
 

 

Liebe Freunde der tMA, 
Ho, Ho, Ho, Weihnachten steht vor der Tür. Das Team 

der tMA hat in 2021 alles möglich gemacht, was in 
dieser Pandemiezeit umgesetzt werden konnte. Leider 
sind, durch Lockdown etc., viele Lehrgänge ausgefallen. 

Lasst uns „froh und munter“ ins neue Jahr blicken. 
 „Neues Spiel, Neues Glück“ 

 

Die tMA feiert in 2022 
Das für 2021 geplante 
Jubiläum konnte leider 
aus bekanntem Grund 
nicht stattfinden. Dies 

bedeutet, dass 
wir in 2022 zwei 
Jubiläen feiern 
können: einmal 
die Gründung 
der Schule im 
Jahr  1971 durch 

Wilhelm 
Watermann und weiter die 
Gründung des tMA e.V. in 
1982. Na, wenn das kein 
Grund zum Feiern ist!? Das 
Fest-Wochenende ist 
geplant vom 17. – 19. Juni 
2022. Das ganze tMA-Team 
freut sich schon auf ein 
tolles Wochenende mit 
vielen Gäste und natürlich 
mit viel Musik.   

Neuer DTB-Lehrgangskatalog 2022. 
Pünktlich zum 
Jahreswechsel ist der neue 
Lehrgangskatalog des DTB 
erschienen. Neben dem 
Veranstaltungskalender auf 
unserer Website sind dort 
auch die aus-führlichen 
Aus-schreibungen 
hinterlegt sind. Es lohnt sich 
also, unsere Website zu 
besuchen.  

 

Auf unserer Website könnt 
Ihr Euch auch gleich für 
diese Lehrgänge anmelden. 
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https://www.tma-musik.de/files/Ausschreibungen/2021-12-13-DTB-Lehrgangsprogramm%202022.pdf
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Landes-Gartenschau  
 Bad Gandersheim verschoben 

Leider musste die LAGA ins Jahr 2023 verschoben 
werden. Durch die Corona-Pandemie war die Stadt 
Bad Gandersheim gezwungen die 
LAGA in das Jahr 2023 zu 
verschieben. Die Bauarbeiten 
wurden durch die Material-
knappheit und der Corona-Krise 
so verzögert, dass nur noch eine 
Verschiebung in Frage kam.  

 

Dirigent*innen Fortbildung mit 
 Dirk Mattes und Tobias Haussig 

Wie in den letzten Jahren wird auch in 2021 wieder 
der überaus erfolgreiche Dirigent*innen-Workshop 
angeboten. Tobias Haussig und Dirk Mattes haben 
sich wieder bereit erklärt, mit einer Gruppe 
erfahrener 
Dirigent*innen in die 
Tiefe des Dirigierens 
einzutauchen. Dieser 
Workshop richtet sich 
an Dirigent*innen, C-
Absolvent*innen etc. 
Proben-didaktik und 
Orchesterführung, 
Interpretation aufgrund 
Partitur-Studium, 
Körpersprache und 

Schlagtechnik, sind 
einige Themen, die in 
diesem Workshop 

behandelt werden. 
Daneben findet sich, 
wie gewohnt, viel Raum 
für Erfahrungs-
austausch. 

Mit Dirk Mattes und 
Tobias Haussig haben 
wir zwei hervorragende Dozenten gewinnen können, 
die dieses Format von Anfang an mitgestaltet und 
weiterentwickelt haben.  

Termin und Flyer findet Ihr auf unserer Website 
www.tma-musik.de/veranstaltungskalender  

Dieser Workshop ist 
selbstverständlich auch für 
nicht-DTB- Mitglieder 
buchbar, und wird vom 
Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.  

