
 

 

Liebe Freunde der tMA, 
hier ist der Newsletter der tMA Febr./März. Wir werden Euch in 
regelmäßigen Abständen über die Entwicklung in der tMA informieren. 

 

 

Die Turner-Musik-Akademie wird 50! 

Für den tMA e.V. ist das Jahr 2021 ein besonderes Jahr. 
Nicht nur, dass sich die tMA erfolgreich gegen die Corona-
Epidemie gestemmt hat und die Lockdowns und 
Einschränkungen im Lehrbetrieb gemeistert hat, nein, die 
tMA feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum. Die 
Akademie wurde 1971 als Bundesmusikschule des 
Deutschen Turner-Bund, vom damaligen Bundesfachwart 
Wilhelm Watermann, in Altgandersheim errichtet.  

 

 

Wilhelm Watermann betrieb damals in Altgandersheim das 
auch heute noch erfolgreiche „Westharzer Musikhaus“. 
1982 wurde die Schule um einen Neubau und den 
Konzertsaal erweitert. Hierdurch konnten wir die 
Bettenkapazität auf 80 Betten erweitern. Im Jahr 2006 
wurde dann die Bundesmusikschule in den tMA e.V. 
überführt. Neben der Bundesweiten Bedeutung für die 
Amateurmusik, Spielleutemusik, Blasmusik, Chormusik etc. 
hat die tMA eine wichtige Aufgabe als Aus- und 
Weiterbildungsstätte für Dirigent*innen. Hier ist die 
Zusammenarbeit des Landesmusikrats Niedersachsen und 
des tMA e.V. sehr wichtig. Durch die breite Aufstellung der 
an dem tMA e.V. beteiligten Verbände und Vereine, die sich 
auch im Vorstand des Trägervereins spiegeln, ist das 
Lehrgangsangebot sehr breit gefächert. Neben dem 
Deutschen-Turner-Bund e.V. sind weitere Landesverbände, 
Vereine und Einzelmitglieder im Trägerverein tätig und 
üben dort natürlich ihr Mitspracherecht aus. Weitere 
Verbände, Vereine und Einzelmitglieder sind jederzeit 
herzlich willkommen. 

Durch die Pandemie werden wir das zentrale 
Festwochenende ins Jahr 2022 verlegen, denn auch da 
können wir ein weiteres Jubiläum feiern: 40 Jahre tMA e.V. 
Die Termine für die Jubiläumsveranstaltungen werden wir 
rechtzeitig bekannt geben. Wir informieren zeitnah über 
unseren Newsletter. Dieser kann über unsere Website 
abonniert werden. 
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Die Dirigent*innen-Ausbildung 
startet wieder in Mai! 

Auch wenn die Corona-
Pandemie noch nicht unter 
Kontrolle ist, starten wir im Mai 
wieder einen neuen C-Basis-
Kurs. Die Zusammenarbeit mit 
dem LMR Landes-Musikrat 
Niedersachsen ist sehr frucht-
bar. Es zeigt sich, dass die 
Amateurmusik dringend neue, 
gut ausgebildete, Ausbilder*-

innen und Dirigent*innen 
braucht. Die tMA hat ihr 
Ausbildungskonzept an die 
jetzige Situation angepasst und 
ist dadurch in der Lage einiges 
digital oder hybrid zu unter-
richten. Daneben wurde in 
weitere Technik investiert, sodass die Teilnehmer*innen 
das Handwerk zeitgemäß erlernen können. Sehr 
erfreulich ist auch, dass immer mehr Dirigentinnen und 
Ausbilderinnen als Führungskräfte die C-Kurse sehr 
erfolgreich belegen.  
Also meine Damen: Meldet Euch. Ihr werdet dringend 
gebraucht.  
 
