität
der Audio- und Videoaufnahme ist
bei den neueren Modellen bereits
so hoch, dass man nicht auf eine
Webcam oder zusätzliche Mikrofone zurückgreifen muss.

In der heutigen Welt sind die unterschiedlichsten Altersschichten
auf den gängigen sozialen Medi-

Weitere Information zu diesem
Projekt findet man ab dem
01.07.2018 auf der Internetseite

Von Jan Schillings
Diese unterschiedlichen Besetzungsgruppen entfernten und
entfernen sich im Laufe der Zeit
sowohl von ihrer Einstellung zur
Musik als auch ihrem Klang immer weiter voneinander. Um diesem Trend etwas entgegenzusetzen, wurde dieses Projekt ins
Leben gerufen.
Was passiert in diesem
Projekt?
Ein Flute Choir ist die Bezeichnung für große Flötenensembles
im englischsprachigen Raum. Zu
einem Virtual Flute Choir macht
ihn die Tatsache, dass die Teilnahme über eine Videoaufnahme
geschieht und ebenso die spätere Aufführung des Werkes per Video. Eine Vielzahl von Musikern
nimmt sich beim Einspielen ihrer
Stimmen auf und ein Videokünstler gestaltet daraus ein gesamtmusikalisches Erlebnis. Dabei
werden alle gängigen Flötenstimmungen angeboten, um eben das
Zusammengehörigkeitsgefühl
der ganzen Spielleuteszene zu
betonen.
Zur Erzeugung dieses Gefühls
wird der in der Szene gut bekannte Komponist Tobias Lempfer den
Auftrag erhalten ein Werk zu
komponieren, welches auf allen
Flöten gut spielbar ist, einen angenehmen Tonumfang besitzt
und trotzdem auch die Modernität und Kreativität unserer Musik
aufzeigt.
Durch den Premierencharakter
dieses Projektes im deutschsprachigen Raum, sollte es sich auch
um ein neues Werk handeln, sodass die Aufführung des Videos
am 01.06.2019 in der „OsnabrückHalle“ eine Uraufführung
darstellen wird.

Klassische Spielmannsflöten der
Firma Karl Hammerschmidt & Söhne
GmbH, Burgau
Foto: Firma Karl Hammerschmidt &
Söhne GmbH, Burgau

nabrück aktiv an dessen musikalischer Gestaltung beteiligen
können. Viele Musikerinnen und
Musiker proben lange Zeit auf genau einen Auftritt an diesem Wochenende hin. Dabei ist es egal,
ob der Verein ein Platzkonzert,
einen Aufzug, eine Wertung oder
gar eine Meisterschaft spielen
wird. Die Zeit des aktiven Gestal-

OsnabrückHalle 

Bildmontage: taktiker Werbeagentur

en unserer Zeit zu finden. Daher
wird die Werbung für den Virtual
Flute Choir fast ausschließlich in
der virtuellen Welt stattfinden.
Ausgesprochen heißt dies, dass
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer per Facebook, Instagram und
Twitter angesprochen werden.
Durch die Möglichkeit des „Teilens“ und „Likens“ von Inhalten

des Deutschen Musikfestes 2019
in Osnabrück unter www.deutsches-musikfest.de im Unterpunkt „Teilnehmen“.
Ich freue mich auf Ihre/Eure Teilnahme an diesem Projekt.
Ihr Jan Schillings – Projektleiter
Virtual Flute Choir – Deutsches
Musikfest 2019

Foto: Christa Henke
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„Unsere Welt klingt bunt“
Bläserklassenwettbewerb der Deutschen Bläserjugend und der
Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände beim Deutschen Musikfest
Ein hoher Anteil an Kindern und Jugendlichen
erlernt ein Blasinstrument in einer Bläserklasse
und erlangt damit von Beginn an Kompetenzen
im Ensemblespiel. Mit einem Bläserklassenwettbewerb ermöglicht die DBJ in Zusammenarbeit mit der BDMV auch diesen jungen Musiker|innen die Möglichkeit, aktiv am DMF
teilzunehmen.
Die am Wettbewerb teilnehmenden Bläserklassen können beim DMF in einen direkten
Vergleich mit anderen Bläserklassen treten,
um dadurch das eigene Leistungsniveau
deutlich zu machen. Dabei sollen neben dem
musikalischen Beitrag auch weitere Aspekte
in die Bläserklassen-Darbietung integriert
werden: Für die Aufführung auf der Bühne
soll das übergeordnete Thema „Unsere Welt
klingt bunt“ als Basis für den musikalischen
Vortrag und der außermusikalischen Präsentation dienen.
Der dargebotene Beitrag wird von einer professionellen Jury nach technisch-rhythmischer
Ausführung, Ton- und Klangqualität, musikalische Gestaltung, Idee und Dramaturgie sowie
Gesamteindruck und Bühnenpräsenz bewertet.
Gestartet werden soll in insgesamt 6 Wettbewerbskategorien, die sich jeweils auf die Lernjahre beziehen: Primarstufe (Grundschule): 1.,
2. und ab dem 3. Lernjahr sowie Sekundarstufe
(weiterführende Schulen) 1., 2. und ab dem

Foto: DBJ

3. Lernjahr. Auch Erwachsenen-Bläserklassen
sind zur Teilnahme berechtigt und werden in
der Altersklasse Sekundarstufe nach den gleichen Kriterien bewertet.
Um auch den Bläserklassen, die nicht vor Ort
sein können, die Teilnahme am Wettbewerb zu
ermöglichen, gibt es unter den gleichen Wettbewerbsbedingungen die Möglichkeit, mit einem Videobeitrag in einer separaten Wettbewerbskategorie teilzunehmen. Als Grundlage
der Bewertung dient hierfür ein Video mit einer
Darbietung; ebenfalls zum übergeordneten
Thema „Unsere Welt klingt bunt“.

Der Wettbewerb wird an insgesamt 3 Tagen
des DMF vom Donnerstag, den 30. Mai 2019,
bis zum Samstag, den 1. Juni 2019, stattfinden.
Die Ergebnisbekanntgabe findet direkt im Anschluss an den Wettbewerb statt, wo auch der
Gewinnerbeitrag des Videowettbewerbs öffentlich abgespielt wird.
Die ausführlichen Teilnahmebedingungen zum
Bläserklassenwettbewerb sind auf der Homepage des DMF zu finden.
Eine Anmeldung ist bis zum 01.03.2019
möglich.
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Der Wettbewerb findet zum Deutschen Musikfest,
30. Mai bis 1. Juni 2019 in Osnabrück statt.
Die Ausschreibung findet Ihr auf:
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Wer mitmacht, ist dabei
Werbung für das Deutsche Musikfest –
Unterstützung des Deutschen Musikfestes
Eine Seite in ganz eigener Sache

Wie können die Werbemittel genutzt werden?

Von Silke Schulze
Stell´ dir vor, es ist Deutsches
Musikfest in Osnabrück, und niemand kommt hin.
Die Orchester spielen ausgezeichnet, namhafte Solisten treten auf, die Shows in der Spielleutemusik sind musikalisch und
choreografisch beeindruckend …
und viele sagen hinterher: „Wir
wären gern gekommen, wenn wir
nur etwas gewusst hätten.“ Werben und informieren wir zum
Deutschen Musikfest gemeinsam.
Auf der Webseite www.deutsches-musikfest.de sind vielfältige Informations- und Werbemöglichkeiten, die Interessierte
und Neugierige nutzen und weitergeben können.

Los geht es auf der Startseite: mit
dem Abonnement des NEWSLETTERS bleiben die Leser auf dem
Laufenden, ein NEWSLETTERARCHIV am Fuß einer jeden Webseite gibt die Möglichkeit, in alten
Ausgaben nachzulesen und zu
recherchieren.
Unter dem Menüpunkt BESUCHEN kann ein Direkteintrag in
den eigenen Kalender für das
Deutsche Musikfest vorgenommen werden.
Freunde, Bekannte, Interessenten
freuen sich meist über Post – die
E-Card „SAVE THE DATE“ informiert über das Festival und kann
unter der eigenen E-Mail-Adresse
verschickt werden.