Gandersheimer Kreisblatt 2021-12-03 
 

http://www.tma-musik.de/veranstaltungskalender
https://www.tma-musik.de/files/Ausschreibungen/2022-055%20DTB-Dir-Fortbild.pdf


 

 

D1-D2-D3 Prüfungslehrgang 

 
Nachdem der November-Lehrgang Coronabedingt 
abgesagt werden musste, nehmen wir wieder Fahrt 
auf und bieten dieses 
Format im Februar 2022 
wieder an. 
Selbstverständlich 
immer mit einem 
ausgefeiltem Hygiene-
konzept und nach den 
aktuellen behördlichen 
Vorgaben. Es ist uns als 
tMA-Team sehr wichtig, 
dass die Gesundheit 
immer Vorrang hat. 

 
 

 

Westharzer Musikhaus 

Eine Ära geht in diesen Tagen zu ende. Das bundesweit 
bekannte Westharzer Musikhaus schließt die Tür. Viele 
wissen dass das Westharzer Musikhaus eigentlich die 
„Keimzelle“ der Turner-Musik-Akademie ist. Wilhelm 
Watermann hat die Bundesmusikschule 1971 in 
Altgandersheim gegründet. In 1979 übergab er das 
Westharzer Musikhaus an Herrn Klaus Wolfertz. Herr 
Wolfertz übergab dann in 1990 an seine Tochter und 
Schwiegersohn Michaela und Dietrich Geißler. Das tMA-
Team möchte sich 
herzlicht bei der 
Familie Geißler 
bedanken für die 
gute 
Zusammenarbeit.  

Herr und Frau 
Geißler haben die 
tMA viele Noten, 
Taktstöcke und 
Bücher gespendet. 
Herzlichen Dank dafür. 

Dirigent*innen Ausbildung 

 

Bei vielen Instrumentalist*Innen, die aktiv in einem 
Ensemble spielen, 
entwickelt sich 
irgendwann einmal 
der Wunsch, selbst 
den Nachwuchs 
auszubilden oder zu 
dirigieren. Auch in 
2022 startet wieder 

eine Dirigent*innen Ausbildung. In der Corona-
Pandemie war es durch 
viel Improvisation und 
Fingerspitzengefühl 
möglich die C-Kurse 
abschließen zu können. 
Der C-Basis- wie auch 
der C-Aufbau-Kurs 
konnte erfolgreich 
abgeschlossen werden. 
Dirigent*innen werden 
händeringend gesucht. 
Wir bieten eine solide, 
auf der Praxis 
zugeschnittene 
Ausbildung. Viel Wert 
legen wir darauf, dass 
unsere Absolventen als 
Führungskraft vorm 
Orchester bestehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tma-musik.de/files/Ausschreibungen/2022-030-031-032%20D1D2D3.pdf
https://www.tma-musik.de/files/Ausschreibungen/2022-C-Basis-Flyer.pdf
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Das ganze tMA-Team wünscht Euch  
Frohe Weihnachten und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2022. 

 
 

Nun hat uns die Corona-Pandemie schon das zweite Jahr fest im Griff, es ist noch kein Ausweg aus der 
Krise zu sehen. Täglich kommen neue Botschaften dazu, die noch keine Entspannung anzeigen. 
Trotzdem haben wir die Waffen gegen Corona in der Hand. Lasst uns diese Waffen schärfen und uns 
impfen lassen, damit wir wieder unsere Musik erklingen lassen können. 
Es ist eine stille Weihnacht. Ohne Konzerte, ohne volle Kirchen mit Posaunenchören und Kinderchöre. 
Aber wenn wir damit Leben retten können, ist es das wert.  
Wir, das tMA-Team, werden alles dafür tun, damit bald wieder in allen Räumen die Musik erklingen 
mag. 
Wir wünschen Euch mit eueren Familien von Herzen ein gesundes, erholsames und trotz der 
Einschränkungen ruhiges sowie besinnliches Weihnachtsfest. Lasst uns gemeinsam positiv in das Jahr 
2022 blicken 

mailto:info@tma-musik.de
http://www.tma-musik.de/

