
 

 

Liebe Freunde* der TMA, 
hier ist der Newsletter der tMA – Sommerausgabe. Das Team der tMA 
wünscht Euch trotz der noch bestehenden Einschränkungen, die es noch gibt, 
einen großartigen Sommer. Vielleicht ist der eine oder andere Auftritt wieder 
möglich. Wir werden Euch in regelmäßigen Abständen über die Entwicklung in 
der tMA informieren.  
 

Newsletter Abo 
 
 

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  -  turbolente 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 
viele Musikfreund*innen daran beteiligt sind. Neben 
Artikeln aus eurem Umfeld oder besondere 
Ereignisse 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 den 
Newsletter abonnieren könnt. Es wäre super wenn 
ihr unseren Newsletter in eurem Freundes- und 
Bekanntenkreis teilen könntet. Vielen Dank dafür. 

 

Andreas Kloock als erster 
Vorsitzenden gewählt. 

In einer digitalen Mitgliederversammlung am 26. Juli 
wurde Andreas Kloock als neuer erster Vorsitzender 
des tMA e.V. gewählt. Damit ist der 
geschäftsführende Vorstand nach längerer Zeit 
wieder kom-
plett! Zweiter 
Vorsitzender 
ist Uwe Hess, 
Schatz-
meister ist 
Dieter Hahn. 
Regulär findet 
die 
ausführliche Mitgliederversammlung auf einem 
noch bekanntzugebenden Termin Anfang 2022 
statt. Ausführlich werden wir in der nächsten 
Ausgabe dieses Newsletters auf die virtuelle 
Mitgliederversammlung eingehen. Im Hinblick auf 
die kommende Zeit nach/oder mit Corona brauchen 
wir einen schlagkräftigen Vorstand. Wir wünschen 
den Dreien die nötige Energie, um den tMA e.V. zu 
führen. Im nächsten Jahr stehen die verschobenen 
Jubiläums-Feiern an. Außerdem gilt es die 
Maßnahmen, die durch Corona verhindert wurden 
nachzuholen. 
 

 

Arrangieren für Flötenorchester 
mit Florian Schulte. 

 
Vom 28. bis 30. Mai 2021 fand das Seminar „Arrangieren 
und Einrichten für mein Flöten-orchester“ in der tMA 
statt. Die kleine Teilnehmerzahl von nur sechs 
Musiker*innen machte sich Dozent Florian Schulte zum 
Vorteil, um eine individuelle Betreuung der 
Teilnehmenden zu gewährleisten. 
Im Laufe des Seminars haben die Teilnehmenden 
gemeinsam über Voraussetzungen des Arrangierens für 
Flötenorchester, 
die verschiedenen 
Besetzungen und 
deren 
Besonderheiten, 
sowie 
Instrumentalkunde 
und Klangfarben 
der Instrumente 
gesprochen und 
rege diskutiert. 
Schnell ist klar 
geworden, dass bei 
einer so variablen 
Besetzung wie der 
des Flöten- oder 
Spielleuteorchesters keine Regeln in Stein gemeißelt 
sind und dadurch einerseits eine gut überlegte Planung 
der Arrangements nötig ist, aber auch viel Raum für 
kreative Entfaltung gelassen wird. 
Anhand eines fertigen Arrangements und dessen 
Vorlage für Blasorchester wurden verschiedene 
Orchestrierungstechniken untersucht und deren 
Umsetzung mit Hilfe von Klangbeispielen verglichen, 
bevor die Teilnehmenden dann selbst ans Werk gingen 
und auf der Grundlage unterschiedlichster Vorlagen das 
angeeignete Wissen anwendeten. In immer 
wiederkehrenden Reflexionsphasen wurden die unter 
individueller Anleitung von Florian Schulte erarbeiteten 
Arrangements in der Gruppe vorgestellt und diskutiert. 
 
Für 2022 ist eine Neuauflage des Seminars geplant!  
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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.oliver.nickel.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.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oliver.nickel.de/
https://www.tma-musik.de/files/Ausschreibungen/2021-064-TMADirigententreff.pdf
https://www.tma-musik.de/files/Ausschreibungen/2021-064-DTBDirigententreff.pdf


 

 

Dirigentenausbildung Basis 
wieder gestartet. 