Über DOWNLOADS in der
Fußzeile sind weitere Werbemittel abrufbar – so auch ein Signaturzusatz, der in die Signatur eingebunden und mit jeder eigenen
E-Mail verschickt werden kann.

Grafik: taktiker Werbeagentur | Mock-Up: Aleksandr_Samochernyi/Freepik

Ebenfalls in der Fußzeile kann
man über HÄUFIGE FRAGEN gebündelte
Kerninformationen,
z. B. zu Anmeldungen, Verpflegung, Übernachtungen und vielem mehr recherchieren.
E-Mail-Signatur

Partner werden
Möglichkeiten Ihres Engagements
Von Silke Schulze
Teilnehmer und Gäste werden
2019 in Osnabrück ein professionell vorbereitetes und organisiertes Festival besuchen.
Interessant ist im Hintergrund die
Organisation solchen Großveranstaltungen. So, wie die Musizierenden als Amateure in ihren ehrenamtlich geführten Vereinen
musizieren, wird die Organisation
des gesamten Festes von einem
Lenkungskreis ehrenamtlich Tätiger gesteuert und umgesetzt.

Neben dem Vizepräsidenten der
Bundesvereinigung
Deutscher
Musikverbände, Michael Weber,
und einem Großteil der Präsidiumsmitglieder engagieren sich
Mandatsträger aus dem Präsidium
des Kreisverbandes Osnabrück
und des Niedersächsischen Musikverbandes e.V.. Viel Unterstützung kommt aus der Stadt und
dem Landkreises Osnabrück. Neben finanziellen Zuwendungen,
wie sie auch vom Bund und dem
Land Niedersachsen in Aussicht
gestellt werden, stellt Osnabrück
personelle Ressourcen für eine

bestmöglich Verbindung des Festes mit der Stadt bereit. Neben
diesen Strukturen braucht das
Deutsche Musikfest weitere Partner – Programmsponsoren und
Unterstützer für spezielle Highlights, Bühnensponsoren, die ausgewählte Bühnenstandorte mitfinanzieren, Sponsoren, die mit
ihren finanziellen Zuwendungen
das Fest unterstützen.
Bundesgeschäftsführer Johannes
Wollasch sieht: „Jeder, der sich
für das Fest in Osnabrück engagiert, schafft einen Mehrwert für
alle.“ Er freut sich auf Sponsoren-

gespräche, die allen Beteiligten
Erfolg bringen.
„Beim Deutschen Musikfest sind
wir alle PARTNER, die im Miteinander ein solches Festival erst ermöglichen.“
Partner werden
Sponsorenkontakte über
Bundesgeschäftsführer
Johannes Wollasch,
Tel. +49 711 672112-81
E-Mail:
wollasch@bdmv-online.de
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Voller Vorfreude auf das Deutsche Musikfest
Bund Deutscher Musikverbände (BDMV) und Niedersächsischer Musikverband (NMV)
veröffentlichen gemeinsam erste Ausgabe des Deutschen Musikfest-Journals
Dieser Weg wird kein leichter sein...
- auch diese Überschrift hätte gut gepasst, als sich die Bundesvereinigung
Deutscher Musikverbände (BDMV), in
Person Silke Schulze und des Präsidenten des Niedersächsichen Musikverbandes (NMV), Martin Engbers, auf
den Rasteder Musiktagen trafen und
gemeinsam darüber diskutierten, ob es
nicht sinnvoll wäre, zum Deutschen Musikfest 2019 in Osnabrück ein gemeinsames Printorgan zu veröffentlichen.
Von Ralf Drossner
Diese Idee stieß beim Niedersächsischen
Musikverband im erweiterten Vorstand
nicht nur auf Gegenliebe, hatte man sich
doch auf einer Delegiertentagung in 2016
auf Antrag für den Ausstieg aus dem „Musikreport“, einem Gemeinschaftsobjekt
des Niedersächsichen Musikverbandes
und des Kreismusikverbandes Hildesheim ausgesprochen.
Mit großem Eifer und Engagement begaben sich die zuständigen Akteure
beider Seiten in die Vorkalkulation und

die Planungen: Es sollte kein gewöhnliches Magazin werden, sondern etwas
Außergewöhnliches. Ursprünglich wurde
an eine richtige Zeitung gedacht, aber
aufgrund einer besseren Nutzbarkeit hat
das Team sich dann für das sogenannte
Tabloid-Format, eine Zeitung mit halben
Zeitungsseiten, verständigt. Für die Finanzierung sollten Sponsoren gefunden
werden, die entsprechende Anzeigen in
den Ausgaben platzieren.
Insgesamt war einiges an Abstimmungsaufwand und Absprachen erforderlich,
was sich im Ehrenamt nicht immer einfach gestaltet. Immer wieder mußten die
Verantwortlichen eingebunden werden
und Entscheidungen treffen über Umfang, Auflage, Verteilung, Grafik-, Satzund Druckkosten und vieles mehr.
Umso mehr freuen sich jetzt alle Zuständigen und Verantwortlichen, dass sie es
geschafft haben und nicht ohne Stolz
diese Erstausgabe präsentieren können.
Ein besonderes Engagement legte der
Schatzmeister des NMV, Karl-Heinz Ast,
an den Tag, der „ganz nebenbei“ für die
BDMV der Hauptkoordinator des Deut-

schen Musikfestes 2019 in Osnabrück
vor Ort ist, und übernahm den regionalen
Anzeigenverkauf für das DMF-Journal.
Ast war es von Anfang an wichtig, dass
auf das Deutsche Musikfest 2019 in Osnabrück nicht nur mit Bannern, Plakaten,
Handzetteln, im Internet und in den sozialen Netzwerken hingewiesen wird, sondern dass es auch ein Printorgan gibt,
um der Veranstaltung in Osnabrück zu
einem großen Erfolg zu verhelfen.
Der NMV-Präsident Martin Engbers, der
seinerzeit mit der Entscheidung, das
Printorgan einzustellen, nicht ganz glücklich war, freut sich über die Synergien
dieses Projektes, das mit einer Gesamterscheinung von vier Ausgaben festgelegt wurde, von denen drei vor und eines
als Nachlese nach der Veranstaltung erscheinen sollen.
Mit einer Auflage von 4.000 Exemplaren,
die über die BDMV und den NMV mit
Hilfe der Kreisverbände an die Musiker,
an die anderen Landesverbände, an Politiker und Persönlichkeiten, die für die
Musik von Bedeutung sind oder sich für
die instrumentale Amateurmusik einset-

zen, erhält das Deutsche Musifest-Journal eine sehr zielgruppengenaue Verteilung.
Dank an alle Beteiligten
An dieser Stelle geht ein großer Dank
an alle Inserenten, die durch Ihre Anzeige diese Veröffentlichung überhaupt
ermöglicht haben. Ein weiterer Dank gilt
den Autoren, die durch ihren Beitrag für
eine Vielfalt interessanter Inhalte gesorgt
haben. Vom NMV geht ebenfalls ein Dank
an die Kolleginnen und Kollegen vom
BDMV, insbesondere an Silke Schulze
und ihr Team , die das Journal dort im
Wesentlichen mit entwickelt haben.
Und jetzt wünschen wir allen Leserinnen
und Lesern viel Spaß beim Lesen, was
hoffentlich große Lust auf den Besuch
oder gar die aktive Teilnahme am Deutschen Musikfest in Osnabrück bereitet.
Gerne dürfen Sie uns jederzeit mitteilen,
wie Ihnen die Ausgabe gefallen hat, was
gefällt und was nicht, gerne per Mail an
drossner@nds-musikverband.de.
Denn uns nützt nur eine Zeitung, die beim
Leser gut ankommt...
Anzeige
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LFO argentum: Musik trifft auf Leidenschaft
Das 2017 neu gegründete Landesflötenorchester Niedersachsen wird sich
auf dem Deutschen Musikfest in Osnabrück erstmalig musikalisch vorstellen

