
 

 

Liebe Freunde* der TMA, 
hier ist der Newsletter der tMA – Osterausgabe. Das Team der 
tMA wünscht Euch frohe Ostern trotz der Einschränkungen, die 
es noch gibt. Drückt Uns und Euch bitte die Daumen, dass wir 
uns bald wiedersehen können. Wir werden Euch in 
regelmäßigen Abständen über die Entwicklung in der tMA 
informieren.  
 
 

 

Die tMA braucht Eure Hilfe! 
Hurra, wir leben noch....  

Buchtitel:       Johannes Mario Simmel 

                … was mussten wir nicht alles übersteh`n ? 

Liedtext von:  K. Doldinger, T. Woitkewitsch 

Album -1999: Milva 

Hochwasser  -  turbulente Zeiten  -  Corona;  auch die tMA 
hat bislang alles überstehen können. Dennoch: Die durch 
zwei Hochwasser im Jahr 2018 verursachten Schäden am 
Gebäude, der Heizungsanlage und an diversem Inventar 
konnten noch nicht vollständig behoben werden. 
Langfristig ist die Erneuerung der kompletten Heizungs-
anlage unumgänglich. Die Räumlichkeiten in den Keller-
geschossen sind unrenoviert und nur äußerst bedingt 
nutzbar. Ersatzbeschaffungen in Bezug auf verlorenes 
Inventar stehen noch aus. Corona bedingt darf bekannter-
maßen kein Unterricht stattfinden. Der Beherbergungs-
betrieb steht still.  Das Ende der Beschränkungen ist nicht 
absehbar. 

Das Prinzip Hoffnung regiert die tMA. Doch ohne 
finanzielle Möglichkeiten geht auch diese Hoffnung 
langsam zu Ende. Die Unterstützung der Mitglieder, der 
Freunde und Förderer unserer tMA ist deshalb mehr denn 
je gefragt. 

Ohne eine funktionstüchtige Heizungs- u. Warmwasser-
anlage wäre ein Schulbetrieb auch nach „Corona“ nicht 
gewährleistet. Ohne ein tragfähiges, leider auch kosten-
intensives, Hygienekonzept (Desinfektionsmittel, Schutz-
Maßnahmen, evtl. Schnelltests) wäre auch ein Neustart des 
Akademiebetriebes nicht möglich. 

Für alle, die uns auch nach der Pandemie gern 
wieder besuchen möchten, nennen wir hier 
das 

 

Spendenkonto:   

Bank:  Volksbank Seesen 

IBAN:  DE05 2789 3760 0005 6243 01 

Verwendungszweck:  Akademiespende 

Für jede freundliche Zuwendung sagen wir schon jetzt von 
Herzen:        Danke 
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Arrangieren für Flötenorchester 
mit Florian Schulte. 

Vom 28. bis 30. Mai 2021 kommen in der TMA Register-
führer*innen, Dirigent*innen und interessierte Musiker-
*innen zusammen, die eines gemeinsam haben: Sie 
wollen aktuelle Literatur für Flötenorchester für ihr 
eigenes Orchester anpass-
en, individualisieren oder 
vereinfachen oder eigene 
Arrangements bekannter 
Melodien erstellen. 
Hintergrund des Seminars 
mit Florian Schulte ist, dass 
viele Flötenorchester und 
Spielmannszüge heute 
sehr individuell aufgestellt 
sind, insbesondere was die 
Besetzung des Schlag-
werks, der Mallets und der 
vielen möglichen Kombi-
nationen von Flöten 
betrifft. Die für die breite 
Masse erstellten Arrange-
ments gängiger Verlage 
lassen sich dort nur zum 
Teil eins zu eins umsetzen 
und müssen häufig angepasst, verkleinert oder sogar 
erweitert werden, sodass alle im Orchester auf ihre 
Kosten kommen. Auch Vereinfachungen von Stimmen für 
Anfänger auf dem Instrument sind häufig nötig, um alle 
mitzunehmen. 
Das Seminar vermittelt den Teilnehmenden Heran-
gehensweisen an diese Thematik, Methoden zur 
effektiven Bearbeitung von Werken, analytische 
Werkzeuge, um Anpassungen dem Werk gerecht werden 
zu lassen und Hintergrundwissen zu Arrangiertechniken 
sowie Tipps und Tricks zu digitalem Notensatz. Je nach 
Pandemie-Lage können die im Seminar erstellten 
Arrangements gemeinsam ausprobiert werden. 
 
