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Für die Friedensstadt Osnabrück
ist es eine große Ehre – und eine
große Freude – Gastgeberin des
sechsten Deutschen Musikfestes
zu sein. Wir freuen uns sehr darauf, die Stadt als Bühne für diese
außergewöhnliche Großveranstaltung zur Verfügung zu stellen. Vier
Tage lang wird es überall in der
Stadt bei 450 Programmpunkten in
den höchsten und tiefsten Tönen
schallen, hallen und klingen.
Osnabrück bietet mit seinem Theater, der OsnabrückHalle, den Kirchen, Straßen und Plätzen die
richtige Kulisse dafür. Einer der
bekanntesten Plätze ist der Markt
vor dem historischen Rathaus,
von dem aus 1648 der Westfälische Friede verkündet wurde.
Schon die bekannten Friedensreiter, die die frohe Botschaft von
Münster nach Osnabrück und
dann nach ganz Europa brachten,
verschafften sich mit dem Horn
musikalisches Gehör.
Das Motto des sechsten Deutschen
Musikfestes lautet: „Klang, Vielfalt,
Leben.“ Den Klang bringen die rund
15.000 Musiker mit, die Vielfalt
auch. Vom schneidigen Marsch,
über Volksmusik, Pop, Jazz, Rock
bis zur klassischen Sinfonie – jeder
kann etwas für sich finden. Vielfältig
wird es auch bei den Straßenkon-

Die Galakonzerte – Jetzt
Tickets sichern

zerten, Galaveranstaltungen, Wertungsspielen, Wettbewerben, Mitmach-Programmen für Kinder und
Familien und schließlich dem Festumzug bei dem 3000 Menschen mit
ihren Blasinstrumenten unter den
Augen von Schirmherr und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
durch die Straßen ziehen. Alles in
allem ist das Leben in seiner
schönsten Form.
Osnabrück selbst hat das kulturelle Jahr auch unter das – naheliegende – Motto „Klang“ gestellt.
Die Stadt ist 2019 nicht nur die
Bühne für das Deutsche Musikfest. Zugleich feiern wir zwei
100. Geburtstage: Zum einen des
früheren städtischen Konservatoriums – heute die Musikschule und
das Institut für Musik der Hochschule Osnabrück und zum anderen des Osnabrücker Sinfonieorchesters. Beide Jubilare beteiligen
sich natürlich auch am Deutschen
Musikfest.
Ich wünsche allen Musikerinnen
und Musikern und allen Gästen
eine schöne Zeit in Osnabrück
und freue mich auf klangvolle und
vielfältige Konzerte und auf vier
Tage voller Leben in der Stadt.
Wolfgang Beckermann
Stadtrat und Kultusdezernent
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SINFONIE- UND
OPEN AIR-KONZERTE
7. SINFONIEKONZERT

mit Werken von Copland, Dvořák u. a.
13. MAI UND 2. JUNI 2019
Open Air-Konzert

KLASSIK UNTER DEN STERNEN

mit Werken von Tschaikowski, Williams u. a.
28. JUNI 2019
Open Air-Konzert

SYMPHONIEORCHESTER TRIFFT
MORGENLAND ALL STAR BAND
mit Werken von Schnyder, Kerschek u. a.
29. JUNI 2019
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Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Besuch
beim Deutschen Musikfest 2019 in Osnabrück
Als großes Finale des Deutschen Musikfestes
findet am Sonntag, 2. Juni 2019, dem vierten
und letzten Tag des Festivals, traditionell das
Abschlusskonzert mit großem Gesamtchor und
anschließendem Festumzug statt. Hierfür hat
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seinen Besuch angekündigt.
Von Johannes Wollasch
Das 6. Deutsche Musikfest wird am Sonntag,
2. Juni 2019, seinen Höhepunkt finden und
mit dem Abschlusskonzert auf dem Domvorplatz sowie dem daran anschließenden Festumzug durch die Osnabrücker Innenstadt
ausklingen. Eine besondere Freude und Ehre
ist es, dass Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier nicht nur die Schirmherrschaft
über das 6. Deutsche Musikfest übernommen, sondern darüber hinaus seinen Besuch
für die Abschlussveranstaltung angekündigt
hat.
Diese besondere Würdigung betont einerseits
die Bedeutung des Deutschen Musikfestes, vor
allem aber die des Amateurmusizierens in
Deutschland. Allein in den Mitgliedsverbänden
und -vereinen der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände e.V. (BDMV), musizieren
gut 1,3 Mio. Menschen in rund 18.000 Blasund Spielleuteensembles. In den Vereinen
kann jeder und jede teilhaben und sich einbringen. Neben dem reinen Musizieren spielen hier
vor allem die Gestaltung des Miteinanders und

der Einsatz füreinander als sozialer Aspekt eine
enorme Rolle.
Mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
konnte ein Schirmherr gewonnen werden,
der die gesellschaftliche und kulturelle Bedeutung der Vereine kennt und deren ehrenamtliches Engagement als wichtigen Beitrag
für unsere Gesellschaft fördert. Seine Teilnahme am Deutschen Musikfest bedeutet
eine große Wertschätzung – sowohl für die
teilnehmenden Musikerinnen und Musikern
als auch für alle ehrenamtlich und hauptamtlich in Vorbereitung und Durchführung des
Festes Mitwirkenden.
Neben Björn Thümler, Niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur, Oberbürgermeister Wolfgang Griesert und BDMV-Präsident Paul Lehrieder MdB wird auch
Bundespräsident Frank-Walter-Steinmeier ein
Grußwort an die Musizierenden und Gäste des
6. Deutschen Musikfestes richten. Er führt damit die Reihe seiner Vorgänger fort, denn auch
bei vergangenen Musikfesten hatten amtierende Bundespräsidenten und Bundeskanzler die
Schirmherrschaft übernommen und sofern ihnen möglich, das Abschlusskonzert besucht:



Foto: Bundesregierung/Steffen Kugler

3. Deutsches Bundesmusikfest Friedrichshafen 2001 – Schirmherrschaft von Bundeskanzler Gerhard Schröder

1. Deutsches Bundesmusikfest Trier 1989 –
Schirmherrschaft von Bundeskanzler Helmut Kohl

4. Deutsches Musikfest Würzburg 2007 –
Schirmherrschaft von Bundespräsident Horst
Köhler

2. Deutsches Bundesmusikfest Münster 1995 –
Schirmherrschaft von Bundeskanzler Helmut
Kohl

5. Deutsches Musikfest Chemnitz 2013 –
Schirmherrschaft von Bundespräsident
Joachim Gauck
Anzeige
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Unverzichtbar: Die Unterstützung der zahlreichen
Partner und Förderer
Das Deutsche Musikfest lockt vom
30. Mai bis zum 2 Juni 2019 rund
15.000 teilnehmende Musikerinnen
und Musiker mit 300 Orchestern sowie bis zu 150.000 Besucherinnen
und Besucher in die Innenstadt Osnabrücks. Die ganze Stadt wird zum
Klingen kommen – auf Straßen und
Plätzen, in Konzertsälen und Festhallen aber auch in Turnhallen und
Schulgebäuden wird vier Tage lang
musiziert werden. Gut 450 Einzelveranstaltungen an mehr als 30 Spielorten kommen so zusammen.
Ein Musikfestival dieser Größe bringt
eine enorme Fülle an organisatorischen und logistischen Aufgaben mit
sich. Bühnen, Konzertsäle, Technikund
Einlasspersonal,
Ticketing,
Presse- und Medienarbeit sowie
Marketing sind nur ein Teil. Darüber
hinaus sind unter anderen ein Verkehrs- und Sicherheitskonzept zu erstellen, Versicherungen abzuschließen sowie die Betreuung und
Verpflegung der Teilnehmenden und
Besucherinnen und Besucher sicherzustellen. Diese Themen verursachen nicht unerhebliche Kosten.
Zum Wesen des Deutschen Musikfestes gehört es, den Teilnehmenden
wie auch den Besucherinnen und
Besuchern zu ermöglichen, Konzerte
und Veranstaltungen zu günstigen
Eintrittspreisen zu besuchen. Hierfür
verzichten die teilnehmenden Orchester auf ein Honorar und investieren darüber hinaus viel Zeit.
Neben diesem Entgegenkommen
der Orchester leisten weitere Förderer und Unterstützer einen enormen

Beitrag zum Gelingen des Deutschen
Musikfestes. So sind für die Durchführung des Musikfestes hohe Fördermittel bewilligt und eine Vielzahl
von Sachleistungen wird in die Strukturen des Festivals eingebracht. Zu
den Hauptförderern des 6. Deutschen Musikfestes gehören auf öffentlicher Seite die Beauftragte der
Bundesregierung für Kultur und Medien, Staatsministerin Prof. Monika
Grütters, das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur,
der Landkreis Osnabrück sowie die
Stadt Osnabrück. Darüber hinaus
konnten als Hauptförderer die Niedersächsische Sparkassenstiftung
und die Stiftung der Sparkasse Osnabrück sowie die Kulturförderung
der SV SparkassenVersicherung gewonnen werden. Zudem werden Majestic und Sonor gemeinsam mit ihren örtlichen Partnern Music &
Marching Center und music world
brilon die Bühnen mit Schlagwerk
ausstatten. Hinzu kommen zahlreiche weitere Partner und Förderer, die
Einzelveranstaltungen oder Veranstaltungsbereiche unterstützen.
Sie alle haben maßgeblich Anteil am
Gelingen des Deutschen Musikfestes,
denn ihre Beiträge sind für die Durchführung des Festes von unschätzbarem Wert. Für die Unterstützung und
die gemeinsame Gestaltung des 6.
Deutschen Musikfestes danken wir allen teilnehmenden Ensembles sowie
den Förderern und Unterstützern sehr
herzlich.

Mit freundlicher Unterstützung unserer
Hauptförderer:

Eine Gesamtdarstellung aller Förderer finden Sie unter:
www.deutsches-musikfest.de
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Mitmachen und Zuhören – Musik für die
ganze Familie
WIR MITTENDRIN: Festival der Musik- und Kunstschule

 Foto: Oliver Pracht © Musik- und Kunstschule der

Stadt Osnabrück

 Foto: Oliver Pracht © Musik- und Kunstschule der

Stadt Osnabrück

Unter dem Motto „WIR MITTENDRIN“ bietet
die städtische Musik- und Kunstschule vom
30. 5. bis zum 1.6. ein attraktives Programm
im Haus der Jugend an: Zahlreiche Aktionen, Aufführungen und Workshops richten
sich an die ganze Familie. Am Donnerstag
geht es um 11 Uhr mit einem Familienkonzert
des „Duo Pianoworte“ los. Weiter geht es u.
a. mit einer Kunstmitmachaktion, Instrumentenvorstellungen (z.B. sämtliche Streichinstrumente) und einem Tanzworkshop mit dem
„Tanzforum Heinrich“, das mit Tanzdarbietungen sein 30-jähriges Jubiläum feiert. Nachmittags sind fleißige Handwerker für den Bau
von Cajons, Rasseln und Schlauchtrompeten
gefragt. Caféhausmusik, Trommel- und Mitsingworkshops schließen sich an und an jedem Abend spielen Bands der Musikschule
auf (jeweils ab 20 Uhr).
Der Freitagvormittag steht ganz im Zeichen unterschiedlichster Workshops, und um 14 Uhr

lässt sich bei einem Klangkonzert mit dem
„Klangzentrum“ das Mittagstief genießen.
Nachmittags können Musikinstrumente, Theater und Tanz probiert und in Musiktheorie und
Improvisation geschnuppert werden, bevor der
Tag mit der „One World Session“ ausklingt.
Am Samstag können außereuropäische Instrumente kennengelernt und Blasinstrumente angespielt werden. Um 12 Uhr steht ein orientalisches Konzert auf dem Programm und um 15
Uhr lädt der „Wissenschaftsentertainer“ Felix
Homann zu einer Show ein. Außerdem lässt
sich wieder in Workshops, die alle kostenlos
sind, die eigene Kreativität erkunden: Jeweils
von 11 bis 22 Uhr kommt an diesen drei Tagen
keine Langeweile auf!
Das genaue Programm von WIR MITTENDRIN,
dem Festival der Musik- und Kunstschule der
Stadt Osnabrück, sowie Anmeldeformulare für
die Workshops sind unter www.osnabrueck.de/
musikschule abrufbar.

