
	

	

	

	

	

	

	

Die	 Ferienmusikwerkstatt	 ist	 ein	 Lehrgang	 für	 alle	
Musikbegeisterten	 mit	 vielen	 Gelegenheiten	 zu	 vielfältigen	
musikalischen	 Erfahrungen.	 Aus	 dem	 Stundenplan	 können	 bis	
zu	vier	Kursangebote	gewählt	werden,	die	während	des	Kurses	
täglich	 stattfinden.	 Die	 Arbeit	 in	 unterschiedlichen	 Gruppen	
wird	 ergänzt	 durch	 gemeinsames	 Singen	 und	 Tanzen	 sowie	
Konzerte,	Ensembles,	Hörstunden,	Informatives	und	Geselliges	
(auch	Überraschendes)	an	den	Abenden.	 	
Zum	Abschluss	der	Ferienmusikwerkstatt	gibt	es	zwei	Konzerte,	
in	denen	die	Ergebnisse	präsentiert	werden.	

	
KURSBESCHREIBUNGEN:	
	
KF	-	Klezmer	und	Folk		 	 	 (Ruben	Staub)	
Zusammenspiel	und	Improvisation,	auch	für	Anfänger/innen.					

KO	-	Komposition		 	 	 	 (Volker	Staub)			
Formulieren	 und	 Fixieren	 musikalischer	 Ideen	 in	 Worten,	
Bildern	oder	Notenschrift.	Entwickeln	größerer	Strukturen	und	
schließlich	 Kompositionen	 aus	 diesen	 Ideen	 durch	 Schaffung	
musikalischen	 Zusammenhangs.	 Einstudieren	 und	 Aufführen	
der	 eigenen	Werke.	 Es	 gibt	 keine	 stilistischen	 Vorgaben	 oder	
Tabus.		

	

IW	-	Ideenwerkstatt		 	 	 						(Volker	 Staub)	
Kreatives	 Erfinden	 von	 Musik,	 das	 nicht	 zu	 durchgearbeiteten	
Kompositionen	 führen	 muss.	 Klangforschung,	 experimenteller	
Instrumentenbau,	 Improvisation,	 musikalische	 Geschichten	 und	
Spiele	u.	a.	

LM	-	„Living	Room	Music“	 	 	 						(Volker	 Staub)	
Welche	 musikalischen	 Welten	 tun	 sich	 auf,	 wenn	 wir	 alltägliche	
Gegenstände	 unter	 rein	 klanglichen	 Aspekten	 betrachten?	 Ein	
„Perkussionsensemble“	 aus	 Tellern,	 Tassen,	 Schüsseln,	 Töpfen	
oder	 ein	 „	 Orgeltutti“	 aus	 Föhn,	 Akkuschrauber,	 Mixer	 und	
Pürierstab?		
Wir	 werden	 Klänge	 von	 Alltagsgegenständen	 studieren,	
analysieren,	und	neue	Kompositionen	und	Klangwelten	entstehen	
lassen.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

IM	-	Improvisation			 	 										(Helmut	 Bieler-Wendt)	

Spontanes	 Zusammenspiel	 nach	 Regelvorgaben	 und	 Experimente	
auf	 Trommeln,	 Gongs,	 Becken	 und	 ähnlichen	 Instrumenten,	 auf	
Wunsch	 auch	 unter	 Einbeziehung	 „klassischer“	 Instrumente	 und	
der	Stimme	–	ein	spannender	Einstieg	für	Leute		ohne	musikalische	
Vorkenntnisse	 und	 für	 versierte	 Musiker	 die	 Möglichkeit,	
wiederzuentdecken,	 dass	 man	 Musik	 aus	 dem	 Moment	 heraus	
erfinden	kann..	 	

AC	-	A	Cappella		 										(Jonathan	 Dräger	 /	 Hanna	 Ausländer)	
Chorklangentwicklung,	 Stimmbildung,	 Vokalstücke	 unter-
schiedlicher	 Epochen	 und	 Stilrichtungen,	 auch	 Pop,	 Jazz,	
Experimente	mit	der	Stimme	und	Neue	Vokalkunst.				

GA	-	Gitarre	für	AnfängerInnen	 										(Christiane	 Holtz)	
Alle,	 die	 gerne	 Melodien	 auf	 der	 Gitarre	 spielen,	 Akkorde	
lernen	 und	mit	 anderen	 Gitarren	 zusammenspielen	möchten,	
darin	 aber	 noch	 nicht	 viel	 Erfahrung	 haben,	 sind	 hier	 richtig.	
Wir	 befassen	 uns	 mit	 den	 Grundlagen,	 vielleicht	 singen	 wir	
auch	 und	 wer	 noch	 keine	 Noten	 kann,	 lernt	 sie	 hier	 ein	
bisschen.	
Eine	 Gitarre	 sollte	 nach	 Möglichkeit	 mitgebracht	 oder	
rechtzeitig	 Kontakt	 aufgenommen	 werden,	 wenn	 Bedarf	 an	
einer	Leihgitarre	besteht.	