Der musikalische Trend, traditionelle
Wege des Musizierens zu verlassen und
neue Pfade zu beschreiten, ist in vielen
Musik-Genres schon lange zu beobachten. Um diesem Trend auch auf Landesebene für die Spielleute gerecht zu werden, reifte beim Landesmusikdirektor
für Spielleutemusik, Floris Freudenthal,
die Idee, neben dem bereits bestehenden Ces/Fes-Spielleuteorchester ein
verbandsübergreifendes C-Landesflötenorchester für Niedersachsen ins Leben zu rufen.
Von Ralf Drossner
Motivierte Musiker aller Musikvereine
sollen hier die Gelegenheit erhalten,
auf einem hohen musikalischen Niveau außerhalb des eigenen Musikvereins zu musizieren. Um so etwas umzusetzen, bedarf es einer guten Planung und entsprechender Mitstreiter,
die mit Leib und Seele dabei sind und
sich für die Gründung einer neuen Formation entsprechend ins Zeug legen.
Aus vergangenen Projekten gab es einen guten Draht zu Andreas Wulf der
unter anderem mit dem Schützenverband und in viele Spielleuteorchester
bestens vernetzt ist und sich sofort bereit erklärte, die Organisation zu übernehmen. Etwas schwieriger gestaltete
sich die Suche nach einem musika-

lischen Leiter. Nach einigen überzeugenden Gesprächen gelang es Floris
Freudenthal, Tobias Lempfer von dieser neuen Idee zu überzeugen und dafür zu begeistern. Große Unterstützung
erfuhr das LFO argentum auch von Anfang an durch Jan Mons, der bei der
BDMV die Spielleute vertritt und die
stellvertretende musikalische Leitung
des Orchesters übernommen hat.
2017 erstes Probenwochenende
in Rotenburg/Wümme
Im März 2017 wurde ein erstes Probenwochenende in Rotenburg/Wümme
ausgeschrieben, zu dem sich nahezu
100 Teilnehmer angemeldet haben. Mit
dieser Resonanz hatte niemand gerechnet und es war für das Leitungsteam schon eine große Herausforderung, diesen Workshop zu organisieren und durchzuführen. Sowohl
beim 2. Workshop als auch beim 3.
Workshop, der im April wiederum in
Rotenburg stattfand und zu dem sich
wieder 68 Musiker aus vielen verschiedenen Vereinen zum gemeinsamen
Musizieren zusammengefunden haben, konnte man förmlich spüren, wie
die Musiker zu einem Orchester zusammengewachsen sind. Es umfasst
jetzt eine Stärke von ca. 80 Musikern in
den Altersgenerationen von 15 bis
58 Jahren. Das Mittelstufenniveau

konnte bereits musikalisch überschritten werden.
Bisher gab es für das LFO argentum
noch keinen öffentlichen Auftritt. Diesen spart man sich für ein musikalisches Highlight, das „Deutsche Musikfest“ in Osnabrück auf. Hier wird
das Landesflötenorchester am Sonnabend von 17 bis 18.30 Uhr seine Bühnenpremiere feiern. Für das Galakonzert bereitet das LFO argentum ein

„Ich bin von der schnellen
Entwicklung und dem hohen
Leistungsstand dieses
Orchesters beeindruckt Das Galakonzert beim Deutschen Musikfest 2019 in Osnabrück sollte für jeden Musiker
ein Ziel sein!“
Floris Freudenthal, NMV-Landesmusikdirektor für Spielleute

spannendes und sehr unterhaltsames
Programm aus anspruchsvollen Kompositionen und spannenden Medleys
wie „Les Misérables“ vor. Einen besonderen Höhepunkt des Programms wird
zur Eröffnung des Konzertes das Werk
„Hermeto Pops“ des Osnabrücker
Komponisten Peter Witte einnehmen.
Auftrittspremiere beim Deutschen
Musikfest in Osnabrück
Um der großen Herausforderung beim
„Deutschen Musikfest“ gerecht zu werden, wird es im November dieses Jahres und im Januar und April 2019 noch
drei Intensiv-Probenwochenenden geben. Das Landesflötenorchester hofft,
dass sich die Möglichkeit ergibt, die
optimal ausgestatteten Räumlichkeiten
der Landesmusikakademie Wolfenbüttel für eines der drei Probenwochenenden nutzen zu können. Die Planungen
laufen bei Andreas Wulff schon auf
Hochtouren, denn der Organisationsaufwand ist nicht zu unterschätzen. Da
das Orchester über kein eigenes Instrumentarium verfügt, muss abgestimmt werden, wer welche Großinstrumente wie Stabspiel und Pauken
mitbringt. Da diese nicht in normale
PKW passen, müssen teilweise sogar
LKW oder Anhänger angemietet werden. „Aber die Mühe lohnt sich“, so
Andreas Wulf, „wenn man dann ge-
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Konzentriert und mit voller Aufmerksamkeit sind alle Teilnehmer bei der Sache, wenn es in die aktive Probenarbeit geht.
Fotos vom LFO argentum: Thomas Christmann
meinsam in der Probe sitzt und die musikalische Entwicklung miterleben
kann. Die Zusammenarbeit mit Tobias
und Jan ist immer sehr harmonisch
und auch vom NMV-Landesmusikdirektor für Spielleute, Floris Freudenthal,
werden wir hervorragend unterstützt.“
Das Landesmusikdirektorenteam Floris
Freudenthal und Christina Rotondo-Renken besuchen regelmäßig die
Proben und sind von dem Potenzial
dieses verbandsübergreifenden Orchesters sehr überzeugt. Die Besucher
des Deutschen Musikfestes, das vom
30. Mai bis 2. Juni 2019 in Osnabrück
stattfindet, sollten sich diesen Konzerttermin jetzt schon vormerken und auf
keinen Fall verpassen. Das Präsidium
des Niedersächsischen Musikverbandes, der das Landesflötenorchester
„Argentum“ finanziell unter anderem
auch mit Mitteln aus dem Landesmusikrat unterstützt, wünscht dem Landesflötenorchester erfolgreiche Probenwochenenden.

(c) Tobias Lempfer

Die Vita von Tobias Lempfer
Nach dem Studium der Kulturwissenschaften
an der Universität Hildesheim studierte Tobias
Lempfer Querflöte und Musikerziehung bei
Prof. Erdmuthe Boehr
und Gudrun Ravens an
der Hochschule für Musik und Theater Hannover. Der Wunsch, Querflöte zu unterrichten
reifte während seiner
langjährigen Arbeit als
Dirigent und Ausbilder für Flötenorchester.
Seit Abschluss des Studiums unterrichtet Tobias Lempfer als selbstständiger Musiklehrer
privat und für Musikschulen in der Region
Hannover. Er konzertiert solistisch und als Mitglied in verschiedenen Kammermusikbesetzungen. Durch seine Erfahrungen als Lehrer
und Dirigent ist er als Dozent für Flötenensembles und Flötenorchester in ganz Deutschland
gefragt. Er komponiert Musik für Flöte in verschiedenen Besetzungen und vertreibt seine
Kompositionen und Arrangements in einem
eigenen Notenverlag, der Edition Lempfer. Er
ist Dirigent im Flöten- und Percussionorchester „Gut Klang Erftstadt“ und beim Blasorchester „CBB Springe“ verpflichtet.