 Foto: Oliver Pracht © Musik- und Kunstschule der

Stadt Osnabrück
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Rufen, Klatschen, Stampfen und Pusten: Konzert „Florentines Reise“
der Sächsischen Bläserphilharmonie
Rufen, Klatschen, Stampfen und
Pusten – beim Konzert „Florentines Reise“ der Sächsischen Bläserphilharmonie am Donnerstag,
30. Mai, um 14 Uhr im Osnabrücker Theater sind die Zuschauer
gefordert. Denn bei diesem Familien-Abenteuer-Konzert unter der
Leitung von Chefdirigent Thomas
Clamor gestalten die jungen und
älteren Besucher das Konzerterlebnis aktiv mit: Und nicht nur Kinder werden jede Menge Spaß
beim Aufwecken der Florentine
haben. Dafür sorgt neben dem
großen Orchester auch der Erzähler Nikolaus Gröbe.
Die Vertonung dieser Geschichte
ist von Matthias Preisinger und ist
in Kooperation mit der Obstland
Dürrweitzschen AG entstanden.
Das Familienkonzert bietet Kindern einen ersten Zugang zum Erlebnisfaktor Orchestermusik.



Fotos: Sächsische Blaeserphilharmonie
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Deutsche Meisterschaft – Marsch- und Showwettbewerb
Musik in Bewegung – das ist „Musik zum Sehen“. Gerne hören Menschen nicht nur der
Musik zu, sondern möchten auch optisch etwas geboten bekommen. Genau das wird der
Marsch- und Showwettbewerb der Deutschen
Meisterschaft dem Publikum bieten.
Von Hans-Dieter Buschau
Bereits am Freitagnachmittag wird sich ein Besuch im Stadion an der Illoshöhe lohnen.
Um 15 Uhr gibt es den Auftakt zum Marschwettbewerb, und das gleich sehr abwechslungsreich
mit Spielmannszügen in der Marschwertung,
Fanfarenzügen in der Marschparade, einem
Schalmeienorchester im Wertungsspiel Marsch
und als Gast ein renommiertes polnisches Jugendblasorchester, „Wood & Brass“ aus Goléniow, das bereits viele Preise erringen konnte, u.a.
eine Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft der
Marsch- und Showbands in Brasilien 2014.
Am Freitagabend ab 19 Uhr findet auf dem
Dom-Vorplatz erstmals ein Drum Battle statt.
8 hochkarätige Schlagzeugensembles aus dem
gesamten Bundesgebiet werden hier ihr können
zu Gehör bringen und sich auch natürlich visuell
in Szene setzen. Spannend wird es nicht nur für
die Musiker sondern auch für die Zuschauer,

denn ähnlich wie im Boxkampf werden nach jeder Runde, in der zwei Drumlines gegeneinander
antreten, sofort durch die Juroren die Sieger bekannt gegeben – bis schließlich in der Finalrunde
der erste Deutsche Meister im Drum Battle feststeht. Interessant wird auch das Rahmenprogramm, das bereits ab ca. 18 Uhr mit verschiedenen sehr guten Orchestern unterschiedlicher
Kategorien für beste Unterhaltung garantiert.
Der Samstag beginnt bereits um 09.45 Uhr auf
der Illoshöhe. Und dann gibt es bis zum Abend
ein Nonstop-Programm in Marsch, Marschparade, Marsch- und Standspiel. Das Teilnehmerfeld

hat ein hohes Niveau mit einer Reihe von Titelverteidigern der Deutschen Meisterschaft 2016
sowie ehemaligen WM-Teilnehmern und dort
Platzierten und auch WM-Teilnehmern, die einen
Monat nach der Deutschen Meisterschaft im kanadischen Calgary dabei sein werden. Den Abschluss des Nachmittags bilden die sieben Starter in der Showklassse. Auch am Samstag sind
ausländische Gäste aus den Niederlanden und
Polen dabei. Und am Abend vor der Siegerehrung werden auf der Bühne am Nikolaiort die
Magic Flames aus Wolfsburg-Hattorf um 19.30
Uhr ihre Bühnenshow in der Entertainment-Klasse präsentieren und um den Titel kämpfen.

Deutsche Meisterschaft Spielleutemusik 2016 in Rastede 

Foto: Gerold Gerken
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Klingende Einblicke gewinnen – mit der
Deutschen Bläserjugend das Vereinsleben erkunden
Die Deutsche Bläserjugend zeigt, was im Verein möglich ist
Von Matthias Laurisch
Zum Deutschen Musikfest gehören neben zahlreichen musikalischen Angeboten auch immer
Einblicke in die ehrenamtliche Vereinsarbeit
vor Ort. Beim Deutschen Musikfest 2019 ist das
nicht anders als bei seinen Vorgängern. Drei
sehr unterschiedliche Veranstaltungen bietet
die Deutsche Bläserjugend (DBJ) jeweils auf
der Bühne am Markt an. Dabei soll die Vielfalt
der ehrenamtlichen Arbeit in den Vereinen dargestellt werden. Die Einbindung von Publikum
und Internet ist dafür fest eingeplant.
So wird die DBJ gleich zu Beginn des Festes
zeigen, dass jeder Mensch musizieren kann.
Am Donnerstag Abend wird es dazu eine Mit-

mach-Veranstaltung geben. Gemeinsam mit
den vielen Menschen, die auf das Konzert der
Blassportgruppe warten, wird die DBJ eine Bodypercussion-Session veranstalten, bei der
jede Menge Spaß garantiert ist.
Am Freitag bieten wir exklusive Einblicke in die
musikalische Ausbildung im Spielleutebereich. In
einer kommentierten Probe mit Moderation sind
alle Fragen erlaubt: Wie lange muss man dabei
sein, bis es klingt, was kostet eigentlich so ein
Instrument oder wie wird aus einzelnen Leuten
ein richtiges Orchester? Wir geben Antworten.

das zeigen junge Menschen und einmischen soll
sich auch das Publikum. Lasst uns ins Gespräch
kommen, über die gute Vereinsarbeit von morgen.
Alle Veranstaltungen werden zudem digital
über die social media Angebote des Deutschen
Musikfestes begleitet. So soll es Livestreams
bei Facebook und Feedback aus dem Netz geben. Eine breite Öffentlichkeit ist garantiert. Die
Maxime lautet also: sei dabei und stell deine
Fragen. Hier gibt es die einmalige Gelegenheit,
tiefe Einblicke zu gewinnen und zu erfahren,
was dich schon immer interessiert hat.

Am Samstag wird es dann politisch. Was brauchen Vereine heute, wie werden sie gesehen und
was sind ihre Themen? Einmischen ist erwünscht,

DMF 2013

Fotos: Anne Sygulla

DMF 2013

Foto: Deutsche Bläserjugend

Alle Veranstaltungen der DBJ im Überblick:
Groove trifft Mensch, Mensch macht Yeah!
Rhythmisch starten wir in den ersten DMFAbend. Im Vorfeld des Konzerts der Blassportgruppe zeigen Engagierte aus der Deutschen Bläserjugend, dass alle Menschen
musizieren können. Und in großer Gruppe
macht es riesigen Spaß, wenn der eigene
Körper zum Instrument wird. Die perfekte Einstimmung auf die Sounds der Blassportgruppe, sozusagen.

Musik im Verein – der Blick hinter die Kulissen
Wie kommen eigentlich Menschen zum Muszieren und was braucht es alles, dass sie am Ende
als Orchester auf der Bühne stehen? In dieser
kommentierten Probe werfen wir gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen. Was hat Musik mit
Pädagogik zu tun, wie werden einzelne Menschen
zu einem funktionierenden Ensemble und welche
Geschichten können Musikerinnen und Musik
aus ihrem Vereinsleben berichten? Hier gibt es exklusive Einblicke, hier ist Fragen erwünscht!

Musik? Ganz praktisch in allen Lebenslagen!
Wenn sich Engagierte zum Musizieren treffen,
geschieht viel mehr als das nur Töne erklingen. Da geht es um gute Jugendarbeit, um
Integration, Kinderschutz oder Kommunalpolitik. Musik als Standortfaktor und Element
der Persönlichkeitsbildung? Wirklich? Wirklich! Was Vereine tun, was sie brauchen und
wie sie Zukunft gestalten, wollen wir gemeinsam besprechen.

Wann?

Wann?

Wann?

Wo?

Donnerstag, 30.05.2019
20:30–21:00 Uhr
Bühne am Markt

Wo?

Freitag, 31.05.2019
15:00–16:00 Uhr
Bühne am Markt

Wo?

Samstag, 01.06.2019
13:00–14:00 Uhr
Bühne am Markt

Anzeige
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Osnabrücker Veranstaltungs- und
Kongress GmbH
Schlosswall 1–9 · 49074 Osnabrück
Telefon: 05 41. 34 90 -0
willkommen@osnabrueckhalle.de
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Erstmals internationaler
Dirigentenwettbewerb
beim Deutschen Musikfest
22 Dirigenten nehmen am gemeinsamen Wettbewerb der
Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände (BDMV) und
der Confédération Internationale des Sociétés Musicales
(CISM) teil.
Von Claudia Sarrazin
Osnabrück. Einen Blick hinter
die Kulissen auf die Arbeit der
Dirigenten, können die Besucher des sechsten Deutschen
Musikfestes der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände (BDMV) in Osnabrück werfen:
Beim
internationalen
Dirigentenwettbewerb erleben
die Zuhörer Dirigenten im Arbeitsprozess. Der Wettbewerb
läuft während des gesamten
Musikfestes, das am Donnerstag, 30. Mai, beginnt und am
Samstag, 1. Juni, endet.
Einen internationalen Dirigentenwettbewerb gibt es beim Deutschen Musikfest der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände (BDMV) in
diesem Jahr zum ersten Mal – gemeinsam ausgelobt mit dem europäischen Blasmusik-Dachverband der
Confédération Internationale des Sociétés Musicales (CISM): „Das ist ein
tolles Format und in dieser Form einmalig“, erklärte Heiko Schulze, Bundesmusikdirektor Blasmusik der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände/Artist Director der CISM. Eine
international besetzte Fachjury der
Blasorchesterszene begutachtet und
bewertet in vier Runden, mit jeweils
unterschiedlichen
Anforderungen,
die jungen Dirigenten. Diese sind
Jahrgang 1981 oder jünger.
Ein Erfolg ist das neue Format schon
jetzt: „Die Resonanz war sehr gut“,
freute sich Schulze: 22 Dirigenten
aus acht verschiedenen Ländern nahmen die erste von vier Hürden des
Wettbewerbs, die Zulassungsrunde.
Mit dabei sind neben einem Teilnehmer aus dem Veranstaltungsort Osnabrück
junge
Dirigenten
aus
Deutschland, den Niederlanden, der
Schweiz, Italien, Spanien, Portugal,
Finnland und China.
In der zweiten Runde dirigieren die
Wettbewerbsteilnehmer am Donnerstag, 30. Mai, einen durch Los ausgewählten Klassiker der Blasmusik. Es
spielt das Symphonische Blasorchester Volkach (Bayern). Am Freitag, 31.
Mai, sind nur noch zehn Teilnehmer in
der Auswahl: Sie zeigen in einer
30-minütigen Probenarbeit mit der
Bläserphilharmonie Aachen ihre pädagogischen Kompetenzen.

