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So ein Theater...
Premiere und Abschied

Hinter den Kulissen

Thomas Doss dirigiert zum ersten und Martin
Baumgartner und Siegfried Rappenecker zum
letzten Mal

Das Medienteam gewährt erstmals
Einblicke in den Container und seine
Arbeit

PROLOG 3

Liebe Leserinnen und Leser,
eine neue Woche BDB-Musikcamp ist vorüber. Eine Zeit nicht nur voller Musik, sondern auch voller Emotionen und vieler unvergesslicher Momente. Auch für uns, das
Medienteam, waren es wieder ganz besondere Tage: Die einzige Zeit im Jahr, die wir
in einem Container verbringen, der sonst Waren über die sieben Weltmeere schippert
und in der wir wie Fliegenfänger auf der Suche nach einer funktionierenden Internetverbindung sind.
Jedoch auch ohne eine stabile Internetverbindung haben wir durchgehalten und das
Ergebnis halten Sie nun in Ihren Händen. Mit diesem 24-seitigen Magazin erhalten Sie
nicht nur einen kleinen Einblick in das diesjährige Campgeschehen. Vielmehr gelangen Sie auch zum ersten Mal über QR-Codes cross-medial zu weiteren Inhalten, welche die Berichte aus dem Campmagazin mit Bildern, Videos und Podcasts ergänzen.
In diesem Magazin stecken nicht nur viele Stunden harter Arbeit, sondern auch 5kg
Gummibärchen, mehrere Packungen Kaba und Cookies sowie ein ganzer Umzugskarton an Knabbereien, welcher für die „nötige Würze“ zur späten Stunde sorgte.
Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen!
Das Medienteam des BDB-Musikcamps 2014
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4 1. AKT

Theater, Theater...

...der Vorhang geht auf

Zum Auftakt werden die Teilnehmer auf das Musikcamp-Motto 2014 eingestimmt.
Schon beim Eröffnungsimpuls des 9. BDB-Musikcamps
ist das musikalische Feeling spürbar, welches das Musikcamp auszeichnet und sich durch die ganze Woche
zieht. Dabei hätte Gert Balzer das Motto des diesjährigen Camps nicht besser treffen können. Der Europapark-Dome ist in schummrig pinkes Licht getaucht. Auf
der Bühne stehen wie versteinert Menderes Berisha und
Larissa Forro. Sie verziehen keine Miene. Die ausgelassene Stimmung unter den Jugendlichen wandelt sich
nach und nach in Spannung und Neugierde. Das Licht
verdunkelt sich und von der Decke erleuchtet langsam
ein kleiner Strahl den Performancekünstler Gert Balzer.

Es wird schlagartig still im Dome, aber nicht lange. Was
zunächst befremdlich wirkt, steigert sich innerhalb von
Minuten zu einer mitreißenden Symbiose aus Sprechgesang, Ausdruckstanz und Beatboxing. Und natürlich
mussten auch die Campteilnehmer nicht still sitzen.
Sie wurden unter Berishas Anleitung zur 250-köpfigen
Beatbox-Unterstützung. „Buum....tssss....isch“ pulsiert
es durch den Dome. „Unglaublich, wie schnell die Leute
mitgegangen sind. Der absolute Hammer“, staunt Balzer.
Aber wer schon einmal beim Musikcamp dabei war weiß,
dass es jedes Jahr das Gleiche ist: Gänsehaut pur! jus

lder
nd Bi
u
e
t
h
ric
amp!
re Be
usikc
Weite
M
B
D
em B
aus d
u

z
odes
QR-C
n
e
u
!
n ne
eeling
F
p
Mit de
m
Ca
mehr
noch
.de

camp
musik
b
d
b
.
rt!
www
ormie
f
Über
n
i
l
l
e
r aktu
imme

campzeitung 2014

1. AKT 5

Hogwarts für Anfänger

Alexandra Höfler im Selbstversuch: „Dirigieren - ja bitte!“
In meinem Freiwillig-Sozialen-Jahr (FSJ)
an der BDB-Musikakademie in Staufen habe ich ja so Einiges gelernt. Aber
dass ich mich mal noch auf das Dirigieren einlassen würde, hätte ich vor dem
Musikcamp nie gedacht. „Hast Du denn
noch nie einen Hinkelstein getragen?“,
fragt uns Markus Frieß zu Beginn des
Workshops. Hinkelsteine und Dirigieren
sind das letzte, was ich miteinander in
Verbindung bringen würde. Aber mit dieser Vorstellung bringt Markus Frieß mich
und 35 weitere Teilnehmende des Workshops dazu, die richtige Körperhaltung
für das Dirigieren einzunehmen. „Beine

bewegt euer Handgelenk, als würdet Ihr
eine Wand bepinseln“, fordert uns Markus Frieß auf. Wir gehen einen Schritt
weiter und pinseln unsere ersten Schlagbilder in die Luft. Eins, Bögchen, zwei,
drei, vier. Das funktioniert schon gar
nicht schlecht, finde ich persönlich. Die
anderen Teilnehmer scheinen das schon
einmal geübt zu haben. Ich schlage mich
ganz okay für den ersten Versuch, denke ich, bis wir zusätzliche die linke Hand
bewegen sollen. Meine rechte und linke
Hand scheinen so gut befreundet zu sein,
dass sie sich nicht gerne unterschiedlich
bewegen. Mist! Alles erinnert mich ein

