
 

 

Liebe Freunde* der TMA, 
hier ist der Newsletter der tMA als Maiausgabe. Das Team 
der tMA wünscht allen Müttern unter uns, trotz der 
Einschränkungen die es noch gibt, einen wunderschönen 
Muttertag. Lasst Euch feiern und vielleicht ist das eine oder 
andere Ständchen möglich. Wir werden Euch in regelmäßigen 
Abständen über die Entwicklung in der tMA informieren.  
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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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tMA Newsletter abonnieren. 
Damit Ihr immer über die Aktivitäten und Kurse an der tMA 
informiert werdet, lohnt es sich, den Newsletter zu 
abonnieren. Wir versuchen den Newsletter so breit wie 
möglich zu streuen damit ihn viele Musikfreund*innen 
bekommen. Neben Artikeln aus Euerm Umfeld oder 
besonderen Ereignissee in und um Euren Verein könnt ihr 
auch vakante Dirigent*innenstellen bewerben. Unter dem 
Motto „Die tMA ist von Musiker* für Musiker*“Hier ist 
einem Link zu unserer Website, wo ihr dieser Newsletter 
abonnieren könnt. Es wäre super wenn ihr den Newsletter 
in Eurem Freundes- und Bekanntenkreis teilen könntet. 
Vielen Dank dafür. 

 

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. 
In dieser Ausgabe möchten wir Euch zwei für die tMA 
wichtige Personen vorstellen, die viel im Hintergrund 
arbeiten aber dafür umso wichtiger sind. Es handelt sich 
hier um unsere IT-Spezialisten. Sie sind für die 
Programme, die Website und für die IT-Technik in und um 
der tMA zuständig und machen diese Arbeit 
ehrenamtlich. Ohne diese beiden Personen wäre vieles in 
der tMA nicht möglich. 
Für die Website und Software zeichnet sich Bernd 
Hohmann verantwortlich. Bernd ist eine große Stütze für 
uns im Büro. Oft sind es 
programmierungsfragen 
oder Anwendungs-
fragen. Ein Anruf bei 
Bernd bewirkt Wunder. 
Ich als „IT-Legastheniker“ 
bin dann heilfroh, wenn 
Bernd bei meiner Frage 
ruhig und verständ-
nissvoll bleibt, wenn der erste Satz am Telefon heißt „Hi 
Bernd, ich hätte da mal eine Frage“. 
Für die IT-Technik im und am Haus ist Marwin Kortegast 
zuständig. Seine Fähigkeiten sind von unschätzbarem 
Wert. Ob es darum ging die Akademie vollständig mit 
WLAN zu versorgen, oder der Aufbau einer Computer- 
und Server Welt, die sicher und auf die Bedürfnisse der 
Akademie abgestimmt ist, ist Marvin in seinem Element. 
Es war sehr wichtig die Unterrichtstechnik auf dem 
neuesten Stand der Dinge zu heben. Durch Marvin 

können wir im 
Theorieraum auf alle 
technischen Hilfsmittel 
zurückgreifen, die den 
Unterricht 
abwechslungsreich und 
plastisch darstellbar 
macht. Durch Beamer und 
gute Software ist 
Musiktheorie und 
Harmonielehre eine 
Entdeckungsreise. 
 

 

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 anpassen, 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 Kombinationen 
von Flöten betrifft. Die für die 
breite Masse erstellten 
Arrangements 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. 
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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 

 

 

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 
großartigen Themen und 
einer tollen Literatur. Als 
Dozent steht Oliver 
Nickel bereit das 
Fachliche zu vermitteln. 
Neben der musikalischen 
Ausein-andersetzung mit 
dem Fach Dirigieren, 
anhand toller Literatur 
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 
Fortbildungsveranstaltung, 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 
qualifizierte und 
interessierte Musiker-
*innen. Der Lehrgang ist 
als Lizenzverlängerung anerkannt.  
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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 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! 

 
 

C-Dirigentenausbildung 
teilweise digital. 