Im Finale am Samstag, 1. Juni, erarbeiten und dirigieren maximal sechs
Teilnehmer mit dem Polizeiorchester
Bayern eine speziell für den Dirigentenwettbewerb geschriebene Auftragskomposition von Hubert Hoche.
Das Besondere dabei: „Dadurch,
dass dies eine Uraufführung ist, gibt
es keine anderen Aufnahmen oder
Vorbilder“, so Schulze.
Die Dirigenten müssten sich das sehr
anspruchsvolle und moderne Stück
über das Partiturbild erarbeiten und
dann gemeinsam mit dem Polizeiorchester einstudieren. Bewertet würden beim Wettbewerb Dirigiertechnik, Gestaltung und Interpretation,
Musikalität, die methodisch-didaktische
Probenarbeit,
Kommunikationstechniken (verbal und nonverbal) sowie der Gesamteindruck. Der
beste Teilnehmer erhält bei der Preisträgergala am Sonntag, 2. Juni, eine
Urkunde und als Preis einen goldenen Dirigentenstab.
„Die Zuhörer erleben bei unserem
Wettbewerb einen Dirigenten im Arbeitsprozess und verschiedene Dirigentenpersönlichkeiten“, erläuterte
Schulze den Reiz des Formates für
Besucher. Die Dirigenten müssten
die Orchester in kürzester Zeit dazu
bringen, etwas Neues zu spielen. Zudem erhielten die Zuhörer Antworten
auf die Frage: Warum klingt ein Stück
immer anders?
Schulze freute sich riesig, dass so
viele Teilnehmer aus so vielen verschiedenen Ländern beim Dirigentenwettbewerb mitmachen werden:
„Die Besucher können so die unterschiedlichen Klangkulturen der verschiedenen Ländern erleben“, erläuterte der Fachmann.
Neben dem klassischen Handwerkszeug machten auch die künstlerischen, pädagogischen und sozialen
Kompetenzen eine Dirigentenpersönlichkeit aus, fügte er noch hinzu.
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Teilnehmendenportraits
Junge Blas- und Spielleutemusiker beim DMF
Hallo, wer bist Du, wo kommst Du
her und wie lange musizierst Du
schon? Erzähl uns kurz was über
Dich.
Hallo, ich heiße Michelle, bin
20 Jahre alt und komme aus dem
Osnabrücker Landkreis. Ich mache
Musik seit ich 6 Jahre alt bin, habe
klassisch mit der Sopranblockflöte
angefangen, mich dann 3 Jahre
später für die Querflöte begeistern
können und das Altsaxophon kam
dann das Jahr darauf dazu. Neben
meinem Freiwilligendienst mache
ich auch jetzt noch begeistert in einigen Gruppen Musik.
Dein wievieltes Deutsches Musikfest ist es? Worauf freust Du Dich
am meisten?
Das Musikfest in diesem Jahr ist
tatsächlich das erste DMF für mich.
Ich habe mir aber schon viel erzählen lassen und freue mich total dar-

Hallo, wer bist Du, wo kommst Du
her und wie lange musizierst Du
schon? Erzähl uns kurz was über
Dich.
Ich bin Annabelle Moßgraber, 18 Jahre alt, aus Hördt. Ich habe dieses
Jahr mein Abitur bestanden, spiele
seit 7 ½ Jahren Schlagzeug und nehme seit Herbst 2017 zusätzlich Unterricht für das klassische Schlagwerk.
Ich war nun drei Jahre im Schulorchester und habe dadurch Kontakt
zur Blasmusik bekommen, woraufhin
ich dann, erst letztes Jahr, dem Musikverein in Hördt beigetreten bin,
worüber ich sehr froh bin.
Dein wievieltes Deutsches Musikfest ist es? Worauf freust Du Dich
am meisten?
Dies ist mein erstes Deutsches Musikfest, weshalb ich besonders gro-

auf, dass überall in der Stadt Musik
sein wird. Dass so viele Menschen
mit dem gleichen Hobby und der
Liebe zur Musik in eine Stadt kommen, ist für mich eine wunderbare
Vorstellung!

Was macht Deiner Meinung nach
Musizieren im Ensemble so klasse?
In erster Linie trifft man in Ensembles immer wieder neue Menschen,
die so begeistert von der Musik
sind, wie man selbst. Ich habe sehr
viele von meinen engsten Freunden
über die Musik kennen und schätzen gelernt. Gänsehaut-Momente
sind in einer harmonischen Gruppe
vorprogrammiert und geben einem
langfristig einfach sehr viel Freude,
Kraft und Motivation!

Und wo kann man Dich auf dem
Deutschen Musikfest treffen?
Ich werde direkt am Donnerstag mit
dem Orchester der Kunst- und Musikschule Osnabrück beim Eröffnungskonzert mitspielen, gebe mit
diesem Orchester ein Konzert im
Alando am Samstagabend, werde
mit der Bläsergruppe Bramsche ein
Platzkonzert spielen und am Samstagnachmittag das Galakonzert des
Landesflötenorchesters Argentum in
der Stadthalle mitspielen. Auch das
Gemeinschaftskonzert am Sonntag
werde ich mitspielen und für Projekte
der DBJ an allen Tagen Zeit investieren. Ich freue mich schon riesig!

Was wünscht Du Dir für die Zukunft der Musikvereine und Spielleuteorchester?
Ich wünsche mir, dass vorallem der
Nachwuchs weiterhin gefördert wird
und motiviert werden kann. Vorallem
für die Persönlichkeitsentwicklung
finde ich das Erleben der Gemeinschaft in musikalischen Gruppen
sehr gewinnbringend. Zudem hoffe

Hallo, wer bist Du, wo kommst Du her
und wie lange musizierst du schon?
Hallo, mein Name ist Janino. Ich
komme aus Frankfurt (Oder) und bin
seit 9 Jahren Mitglied in der Fanfarengarde Frankfurt e.V.

Titel, nach intensiven Üben, anhören.
Dein wievieltes Deutsches Musikfest ist es?
Dies ist mein erstes Deutsches Musikfest und freue mich schon sehr
darauf.

Erzähl uns kurz etwas über Dich.
Ich bin 15 Jahre alt, gehe in die 9.
Klasse, und spiele im A-Zug und im
JPO, Snare Drum. Das Musizieren
macht mir viel Spaß, weil immer neue
Herrausforderungen warten, es abwechslungreich ist und es einfach
Spaß macht zu hören, wie gut sich

Worauf freust du dich am meisten?
Ich freue mich am meisten darauf,
mit anderen Musikern zu musizieren
und einen tollen Tag zu erleben.

ße Vorfreude empfinde. Am meisten
freue ich mich darauf verschiedene
Orchester und auch verschiedene
Stilrichtungen zu hören. Außerdem
freue ich mich auf die gemeinsame
Zeit mit meinem Orchester und ich
hoffe in Osnabrück auch viele neue
Leute kennenzulernen.

Was macht Deiner Meinung nach
Musizieren im Ensemble so klasse?
Für mich persönlich ist sowohl das
Musizieren im Orchester, als auch im
Ensemble immer spaßig. Das tolle am
Ensemble ist aber, dass weniger Personen mitspielen und dadurch eine
größere Interaktion zwischen den Musizierenden während den Proben
möglich ist. Z.B. haben wir im Percussion-Ensemble auch Stücke zusammen arrangiert, also jeder konnte seine eigenen Ideen einbringen.

Und wo kann man Dich auf dem
Deutschen Musikfest treffen?
Noch habe ich nichts Konkretes geplant. Doch wir spielen selbst mit
dem Orchester in Osnabrück. Besonders reizt mich jedoch „MaD –
Mallets and Drums“, die „Herr der
Ringe-Nacht“ und der Auftritt des
„Musikkorps der Bundeswehr“, da
wir z.B. an unserem Jahreskonzert
„Hamburg – Das Tor der Welt“ spielen, welches von dem Musikkorps
uraufgeführt wurde.

Und wo kann man Dich auf dem
Deutschen Musikfest treffen?
Das weiß ich (noch) nicht, da ich

Was wünscht Du Dir für die Zukunft
der Musikvereine und Spielleuteorchester?
Da viele Vereine bei uns in der Gegend Probleme mit mangelnder Jugend haben, hoffe ich, dass weiterhin
neue junge Mitglieder für die Vereine
angeworben werden können und

ich, dass sich von Vorurteilen gegenüber musikalischer Gruppen aller Art
gelöst werden kann und der Musik
so kaum noch Grenzen gesetzt sind
und sie einfach genossen werden
kann. Sowohl beim Spielen als auch
beim Zuhören.

zum ersten Mal dabei bin und alles
noch neu für mich sein wird.
Was macht deiner Meinung nach
Musizieren im Ensemble so klasse?
Man kann Erfahrungen sammeln
und es macht Spaß mit anderen
Musikern zu musizieren und zusammen etwas auf die Beine zu stellen.
Was wünscht Du Dir für die Zukunft der Musikvereine und Spielleuteorchester?
Dass man sich öfters trifft, um gemeinsam zu muzisieren.

auch viele neue Instrumentalausbildungen begonnen werden. Dadurch
können die Vereine noch für eine lange Zeit bestehen bleiben und die Orchester vergrößert und durch neue
Instrumente bereichert werden.
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Die Galakonzerte –
Tickets jetzt kaufen!

Anzeige

THE SOUND
OF YAMAHA
Die Yamaha Symphonic Band wurde 1961
gegründet und besteht aus Mitarbeitern der
Yamaha Corporation, die nicht nur
leidenschaftlich gerne Musikinstrumente
herstellen, sondern auch selbst engagierte
Musiker sind.
Die Yamaha Symphonic Band wurde beim
renommierten „All Japan Symphonic Band
Contest“, Japans wichtigstem Wettbewerb
für sinfonische Blasorchester, mehrfach mit
Gold ausgezeichnet.
Bis heute hat das Orchester über alle
Kategorien des Wettbewerbs hinweg 28
Medaillen gewonnen.

de.yamaha.com

Tickets online erhältich unter: www.deutsches-musikfest.de

Donnerstag, 30.05.2019
Junge Philharmonie Osnabrück und
Big Band Universität Osnabrück
Modern, außergewöhnlich, mitreißend,
emotional. Das sind die Schlagwörter,
die sich die Junge Philharmonie Osnabrück zum Leitmotto gemacht hat. Das
junge Orchester mit seinem Dirigenten
Christopher Wasmuth setzt sich aus
talentierten Schülern, Studierenden,
ambitionierten Amateuren und Profis
zusammen. Das Orchester möchte in
seinen Projekten anspruchsvolle, wie
auch außergewöhnliche Konzertprogramme einstudieren und in verschiedensten (Konzert)Räumen präsentieren. Dazu gehört auch dieses bereits
zweite Cross-Over-Konzert in Zusammenarbeit mit der Big Band der Universität Osnabrück unter Leitung von
Peter Witte.
Symphonische Jazz-inspirierte Werke
stehen dabei auf dem Programm sowie von Peter Witte eigens für diesen
Anlass komponierte Bigband-Stücke
mit Orchesterbeteiligung. Eine inter-

essante Begegnung, die versucht,
Schnitt- und Berührungspunkte beider Stile auszuloten. Die jungen Musiker sind vielseitiger inspiriert aufgewachsen als frühere Generationen.
Sie widmen sich dieser Begegnung
mit viel Witz und Spielfreude.
Mit dem Tubakonzert von Ralph
Vaughan Williams wird als Solistin
Viktoria Krumme zu hören sein, die
ganz in der Nähe von Osnabrück aufgewachsen ist und nun an der HMTM
Hannover studiert.

Landesspielleute-Korps NRW
Unter dem Motto „Musik schafft
Freu(n)de!“ erarbeiten Spielleute aus
ganz NRW neue Originalkompositionen. Die Schaffung von Tonträgern
als Klangbeispiel sowie die Aus- und
Weiterbildung von Multiplikatoren bilden weitere Schwerpunkte des Ensembles.
Unser Ziel ist es, das Traditionelle unserer Musik zu pflegen, aber vor allen
Dingen neue Wege und Möglichkeiten zeitgenössischer Spielmannsmusik aufzuzeigen. Dieser Aufgabe werden wir durch die Zusammenarbeit
mit namhaften Komponisten aus der

gesamten Bundesrepublik gerecht.
Wir sind heute über 50 junge und
junggebliebene Musikerinnen und
Musiker aus ca. 20 Vereinen.

Bläserphilharmonie Niedersachsen
Die Bläserphilharmonie Niedersachsen (BPN) trägt ihre Wurzeln in der
Idee, auch in Niedersachsen ein Ensemble zu gründen, in dem Erwachsene sinfonische Blasmusik auf hohem
Niveau und auf Landesebene machen
können. Seit 2011 werden in jährlichen
viertägigen Projektphasen anspruchsvolle und abwechslungsreiche Programme einstudiert und auf die Bühne
gebracht. Wichtig ist der BPN die Vernetzung der Musiker und Musikvereine im Land und die Verbreitung sinfonischer Blasmusik als Facette der
Kunst und Kultur in Niedersachsen
weiter voranzutreiben. Die BPN ist ein
eingetragener, gemeinnütziger Verein;
weder der Dirigent noch die Organisatoren erhalten für ihre Arbeit eine Vergütung. Für alle Beteiligten stehen die
Freude und die Leidenschaft an der

Musik im Vordergrund. Seit der Gründung des Vereins 2011 haben bereits
knapp 500 Musiker an den Projekten
teilgenommen. Mit der Einladung der
BPN auf das Deutsche Musikfest 2019
für dieses Gala-Konzert gab es in der
noch jungen Geschichte des Orchesters erstmals eine Arbeitsphase im
Frühjahr, die (zunächst als Pilotprojekt) in den nächsten Jahren fester Bestandteil werden soll.