Florian Schulte studierte Musik und Anglistik an der Carl 
von Ossietzky-Universität Oldenburg (Bachelor of Arts) 
und ist als Komponist und Arrangeur für Flötenorchester 
sowie Blasorchester tätig. Als Dozent an der TMA und für 
diverse Musikverbände gibt er seine Expertise im Bereich 
Flötenorchester an Teilnehmende von Seminaren 
verschiedenster Themenfelder weiter. Er studiert 
momentan Musik und Englisch im Master of Education 
ebenfalls in Oldenburg. www.florian-schulte.com 
 

 

tMA stellt sich vor! 
In dieser neuen Rubrik möchten wir euch die Gesichter 
hinter der tMA vorstellen. Die Personen, die den Laden am 
Laufen halten und euch mit Informationen rund um die 
tMA versorgen. Ihr dürft also gespannt sein, was hier noch 
so alles kommt. 
Den Anfang machen wir mit unserem Social-Media Team. 
Hier konnten wir nämlich zwei IT-Spezialisten vom 
Niederrhein für uns gewinnen. Lea und Stefan Laumann 
(beide 29) kümmern sich seit November um die 
Facebookseite der tMA und unterstützen uns auch bei der 
Erstellung dieses Newsletters.  
An die tMA sind die beiden natürlich über die Musik 
gekommen. Stefan hat im Jahr 2011 den ersten 
Schlagzeug-Lehrgang an der tMA besucht. Mittlerweile hat 
er alle D-Lehrgänge bei uns bestanden und konnte im 
vergangenen Oktober seine C-Ausbildung bei uns 
abschließen. Seitdem unterstützt er uns auch als Dozent in 
unserer D-Lehrgangsreihe für Schlagwerk. 
Lea hat gerade erst mit dem Spielen der Querflöte 
angefangen und wir hoffen doch sehr, dass sie auch bald 
die D-Lehrgänge in Altgandersheim besucht. 
Vom Niederrhein unterstützen uns die beiden nun mit 
Ihrem 
beruflichen 
Fachwissen 
und helfen 
uns ehren-
amtlich dabei 
euch mit allen 
Informationen 
rund um die 
tMA zu 
versorgen. 



 

 

Dirigenten treffen sich in der tMA! 

tMA 50, das große Dirigenten und 
Dozenten-Treffen!! 
Im Rahmen des 50-jährigen 
Bestehen der tMA laden wir alle 
ehemaligen C-Kursist*innen zu 
einem Treffen mit den Dozent-
*innen in der tMA ein. Hier 
treffen sich Spielleute- und 
BLO-Dirigent*innen zu einer Art 
Réunie mit tollen Themen und 
einer tollen Literatur. Als 
Dozent steht Oliver Nickel 
bereit das Fachliche zu 
vermitteln. Neben der 
musikalischen Auseinander-
setzung mit dem Fach 
Dirigieren, anhand toller Litera-
tur und Workshops, kommt 
auch das Wiedersehen mit 
Kollegen und der Austausch nicht zu kurz. Lasst uns 
gemeinsam die Erinnerungen wieder hochholen. 

 

DTB Dirigententreffen 
 mit Oliver Nickel 

Das DTB Dirigent*innentreffen 
Blasmusik findet im Jahr 2021 
das erste Mal in dieser Form 
statt. Es ist der Beginn einer 
jährlichen Fortbildungsver-
anstaltung, die in jedem Jahr 
andere Schwerpunkte der 
Blasmusik auf das Programm 
setzen wird. Der Fokus für 
diese erste Veranstaltung 
bildet das Thema: „Blasmusik 
im DTB“ und beleuchtet dabei 
folgende Fragestellung: 

www.olivernickel.de 
 • Der Klang im Blasorchester – Wie soll ein 
Blasorchester klingen? 
• Programmgestaltung und werkgetreue 
Aufführungspraxis – Wie spielt man z.B. einen 
spanischen Paso Doble? 
• Haupt- und Nebensache in der Partitur – Wie bereite 
ich eine Partitur vor? 
• Dirigierpraxis und nonverbale Kommunikation – Wie 

kann ich in der Probe weniger reden 
und mehr zeigen?  
• Effektive Probenarbeit – Wie 
komme ich schneller zum Ziel? 
 
Die Erarbeitung der Aspekte erfolgt in 
wechselnden Formaten, haupt-
sächlich aber in der gemeinsamen 
Probe: 
Neben dem Mitspielen im 
Teilnehmer-Orchester besteht die 
Möglichkeit aktiv vor das Orchester 
zu treten.  
Zielgruppe sind: Dirigenten*innen, 
Vizedirigenten*innen, Ausbilder-
*innen, Führungskräfte, sowie quali-
fizierte und interessierte Musiker-
*innen. Der Lehrgang ist als 
Lizenzverlängerung anerkannt. 
 