 

Pfingstlehrgang D1-D2-D3 
 
Um Musiker*innen den Einstieg in 
die Orchesterarbeit zu erleichtern, 
bietet die tMA auch in diesem Jahr 
wieder den „Pfingstlehrgang“ an. 
Dieser ist jeweils in Form von D1, D2 
oder D3, für Blasorchester, 
Spielleute oder Fanfarenzüge etc. 
möglich. Am Pfingstwochenende 
wird wieder mit Fleiß und Spaß 
musiziert. Mittlerweile haben auch 
Erwachsene unser Konzept der D-
Lehrgänge für sich entdeckt. Die D-
Reihe ist auch eine gute 
Vorbereitung für den Einstieg in eine 
Dirigententätigkeit. 

Arrangieren und Einrichten 
für mein Flötenorchester  

mit Florian Schulte 
Die Auswahl an geeig-
neter Literatur für Flöten-
orchester und Spiel-
mannszüge ist in den 
letzten Jahren gestiegen, 
aber leider dennoch sehr 
klein. Insbesondere, weil 
die Verlage im Hinblick 
auf die breite Masse an 
Flötenorchestern sehr 
allgemein gesetzte Edi-
tionen herausgeben, ist 
eine Individualisierung 
der Arrangements oder 
Kompositionen oft nötig 
und gewollt. Gleichzeitig 
gibt es aber auch so 
individuell besetzte 
Orchester, dass der Kauf 
eines Arrangements sich 
nicht lohnt, da die 
Ausgaben nicht spielbar 
wären. Hier springen dann oft Dirigent*innen oder 
Stimmführer*innen ein und versuchen sich daran, selbst 
die entsprechenden Stücke zu bearbeiten. Der Lehrgang 
soll genau an diesem Punkt ansetzen und sowohl 
Musiker*innen mit wenig Erfahrung als auch 

Musiker*innen gänzlich ohne 
Erfahrung im Arrangieren 
oder Einrichten von Noten-
sätzen etwas tiefer in die 
Materie begleiten. Hierbei soll 
es insbesondere nicht um 
einen musiktheoretischen 
Tonsatzkurs gehen, vielmehr 
soll der Lehrgang eine 
allgemeine Einführung in 

gängige 
Notensatzprogramme und 

grundlegende 
Orchestrierungsmethoden im Flötenorchester 
beinhalten. Der Lehrgang ist praxisorientert aufgebaut, 
die entstandenen Arrangements sollen im Laufe des 
Lehrgangs zum Klingen gebracht werden.  

 

 



 

 

 

 

Die tMA in der Presse 

Die Lesefassung findet Ihr auf  www.tma-musik.de  
 

Register-Workshop Saxophon 

Neuer Termin 
Schon traditionell ist der Saxophon Workshop mit 
Joachim Walter. Hier treffen sich Saxophon-
Spieler*innen, die sich im Workshop mit dem 
Saxophon-Satz (Sopran-, Alt-, Tenor- und  

 
 
Baritonsax) beschäftigen. 
Mit Joachim Walter wird 
ein breites Repertoire an 
Stücken vorgestellt und 
erarbeitet. Daneben 
werden Themen wie 
Ansatz- und Atemtechnik, 
Einblastraining etc. 
angeboten.  
 
 
 
 
 

 

Die tMA trotzt  
der Corona-Krise! 

 
„Wie geht es euch?“ „Wird die tMA überleben?“ 
„Wie kommt ihr mit Corona klar?“ „Bekommt ihr 
Hilfe?“  
So fangen die meisten Gespräche an, die in und um 
die tMA geführt werden. Ich bin sehr stolz darauf, 
dass wir Mitstreiter haben, die diesem Virus den 
Kampf angesagt haben. Mit viel Engagement und 
Verständnis für die Lage in der sich die tMA befindet 
haben unsere Mitarbeiter inklusive Vorstand alles 
dafür getan, dass dieses Virus die tMA nicht 
kaputtkriegt. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass 
man mit einem kühlen Kopf und einem guten Krisen-
management die tMA e.V. erhalten und sogar 
langsam, aber stetig verbessern kann. Durch die 
staatlichen Hilfen, viel Zuspruch und Spenden von 
lieben Freund*innen der tMA haben wir die Pan-
demie bis jetzt überstanden. Es bedeutet natürlich, 
dass viele, viele Lehrgänge und Veranstaltungen 
abgesagt oder verschoben werden mussten. Und wir 
sind noch lange nicht am Ende dieser Krise, trotz 
einem Silberstreif am Horizont. Die Amateur-Musik 
leidet sehr darunter nicht ihrem so geliebten Hobby 
nachgehen zu können und das Publikum zu erfreuen.  
Wir hoffen, dass bald wieder sowas wie „Normalität“ 
einkehrt und wir uns in der tMA treffen können. 