Classic meets Jazz and Improvisation
14:00 – 15:30 Uhr, OsnabrückHalle
Europa-Saal

Kirchenkonzert
15:00 – 16:00 Uhr, Katharinenkirche

Faszination Sinfonische Blasmusik
18:00 – 19:30 Uhr, OsnabrückHalle
Europa-Saal
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Freitag, 31.05.2019
Polizeiorchester Niedersachsen
Seit über 100 Jahren ist das Polizeiorchester Niedersachsen die „musikalische Visitenkarte“ der
niedersächsischen Polizei. Seinen Ursprung hat
es in der „Kapelle der königlich-preußischen
Schutzmannschaft Hannover“, die 1909 aus der
Taufe gehoben wurde. Zwischen 1972 und 2012
traten die engagierten Profimusikerinnen und
-musiker unter dem Namen „Polizeimusikkorps
Niedersachsen“ auf. Inzwischen führen sie den
klangvollen Namen „Polizeiorchester Niedersachsen“.
Vieles hat sich mit den Jahren verändert, eines
hat sich aber über all die Jahre gehalten: die generationenübergreifende Verbundenheit nicht
nur mit der niedersächsischen Bevölkerung.
Egal ob jung oder alt, landauf und landab zieht
das Polizeiorchester Niedersachsen jährlich
mehr als 200.000 Konzertgäste vorwiegend bei
Benefizkonzerten in seinen Bann. Das umfangreiche musikalische Repertoire vieler Stilrichtungen von Klassik über Swing bis Pop und Rock
genügt dabei höchsten Ansprüchen.

Mittlerweile hat sich das Polizeiorchester auch
sehr erfolgreich der polizeilichen Kriminalprävention verschrieben. In zahlreichen Schulworkshops an niedersächsischen Schulen vermittelt
es mit „viel Taktgefühl“ und in Begleitung von
Präventionsexperten das nötige Wissen im Umgang und zur Verhinderung von aktuellen Kriminalitätsformen, denen gerade Kinder und Jugendliche sich ausgesetzt sehen.
Das Polizeiorchester Niedersachsen ist heute
bestens aufgestellt und arbeitet gleichzeitig
kontinuierlich an der musikalischen Weiterentwicklung. Das große und breite Publikum
dankt es ihm: regelmäßig mit viel Applaus und
herzlichem Dank. Mit Musik die Herzen der
Menschen erreichen und dabei noch Gutes
tun – so wird die Erfolgsgeschichte des traditionsreichen Orchesters auch künftig fortgeschrieben.

Sächsische Bläserphilharmonie mit Osnabrücker Posaunenchören
Musik schafft Emotionen, und nur wenigen Musikstücken gelingt dies so direkt wie dem Choral.
Vom Komponisten Christian Sprenger in zeitgemäße Sätze gewoben und von Siegmund Goldhammer für das deutschlandweit derzeit einzige
professionelle Kulturorchester in ausschließlicher
Bläserbesetzung arrangiert, entführen die Stücke
des Zyklus „Hymnus“ den Zuhörer in emotionale

Seelenlandschaften, wie wir es heutzutage eigentlich nur mehr aus der Filmmusik kennen.
Zwischen den Choralfantasien erklingen Texte,
auch Geistliches,aber nicht ausschließlich. Musik
und Text malen expressive Klangbilder und nehmen die Zuhörer mit auf eine Reise, deren Ziel
ganz der Fantasie der Zuhörer überlassen bleibt.

LandesJugendBlasOrchesters (LJBO) Rheinland-Pfalz
„Zeig mir etwas, was ich über das Stück wissen
muss!“
Unter diesem Motto stand die Meditation mit
der David Maslanka die Arbeit an seiner zehnten Sinfonie begann. Vom Vorbild der großen
Sinfonien Schostakowitschs inspiriert, aber
auch immer wieder hingezogen zu den Chorälen Johann Sebastian Bachs, komponierte er
den ersten sowie die Hälfte des zweiten Satzes.
Wie zuvor schon Beethoven, Bruckner oder
Mahler, ereilte Maslanka im Sommer 2017 jedoch das Schicksal der neun vollendeten Sinfonien und es gelang ihm zu Lebzeiten nicht,
seine zehnte Sinfonie zu Ende zu bringen. Er
hinterlässt Skizzen, Fragmente und den
Wunsch an seinen Sohn Matthew, diese zusammenzusetzen und sein Werk zu vollenden.
Bestückt mit europäischen, amerikanischen
und asiatischen Elementen zeichnet das Kon-

zert Nr. 1 für Es-Altsaxophon des zeitgenössischen Komponisten Guido Rennert einen globalen Bogen über seine drei Sätze. Das Werk
wurde der in Rheinland-Pfalz geborenen Solistin Monika Leufgen auf den Leib geschneidert.
Aufgrund ihrer außergewöhnlichen Technik
und des faszinierenden Klanges konnte Rennert es sich erlauben, in technische Grenzbereiche des zum Instrument des Jahres 2019 gewählten Saxophones vorzudringen, um dessen
gesamte Bandbreite zu zeigen.
Vervollständigt wird das Programm durch die
Suite „Symphonic Dances“ des japanischen
Komponisten Yosuke Fukuda, deren einzelne
Sätze Tänze aus aller Welt darstellen. Jeder
Satz erfordert die Umsetzung seiner besonderen Energie und Spiritualität, und doch soll Fukudas Musik auch unterhaltsam sein.
Exzellente musikalische Voraussetzungen, verbunden mit jugendlichem Enthusiasmus und
einem professionell arbeitenden organisatori-

Musikkorps der Bundeswehr
Das Musikkorps der Bundeswehr unter
Oberstleutnant Christoph Scheibling ist regelmäßig mit einem Galakonzert beim Deutschen
Musikfest vertreten. In der diesjährigen Auflage präsentiert das Orchester deutsche und
internationale Klassiker sowie aktuelle Neuerscheinungen symphonischer Bläsermusik.
Dabei nehmen die Titel „70 Jahre Grundgesetz – Eine deutsche Geschichte“ und Musik
der neuesten CD „Way of the Wanderer“ von
Stephen Melillo, die das Musikkorps eingespielt hat, eine Vorreiterrolle ein. Gastsolist
Christoph Moschberger tritt bereits zum zweiten Mal mit dem Siegburger Ausnahmeorchester auf.

Update – Eine Klassik für sich!
19:30 – 21:00 Uhr, OsnabrückHalle | Europa-Saal

„Sing, Sing, Sing“ 110 Jahre Polizeiorchester
Niedersachsen
15:00 – 16:30 Uhr, OsnabrückHalle | Kongress-Saal

Konzertzyklus „Hymnus“
15:00 – 17:00 Uhr, Marienkirche
schen Umfeld machen das LJBO Rheinland-Pfalz zu einem der besten Orchester seiner Art in Deutschland. Zu zwei Arbeitsphasen
jährlich sowie kleineren Projekten treffen sich
ca. 70 Musizierende aus allen Teilen des Bundeslandes, die zu den talentiertesten NachwuchmusikerInnen in Rheinland-Pfalz gehören
und bilden einen hervorragenden Klangkörper,
der Konzerte auf höchstem Niveau bietet.
The River of Time
18:00 – 19:30 Uhr, OsnabrückHalle | Kongress-Saal
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Samstag, 01.06.2019
Bläserphilharmonie Aachen
Die Bläserphilharmonie Aachen ist das erste sinfonische Blasorchester auf Höchststufenniveau in
der Aachener Innenstadt. Das gut 80-köpfige Orchester besteht im Wesentlichen aus Studenten
der Aachener Hochschulen und konzentriert sich
auf anspruchsvolle Originalliteratur für sinfonische
Blasorchester. Seit der Gründung im Jahr 2013
hat die Bläserphilharmonie Aachen eine rasante
Entwicklung vollzogen und sich als Klangkörper

in der Aachener Kulturlandschaft etablieren können. Ein besonderer Erfolg war die Teilnahme am
World Music Contest 2017 in Kerkrade, wo das Orchester in der 1. Division eine Bewertung von
92,08 von 100 Punkten und damit eine Goldmedaille mit Auszeichnung erhielt. Damit gehört das
Orchester auch international zur Spitze.
Sinfonische Tänze
14:00 – 15:00 Uhr, Alando Ballhaus

Bläserphilharmonie Osnabrück
und Tanzschule Hull
Als semiprofessionelles Projektorchester mit etwa 50 Musikern der
Region bemüht sich die Bläserphilharmonie Osnabrück mit ihrem Dirigenten Jens Schröer nunmehr seit sieben Jahren innovative
Projekte mit ansprechenden und
künstlerisch anspruchsvollen Programmen zu konzipieren, die sich
besonders durch ihren konzeptionellen „roten Faden“ auszeichnen.
Im Konzert [eMOTION] findet der
Mensch grundlegend (zu) sich
selbst und erlebt die transformative und befreiende Kraft der Musik
und des Tanzes. Neben Alfred
Reeds buddhistisch inspirierten
„Three Revelations from the Lotus
Sutra“ und der deutschen Erstaufführung von Wayne Oquins zu Herzen gehenden Werk „Affirmation“
steht die siebensätzige Komposition „Chakra“ von Maurice Hamers
im Zentrum des Konzertes.
Kinder, Jugendliche, Erwachsene
und Senioren jeglicher Herkunft,

mit und ohne Behinderung tanzen zur Orchestermusik von
„Chakra“. Hamers gelingt darin
auf vortreffliche Weise, die Lehre
der sieben Energiezentren des
Menschen in Töne auszudrücken.
Diese konkretisieren sich in typisch-menschlichen Charaktereigenschaften und Emotionen. Um
diese Emotionen ausdrücken zu
können, dient nunmehr der Tanz
als sichtbares Medium und unterstützt die Musik in ihrer unmittelbaren Gefühlsdarstellung.
Unter der Leitung von Patsy
Hull-Krogull und Guido Niermann
(Hull Dance & Events GmbH) entstand in den vergangenen sechs
Monaten in Zusammenarbeit mit
zahlreichen Vereinen und Institutionen eine Choreographie zu
„Chakra“, die ihre Uraufführung
im Rahmen des Deutschen Musikfestes in Osnabrück findet.

Polizeiorchester Bayern mit Andreas Martin Hofmeir
Das Polizeiorchester Bayern mit
Sitz in der Landeshauptstadt
München ist das professionelle,
sinfonische Blasorchester der
Bayerischen Polizei. Es besteht
aus 45 studierten Berufsmusikerinnen und -musikern, die sich als
Bindeglied zwischen Polizei und
Bürgern verstehen. Seit 2006
steht das Orchester unter der Leitung des Generalmusikdirektors
der Bayerischen Polizei Prof. Johann Mösenbichler. Im Dienst der

guten Sache spielt das Polizeiorchester Bayern jährlich rund 50
Benefizkonzerte in ganz Bayern.
Zu den besonderen Referenzen
des Klangkörpers zählen der
Weltsaxophonkongress in Straßburg, das aDevantgarde-Festival
für zeitgenössische Musik in München und die Münchner Opernfestspiele.