Drei Fragen an Tobias Lempfer
Tobias, wie war deine erste Reaktion,
als Floris Freudenthal mit der Frage
auf dich zukam, ob du ein noch nicht
bestehendes Landesflötenorchester
musikalisch leiten würdest?
Ich habe mich sehr gefreut! Tatsächlich hatte ich schon mit Freunden
darüber gesprochen, ein Ensemble
zu gründen. Zu dem Zeitpunkt, als
Floris mich fragte, waren schon erste Gedanken und Ideen für ein neues Orchester vorhanden.
Da ich mich beruflich jeden Tag mit
Flöten, Flötenausbildung, verschiedensten Orchestern und der Literatur für Spielmannszüge und Flötenorchester beschäftige, ist das LFO
argentum eine große Chance, meine
Leidenschaft für Flötenmusik kreativ
auszuleben.
Gestartet habe ich mit einem weißen
Blatt Papier, auf dem ich zusammengetragen habe, wie so ein Ensemble aufgebaut sein könnte. Da der
NMV mir freie Hand gelassen hat,
war erst einmal alles denkbar. Mein
persönliches Ziel ist es, mit diesem
Orchester gedankliche Grenzen
zu überschreiten. Gemeinsam mit
dem Orchester möchte ich anderen
Spielleute- und Flötenensembles
mögliche Wege aufzeigen, wohin
die musikalische Reise führen kann.
Gleichzeitig soll das Orchester Brücken zu Flötistinnen und Flötisten
aus anderen musikalischen Bereichen bauen.
Was motiviert dich, dieses Orchester
musikalisch zu leiten?
Gegenfrage: Was motiviert einen
Menschen überhaupt zum musizieren? Vielleicht beantwortet das die
Frage schon. Wenn wir mal ehrlich
sind, ist die Flötenorchester-Musik
etwas für Liebhaber. Vielleicht ebenso, wie auch die Flöte als Instrument
im Laufe der Jahrhunderte immer
ein großes Liebhaber-Instrument
war. Ich habe mein Herz einfach an
diesen Klang verloren. Besser als

eine Flöte sind halt zwei Flöten. Und
noch besser sind drei oder gar vier
Flöten. Da gibt es halt keine Grenze...
Das LFO argentum gibt mir die Möglichkeit, die Flötenorchester-Musik
aktiv mitzugestalten. Wir haben das
Glück, dass wir mit einer Besetzung
spielen können, die fast dem Ideal
meiner Vorstellung entspricht.
Zusammen mit Jan Mons habe
ich vor der Bekanntmachung des
LFO-Projekts analysiert, wie Flötenorchester in Deutschland und
im Ausland spielen. Mit unseren
Erfahrungen aus der Leitung von
Blas- und Flötenorchestern konnten
wir die musikalischen Anforderungen an den Aufbau eines Flötenorchester ziemlich genau bestimmen.
Wir wollen bewusst aus dem Vollen
schöpfen und spielen deshalb nicht
unbedingt so, wie man zu Hause im
eigenen Verein spielen kann. Genau
das ist aber meine größte Motivation. Wie weit kann ich gehen, wenn
ich mit Flöten und Schlaginstrumenten musiziere?
Die Musikerinnen und Musiker im
LFO argentum sind eine große Quelle der Motivation und Inspiration.
Einige Mitspieler kenne ich seit vielen Jahren, andere waren mir völlig
fremd. Wenn so viele Leute und Interessen aufeinandertreffen, bringt
das ja manchmal Probleme mit sich.
Zum Glück war die Stimmung im
LFO argentum vom ersten Moment
an sehr ausgelassen und fröhlich.
Wie geht es mit dem Landesflötenorchester argentum nach der Bühnenpremiere auf dem „Deutschen Musikfest“ in Osnabrück weiter?
Sich weiterentwickeln und neue
Ziele suchen! Das Orchester ist ja
letztlich noch grün hinter den Ohren,
und wir alle sammeln unsere Erfahrungen in dieser spannenden Besetzung erst. Dennoch gibt es bereits
jetzt kleine Dinge, die ich zukünftig

optimieren möchte. Das Verhältnis
von Flöten zu Bassflöten ist noch
nicht optimal, da werden wir weiter
ausprobieren und justieren. Auch
habe ich noch einige Ideen bzgl. der
Stimmenverteilung in den Arrangements und Kompositionen. Ich bin
total begeistert, dass die Musiker
nach den beiden Arbeitsphasen in
der ersten Jahreshälfte 2019 und
dem Galakonzert gleich noch eine
Arbeitsphase im Herbst verlangen!
Wir sammeln gerade Ideen, in welche Richtung wir uns für das nächste Großprojekt orientieren werden.
Das kommende Projekt wird sicherlich noch die weitere Festigung
des LFO argetum fördern. Ich habe
schon seit langem große Lust auf
ein Konzert mit einer Mischung aus
Renaissance- und Rockmusik. So
ein Projekt braucht jedoch viel Recherche und viel Vorbereitungszeit.
Interessant wäre es, mal einen Besuch in der Welt der Neuen Musik zu
machen. Man kann auf Querflöten
unglaublich viele Effekte erzielen,
die in die Musik eingebaut werden
können. In wie weit diese Effekte im
chorischen Ensemblespiel umsetzbar sind, muss man halt herausfinden. Spannend wäre sicherlich auch
einmal, komplett ohne Schlagwerk
zu spielen. Dann könnte man endlich mal die Möglichkeit nutzen, sich
mit tollen Werken klassischer Musik
auseinanderzusetzen.
Ich hoffe, dass wir weitere Komponisten bewegen können, für uns zu
schreiben. Denn mit jedem neuen
Komponisten und jedem neuen
Stück entwickeln wir uns und werden besser. Das tragen wir dann
weiter in unsere Vereine. Davon würden also alle Musiker bei den Spielleuten und in den Flötenorchestern
profitieren.
Vielen Dank für das Interview und
weiterhin viel Erfolg für das LFO
argentum.
Ralf Drossner
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Notenkult – Kulturnoten
Instrumentales Amateurspiel auf der Liste der deutschen UNESCO-Kommission für das immaterielle Kulturerbe
Seit 2016 steht das instrumentale Laien- und Amateurspiel neben
dem Posaunenchorwesen und dem
Chorwesen auf der Liste der deutschen UNESCO Kommission für das
immaterielle Kulturerbe, dem Bundesweiten Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes. Diese besondere
Würdigung durch die Bundesrepublik Deutschland ist Ansporn und Forderung zugleich. Im Folgenden eine
Darstellung der Bedeutung und des
möglichen Nutzens für die Blas- und
Spielleutemusik.

Von Dr. Jutta Engbers1)
I. UNESCO Welterbe
Seit 1972 besteht die UNESCO als
Kulturorganisation der UN zur Umsetzung von Art. 1.1. der Charta der
UN über die Menschenrechte und
Grundfreiheiten. Sie hat das breiteste Aufgabenspektrum aller UN
Organisationen und ist zuständig für
Bildung, Wissenschaft, Kultur und
Kommunikation und Information
(Wissen sammeln und weitergeben).
1. Unser Welterbe
vermittelt uns ein Gefühl der Identität
und Kontinuität.
Der Begriff des „kulturellen Erbes“
(héritage) geht auf Henri-Baptiste
Grégoire, Bischof von Blois, aus
dem 18. Jahrhundert zurück. Er ist
durch die Haager Konvention zum
Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten vom 14. Mai 1954 kodifiziert:

„Jede Schädigung eines Kulturgutes, gleichgültig welchem Volke
es gehört, bedeutet eine
Schädigung des kulturellen Erbes
der ganzen Menschheit,
weil jedes Volk seinen Beitrag zur
Kultur der Welt leistet.“ 2)
Daneben lebt darin auch die aus der
Antike stammende Idee der Weltwunder weiter, die über viele Jahrhunderte eine ähnliche Funktion für
den Tourismus erfüllte wie heute das
UNESCO-Welterbe.
a) Materielles Welterbe sind demnach Stätten von außergewöhnlichem universellem Wert.
Deutschland hat 41 Welterbestätten von insgesamt 1073 in
137 Ländern, wovon 832 Weltkulturerbe sind – der Rest ist
Weltnaturerbe – wie z.B. das
Wattenmeer. Zuletzt sind die
Hamburger Speicherstadt und
das Kontorhausviertel mit Chilehaus (K/2015) und das architektonische Werk von Le Corbusier
– ein herausragender Beitrag
zur „Modernen Bewegung“ (darunter zwei Häuser der Weissenhof-Siedlung in Stuttgart
- K/GÜ/2016) aufgenommen
worden.
31 Städte sind Kultur- und Naturerbestätten
b) Immaterielles Welterbe bilden
„Bräuche, Darstellungen, Ausdrucksformen, Wissen und Fertigkeiten – sowie die dazu gehörigen Instrumente, Objekte,
Artefakte und kulturellen Räume

Ohne Spielmannszüge, Blas- und Naturtonorchester und Marching Bands wären die
Festumzüge und das regionale kulturelle Leben um einiges ärmer.
Foto: Drossner