GF	-	Gitarre	für	Fortsetzende		 										(Christiane	 Holtz)	
In	 diesem	 Kurs	 werden	 leichte	 bis	 mittelschwere	 Stücke	 mit	
verteilten	Stimmen	erarbeitet.	Grundlegende	Spieltechnik	und	
Notenkenntnis	 werden	 vorausgesetzt	 und	 können	 hier	
erweitert	werden.	

MM	-	Mini-Musical												(Milena	Holtz	/	Konstanze	Waidosch)	

Gemeinsame	 Erarbeitung,	 Ausarbeitung	 und	 Einstudierung	
eines	 Mini-Musicals.	 Wir	 finden	 für	 jeden	 eine	 Auf-gabe	 und	
freuen	uns	auf	eine	Schar	ganz	unterschiedlicher	Mitwirkender.	
Grundlegende	 Instrumentalkenntnisse	 sind	 zwar	 nicht	
Voraussetzung,	jedoch	gerne	gesehen.	

	

	

	

	

	

	

	

	



OR	-	Orchester		 														(Jonathan	Dräger	/	Alexander	Merz)	
Zusammenspiel	 auf	 unterschiedlichen	 Instrumenten,	 Erar-
beitung	von	Stücken	ganz	verschiedener	Stilrichtungen.		 	
(Bitte	Instrument(e)	und	Spielfertigkeit	angeben!)	

PB	-	Percussion	nach	Bildern			 			(Helmut	Bieler-Wendt)	

Improvisation	und	Klanggeschichten	mit	Bilderbüchern	 für	die	
Kleineren.	

PA	-	Percussion	für	AnfängerInnen			 												(Christiane	Holtz)		
Rhythmisches	 „Einmaleins“:	 Grundlegende	 Rhythmen	 aus	
Südamerika	 und	 Afrika	 und	 grundlegende	 Techniken	 für	 die	
Größeren.		

PF	-	Percussion	für	Fortgeschrittene																			(Sebastian	 Flaig)	
Dieses	 Jahr	 spielen	 wir	 auf	 einem	 Setup	 aus	 verschiedenen	
Trommeln	 (z.B.	 Djembe,	 Conga	 etc)	 traditionelle	 und	 nicht-
traditionelle	 Rhythmen	 aus	 unterschiedlichen	 Kulturen.	 Ein	
Schwerpunkt	 liegt	 auf	 dem	 Spielen	 und	 Verstehen	 ungerader	
Taktarten.	

PI	 PI	-	Percussion	Conducted	Impro		 													(Sebastian	 Flaig)	
Conducted	Improvisation	–	Erarbeitung	einer	Komposition.	

RT	-	Spiel	auf	Rahmentrommeln		 													(Sebastian	 Flaig)	
Spieltechniken	und	Rhythmische	Modelle	aus	aller	Welt	–	auch	
für	Einsteiger/innen		

	

	

	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

BO	–	Barockorchester	 	
MA	-	Studio	Mittelalter										 	
RS	-	Studio	Renaissance		 																																			(Walter	Waidosch)	
Interpretationsmöglichkeiten	 von	 Vokal-	 und	 Instrumentalmusik	
des	Mittelalters,	der	Renaissance	und	des	Barock	(Erarbeitung	einer	
Barockoper),	Spiel	auf	historischen	Instrumenten.		 	

VO	-	Vocalitos																											(Milena	Holtz	/	Anne	Lotta	Bettzieche)	

Singen,	basteln,	spielen,	kreativ	sein	und	viel	Spaß	für	die	kleineren	
Musiker.	Das	Thema	ist	wie	 immer	eine	Überraschung.	Wir	freuen	
uns	auf	euch!	

KL	-	Klanglabor	und	Musikwerkstatt																																	(Julian	Knab)	
Herstellung	von	Schallerzeugern	und	merkwürdigen	 Instrumenten.	
Werkstattarbeit	mit	den	Kleinen.	 	
(Materialkostenpauschale	5,00	€)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

IB	-	Instrumentenbau																							(Julian	Knab,	Walter	Waidosch)	

Bau	eines	Cajons	(Materialkosten	ca.	50,00	€)	 				
Bau	einer	Oktavgitarre	(mind.	2	Kurszeiten)						(Material	ca.	120	€)		
Bau	 eines	 historischen	 Instrumentes	 (z.B.	 Viella,	 Gambe,	 Citola)			
Werkstattarbeit	mit	den	Größeren.	 	

	

	

Für	alle:	(ohne	Anmeldung	und	ganz	spontan)	

Yoga	(ab	7:00)	(Volker	Staub)	
Weckmusik	(7:30)	
Tanzen,	Singen	und	anderes	(19.00	-	20.30)		
Hörstunden	(abends)	(Helmut	Bieler-Wendt)	
Freie	Ensemblegruppen	(nach	Absprache)	
	
	

Mehr		Informationen	zu	den	Kursangeboten	auf:							

	 																				www.ferienmusikwerkstatt.de