[eMotion]
11:00 – 12:30 Uhr, OsnabrückHalle
Europa-Saal

Evolutionen VIRTUOS – GEFÜHLVOLL – BEEINDRUCKEND
18:00 – 19:30 Uhr, Theater am
Domhof

Orchester Osnabrücker Musikfreunde
Seit mehr als 30 Jahren vereint das Orchester Osnabrücker Musikfreunde
mehrere Generationen in der Leidenschaft für die Musik. Seine Mitglieder
nehmen zum Teil weite Anreisen in Kauf, um anspruchsvolle Werke zur
klanglichen Vollendung zu bringen. Dirigent des Orchesters ist seit 1997
Reinmar Neuner, Geiger im Kölner Gürzenich-Orchester, der seine große
Erfahrung als professioneller Orchestermusiker an das OOM weitergibt.
Etliche Male traten die „Musikfreunde“ auch als Begleitorchester in Chorund Opernkonzerten auf. Im Jahr 2004 gewann das Orchester den dritten
Preis in der Endrunde des Deutschen Orchesterwettbewerbs für nicht professionelle Orchester.
Mit Posaunen und Trompeten…
15:00 – 17:00 Uhr, Theater am Domhof
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Liebe Leser,
wir sehen, hören und sprechen uns hoffentlich beim Deutschen Musikfest
in Osnabrück. Nicht nur die Teilnehmer auch das Musikerpublikum aus
dem ganzen Land ist herzlich willkommen und bitte sprecht viele weitere
Gäste an, auf dass es ein Fest freudiger Begegnung werde.
Der NMV-Vorstand wünscht eine gute Anreise, wir sind da.
Martin Engbers,
Präsident

Großes Engagement des
NMV-Vorstands auf dem DMF
Die Vorstandsmitglieder des Niedersächsischen Musikverbandes (NMV)
e.V. freuen sich natürlich sehr darüber, dass das Deutsche Musikfest dieses Mal in ihrem Bundesland stattfindet. Und so war es für alle selbstverständlich, sich zu engagieren, und das auf sehr vielfältige Weise. Hier ein
kleiner Überblick:
von Vereinen im Rahmen der Wertungsspiele zur Verfügung stellen.
Auf keinen Fall verpassen möchte ich das Galakonzert der BPN am
Donnerstag, die Bigband der BW,
die Abschlussveranstaltung mit dem
Umzug.
Johannes Opitz, Vizepräsident
Ich freue mich auf das DMF, weil...
wir unsere Gemeinschaft und das
gemeinsame vielfältige Interesse
feiern.
Auf dem DMF engagiere ich mich
mit folgender Aufgabe:
Moderationen, u.a. der Abschlussveranstaltung.
Auf keinen Fall verpassen möchte
ich das Galakonzert des Landesflötenorchesters argentum des NMV
e.V., den Eröffnungsgottesdienst,
unzählige Gespräche mit angereisten Musikern (Teilnehmern wie Gästen) und Musik „an allen Ecken“.
Martin Engbers, Präsident
Ich freue mich auf das DMF, weil...
sich dort die Vielfalt der Laienmusik in öffentlichkeitswirksamer und
eindrucksvoller Weise präsentieren
kann.
Auf dem DMF engagiere ich mich
mit folgender Aufgabe:
Gemeinsam mit meiner Ehefrau
Kirsten unterstützen wir das Presseteam als Fotografen.
Auf keinen Fall verpassen möchte ich die vielfältigen musikalischen
Eindrücke, die die aktiven Musiker
in Osnabrück darbieten werden und
die vielen netten Begegnungen.
Ralf Drossner, 1. Vizepräsident
Ich freue mich auf das DMF, weil...
ich dort viele Gleichgesinnte treffen
kann, sehr viel gute Musik aus den
verschiedensten Richtungen der
Laienmusik hören kann, weil ich mit
meinem Verein an einem Wertungsspiel und verschiedenen öffentlichen
Auftritten teilnehmen darf.
Auf dem DMF engagiere ich mich
mit folgender Aufgabe:
Ich werde mich für die Betreuung

Ich freue mich auf das DMF, weil...
es die Vielfalt unserer Musikvereine
mit ihren unterschiedlichen musikalischen Richtungen repräsentiert.
Auf dem DMF engagiere ich mich
mit folgender Aufgabe:
Aus persönlichen Gründen ist mir
eine Mitarbeit auf dem Deutschen
Musikfest leider nicht möglich. Ich
möchte aber dennoch mit an den
Ständen der einzelnen Landes- und
Bundesverbände Gespräche führen,
um eine noch intensivere Zusammenarbeit auf diesen Ebenen zu erreichen.
Auf keinen Fall verpassen möchte
ich das Konzert von unserem Landesflötenorchester argentum, welches ein Novum der Spielleutemusik
in Deutschland darstellt. Ebenfalls
wichtig sind mir die Wertungsspiele
unserer Mitgliedvereine in ihren jeweiligen Klassen.
Hans-Hinrich Sahling, Vizepräsident
Ich freue mich auf das DMF, weil...
ich eine einmalige Chance sehe,
den vielen Besuchern den Charme
der Region Osnabrück und die
Leistungsfähigkeit der niedersächsischen Amateurmusik aufzuzeigen.
Auf dem DMF engagiere ich mich
mit folgender Aufgabe:
Mit der Arbeit im Lenkungskreis und
der Organisation der Veranstaltungsorte leiste ich gerne einen Beitrag
zum Gelingen.
Auf keinen Fall verpassen möchte
ich... Da ich stark in die Organisation eingebunden bin, ist eine solche
Auswahl für mich kaum möglich.
Es locken mehr als 400 Programmpunkte und viele musikalische Höhepunkte. Besonders empfehlen kann

ich allerdings am Freitagabend das
360°-Konzert auf dem Marktplatz,
am Samstagabend das Konzert der
Big Band der Bundeswehr auf dem
Domvorplatz und am Sonntagnachmittag das große Gemeinschaftskonzert mit ca. 1.600 Teilnehmern
und den anschließenden Festumzug
mit über 2.000 Teilnehmern.
Karl-Heinz Ast,
Landesschatzmeister
Ich freue mich auf das DMF, weil...
ich Osnabrück mal anders erleben
kann und die vielen Musiker auch
diese schöne Stadt kennenlernen
werden. Ich freue mich auf die vielen
Konzerte und Wettbewerbe und darauf, viele Musikfreunde zu treffen.
Auf dem DMF engagiere ich mich
mit folgender Aufgabe:
Ich habe mich schon im Vorfeld mit
meinen Verein, dem Musikverein
„Wiesental“ e.V. Hagen a.T.W., bei
den Gemeinschaftsunterkünften in
den Schulen ehrenamtlich engagiert.
Nun gehen wir natürlich weiter in die
Details und wir versuchen, alle Wünsche der Vereine zu berücksichtigen.
Auch mein Vereinskollege Reiner
Lüssenheide bringt sich hier mit großem Engagement und Zeitaufwand
ein.
Auf keinen Fall verpassen möchte
ich das Galakonzert des Landesflötenorchesters argentum am Sams-
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tagnachmittag, Samstagabend das
Konzert der Big Band der Bundeswehr und am Sonntag das Gemeinschaftskonzert mit anschließendemFestumzug.
Gaby Klumpe, Geschäftsführerin
Ich freue mich auf das DMF, weil...
ich wie bei den vergangenen Musikfesten eine tolle Stimmung mit
tausenden Gleichgesinnten erwarte.
„Wir sind eine große Familie“ ist hier
keine hohle Phrase, sondern gelebte
Realität.
Auf dem DMF engagiere ich mich
mit folgender Aufgabe:
Ich begebe mich vertrauensvoll in
die Hände unseres Vorstandsmitgliedes Karl-Heinz Ast, der mich sicher den Erfordernissen vor Ort und
meiner Qualifikation entsprechend
einsetzten wird.
Auf keinen Fall verpassen möchte ich... Die Fülle der musikalischen
Beiträge macht es schwer, seine
Prioritäten richtig zu setzten. Wahrscheinlich wird sich die persönliche
Gestaltung des Wochenendes in
der Planung ständig verändern, um
dann vor Ort einen ganz anderen
Verlauf zu nehmen. Ich werde alles
gespannt auf mich zukommen lassen.
Hans-Bernd Lorenz,
Landesmusikdirektor Blasmusik
Weitere Statements auf Seite 18
Anzeige
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“…go Crazy – go MaD!“
Das Malletorchester MalletsandDrums („MaD“) aus Schleswig-Holstein findet seinen Weg
auf die Konzertbühne des deutschen Musikfestes!
Flöten- und Blasorchester, Brass
Bands,
Schalmeienensembles
und viele andere Orchesterformen werden sich im Jahr des
deutschen Musikfestes auf den
Weg nach Osnabrück machen.
Ein ganz besonderes Orchester
aus Deutschlands Bundesland
zwischen den Meeren, Schleswig-Holstein, wird sich an gleich
zwei Abenden im Kongresssaal
der Osnabrück-Halle erstmalig in
einer Konzertvariante dem Publikum präsentieren: Das Malletorchester „MaD“ (Mallets and
Drums)
Man nehme zwei Hände voll Malletinstrumente, angefangen bei einem klaren Glockenspiel bis hin zu
einem satten C-Marimbaphon, würzt
mit circa zwei Dutzend Schlaginstrumenten, rührt 17 Musiker
aus verschiedenen Vereinen aller
Landesteile
Schleswig-Holsteins
unter und schmeckt das Ganze
mit einer Dirigentin ab, die für die-

se Orchesterform gänzlich Feuer
und Flamme ist. Und schon sind
alle Zutaten zusammen für ein mitreißendes Klangerlebnis, das in
Deutschland seines Gleichen sucht.
Das bisher als Wettbewerbsformation in Erscheinung getretene Ensemble aus dem Norden Deutschlands
zeigte sich in der Vergangenheit bereits erfolgreich auf nationalen sowie
internationalen Wettbewerben der
Öffentlichkeit und erreichte im Jahr
2018 zum dritten Mal in Folge den
ersten Platz der Konzertwertung der
Klasse VIIe bei den Euromusiktagen
in Heikendorf sowie den ersten Platz
der Klasse VII D der Rasteder Musiktage. Wettbewerbserfahren sind
die Musiker dieses Malletorchesters
somit allemal, doch den Weg auf
die Konzertbühne, ausgestattet mit
einem abwechslungsreichen Programm, beschreitet das MaD zum
allerersten Mal. Umso erfreulicher
ist es, dass uns diese Premiere
während des deutschen Musikfestes
2019 im Kongresssaal der Osna-

MaD-Gruppenbild auf den Rasteder Musiktagen 2018

Wettbewerbsteilnahme an den „Open Nederlandse Slagwerk Kampioenschappen“
(ONSK)

brück-Halle geboten wird und dieser einmalige Klang den Weg in die
Ohren eines breitgefächerten Publikums finden darf.
Orchester besteht seit 2006
Für die Ursprünge des MaDs müssen einige Kalenderseiten zurückgeblättert werden, denn diese liegen
schon im Jahr 2006. Zu diesem Zeitpunkt haben sich Auswahlorchester
auf Landesebene der Spielleute
weitreichend etabliert und auch im
Schleswig-Holsteinischen
Musikerverband e.V. (MVSH) bekamen
überwiegend die Flötisten und Flötistinnen die Möglichkeit, sich über das
eigene Vereinsleben hinaus weiterbilden zu können. Eine entsprechende Alternative eines reinen Malletund Schlagwerkensembles blieb, bis
zu diesem Zeitpunkt, allerdings aus.
Dies nahmen Daniela Paulsen und
Lars Ekelöf, Letzterer nunmehr seit
13 Jahren organisatorischer Leiter

Die Vita von Daniela Paulsen
Mit Daniela Paulsen, der Landesmusikdirektorin Spielleute
im Musikerverband Schleswig-Holstein e.V. (MVSH), steht
dem Ensemble eine erfahrene
Dirigentin vor.
Ihre ersten musikalischen Erfahrungen konnte Daniela bereits
mit 9 Jahren im Spielmannszug
KTB, dem heutigen Spielmanns-

zug Kiel, sammeln. Seither
durchlief sie die gesamte Lehrgangsreihe über die D-Kurse
bis hin zum C3-Lehrgang der
Bundesvereinigung deutscher
Musikverbände e.V. (BDMV) und
knüpfte an diese im Jahr 2005
mit dem Wertungsrichterpass
des BDMV an. Als Dozentin und
Wertungsrichterin reist Daniela

inzwischen zu Vereinen und Veranstaltungen in ganz Deutschland. Als Dirigentin steht sie
neben dem Malletorchester MalletsandDrums (MaD) auch dem
Landesorchester der Spielleute
des MVSH (LOdS) und bis Ende
des Jahres 2018 auch dem Landesjugendkorps Schleswig-Holstein (LJK) vor.

dieser Formation, zum Anlass, ein
Projekt ins Leben zu rufen, welches
genau diese Lücke schließen sollte und aus dem das heutige MaD
hervorging. Das anfänglich kleine
Instrumentarium und die kurzgehaltenen Stücke entwickelten sich
im letzten Jahrzehnt zu einem beachtlichen
Instrumentenstamm
von jeweils zwei Glockenspielen,
Vibraphonen
und
Xylophonen,
drei Marimbaphonen sowie einem
C-Marimbaphon. Hinzu kommen
die Untermalung der Melodieinstrumente und das Bilden des unvergleichlichen
Klangcharakters
dieser Orchesterform durch diverse
Schlag- und Percussioninstrumente,
angefangen bei der kleinen Trommel
bis hin zum „Wasserfall“. Über die
vergangenen Jahre hinweg wuchs
indes nicht nur das Instrumentarium
des Malletorchesters zu einer ansehnlichen Größe heran, sondern
auch die durchschnittliche Dauer
der einstudierten Werke. Von kurzen
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Stücken weniger Minuten entwickelte sich die Spielzeit der Kompositionen für diese Orchesterform auf
das Fünffache der ursprünglichen
Dauer. Doch genau diese Mischung
aus kurzen prägnanten Stücken und
weitgefächerten phantasieanregenden Werken macht den Reiz des
bald anstehenden Konzertes des
Malletorchesters „MalletsandDrums“
aus Schleswig-Holstein aus und einen Besuch der Veranstaltung wirklich lohnenswert.
Mit nur zwei standardmäßigen Proben im Jahr trifft sich das Orches-

ter in regelmäßigen Abständen in
der Deutschen Jugendherberge in
Kiel. Für das große Konzertevent
im Rahmen des deutschen Musikfestes sind allerdings weitere intensive Probewochenenden in der
ersten Jahreshälfte 2019 anvisiert
worden.
Zwei Proben pro Jahr
An diesen Wochenenden geht es
dem MaD vor allem um den Feinschliff an den Stücken des Konzertprogrammes und dem gemeinsa-
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men Organisieren der Fahrt nach
Osnabrück. Das Planen der Beförderung aller Musiker läuft dabei
ohne größere Probleme ab, doch
die Organisation des Transportes
des umfangreichen Instrumentariums setzt schon andere Maßstäbe, berichtet der organisatorische
Leiter Lars Ekelöf. Doch in diesem
Fall kann das Ensemble auf Erfahrungen aus den vergangenen
Wettbewerbsreisen zurückgreifen
und plant die Verladung inzwischen
routiniert. Zum Team des Malletorchesters gehört seit vielen Jahren

auch Frank Westermann, der dem
MaD mit seiner Spedition den Instrumentengroßtransport nach Osnabrück ermöglicht. „Einmal vom
MaD-Fieber gepackt, lasse ich es
mir inzwischen nicht mehr nehmen,
die Truppe als Fan auf ihren musikalischen Reisen persönlich zu
begleiten. Selbst wenn ich so einige Stücke schon live hören durfte,
kommt bei jeder Reise ein ganz neues musikalisches Highlight hinzu“,
so Frank Westermann auf die Frage,
was für ihn das Besondere am MaD
darstellt.