Blasmusiker und Spielleute sind durch die Kultusministerkonferenz und die Beauftragte
der Bundesregierung für Kultur und Medien als Teil des immateriellen Kulturerbes anerkannt.
Foto: Drossner

[…], die Gemeinschaften, Gruppen und gegebenenfalls Einzelpersonen als Bestandteil ihres
Kulturerbes ansehen.“
Die UNESCO-Konvention vom
17. August 20033) trat im April
2006 in Kraft, nachdem 30 Staaten sie ratifiziert hatten. Inzwischen sind dem Übereinkommen 175 Staaten beigetreten.
Der Beitritt der Bundesrepublik
Deutschland erfolgte am 10. Juli
2013.
Sie zählt fünf Bereiche auf, die
folgenden drei sind hier relevant:
1. mündlich überlieferte Traditionen und Ausdrucksformen, einschließlich der
Sprache als Träger des immateriellen Kulturerbes
2. darstellende Künste wie
Musik, Tanz und Theater
3. gesellschaftliche Bräuche,
soziale Praktiken, Rituale
und Feste.
Immaterielles Kulturerbe ist ausschließlich lebendiges Kulturerbe, um die einzelnen Ausdrucksformen vor Kommerzialisierung
und Folklorisierung zu beschützen.
Der Gedanke, dass auch in Europa schützenswerte Traditionen
existieren ist relativ neu. Die erste aufgenommene Kunst ist 2017
Orgelbau und -spiel als Deutsches immaterielles Welterbe.
2. Vorstufe in der
Bundesrepublik Deutschland
Nach einer Ausschreibung der Länder findet die Abstimmung in der
KMK4) statt, die die (höchstens 32
und 2 länderübergreifende) Vorschläge an die deutsche UNESCO
Kommission meldet. Nach einer Expertenbewertung anhand der fachli-

chen und sachlichen Kriterien findet
eine Aufnahme im bundesweiten
Verzeichnis und/oder im internationalen Verzeichnis der Vorschläge
(Tentativ-liste) oder im Register guter Praxisberichte statt.
Das Bundesweite Verzeichnis des
immateriellen Kulturerbes ist also
kein UNESCO-Verzeichnis.

Es handelt sich um eine Bestandsaufnahme im Sinne einer Wissensorganisation, welche immateriellen
Schätze unser Land zu bieten hat,
welche Tradierungs- und Organisationsformen in Deutschland vorhanden sind und wie weit das Spektrum
der Vielfalt reicht. Es dient dabei
nicht der Erfassung des „deutschen
Erbes“, sondern der kulturellen Traditionen in Deutschland. Die in das
Verzeichnis aufgenommenen kulturellen Ausdrucksformen und ihre
Träger stehen exemplarisch für die
Kreativität und den Erfindergeist unserer Gesellschaft.
Es listet derzeit 68 Einträge und
soll von Jahr zu Jahr wachsen, um
langfristig die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen in und aus Deutschland sichtbar zu machen.
Im Dezember 2015 wurden darüber
hinaus die ersten beiden Programme auf Empfehlung des Expertenkomitees „Immaterielles Kulturerbe“ in
das „Register guter Praxisbeispiele
in Deutschland aufgenommen. Das
Register enthält modellhafte Projekte zum Schutz und zur Stärkung des
Immateriellem Kulturerbe auf natio-
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naler, regionaler oder lokaler Ebene.
Aufgenommen werden Projekte, die
die Ziele und Prinzipien der UNESCO-Regelungen effektiv umsetzen.
Die Projekte sollen andere Staaten,
Institutionen, Gemeinschaften und
NGOs, also auch die Musikvereine,
inspirieren, Maßnahmen zum Schutz
und zur Förderung von Immateriellem Kulturerbe zu ergreifen.
Bayern und NRW führen zudem jeweils eigene Listen, weil sie ein so
reichhaltiges Kulturerbe haben.
II. Wir sind dabei!
Blasmusiker und Spielleute sind
also durch die Kultusministerkonferenz und die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien
als Teil des immateriellen Kulturerbes anerkannt und werden im bundesweiten Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes geführt.
1. Forderung aller Blas- und
Spielleute
Das ist wie dargestellt, der erste
Schritt, um als immaterielles Kulturerbes der Menschheit bei der UNESCO anerkannt zu werden. Dies
sollte daher die Forderung aller
Blas-und Spielleutemusiker sein.
2. Auswirkungen
Teil der Welterbeliste Deutschlands
zu sein, ist nicht nur die Bestätigung
einer seit einem Jahrhundert bestehenden Tradition, die wir montags,
dienstags, mittwochs, donnerstags
oder freitags abends üben um sie
am Samstag oder Sonntag zu spielen, also leben. Es ist ein Teil des
Lebens unserer Ortschaften, Städte
und Gemeinden.
Zudem bedeutet die Aufnahme in
die deutsche UNESCO-Liste die Anerkennung durch den Staat.
a) Die UNESCO-Konvention verpflichtet den Staat, also den
Bund und die Länder und Kommunen unterstützend einzutreten, das so unerkannte immaterielle Kulturerbe zu schützen.
Schützen wird neudeutsch mit
proaktiver Unterstützung übersetzt, denn Schutz heißt rechtlich
nicht nur vor Schaden zu bewahren, sondern auch zukünftig weiterleben zu lassen; zu gewährleisten, dass auch die nächste
und die übernächste Generation
die gleichen Möglichkeiten hat,
Blasmusik mit Vergnügen zu
produzieren.
b) Die Unterstützung staatlicher Art
beschränkt sich dabei keineswegs auf finanzielle Ausstattungen, auch wenn diese am
liebsten von den Musikern und
Vereinen in Anspruch genommen werden. Unterstützung in
diesem Sinne schließt Imagearbeit, Sachhilfen insbesondere

Proberäume, Unterstützung bei
Vernetzung, Noten oder Instrumente und Ausrüstung ebenso
ein wie staatliche Anleiter oder
Ausbildungsübungsstätten und
Profis zur Verfügung zu stellen.
Neben der Unterstützung der reinen Arbeit der lokalen Orchester
und Vereine gehört dazu auch
die zweite Ebene, Notenkenntnis und Spielfertigkeit auf Instrumenten den (potentiellen) Musikern zu vermitteln z.B. durch
den Aufbau und/oder die Unterhaltung eines flächendeckenden
Unterrichtsnetzwerks.
3. Konkrete Umsetzung,
was nützt es?
Der Verpflichtung des Bundes und
der Länder, Spielleute und Blasmusik umfassend zu unterstützen,
steht daher ein konkreter Rechtsanspruch der Musiker/ihrer Vereine
gegenüber. Sie haben ein Recht auf
praktische Unterstützung z.B. durch
kostenfreie Proberäume und eine
Ausbildungsinfrastruktur;
Musikschulen oder andere professionelle
Lehrer zum Erwerb der notwendigen handwerklichen Kenntnisse vor
Ort oder eine Imagekampagne oder
auch nur auf Berücksichtigung bei
der Vergabe von Auftrittsgeldern
z.B. für den Neujahrsempfang.
a) Die Gemeinden sind für die
Grundschulen, die Städte und
Kreise für die Gymnasialräume
zuständig, die Landkreise für
Kreismusikschulen, die Städte
für ihre städtischen Musikschulen. Die Jeweiligen sind die
Ansprechpartner, um Kooperationsverträge zu schließen, um
eine professionelle Ausbildung
zu ermöglichen, die dann mit
dem Ausbildungssystems des
NMV verknüpft wird.
b) Hinzu kommt selbstverständlich
auch die Unterstützung des Landes Niedersachsen, die Zuwendung zur Aus- und Fortbildung
vom E-Kurs bis zum C-Kurs aber
eben auch eine Unterstützung
für die pure Infrastruktur der
Kreisverbände und des NMV.
Das Land muß diese zur Verfügung stellen.
Hier in Niedersachsen erfolgt
z.B. die Vernetzung entweder
über den Landesmusikrat, der
auch eine Kooperation mit der
Akademie in Wolfenbüttel und
dem Bund umfasst.
III. Was machen wir?
Dem Image nutzt es bereits, auf der
Welterbeliste der Bundesrepublik
Deutschland zu stehen. Das Ziel
ist selbstverständlich, in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen zu
werden, da damit Deutschland auch
international dokumentiert, welch

hohe Bedeutung das instrumentale
Laien- und Amateurspiel, die Blasund Spielleutemusik für die Kultur
unseres Landes aufweist und für
uns vor Ort. Wir wissen, wie
aufwendig und bedeutsam
es ist, unsere Freizeit zu opfern. Wir stehen auch in der
Verpflichtung, diesem Anspruch gerecht zu werden,
Blas- und Spielleutemusik
zu machen, also einen Teil
der Kultur dieses Landes zu
leben.
Kultur lebt nur, wenn die
Menschen, die in diesem
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Land leben, sie leben. Alle! Blasmusik hat türkische Vorfahren vermischt mit klein-asiatischen Einflüssen. Sie spricht nur die Sprache der
Musik. Fast jeder kann sie
erlernen, jeder, der Interesse an Musik hat.
Nehmen wir das volle Potenzial aller Menschen,
die in diesem Land leben, damit wir dem UNESCO-Anspruch gerecht
werden. Gemeinsames,
spielerisches blasmusizieren macht Toni, den
guten Ton des NMV.