 

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 Fanfaren-
züge etc. möglich. Am Pfingst-
wochenende 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. 
Es sind noch Plätze frei! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Vereine in der tMA  
MZ der FFw. Werstedt. 

 
Hallo liebe Musiker*innen! 

Kontaktpflege ist  in diesen Zeiten besonders wichtig. Und 
da wir langsam ein bisschen hoffnungsvoller in die Zukunft 
schauen können, machen wir uns so langsam Gedanken, 
wie wir vielleicht demnächst unseren musikalischen 
Übungsbetrieb wieder aufnehmen dürfen. 

Letztes Jahr standen wir als Prüfungsorchester den 
angehenden Dirigent*innen des C-Basis- und Aufbau 
Kurses zur Verfügung. Dies ist für beide Seiten ein 
interessantes Aufeinander-treffen und wir unterstützen 
gerne weiterhin diese Prüfungen. Dirigent*innen werden 
immer gesucht!! 

Nachwuchs brauchen wir! Aus diesem Grund nutzen wir 
seit Jahren die Angebote der Lehrgänge in der tMA. Viele 
Jugendliche haben schon großartige Wochenenden dort 
verbracht. 

Gott sei Dank sind, bzw. waren wir in der glücklichen Lage, 
dass wir von Heike Philipps den großen Physioraum 
gegenüber unserem Feuerwehrhaus als Probenraum 
nutzen durften und damit auch alle Abstands- und 
Hygieneregeln einhalten konnten, als es draußen zu kalt 
wurde. Das war wie ein 6-er im Lotto! Danke an dieser 
Stelle noch mal an Heike. Wir schätzen das Angebot sehr 
und wissen, dass nicht jeder Musikzug solche Möglich-
keiten hat. 

Dann aber kam im Oktober der Lockdown und seit dem 
Warten wir mehr oder weniger geduldig auf einen 
Neustart! Sind aber immer noch motiviert! 

Liebe Grüße aus Wehrstedt, auf das wir uns bald in der 
tMA gesund wiedersehen! 

Heike Bolm. 

 

tMA und der Landesfeuerwehrverband 
Niedersachsen 

Der Landesfeuerwehrverband Niedersachsen (LFV-NDS) 
ist stark mit  der tMA als Ausbildungsstätte verbunden. Er 
ist Mitglied des Vereins und beteiligt sich aktiv im Vorstand 
der Akademie. Seine Landeslehrgänge (Blasorchester und 
Spielleute) werden sehr gerne besucht. Daneben hat die 
Ausbildung der Musiker*innen und Dirigent*innen durch 
D-Kurse und Weiterbildungen einen hohen Stellenwert. Im 
LFV-NDS sind in über  240 Musikeinheiten (davon 7 Chöre) 
aktuell ca. 8.500 Musiker*innen organisiert. Aber auch 
einige (Laien)Theaterensembles, sowie zwei Cheerleader-
Gruppen gehören diesem Fachgebiet an. Die 
Musikeinheiten des LFV-NDS nutzen ihre  Proben-
wochenenden in der tMA um sich qualifiziert auf Konzerte, 
öffentliche Auftritte bis hin zu Auslandskonzertreisen 
vorzubereiten. Es wird neue Literatur vorgestellt und 
eingeübt. Das Fachgebiet „Musik“ im LFV-NDS nutzt die 
tMA ebenso für Fachtagungen und musikalische Informa-
tionsveranstaltungen. Unter dem Motto „Retten, Bergen, 
Löschen, Schützen“ und „Musizieren“ bildet der LFV eine 
Organisation der den Bürgern nicht nur im Notfall, sondern 
auch, mit musikalischer Unterhaltung zur Seite steht. Über 
die Landesgrenzen hinaus ist die 
Nds. Feuerwehrmusik als mit-
gliederstärkster Landes-verband 
im Fachbereich „Musik“ des 
Deutschen Feuerwehr-verbandes 
(DFV), engagiert und verant-
wortungsvoll in dessen 
musikalische Aktivitäten ein-
gebunden. 

Auch in Zukunft werden viele 
Jugendliche und Erwachsene an der tMA aus- und 
weitergebildet, damit die Amateurmusik in der Feuerwehr 
sich sehen, und hören lassen kann. 