Als deutscher Vertreter dieser
Orchesterform gibt das MaD
erstmalig ein Konzert in Osna
brück. Das Ensemble spielt meh
rere deiner Stücke und du hast
bereits mit dem MaD zusammen
gearbeitet. Was kannst du uns
über das MaD erzählen?
Ich habe tatsächlich die Stücke,
die das MaD von mir spielt und
auch in Osnabrück aufführen
wird, bereits öfter gehört und
darüber hinaus mehrfach die
Gelegenheit gehabt, mit dem
Malletensemble aus Schleswig-Holstein persönlich zu proben. Dabei ist mir das Ensemble
in guter Erinnerung geblieben,
sodass ich nur von positiven
Erfahrungen berichten kann. Alle
Spieler des Orchesters stehen
neuen Eindrücken und Erfahrungen stets außerordentlich offen
gegenüber, sind sehr daran interessiert, sich stetig zu verbessern
und ihre Qualität im musikalischen Bereich weiter zu erhöhen.
Diese Bereitschaft, förderliche
Kritik aufzunehmen und durch
Übung erfolgreich umzusetzen,
ist mir während meiner Besuche
nicht nur bei den MaD-Musikern
aufgefallen, sondern auch bei
der Dirigentin des Ensembles,
Daniela Paulsen. Dani habe ich
kennengelernt als eine Dirigentin, die Feedback sehr gut umsetzt und einen starken Lernwillen aufweist. Das Arbeiten mit
dieser Kombination aus Spielern

und Dirigentin hat mir persönlich
immer sehr gut gefallen.

Drei Fragen an Henk Smit

Henk, basierend auf deiner jah
relangen Erfahrung in diesem
Bereich, wie ordnest du Mallet
ensembles in Deutschland im
Vergleich zu anderen Ländern
ein?
Tatsächlich kenne ich in Deutschland nur ein einziges konzertantes Schlagzeugensemble persönlich – das Malletensemble
„MaD“. Allerdings fällt mir auf,
dass bei vielen Flötenorchestern
hierzulande der Trend zu einem
kompletten Schlagwerk inklusive einem breiten Mallet-Instrumentarium geht. In den Niederlanden sind Ensemble wie das
„MaD“ keine Seltenheit mehr, da
sich die ersten Formationen mit
Schlagwerk und Mallets bereits
in den 80er-Jahren bildeten. Diese Ensembles spielen selbstverständlich auf unterschiedlichen
spielerischen Niveaus, sodass

in den Niederlanden eine Einteilung in unterschiedliche „Divisionen“ der Stufen 1 bis 4 erfolgt.
Hierbei stellt die 1. Division die
höchste Stufe dar. Eine ähnliche
Popularität und Einteilung kenne ich auch aus Belgien. Durch
diesen Erfahrungsvorsprung der
beiden deutschen Nachbarländer auf diesem Gebiet erreichen
die Ensembles der 1. Division
ein solch hohes Niveau, dass
dies beinahe professionelle Züge
annimmt. Die Leitung dieser Vereine übernehmen nicht selten
studierte Schlagzeuger verschiedener Musikhochschulen und
Konservatorien.
Wenn ich nun MaD als deutschen
Vertreter vergleichend betrachte,
stelle ich einen unglaublichen
Qualitätszuwachs in den letzten
Jahren fest. Das spielerische Niveau war während meines ersten
Besuchs beim MaD noch weit
entfernt von der 1. und 2. Division in den Niederlanden, doch inzwischen hat der Leistungsstand
trotz der geringen Probenanzahl
soweit zugenommen, dass ich
dem deutschen Ensemble auch
das Starten in der 1. Division zutrauen würde.
Im Allgemeinen würde ich deutschen Flötenorchestern raten, ihr
Schlagwerk immer mal wieder
richtige Malletensemble-Stücke
spielen zu lassen, da sich hierbei die Qualität im Bereich Klang
und Technik merklich verbessert.

Kannst du dir vorstellen, dass
in den nächsten Jahren auch in
Deutschland die Anzahl solcher
Ensembles zunehmen wird?
Ich bin mir nicht sicher, ob andere Orchester die Variante eines
Malletensembles, so wie es das
MaD ist, bereits kennen. Allerdings glaube ich, dass es für die
musikalische Landschaft enorm
förderlich wäre, wenn sich weitere dieser Ensembles formieren
würden. Die Grundsteine hierfür
sind bereits in den unterschiedlichen Flöten- und Blasorchestern
gelegt, die auch heute schon mit
einem breitaufgestellten Mallet-Instrumentarium musizieren.
Ich könnte mir vorstellen, dass
eine Werbekampagne ausgehend vom Bundesverband bei
der Gründung solcher Formationen helfen würde, sodass
beim nächsten Musikfest des
BDMV auch ein Wettstreit für
Schlagwerkensemble stattfinden kann. Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus kann ich
berichten, dass es unglaublich
Spaß macht, als Teil eines solchen Orchesters zu musizieren,
und der eigene musikalische
Erfahrungshorizont dabei stetig
zunimmt.
Vielen Dank für das Interview!
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Qualifikationsseminar für
gute Jugendarbeit in Lilienthal

Lilienthal - Gute Jugendarbeit in
den Musikvereinen kommt nicht
von ungefähr, sie bedarf neben
dem nötigen Bauch- und Fingerspitzengefühl einer guten Qualifikation der Verantwortlichen.
Den NMV-Jugendleiterinnen Anne-Marie Hesse, Jenny Ruge und
Kerstin Kalmer ist es gelungen,
für ein kürzlich stattgefundenes
Motivations- und Methodenseminar den Referenten für Bildung
und Jugendpolitik der Deutschen
Bläserjugend, Matthias Laurisch,
in Osterholz als erfahrenen Referenten zu gewinnen.
Insgesamt 23 Teilnehmer aus 12
Kreisverbänden nahmen an diesem
kurzweiligen und impulsschaffenden
Seminar teil. Der erste Schwerpunkt
war das Thema Motivation: Wie mo-

tivieren sich Ehrenamtliche, wie können Kinder und Jugendliche motiviert
werden und was sind Motivationskiller. Entsprechende Methoden für
eine erfolgsschaffende Jugendarbeit
wurden vorgestellt und von den Teilnehmern ausprobiert. Das Thema
Kinderschutz mit entsprechenden
rechtlichen Grundlagen nahm einen
weiteren Raum in dem eintägigen
Seminar ein.

C-Basis-Lehrgang erfolgreich
bei der KMV Stade absolviert
Tostedt - In einem würdigen Rahmen, musikalisch gestaltet durch
das
Bezirksspielleuteorchester
unter der musikalischen Leitung
von Markus Subat, überreichte
die Kreismusikvereinigung Stade
den erfolgreichen C-Basis-Absolventinnen und -Absolventen die
begehrte C-Nadel.
Ein langer und steiniger Weg lag
hinter den Absolventen, die bereits
im Herbst 2018 mit der Ausbildung
begonnen haben und insgesamt
vier lange Lehrgangswochenenden
mit entsprechenden Übungsarbeiten erarbeiten mussten. Neben Musiktheorie und den Grundlagen der
musikalischen Leitung gehörte auch
die Optimierung des eigenen Instrumentalspiels dazu, sodass wahr-

scheinlich jeder Teilnehmer über
diesen Zeitraum seine Kompetenzen
entsprechend ausbauen konnte.
Für alle hat sich der Weg gelohnt,
sodass sie im März vor dem Landesmusikdirektor Blasmusik, HansBernd Lorenz, die abschließende
praktische Prüfung erfolgreich ablegen konnten. Bestanden haben:
Tamara Blanck, Elena Günther, Eiko
Heckel, Mette Jentsch, Torben Köster, Kathleen Petersen, Marek Puls,
Jenny Ruge, Isabel Steinforth und
Uwe Treudler.
Neben den C-Absolventen konnten
auch 42 D1- und D2-Absolventen an
diesem Sonnabend ihr „Leistungsabzeichen“ in Empfang nehmen. Der
NMV gratuliert allen erfolgreichen
Absolventinnen und Absolventen.

Gelungener Workshop
Die Teilnehmer waren von dem
Workshop sehr angetan und konnten neben Grundwissen auch einige
Impulse für die Jugendarbeit im eigenen Verein mitnehmen. Ein gelungener Seminartag, der sich für alle
Teilnehmer gelohnt hat.

Die erfolgreichen C-Basis-Absolventinnen und -Absolventen mit Fachwartin Katharina Schiweck bei der Nadel- und Urkundenübergabe in Tostedt. Foto: Drossner

Fast ein ganzes Leben als aktiver Amateurmusiker unterwegs:

Hans-Wilhelm Woltmann musiziert seit über 60 Jahren
Wingst - Ein Leben ohne aktives
Musizieren ist für den gebürtigen
Wingster Hans-Wilhelm Woltmann
(82) nicht vorstellbar. Seit 62 Jahren musiziert er aktiv im Posaunenchor Grift-Westerhamm und
seit 40 Jahren im Blasmusikzug
Wingst am 1. Flügelhorn und lässt
selbst heute kaum einen Auftritt
aus.
Beim Melken hatte für den Landwirt alles begonnen. Vor 62 Jahren
sprach ihn der Musiker Claus Reyelts

Aus alten Zeiten: Auftritt mit dem Posaunenchor 1981.

an, ob er nicht im Posaunenchor
Grift-Westerhamm (Wingst) mitspielen wolle. Er solle am kommenden
Dienstag einfach mal vor der Probe
vorbeischauen, dort erhielt er dann
seine erste Trompete, aus der erst
mal überhaupt kein Ton herauszubringen war. Der Musiker motivierte
ihn, er solle einfach die Woche täglich üben und vor der nächsten Probe die C-Dur-Tonleiter auswendig
vorspielen.
Hans-Wilhelm Woltmann war sehr
ehrgeizig und übte eisern und durfte
nach dem dritten Unterrichtstermin
schon in der Probe vom Posaunenchor mitspielen. Bald folgten auch
schon die ersten Auftritte, alle Noten
waren seinerzeit von Hand geschrieben.
1979 fragte der Musiker Helmut
Griemsmann, der 1978 den Blasmusikzug Wingst gründete, Hans-Wilhelm Woltmann, ob er dort nicht auch
mitspielen wollte. Auch hier sagte der
begeisterte Flügelhornspieler nicht
nein und war bereits beim ersten
öffentlichen Aufttritt des Musikzuges
dabei.
Dabei gab es für den Posaunenchorspieler das Problem, dass er in