Fußnoten
1.
Fachanwälting für Verwaltungsrecht in Friesoythe
2.
Damage to cultural property, belonging to any people whatsoever, means damage to the
cultural heritage of all mankind, since each people makes its contribution to the culture
of the world.”
3.
Übereinkommen zur Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage)
4.

Kultusministerkonferenz aller 16 Bundesländer
Anzeige
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Verein - im Recht!
Vielfältig in der Chorszene - aber auch
bei den Bläsern - entstehen Ensembles, die Musiker für ein Projekt zeitlich
begrenzt zusammenbringen, eine musikalische, mitreißende und verbindende
Darbietung erzeugen, nach Vollendung
und Abschluss sich aber „entzweien“.
Nicht selten wird sogar damit geworben,
dass es sich sehr bewusst nicht um einen Verein handelt. Verein als Schreckgespenst, als „lebenslanges“ Beziehungsgefängnis, als Freizeitbinder, als
Hüter und Bewahrer alt Hergebrachtem
und „Abgenutztem“?
Von Martin Engbers1)
Der Verein - seit mehreren hundert Jahren aktiv, mit der Einführung des BGB im
Jahr 1900 in der heutigen Rechtsform
normiert, dient - unzureichend verstanden und eingeschränkt
gelebt - als Ideen- und
Musikfreudenbremse
recht verstanden und im
Rahmen des Rechts flexibel und erfrischend gelebt, ist er eine rechtliche
und tatsächliche Absicherung für kreatives Musizieren und musisch spaßige
Gemeinschaft.

keit des eingetragenen Vereins mit der
Begrenzung der Haftung auf das Vereinsvermögen.
Auch die Frage der „Gemeinnützigkeit“3)
(Körperschaftssteuerbefreiung und Ermächtigung, Spenden entgegen zu nehmen und dafür eine Spendenbescheinigung auszustellen) spielt für die
Satzungsformulierung eine entscheidende Rolle. So wie viele Gerichte im
Vorfeld gerne Satzungsentwürfe auf ihre
Eintragungsfähigkeit prüfen, bieten die
Finanzämter die Prüfung der Satzung
bzw. des Entwurfs im Vorfeld in Bezug
auf die Gemeinnützigkeit an, wenngleich
man für den vorgenannten Punkt im wesentlichen auszugsweise den Text von
einigen Vorschriften aus der Abgabenordnung4) „abschreibt“ und mindestens
einen gemeinnützigen Vermögensempfänger für den Fall der
Auflösung5) des Vereins
bestimmt. Muster sind im
Internet auf den Seiten
der Finanzbehörden zu
erhalten, das Finanzamt
mag, wenn sie wörtlich
übernommen werden.
Natürlich stehen auch
Profis wie Steuerberater
und Rechtsanwälte, die
sich auf diesem Gebiet
tummeln, für (kostenpflichtige) Beratung
oder Tätigkeit bereit - die Frage der anschließenden Spende ist diesen Personen nicht unbekannt :-). Für die Eintragung ins Vereinsregister ist ein Notar
notwendig, vor dem der Anmeldende mit
Protokoll der Versammlung und von jedem Teilnehmer unterschriebener Anwesenheitsliste „ausgestattet“ - bei Satzungsbetroffenheit auch Änderungs- bzw.
Neufassungsanlage nebst Einladungsschreiben - die jeweilige Anmeldung unterschreibt.
Nun ist der Verein geboren, ggfs. - so
lautet die Empfehlung - angemeldet und
lebt gemeinnützig aber eben nicht allein
daraus. Er will „gefüttert“ werden mit Aktivitäten oder besser mit Impulsen/Ideen/
Anregungen, die gemeinschaftliches
Handeln auslösen, ausgerichtet auf ein
gemeinsames Ziel. Ein Plan gibt dem
ganzen Struktur, aktive wie passive Mitglieder machen es möglich, dass „etwas“
wird und der Verein gibt die Sicherheit:
Geld aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden, Haftungsschutz durch Versicherungen6) und ggfs. Berufsgenossenschaften und Planungssicherheit - der
Verein ist aufgrund seiner Organisation
eben auch morgen noch da.
Die Serie wird fortgesetzt.

§

Ein Plädoyer für den gepflegten „alten
Herrn “ des BGB.
Mindestens 7 Mitglieder benötige ich für
einen Verein, wenngleich für die Gründung zunächst 3 Personen ausreichen.
Das zeigt, dass ein Kern von Aktiven
eine große Masse von Beteiligten in Projekten „managen könnte“. Natürlich
möchte ich deutlich mehr Mitglieder gewinnen, die nicht nur zahlen sondern
sich aktiv einbringen - auch in die Vereinsverwaltung. Viele Schultern gut organisiert minimieren den Aufwand des Einzelnen, wenngleich rechtlich der
Vorstand im Sinne des Gesetzes mit
dem 1. Vorsitzenden und dem 2. Vorsitzenden bzw. Vorsitzendem und Stellvertreter, Präsidenten und Vizepräsidenten,
Baos un 2. Baos .... besetzt sein müsste,
also 2 Personen „reichen“. Zweck, Name
und Sitz sind weitere gesetzliche Mindestvoraussetzungen, Eintritt und Austritt sowie Mitgliederversammlungen2)
sollten geregelt sein. Doch bleiben wir
nicht bei dem allein, was das Gesetz
sagt.
Die notwendige Satzung lässt einen
großen Gestaltungsspielraum zu - es
sind Kreativität und Sachverstand im
Hinblick auf Vereinszweck und Vereinsaufgaben, sowie Voraussicht auf die zukünftige Vereinsentwicklung beim Erdenken und Formulieren gefragt. Dabei
spielt eine große Rolle, ob der Verein
eine rechtlich selbständige Person mit
einem eigenen „Ich“ sein soll, also ins
Vereinsregister eingetragen werden soll
oder aber „nur“ eine Verbindung von
Gleichgesinnten gegründet wird, die
durch eine Satzung eine rechtliche und
auch persönliche Verbindlichkeit erreicht,
aber eben nicht die eigene Rechtsfähig-

von Rechtsanwalt und Notar Martin Engbers, Präsident des NMV e.V.
näheres dazu im 2. Teil dieses Aufsätzes in der 2.
Ausgabe des DMF Journals
3)
Näheres dazu im 3. Teil dieses Aufsatzes in der 3.
Ausgabe des DMF Journals
4)
gemeinnützige Zwecke aus § 52 AO, selbstloses
Handeln (nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke) § 55 AO, ausschließliche und unmittelbare Verfolgung der steuerbegünstigten satzungsgemäßen Zwecke §§ 56, 57 AO
5)
§ 61 Abgabenordnung
6)
näheres dazu im 3. Teil dieses Aufsatzes in der
3. Ausgabe des DMF Journals
1)

2)

Deutsches Musikfest 2019 in Osnabrück:

Quartiermacher gut vorbereitet 100 Helfer werden benötigt!