 

 

Experimentierfreudig und irgendwie anders – 
das Bundesorchester Spielleute e.V. 

 
Seit nunmehr 45 Jahren 
gehört das Bundes-
orchester Spielleute zu 
den bundesweit führen-
den Auswahlorchestern 
im Spielleutebereich. 
Die aus 13 verschied-
enen Bundesländern 
stammenden 70 

Musiker*innen fungieren dabei als Multiplikatoren 
und sind in ihren Heimatvereinen überwiegend als 
Stimmführer, Dirigenten*innen und musikalische 
Leiter tätig. 
Durch das breite Spektrum an verschiedenen 
Querflöten (Piccolo bis Kontrabassflöte), sowie das 
große Schlagwerkregister ist eine intensive 
Probenarbeit, an anspruchsvollen Musikstücken 
möglich. Dabei wird viel Wert auf Originalliteratur 
für Flötenorchester gelegt. Gleichzeitig findet man 
im Repertoire aber auch kurzweilige Arrangements 
und die oft gewünschten und bekannten Märsche 
wieder. Neben Film-, Pop- und Marschmusik 
werden auch immer wieder verschiedene 
Stilrichtungen, wie z.B. Samba, Tango und Swing in 
das Programm mitaufgenommen. Auch klassische 
Musikstücke werden für das Auswahlorchester 
arrangiert. 
Insbesondere jungen Komponisten und 
Arrangeuren wird dabei die Möglichkeit gegeben, 
sich auf höchstem Niveauauszuprobieren. 
Die zwei Mal im Jahr stattfindenden Lehrgangs-
phasen dauern jeweils vier Tage und werden sowohl 
in der Turner-Musiker-Akademie in Altgandersheim 
als auch an den verschiedenen Konzert-
veranstaltungsorten abgehalten. Dabei werden 
sowohl Register- als auch Gesamtproben durch-
geführt. Der Spaß kommt dabei, auch durch den 
obligatorischen Kameradschaftsabend, ebenfalls 
nicht zu kurz und zeigt, dass mit Ehrgeiz, Spaß und 
Empathie ein besonderes musikalisches Gemein-
schaftsgefühl entstehen kann. 
 
Der ständige Austausch der Musizierenden während 

der Lehrgangsphasen trägt dazu bei, die Entwicklung 
der Spielleutemusik in ganz Deutschland aktiv 
mitzugestalten.  

Zurzeit sucht das Orchester für das Sopranflöten- und 
das tiefe Flötenregister (Bass- oder Kontrabassflöte) 
noch interessierte Musiker*innen. 
Unter der Leitung von Dirk Mattes (Dirigent und 
Komponist) ist die stetige Weiterentwicklung des 
Orchesters, auch in Bezug auf eine neue Flexibilität 
der Programmgestaltung durch kleinere Besetzungs-
formen oder Gesangseinlagen spürbar erfolgt und 
wurde dem Publikum bereits 2019 in Hameln 
dargeboten. Auch das für 2020 geplante Konzert 
anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der TPK 
Hamburg e.V. hätte diese Progression wider-
gespiegelt. Leider musste dieses Konzert inzwischen 
Corona-bedingt auf das Jahr 2022 verschoben 
werden. 

Weitere Infos, den Kartenvorverkauf und 
Impressionen zum Orchester findet man auf der 
Internetseite, bei Facebook 
oder Instagram. 
Nicole Schur  