 

C-Kurs goes Digital. 
Auch in der Corona-Pandemie geht der C-Dirigenten 
Ausbildung an der tMA weiter. Um die Teilnehmer nicht 
zumuten zu müssen, ihr End-Examen durch die Krise nach 
hinten zu verschieben, 
haben wir ein Konzept 
erarbeitet womit 
wesentliche Teile vom 
Kurs als Videokonferenz 
abgehalten werden 
können. Durchdachter 
Einsatz von Programmen 

und ausgeklügelte 
Worksheets macht es 
möglich im C-Basis- wie im C-
Aufbau Kurs wesentliche 
Bestandteile zu digitalisieren. 

Hierdurch ist es auch möglich 
den C-Basis-Kurs pünktlich 
starten zu können (siehe 
Ausschreibung). Was sich als 
sehr hilfreich erwiesen hat 
sind die Termine, die vom 
Dozenten mit den 
Teilnehmern im Heimat-ort 
wahrgenommen werden. Ein 
Service der Bundesweit 
einmalig ist. In der Krise hat 
sich diese Praxis als sehr 
hilfreich erwiesen. 

An der tMA werden 
Führungskräfte ausge-
bildet. Das kann nicht 
zwischen Tür und Angel 
geschehen, sondern das 
muss „reifen“. Alle 
Module der C-Basis- und 
C-Aufbau Kurse bauen 
aufeinander auf und 
bieten unsere Teilnehmer 
größtmögliche Sicherheit 
für die, auf ihnen 
zukommenden, Aufgaben 
in der Amateurmusik. 

Der neue C-Basis Kurs 
fängt ende Mai wieder an. 
Natürlich unter den 
gültigen Corona-Hygiene-
Regeln. Anmeldungen 
können noch eingehen. 
Auch telefonisch (0177 
7693653) 
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 Redaktion / Kontakt; 
Pieter Sikkema 0177 7693653 
info@tma-musik.de / www.tma-musik.de  

Flyer der tMA 
 

Die tMA hat seit einiger 
Zeit ein Image-Flyer 
aufgelegt. Für Interes-
sierte an Lehrgängen, 
Workshops Proben-
wochenenden oder 
einfach mal ein „Wochen-
ende Harz“ ist dieser Flyer 
hilfreich und bietet 
Orientierung was die tMA 
bietet. Einfach auf den 
Flyer klicken und der 
ganze Flyer wird gezeigt 

 

 

 

 

 

 

Ich vertrete meine 
Dirigent*in 

Wie vertrete ich den oder 
die Dirigent*in. Wie gehe 
ich verantwortungsvoll mit 
einem Klangkörper um. In 
diesem Workshop geht es 
darum, die Grundlagen des 
Dirigierens in der Praxis zu 
lernen eine Probe zu leiten 
oder einen kleinen Auftritt 
zu leiten. Anhand 
praktischer Beispiele 
werden verschiedene 
Taktarten und Auftakte 
geübt. 

 

 

 

 

 

Stomp; 
Musik ohne Instrumente 

 

Musik ohne 
Instrumente? Geht 
doch gar nicht?! – Doch, 
das geht! Und in diesem 
Workshop lernen wir, 
wie. Mit Eimern, 
Stöcken, Besen, Bällen 
und noch einigem mehr 
machen wir ordentlich 
Krach und entdecken 
eine neue und 
spannende Art, Musik 
zu machen. Es geht 
neben dem eigentlichen 
Musikmachen auch 
darum, kreativ zu 
werden und eigene 
Stomp-Kompositionen 
zu erarbeiten und zur 
Aufführung zu bringen. 
Hierfür sind explizit 
keine Vorkenntnisse 
nötig. Es werden keine 
Instrumente benötigt. 
Je nach Wetterlage sind 
luftige Kleidung und Sportschuhe sinnvoll, denn wir 
bewegen uns eine Menge und können durchaus ins 
Schwitzen kommen 
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