Das Organisationsteam vom Musikverein Wiesental e.V. für die Gemeinschaftsunterkünfte: (v.l.): Gaby Klumpe, Reiner Lüssenheide, Maike Grimm, Yvonne van´t
Hof, Carsten Tobergte, Ann-Christin Kerk.
Foto: Peter Börderding
OSNABRÜCK. Zum DMF 2019 werden
täglich ca. 4.000 Übernachtungen in
Hotels und Gruppenunterkünften gewünscht. 3.500 Schlafplätze werden in
Schulen eingerichtet und gut 10.000
Frühstücksportionen ausgegeben. Für
die Betreuung werden 100 ehrenamtliche Helfer gesucht.
Von Karl-Heinz Ast
Die Unterbringung der Gäste zum Deutschen Musikfest ist für den Ausrichter
BDMV und für die Macher vor Ort eine
besondere Herausforderung. Mit gut
3.000 Gästebetten hat Osnabrück da
schon einiges zu bieten und das Team
der Osnabrück-Marketing und Tourismus
GmbH hat in den vergangenen zwei Jahren bereits guten Service bei den Buchungen geleistet. Hotels und Gruppenunterkünfte in der Stadt Osnabrück sind
von teilnehmenden Orchestern bereits
stark angefragt und fast ausgebucht.
Selbst Einzel- oder Doppelzimmer werden knapp. Weitere Möglichkeiten gibt es
jedoch noch in den Hotels und Gruppenunterkünfte der Region.
Ausreichende Gemeinschaftsunterkünfte in Osnabrück
Ein DMF erfordert ausreichend verfügbare und preiswerte Gemeinschaftsunterkünfte. In Kooperation mit der Stadt
Osnabrück sind deshalb in 13 Schulen
gut 3.500 Übernachtungsplätze vorgesehen. Das Thema Sicherheit steht bei
allen Gesprächen im Vordergrund, deshalb werden die Klassenräume im
Durchschnitt nur mit 11 Personen belegt und zusätzlich Rauchmelder in jedem Raum angebracht. Alle Schulen
liegen am Stadtbusnetz und sind damit
gut erreichbar.
Die Planungen am Schreibtisch sind das
eine, die Gegebenheiten vor Ort aber
manchmal doch ganz anders. Gut, dass

ein eingespieltes Team vom Musikverein
„Wiesental“ e.V. Hagen a.T.W. die Organisation der Gemeinschaftsunterkünfte
in die Hand genommen hat. Mit Gaby
Klumpe und Yvonne van´t Hof an der
Spitze steht hier ein gut aufgestelltes
Tam zur Verfügung. Mit Checklisten werden alle Orte besichtigt, die Machbarkeit
geprüft und ggf. Handlungsfelder aufgezeigt. Dass die Wiesentaler sich mit dem
Thema gut auskennen, beweisen sie alle
zwei Jahre mit ihrem eigenen Internationalen Musikfestival, bei dem sie auch
schon bis zu 1.500 Teilnehmer unterbringen konnten.
10.000 Frühstücksportionen benötigt
Eine gute und preislich passende
Frühstücksversorgung am Ort der
Unterkunft und damit ein guter Start
in den Tag, ist für jeden Teilnehmer
am DMF wichtig. Bei 10.000 Frühstücksportionen in drei Tagen und
an 13 Standorten ist das jedoch
eine logistische Herausforderung.
Der Lenkungskreis zum DMF hat
aber genügend leistungsfähige Angebote örtlicher und überregional
tätiger Caterer erhalten.
Weitere 100 Helfer gesucht
Bereits jetzt ist erkennbar, dass für die
Betreuung der Unterkünfte und für die
Ausgabe des Frühstücks rund 100 ehrenamtliche Helfer benötigt werden.
Interessierte Personen können sich
dazu gerne über die Homepage des
DMF anmelden. Das Team der Quartiermacher ist für jede Unterstützung
dankbar.
Weitere Informationen unter
www.deutsches-musikfest.de
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Immer den richtigen Schritt halten
„Musik in Bewegung“ führte erfolgreichen Workshop in Lilienthal bei Bremen durch

Musik in Bewegung (MiB) ist einer der
drei musikalischen Fachbereiche des
Niedersächsischen Musikverbandes.
Am 22. April fand in Lilienthal bei Bremen ein Workshop in diesem Bereich
statt.
Von Kai Widhalm
Der Workshop wurde vom Landesmusikdirektor (LMD) Dieter Buschau und
seinem Stellvertreter Kai Widhalm durchgeführt. Nach dem gemeinsamen ersten
Teil des Tages, konnten im zweiten Teil
des Tages die Gruppen nach den Teilnehmerinteressen aufgeteilt werden. Auf
diese Weise war es gleichzeitig möglich,
eine breitere Zielgruppe anzusprechen
und unterschiedlichen Bedürfnissen der
Teilnehmer gerecht zu werden.
30 Teilnehmer aus acht Vereinen!
Die beiden Dozenten hatten einen
kurzweiligen,
abwechslungsreichen
und strukturierten Tag vorbereitet. Un-

terstützt wurden sie dabei vom Spielmannszug Lilienthal-Falkenberg, der
einen Sporthallen-Komplex reservierte
und für leckere Verpflegung der Teilnehmer im eigenen Vereinsheim sorgte.
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde
am Morgen wurden zuerst Beispiel-Videos angesehen, bei denen bereits auf
Unterschiede hingewiesen wurde. Anhand dieser erläuterten die Dozenten
die grundlegende Relevanz von Themen
wie Uniformierung eines Klangkörpers
oder individueller Körperhaltung als Basis eines publikumswirksamen Auftritts.
Schließlich spielen Musikvereine selten
im Radio, sondern treten meist vor den
Augen der Öffentlichkeit auf.
Im weiteren Verlauf des Workshops
wurde jedem deutlich, wodurch Musikgruppen das Publikum bei Umzügen,
Einmärschen und Shows - aber durchaus auch konzertanten Auftritten – begeistern können. Das Ganze natürlich
als Rahmen und in Verbindung mit der
musikalischen Darbietung.

Eine einheitliche Optik, eine aufrechte Körperhaltung, die synchrone Instrumenten-Über- und Abnahme, eine
gleichmäßige
Instrumenten-Haltung,
das zeitgleiche Anmarschieren und
Halten – dies sind die Grundvoraussetzungen für ein gewinnendes Auftreten
einer Musikgruppe. Und dies ist leichter
gesagt als getan. Hierzu müssen viele
einzelne Punkte in einem Verein besprochen und definiert werden. Den Teilnehmern wurde schnell deutlich, wie wichtig
dazu eine detaillierte Zeichengebung
– bspw. durch Tambourmajor, Dirigent
oder akustische Signale – ist.
Dozenten geben nur Hilfestellungen
und keine Anweisungen
Die Dozenten legten Wert darauf, zu
verdeutlichen, dass sie keine Vorgaben
machen, sondern Hilfestellungen und
Anregungen geben möchten. Es wurden
daher verschiedene Kurven-Techniken,
die unterschiedlichen „Counter“ und
auch verschiedene Schritt-Varianten aufgezeigt und geprobt.
Im Zweiten Teil des Workshops legte
Dieter Buschau in seiner Gruppe mehr
Wert auf Präsentation und fortgeschrittene Effekte. In der anderen Gruppe gab
Kai Widhalm den Teilnehmern anhand
von Basis-Themen wichtige Punkte für
die Multiplikation in den Heimatvereinen
an die Hand.
Nach sieben Stunden war das Feedback
der Teilnehmer durchweg positiv. Alle
Teilnehmer waren begeistert, würden
eine Fortsetzung begrüßen und fuhren
in alle Himmelsrichtungen motiviert nach
Hause.
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Veranstaltungshinweise
Freitag, 29. Juni 2018
bis Sonntag, 1 Juli 2018:
63. Rasteder Musiktage
www.rastedermusiktage.de
Sonnabend, 25. August 2018:
10.00 Uhr NMV-Jugendfachleitertag im Vereinsheim Spielmannszug
Lilienthal-Falkenberg e.V., Zum
Schoofmoor 11, 28865 Lilienthal
www.nds-musikverband.de
Sonntag, 26. August 2018:
Musikfest beim Spielmannszug
Velpe e.V. zum 70. Jubiläum
www.kreismusikverband-osnabrueck.de
Sonntag, 2. September 2018:
Kreismusikfest beim Spielmannszug Reiningen-Dielingen
www.kreismusikverband-osnabrueck.de
Samstag, 29. September 2018 bis
Sonntag, 30. September 2018:
„Flower meets Music Power“
NMV zu Gast auf der Landesgartenschau in Bad Iburg
www.nds-musikverband.de
Sonnabend, 20. Oktober 2018:
8.00 Uhr Wochenend-Workshop
mit Alexandra Link in der Musikschule An der Oste, Hemmoor
www.kmv-cuxhaven.de
Sonnabend, 3. November 2018:
10.00 Uhr NMV-Fachleitertagung
in Hildesheim
www.nds-musikverband.de
Weitere Termine:
www.nds-musikverband.de