Kuhlo-Schreibweise gelernt hat und
sich alle Stücke selbst umschreiben
musste. Das macht er übrigens bis
heute und hat damit neben dem Musizieren auch viele Stunden über leerem Notenpapier verbracht.
Als besonders herausragendes Ereignis erinnert sich Hans-Wilhelm
Woltmann neben dem Kreisposaunenfest in Bremerhaven und die
jährlichen Auftritte im Bremer Dom
mit dem Posaunenchor an die Vereinsfahrten mit dem Blasmusikzug
nach Prag und Island sowie zum
Partnerorchester
„Musikkapelle
Hofs“ im Allgäu an einen Auftritt 1981
mit dem Blasmusikzug Wingst, auf
dem insgesamt über sechs Stunden
musiziert werden musste.
Musikalisch ist der altgediente Musiker sehr flexibel und spielt natürlich
alles mit, was im Posaunenchor und
im Blasmusikzug aufgelegt wird.
Aber er hat auch seine Lieblingslieder, die er auf keinen Fall missen
möchte: Beim Posaunenchor sind
das die alten Choräle wie „Jetzt will
der Mai uns grüßen“ oder „Frühmorgens wenn die Hähne krähen“ und
beim Blasmusikzug freut er sich immer sehr, wenn ein alter Mosch-Klas-

siker wie „Böhmischer Wind“ oder
„Kinder von der Eger“ aufgelegt wird.
Seine Tochter Birgitt Griemsmann ist
beim Blasmusikzug Wingst mit der
Klarinette auch von Anfang an dabei und zeitweise hat auch sein Enkel Jan-Philip Griemsmann mit dem
Flügelhorn mitgespielt.
Wir wünschen Hans-Wilhelm Woltmann weiterhin viel Freude an der
Musik und hoffen, dass er bei seinen
Musikvereinen noch lange aktiv dabei sein kann.
Ralf Drossner

Auch mit 82 Jahren musikalisch aktiv:
Hans-Wilhelm Woltmann.
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St. Marien – Offene Kirche im
Herzen von Osnabrück
Im Rahmen des Deutschen Musikfestes in Osnabrück wird auch die
Marienkirche, die Bürgerkirche
am Markt, ihre Pforten weit öffnen. Die Marienkirche ist Austragungsort von drei Konzerten und
vom ökumenischen Abschlussgottesdienst; ferner werden zur
Eröffnung Bläser von ihrem rund
80 Meter hohen Turm mit der charakteristischen barocken Turmhaube spielen.
Am Freitag, dem 28. Juni, konzertiert
um 15.00 Uhr die Sächsische Bläserphilharmonie in der Marienkirche.
Die Leipziger sind das einzige professionelle Blasorchester Deutschlands und waren schon mehrfach zu
Gast in Osnabrück.
Das Galakonzert am Samstag, dem
29. Juni, um 11.00 Uhr wird von der
Koniklijke Harmonie Phileutonia
Eindhoven gestaltet. Und am Nachmittag kommt mit den Landesjugendposaunenchören Niedersachsens der bläserische Nachwuchs
zum Zug.
Die Marienkirche gilt als eine der
schönsten Hallenkirchen und als
eines der kunsthistorisch bedeu-

tendsten Baudenkmälern Norddeutschlands. Sie liegt direkt am
Markt, Seite an Seite mit dem historischen Rathaus des Westfälischen
Friedens. Die Marienkirche verfügt
über eine viermanualige Orgel des
niederländischen Orgelbauers Flen-

trop, erbaut im Jahre 1967. Sie gilt
bis heute als eines der größten Instrumente des Betriebes und als
eine der besten neobarocken Orgeln
in Deutschland.
Darüber hinaus beheimatet die Marienkirche eine umfangreiche kirchen-

musikalische Arbeit in Gottesdienst
und Konzert.
Erleben Sie die klingende Marienkirche bei den zahlreichen Gelegenheiten des Deutschen Musikfestes und
besuchen Sie uns im Netz auf www.
musikanmarien.de.

In Osnabrück der letzte seiner Zunft!
Metallblasinstrumentenbauer Detlev
Schulte übernahm 1982 von seinem
Vater das Unternehmen, damals
noch in der Martinistraße. Seit 1992
betreibt er Werkstatt und Verkaufsraum an der Meller Straße 15. Er hat
sich auf den Handel mit neuen und
gebrauchten Instrumenten und auf
den Service spezialisiert. Da alle anderen Unternehmen in den vergangenen Jahrzehnten das Geschäft
aufgaben, bleibt in Osnabrück nur
noch Detlef Schulte als Anlaufpunkt
für alle kleinen und großen Sorgen
rund um das Blasinstrument.
Herr Schulte, was reizt einen Metallblasinstrumentenbauer in der
heutigen vom Internet dominierten Zeit?
Auch heute noch wird das handwerkliche Geschick benötigt. Blasinstrumente haben eine Lebensdauer über viele Jahrzehnte, wenn
sie fachmännisch gepflegt oder ggf.
auch repariert werden. In der Verbindung mit einer andauernden Liebe
zur Musik ist das ein erfüllender Beruf und ich bin den Musiktreibenden
in der Region sehr nahe.
Welchen Impuls für die Region
erwarten Sie durch das Deutsche
Musikfest?
Die Wertigkeit der Spielleutemusik

und der Blasmusik wird umfassend
dargestellt. Davon sollten die musikalische Ausbildung von Kindern
und Jugendlichen und die Nachwuchsgewinnung in Schulorchestern und Musikvereinen profitieren.
Viele Besucher kommen zudem
erstmalig in unsere schöne Stadt
Osnabrück, nehmen gute Eindrücke
wieder mit nach Hause und kommen
deshalb vielleicht gerne einmal für
einen Urlaub wieder.
Wie sind Sie beim Deutschen Musikfest eingebunden?

Ich bin mit meiner Werkstatt gerne
Anlaufpunkt für Notfälle und spontane Reparaturbedarfe. Bei fast
15.000 Instrumenten im Einsatz fällt
immer etwas Unvorhergesehenes
an.
Was ist für Sie das Highlight beim
Deutschen Musikfest?
Ich bin gespannt auf das genaue
Programm. Bei über 400 Programmpunkten fällt die Auswahl nicht leicht.
Den Auftritt der Big Band der Bundeswehr werde ich mir auf keinen
Fall entgehen lassen.
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Ich freue mich auf das DMF, weil...
es viele interessante Begegnungen
mit hoffentlich ebenso vielen netten
Gesprächen geben wird. Dazu freue
ich mich natürlich auch auf die genauso zahlreichen schönen Musikbeiträge.
Auf dem DMF engagiere ich mich
mit folgender Aufgabe:
Ich bin für die Organisation des
Marsch- und Showwettbewerbs sowie dessen Ablauf am Freitag und
Samstag im Stadion an der Illoshöhe
verantwortlich, natürlich auch für die
erstmals durchgeführte Drum Battle
am Freitagabend.
Das möchte ich auf dem DMF auf
keinen Fall verpassen:
Es gibt so viele Veranstaltungen. Da
ich am Freitag und Samstag fest eingebunden bin, möchte ich am Donnerstag einen Einblick in die Konzertwettbewerbe bekommen und am
Sonntag natürlich an der Abschlussveranstaltung teilnehmen und mir
den Umzug ansehen.
Dieter Buschau, Landesmusikdirektor Musik in Bewegung
Ich freue mich auf das DMF, weil..
in der ganzen Stadt Musik zu hö-

ren sein wird aus ganz vielen unterschiedlichen
Musikrichtungen.
Zusätzlich möchte ich natürlich befreundete Musikgruppen anfeuern
und die Daumen drücken.
Auf dem DMF engagiere ich mich
mit folgender Aufgabe:
Wenn ich es doch zeitlich schaffen
sollte, würde ich mich engagieren,
indem ich dem LFO argentum natürlich meine Hilfe anbieten werde, oder
ich würde der Jury in irgendeiner Art
und Weise helfen (z.B. Verpflegung,
Auswertungen, usw.).
Auf keinen Fall verpassen möchte ich... den Auftritt des neuen LFO
argentum und natürlich die Auftritte
der befreundeten Musik- und Spielmannszüge.
Christina Rotondo-Renken, stellv.
Landesmusikdirektorin Spielleute
Ich freue mich auf das DMF, weil...
für vier Tage so viele Menschen an
einem Ort zusammenkommen, die
das gleiche Hobby miteinander verbindet. Außerdem freue ich mich
auf die vielen Musikbeiträge von guten und sehr guten Blasorchestern,
Spielleuteorchestern, Spielmanns-

zügen und natürlich auf den Austausch mit vielen MusikerInnen.
Auf dem DMF engagiere ich mich
mit folgender Aufgabe:
Ich bin BDMV-Verantwortliche (Betreuung) für eine Jury bei den Deutschen Meisterschaften der Spielleute.
Das möchte ich auf dem DMF auf
keinen Fall verpassen:
Bei den vielen Programmpunkten
kann ich mich gar nicht entscheiden, aber die Wertungsspiele vom
Spielmannszug
Lilienthal-Falkenberg e.V., Marschwertungen und die
Blassportgruppe möchte ich mir unbedingt angucken.
Anne-Marie Hesse
Landesjugendleiterin
Ich freue mich auf das DMF und
am meisten auf tolle Konzerte, ganz
viel Musik, auf das Zusammentreffen und den Austausch mit anderen
Engagierten und darauf, bekannte
Gesichter wieder zu treffen und neue
Leute kennenzulernen. Ich freue
mich auf ein buntes, friedliches und
weltoffenes Fest, von dem sich alle
Mitwirkenden und Besucher noch
lange erzählen.

Auf dem DMF engagiere ich mich
mit folgender Aufgabe:
Ich bin als ehrenamtliche Helferin in
verschiedenen Bereichen dabei und
ich nehme am Samstag als stellvertretende Landesjugendleiterin des
Niedersächsischen Musikverbandes
e.V. (NMV) an einer Podiumsdiskussion der Deutschen Bläserjugend
zum Thema ehrenamtliches Engagement teil.
Das möchte ich auf dem DMF auf
keinen Fall verpassen:
Da gibt es so viele tolle Veranstaltungen, Konzerte und Wettbewerbe,
- zum Beispiel der Bläserklassenwettbewerb mit dem tollen Thema
„Unsere Welt klingt bunt“ - am liebsten würde ich mich dreiteilen damit ich mir einfach alles anschauen
kann.
Jenny Ruge
stellv. Landesjugendleiterin

Auch Toni ist natürlich dabei und
wünscht allen Besucherinnen
und Besuchern viel Spaß auf
dem DMF in Osnabrück.

Verein - im Recht!
Mit den Grundlagen des Vereins
beschäftigte sich diese Aufsatzreihe im ersten und zweiten Teil
des jeweiligen DMF Journals.
Am Ende des zweiten Teils haben wir bereits einen Ausblick
auf den Verein im Rechtsverkehr gewagt, die Vertretung des
Vereins und dessen Haftung,
die Handelndenhaftung und die
Absicherung durch Versicherungen und Berufsgenossenschaft. Lassen wir den Verein
weiter am Rechtsverkehr teilnehmen.
Verein als Arbeitgeber
Der Verein kann wie jeder andere
am Rechtsverkehr Beteiligte Arbeitnehmer beschäftigen, auch
Leitungsfunktionen, wie zum Beispiel die Tätigkeit als Geschäftsführer/in des Vereins lässt sich als
Anstellungsverhältnis organisieren. Wichtig ist allerdings, eine gewählte Funktion zum Beispiel als
Vorstandsmitglied sauber von der
Tätigkeit im Rahmen eines Anstellungsverhältnisses zu trennen.
Dieses Problem stellt sich im Regelfall bei sonstigen Mitarbeitern
nicht. Wer jemanden beschäftigt,
hat die Pflichten als Arbeitgeber zu
erfüllen, d. h., den vereinbarten
Lohn zu zahlen, ggf. Steuern zu
entrichten und die Frage der Sozialversicherungspflicht zu klären.
Für jeden Mitarbeiter, der in Teilzeit bzw. Vollzeit tätig ist, sind die
Sozialversicherungsbeiträge über
die jeweilige Krankenkasse abzu-

führen sowie die eventuell entstehende Lohnsteuer an das Finanzamt. Sollte es sich um eine
Beschäftigung handeln, die als
Minijob, d. h. bis 450,- € im Monat
angelegt ist, werden die Abgaben,
Steuern und Sozialversicherungsbeiträge nach pauschalen Sätzen
an die Knappschaft abgeführt.
Anders und davon zu unterscheiden sind sozialversicherungsfreie
Entschädigungen an für den Verein tätige Personen. Eine Ehrenamtspauschale kann monatlich in
Höhe von 70,- € steuer- und sozialversicherungsfrei bezahlt werden. Eine Übungsleiterpauschale
zum Beispiel für die Tätigkeit als
Ausbilder oder Dirigent ist bis zu
einem Betrag von
jährlich 2.400,- € pro
Person steuer- und
sozialversicherungsfrei. Man prüfe also,
ob die vorgenannten
Grenzen überschritten werden - eine
Person kann für seine Ausbildertätigkeit
die Übungsleiterpauschale in Anspruch
nehmen und zusätzlich für eine etwaige
weitere Vorstandstätigkeit die Ehrenamtspauschale.