 
Der C-Basis 
hat im Mai 
wieder 
begonnen. 
Mit sehr viel 
Engagement 
sind die 
Teilnehmer*-
innen in die 
erste und 
zweite Phase eingetaucht. In der zweiten Phase hatten 
sie die Gelegenheit erste Erfahrungen vor großem 
Orchester zu machen. Der Landeslehrgang des 
Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen hatte sich 
als Probenorchester zur Verfügung gestellt. Hierfür  
herzlichen Dank. Denn das Gelernte früh mit einem 
Live-Orchester zu üben ist gerade im Anfang der Aus-
bildung eine wichtige Erfahrung. 
 

 
C-Dirigentenausbildung Aufbau. 

Zwischenprüfung. 
Für die C-Aufbau-Dirigent*in- Kursist*innen stand 
die Zwischen-
Prüfung an. 
Nach den 
Eingangstest 
am 
Donnerstag-
abend wurde 
der Freitag als 
Vorbereitung 
für den 
eigentlichen 
Prüfungstag 
genutzt. Als Prüfungsorchester hatten sich 
Musiker*innen aus Wehrstedt und Ottbergen zur 
Verfügung gestellt. Daneben noch einige 
Musiker*innen aus anderen Zügen. Als Beisitzer 
hatte sich Albert Bohnsack bereiterklärt. An alle 
Teilnehmenden ein herzliches Dankeschön. 

Digitalisierung der D-Reihe. 
 

Auch an der tMA machen wir uns intensiv Gedanken 
darüber wie wir die Digitalisierung, durch Corona 
erzwungen, zukünftig nutzen und weiterentwickeln 
können Die 
Pandemie hat 
gezeigt, dass 
es gute 
Möglichkeiten 
gibt die 
Lerninhalte 
digital zur 
Verfügung zu 
stellen. Um dies zu realisieren haben sich u.a. die 
Deutsche Bläserjugend, der Deutsche 
Feuerwehrverband und weitere daran gesetzt 
diverse Lehrgangstypen in digitaler Form zu 
entwickeln. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um die aus 
der Pandemie gewonnenen Erfahrungen für die 
„Nach-Corona“ Zeit zu bewahren und womöglich 
weiterzuentwickeln. 

 

Flyer der tMA 
 

Die Außendarstellung 
der tMA ist aktualisiert 
worden. Die tMA hat seit 
einiger Zeit einen Image-
Flyer aufgelegt. Für 
Interessierte an Lehr-
gängen, Workshops 
Proben-wochenenden 
oder einfach mal ein 
Wochenende Harz ist 
dieser Flyer hilfreich und 
bietet Orientierung was 
die tMA anbietet. 
Einfach auf den Flyer 
klicken und der ganze 
Flyer wird gezeigt 

 

 

https://www.tma-musik.de/files/TMA%20e.V./Image-Flyer-TMA-2020-12-21.pdf


 

 Redaktion / Kontakt; 
Pieter Sikkema 0177 7693653 
info@tma-musik.de / www.tma-musik.de  

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 
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 

 

Neustart nach Corona. 
Zum Glück sind die Corona-Inzidenzen wieder so 
niedrig, dass landauf und landab die Proben wieder 

aufgenommen werden können. Sogar Konzerte sind 
wieder möglich. Auch in der tMA ist wieder Musik zu 
hören. Der Landesfeuerwehverband machte den 
Anfang mit seinem Landeslehrgang Blasmusik. An 
drei Tagen wurde in Tuttiproben, sowie in 
Registerproben unter gewohnt hoher fachlicher 
Kompetenz musiziert. Gerade die Registerproben 
gaben eine wichtige Hilfestellung, um den Ansatz für 
den heimischen Musikzug wiederherzustellen.  

Auch die SG Fanfarenzug Potsdam nutzte die tMA 

zum Restart der Trainingssaison. Die nächste 
Weltmeisterschaft ist in greifbarer Nähe. Dafür war 
die tMA, die Sporthalle nebst Sportplatz in 
Altgandersheim eine sehr gute Location. Neben dem 
Training stand die Teambildung im Focus. Es wurde 
u.a. Bad Harzburg, Wernigerode und Goslar 
erkundet. 

mailto:info@tma-musik.de
http://www.tma-musik.de/
https://www.tma-musik.de/files/Ausschreibungen/2021-033-045-IchvertretemeinenDirigentenBasis.pdf
https://www.tma-musik.de/files/Ausschreibungen/2021-049-DTB-Stomp.pdf