Finanzielle Mittel und demografische Veränderungen als Herausforderungen
Niedersächsischer Musikverband e.V. (NMV) bündelt die Interessen der Laienmusik in Niedersachsen
Was zeichnet einen landesweit tätigen
Musikverband aus? Welche Vorteile
haben die Vereine, die ihm angehören?
Ist die Struktur noch zeitgemäß?
Von Ralf Drossner
Viele Musikvereine leiden unter dem
demografischen Wandel, veränderten
Freizeitverhalten und dem fehlenden
Interesse bei der nachfolgenden Generation, sich langfristig an ein Hobby zu
binden und verbindliche Verpflichtungen
einzugehen, an den Auftritten teilzunehmen. Das führt dazu, dass Musikvereine
ihre Auftritte reduzieren oder den Spielbetrieb mittlerweile ganz eingestellt haben.
Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, engagiert sich der NMV, der in der
Region durch Kreis- oder Regionalverbände vertreten ist, sehr intensiv für den

Erhalt dieses Kulturgutes. Er vertritt als
gemeinnütziger Verein auf reiner Ehrenamtsbasis die Interessen aller 40.000
Mitglieder in 470 Musikvereinen aus
ganz Niedersachsen.
Dabei ist die Nachwuchsarbeit mit
Sicherheit eine der größten Herausforderungen, der durch qualifizierende Ausbildungskonzepte für Musiker,
Übungsleiter und Dirigenten Rechnung
getragen wird.
Musizieren ist kein Hobby, das man mal
eben schnell erlernen kann. Um sicherzustellen, dass entsprechende Kompetenzen vermittelt werden, gibt es die
BDMV E-, D- und C-Ausbildungsreihen
in Bronze, Silber und Gold, vergleichbar
mit dem Sportabzeichen. Diese Lehrgänge werden von den Kreisverbänden
durchgeführt und über den NMV aus
verfügbaren Weiterleitungsmitteln des
Landesmusikrates unterstützt.

Um das Netzwerk zwischen den Musikern zu optimieren, werden mit Weiterleitungsmitteln des Landesmusikrates
orchesterübergreifende Workshops gefördert.

Es gibt aber auch noch viele andere
Themen, die den Mitgliedern Vorteile
verschaffen.
Weitere Informationen des NMV unter
www.nds-musikverband.de

Der Landesvorstand des Niedersächsischen Musikverbandes setzt sich vielfältig und
ehrenamtlich für die Musik ein.
Foto: Drossner
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Klang. Vielfalt. Leben.

Flower meets „Music Power“
Bläser und Spielleute präsentieren sich im September
auf der Landesgartenschau 2018 in Bad Iburg
Am letzten Septemberwochenende,
am Sonnabend, 29. September, und
Sonntag, 30. September 2018, hat der
Niedersächsische Musikverband e.V.
(NMV) die ehrenvolle Aufgabe übernommen, auf der Landesgartenschau
in Bad Iburg die Musik zum Klingen zu
bringen. Aus diesem Grund sind alle
Musikvereine aus Niedersachsen und
dem angrenzenden Westfalen herzlich
eingeladen, die Veranstaltung musikalisch zu bereichern.

sental aus Hagen a.T.W. am Sonnabend
auf der Landesgartenschau zu hören
sein. Für Sonntag haben bereits die Musikgruppe Rot-Weiß von 1971 aus Lengede, der Spielmannszug Ohne-Haddorf aus Schüttdorf und der Fanfarenzug
Schüttdorf, der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Halvesdorf aus Hameln,
der Spielmannszug Heidland-Strang aus
Bad Rothenfelde und der Spielmannsund Fanfarenzug Hahn-Nethen e.V. aus
Jade ihre Teilnahme zugesagt.

Von Ralf Drossner

Musikalische Teilnahme noch möglich
„Für mehr Abwechslung wäre zu
wünschen, dass auch noch das eine
oder andere Blasorchester oder Marching-Bands diese einmalige Gelegenheit nutzen würden“, so Sahling, „bühnentechnisch sind die Voraussetzungen
ideal für alle Formationen.“
Alle Musiker und Helfer erhalten freien
Eintritt, für Begleitpersonen gibt es ermäßigten Eintritt. Während des Auftritts
ist für Erfrischungsgetränke gesorgt,
also ein ideales Ziel für einen Vereinsausflug mit musikalischem Einsatz.
Weitere Informationen auf nmv-musikverband.de oder direkt bei Hans-Hinrich
Sahling, 1-vorsitzender@kmv-stade.de
oder Telefon 04142 / 2512.

Flötenorchester, Blasorchester, Spielmannszüge, Marching Bands, Show
Bands oder kleine Ensembles jeglicher
Besetzung, werden im Rahmen eines fröhlichen Musikertreffens auf der
Landesgartenschau an beiden Tagen
zwischen 11 und 17 Uhr auf der überdachten Konzertbühne, auf der Aktionsrasenfläche oder an weiteren verschiedenen Stellen des Geländes musizieren.
NMV-Vizepräsident Hans-Hinrich Sahling, der die Programmgestaltung organisiert, freut sich bereits über die festen
Zusagen einiger Musikvereine. So werden der Spielmanns- und Hörnerkorps
Springe/Deister und der Musikzug Wie-

Wasser, Wald & Wipfelpfad
Landesgartenschau Bad Iburg im Osnabrücker Land noch bis zum 14. Oktober 2018
Bad Iburg richtet die 6. Niedersächsische Landesgartenschau (LaGa) aus,
das Fest der Gartenkultur unter dem
imposanten Schloss: Wasserspiele im
Kneipp-Erlebnispark, Sonnenbaden auf
der Kneipp-Liege am Charlottensee,
üppige Blumenbeete und ein Aussichtsbalkon. Dazu ein attraktives Veranstaltungsprogramm auf der großen Bühne
und am Europaplatz.
Eine fast 1000-jährige Geschichte, vielfältige Kultur und Charme - der kleine
Kneipp-Kurort nimmt Gesundheit und
Wohlbefinden neu in den Blick. „Waldbaden“ - Walderleben auf verzauberten
Lichtungen, dazu Meditations-, Yogaoder Tai Chi-Angebote. Der barrierefreie
Baumwipfelpfad, auf 440 Metern Brückenlänge bietet er Informationen über
Natur, Geologie und Geschichte und ein
tolles Naturerlebnis.

Über eine Spange mit bezaubernden
Blütenterrassen sind die „Kurgärten“,
das zentrale Ausstellungsgelände, mit
Blumenhalle, elf Themengärten, einem
Schulgarten, dem Beitrag der Friedhofsgärtner, dem der Kirchen und dem
kulinarischen Rosengarten mit beiden
Parks verknüpft. Die LaGa ist kompakt
gestaltet und jeder Punkt entspannt erreichbar. Bad Iburg, gelegen am Südhang des Teutoburger Waldes, lockt mit
vielseitige Gastronomie, inhabergeführten Geschäften und dem historischen
Ortskern.

LaGa Bad Iburg 2018

vom 18. April bis 14. Oktober 2018
täglich von 10 Uhr bis 19 Uhr
Infos zu Eintrittspreisen u. Führungen:
www.laga2018-badiburg.de
info@laga2018-badiburg.de
Facebook @laga2018