Künstlersozialabgabe
Beschäftigt man selbstständige
Künstler - das können zum Beispiel Dirigenten sein - ist zu beachten, dass eine Künstlersozialabgabe zusätzlich zum Honorar
und in Höhe eines jährlich neu
festgesetzten Abgabesatzes an
die Künstlersozialkasse abzuführen ist. Das gilt, wenn der Betroffene seine Übungsleiterpauschale
– 2.400,- € im Jahr - überschreitet
und es sich nicht um einen Minijob
handelt.
Verein und Steuern
Der Verein ist steuerpflichtig, wir
haben dieses Thema schon hinsichtlich der Lohnsteuer
betrachtet.
Übersteigt der Umsatz des Vereins jährlich den Betrag von
17.500,- € entsteht
die Pflicht zur Erhebung von Umsatzsteuer und Abführung
dieser Umsatzsteuer
an das Finanzamt.
Wird der vorgenannte
Betrag erstmals überschritten, gewährt die
Gesetzgebung das Jahr als Karenzjahr, oben genannte Verpflichtung entsteht im Folgejahr. Die
vom Verein selbst an Unternehmer
entrichtete Umsatzsteuer kann im
Gegenzug als Vorsteuer verrechnet werden. Unabhängig von
Grenzwerten kann ein Verein die

§

Beschäftigt man künstlerische Arbeitnehmer können diese auch bei
der Künstlersozialkasse versichert
sein und die Sozialabgaben werden dort entrichtet.

Erhebung von Umsatzsteuer und
Verrechnung von Vorsteuer auch
freiwillig wählen.
Der Verein als juristische Person
ist verpflichtet, Körperschaftsteuer
zu zahlen. Dies erfordert eine jährliche Steuererklärung. Davon befreit ist nur der Verein, der als gemeinnützig anerkannt wurde.
Diese Anerkennung, die sogenannte Freistellung, ist im Abstand
von jeweils drei Jahren beim Finanzamt durch eine Erklärung unter Darlegung der Finanzzahlen
des Vereins zu beantragen. Das
Finanzamt stellt anhand des Zahlenmaterials, das der Verein gegliedert nach ideellem Bereich, Vermögensverwaltung, Zweckbetrieb,
wirtschaftlicher Zweckbetrieb aufgegliedert dargestellt hat, die monetären Voraussetzungen für die
Weitergewährung des Gemeinnützigkeitsstatus fest. Bei der erstmaligen Beantragung werden die Anforderungen an die Satzung und
an den Zweck geprüft, dazu darf
auf die Ausführungen im ersten
Teil dieser Reihe in DMF Journal
Nummer 1 verwiesen werden.
Da wir uns gerade des Mittels der
Verweisung bedienen, freut sich
der Autor auf das Interesse des
geneigten Lesers an der Fortsetzung dieses Artikels im DMF Journal Nummer 4, um Urheber- und
Persönlichkeitsrechte sowie den
Datenschutzes zu beleuchten.
Autor: Martin Engbers
Die Serie wird fortgesetzt

3. Ausgabe | Mai 2019

19

Blasorchester aus Havixbeck
beim Deutschen Musikfest dabei
Die räumliche Nähe zu Osnabrück bietet den Musikvereinen aus
Nordrhein-Westfalen optimale Anreisebedingungen

Das Blasorchester Havixbeck entwickelte sich in den 90er-Jahren zu einem erfolgreichen sinfonischen Blasorchester.
Foto Credit: Maxi Krähling

Beim Blick über die Grenze der
Bundesländer besticht die von
der Größe her eher unscheinbare
und kleinere Stadt Havixbeck, aus
der zwei Blasorchester am Deutschen Musikfest teilnehmen.
Die knapp 12.000 Einwohner zählende Stadt liegt im Landkreis Coesfeld, knapp 20 km westlich von
Münster. Es ist in den nördlicheren
Gefilden schon eher eine Ausnahme, dass eine Stadt dieser Größe
über zwei Blasorchester und einen
Spielmannszug verfügt. Wie kam es
dazu?
Begonnen hat das aktive Musizieren
bereits 1878 mit der Gründung des
Blasorchesters Havixbeck, als sich
einige musikbegeisterte Männer zusammentaten, um gemeinsam zu
musizieren. Der Musikverein, der
zeitweise auch mal Feuerwehr- und
Kriegervereinskapelle war, kann auf
eine wechselhafte und traditionsreiche Geschichte zurückblicken.

Spannend ist dabei, dass es in Havixbeck auch zu früheren Zeiten
immer wieder weitere Musikvereine gab, die neben dem Orchester
existierten. Eine richtungsweisende Veränderung gab es 1972, als
Günther Mertens, 1. Trompeter des
Heeresmusikkorps 13, die musikalische Leitung des Blasorchesters
übernahm. Der neue Dirigent legte
großen Wert auf eine systematische
und aufbauende Ausbildung der Musiker und des musikalischen Nachwuchses. Die Zusammensetzung
des Orchesters hatte sich seitdem
stark verändert und entwickelte sich
zu einem sinfonischen Blasorchester. 1993 übergab Günther Mertens
den Dirigentenstab an Bernd Mertens, der die Teilnahme an Wettbewerben fortsetzte und das Orchester
immer erfolgreicher machte. 2012
übernahm Christian Topp die musikalische Leitung des Blasorchesters,
dem es gelingt, das Orchester beim
5. Deutschen Musikfest in Chemnitz

Das Jugendblasorchester Havixbeck unter der musikalischen Leitung von Reiner
Becker gründete sich 1973 und verfügt über eine eigene Musikschule und mehrere
Vororchester für die Nachwuchsausbildung.
Foto Credit: Maxi Krähling

und beim NRW-Landeswettbewerb
zu großen Erfolgen zu führen. Im
Herbst 2015 übernahm Dirk Annema
vertretungsweise die musikalische
Leitung, bevor er im August 2016 als
1. Dirigent gewonnen werden konnte.
Das „Jugendorchester Havixbeck“
wurde 1973 gegründet und zählt
mittlerweile seit vielen Jahren zu
den wenigen „Höchststufen“-Jugendorchestern in Deutschland. Etliche erste Plätze mit Auszeichnung
bei Landes- und Bundesmusikwettbewerben sowie bei europäischen
Musikfestivals haben dem Orchester
weit über die Grenzen von Havixbeck zu Bekanntheit verholfen. Seit
2002 steht das Orchester unter der
musikalischen Leitung von Rainer
Becker. Den musikalischen Schwerpunkt des Musikvereins bilden Kon-

zerte und Orchesterwettbewerbe.
Die erfolgreiche Orchesterarbeit verfolgt das inhaltliche Ziel, mit musikalischer Bildung sinnvolle Jugendarbeit
zu leisten. Der qualifizierte instrumentale Einzelunterricht bei professionellen Lehrkräften, begleitet von
fundierter musiktheoretischer Schulung und regelmäßigen Orchesterproben, bildet eine basierte Grundlage für die Erfolge des Orchesters.
Als vorbereitende Orchester haben
sich auch ein „Vororchester“, ein
„Aufbaustufenorchester“ und die
„Jugendmusik Havixbeck“ etabliert.
An der vereinseigenen Musikschule werden rund 900 Schüler von 62
Lehrkräften unterrichtet.
Beide Orchester haben sich optimal
auf ihre Wettbewerbe in Osnabrück
vorbereitet. Wir drücken beiden Musikvereinen die Daumen.
(rd)
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Spielmannszug Dornbusch freut sich auf
seinen Wertungsspiele-Auftritt auf dem DMF
Langsam aber sicher wirft das
„Deutsche Musikfest“, das vom
30. Mai bis 2. Juni in Osnabrück
stattfindet, auch in anderen Regionen in Niedersachsen seine
Schatten voraus. Viele Musikvereine nutzen die Gelegenheit, an
den Wettbewerben und Wertungsspielen teilzunehmen. Einer von
ihnen ist der Spielmannszug im
Schützenverein Dornbusch e.V.,
der gemeinsam mit neun anderen
Musikvereinen in der Kategorie
Wertungsspiel A2 Flötenensembles mit der Teilnehmernummer 61
an den Start gehen wird.
Dornbusch ist ein Ortsteil der Gemeinde Drochtersen im Landkreis
Stade mit rund 1.200 Einwohnern.
Der Spielmannszug Dornbusch wurde 1980 als Abteilung des Schützenvereins Dornbusch e.V. mit 43
Spielleuten gegründet. Die Region
verfügt über eine Vielzahl an Spielmannszügen, die mit ihrem aktiven
Spiel die Vielzahl an lokalen Veranstaltungen wie Schützen-, Sportund Feuerwehrfeste musikalisch
bestreiten und damit wesentlich
zum kulturellen Geschehen vor Ort
beitragen. Der Spielmannszug verfügt über rund 35 Spieler, die zum
festen Stamm des Musikvereins gezählt werden können. Trotz der vielen Spielmannszüge in der Region
konnte diese Zahl über die gesamte
Zeit immer aufrechterhalten werden,
was von einer guten Vorstandsarbeit
zeugt.

Der symphatische und fachlich versierte Musiker und Wertungsrichter Henk Smith
aus den Niederlanden verstand es, mit seinen Kompetenzen die Musiker und
Musikerinnen des Spielmannszugs Dornbusch versiert durch ein anstrengendes
Probenwochenende zu führen und zu Höchstleistungen zu motivieren.
Foto: Floris Freudenthal

tungsspielen. Mit den beiden Originalkompositionen „Arches National
Park Fantasie“ und „Postkutsche
nach Santa Fé“ belegte der Spielmannszug 2017 unter dem langjährigen Dirigenten und musikalischen Leiter, Landesmusikdirektor
für Spielleutemusik Floris Freudenthal, den 1. Platz in seiner Klasse
auf dem NMV-Landesmusikfest in
Lilienthal. Im Januar 2018 übergab
Freudenthal nach 25 Jahren die musikalische Leitung an Tamara Blanck
und Torben Köster.
Die gute musikalische Qualität
kommt natürlich nicht von ungefähr.
Der Vorstand hat immer viel Wert

Der Vorstand des Spielmannszuges im Schützenverein Dornbusch (v.l.): Torben
Köster, Ronja Suhr, Kathleen Petersen, Tamara Blanck und Floris Freudenthal.
Foto: Günter Heinsohn

Neben dem regelmäßigen Spiel auf
Veranstaltungen muss es für ein gesundes Vereinsleben auch immer
mal wieder besondere Ereignisse
und Herausforderungen geben.
Für den Spielmannszug Dornbusch
ist das neben Ausflügen, eigenen
Events und einem kürzlichen Auslandsaufenthalt in London in jedem
Fall die aktive Teilnahme an Wer-

darauf gelegt und aktiv daran gearbeitet, dass sich die Spielleute qualifizieren. Dabei gehören die D-Prüfungen trotz freiwilliger Teilnahme
schon fast für jeden Aktiven zur Routine, der Spielmannszug verfügt mittlerweile auch über eine größere Zahl
an Spielleuten, die einen C-Lehrgang absolviert haben: Am letzten
C-Basis-Lehrgang (Registerführer),

der vor wenigen Wochen von der
Kreismusikvereinigung Stade durchgeführt wurde, haben fünf Musiker
aus Dornbusch teilgenommen und
erfolgreich bestanden. Die Teilnahme ist kein Geschenk und fordert

von jedem Einzelnen eine Menge
Disziplin, Lern und Weiterbildungsbereitschaft, denn der Lehrgang
erstreckte sich über sechs Monate
und beinhaltete eine Vielzahl von
Lehrinhalten, wie z.B. transponieren,
harmonisieren, Melodiediktat oder
Ensembleleitung.
Zur Vorbereitung auf das Wertungsspiel beim Deutschen Musikfest
gönnte sich der Spielmannszug ein
Lehrgangswochenende unter der
Leitung des international bekannten und erfahrenen Niederländers
Henk Smith, der mit dem Verein die
dafür vorgesehenen Vortragsstücke
„Arches National Park Fantasie“
und „Night & Light“ intensiv erarbeitete und weiter vertiefte. Nach
zwei spannenden Probentagen waren alle Musiker und Musikerinnen
auf der einen Seite zwar sehr geschafft, auf der anderen Seite aber
auch sehr motiviert und sind in der
Probenarbeit dieser beiden Stücke
ein großes Stück weitergekommen.
Viele konnten gar nicht glauben, was
man alles in dieser intensiven Probenarbeit lernen kann.
Anzeige