„Lerne von deinem Dirigierlehrer, aber vermeide ihn zu kopieren. Bleib
immer du selbst!“, erklärt Markus Frieß im Workshop.
fest auf den Boden. Leicht auf den Fußballen. Kopf gerade. Arme waagrecht.
Ellenbogen vor den Körper. Linke Hand
geschlossen halten. Dirigierstock locker
in der Hand. Mit der Taktstockspitze
leicht mittig - aber nicht zu hoch.“ Das
sind ziemlich viele Anweisungen, die ich
da beachten muss, bevor es mit dem „eigentlichen“ Dirigieren überhaupt losgeht.
Mir schwant Böses! Nächste Stufe: „Stellt
Euch vor, Ihr tippt mit dem Stock auf eine
Wäscheleine. Kommt immer wieder auf
diese Leine, eure Basislinie zurück.“ Also
gut: Hinkelstein umarmen, Wäscheleine
antippen. Klingt etwas verrückt, scheint
aber ganz gut zu funktionieren. „Jetzt

wenig an Hogwarts, wo eine Vielzahl
wissbegieriger Zauberlehrlinge ihre erste Lektion erhalten und aufgeregt mit
dem Zauberstab in der Luft herumfuchteln. Dank Markus Frieß ist es bei uns
im Workshop tatsächlich ein geordnetes
und bestimmtes Pinseln geworden, das
wirklich Spaß macht. Ob nun der große
Durchbruch als Dirigentin auf mich wartet, ist fraglich. Auf jeden Fall werde ich
aber von jetzt an meinen Dirigenten mit
anderen Augen beobachten. Aber mal
ehrlich: Der Dirigent hat wahrscheinlich
schon längst seinen Abschluss in Hogwarts. Alexandra Höfler

Weitere Informationen und Berichte vom BDB-Musikcamp auf:
www.bdbmusikcamp.de
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6 1. AKT

Mit Groove und Beat zum eigenen Song
Musik macht Schule bietet zum ersten Mal einen Workshop im Musikcamp an
Die Sendung „Dein Song“ auf KiKa
macht es vor: Songwriting ist ein Kinderspiel. Das dachten sich wohl auch
Carlo und Laura. Die beiden Musikcamp-Teilnehmer haben sich für den
Workshop Songwriting entschieden,
weil sie etwas „Chilliges“, etwas zum
Abschalten und definitiv nichts mit
„Bewegung“ machen wollten. Ganz
ohne ihr Zutun ging es dann aber

gleich mitgebracht. „Wollt ihr etwas,
das richtig abgeht?“, fragt Stöcklin in
die Runde. Die Antwort ist eindeutig.
Dennoch wird die Wahl zur Qual und
Stöcklin muss ein bisschen nachhelfen. „Wir müssen uns so langsam
auf einen Beat eingrooven“, macht
er Druck. Als das geschafft ist, gilt es
als nächstes ein Thema zu finden.
Brainstorming ist angesagt. Was

musiker die Sprache der Jugend
spricht, „voll cool“ und „locker drauf“
ist, wie Carlo und Laura finden,
sondern weil er es, um im Tenor zu
bleiben, auch voll drauf hat. Im Dozententeam von Musik macht Schule
ist er der Spezialist für Songwriting.
Was ihn dort so wertvoll macht, stellt
er hier eindrucksvoll unter Beweis.
Während die Teilnehmer tuschelnd

„Vertraut mir, wir machen bestimmt einen ganz tollen Song!“ Pete Stöcklin begeistert beim Songwriting Workshop!
doch nicht. Schließlich sollte bei der
Session ein vorzeigbarer Song herauskommen. Und mit Hilfe von Pete
Stöcklin von Musik macht Schule
war es tatsächlich fast ein Kinderspiel. Wenn die Zeit auch knapp war.
„Ein fertiger Song von A bis Z braucht
mehr Zeit“, weiß auch Stöcklin. Und
weil es nicht möglich ist, alle Arbeitsphasen von der Idee bis zum fertigen
Song innerhalb von zwei Stunden zu
durchlaufen, ist am Dienstagabend
„ein bisschen Schmalhans“ angesagt. Die Beats hat Stöcklin deshalb
campzeitung 2014

derzeit die persönliche Erlebnis- und
Gedankenwelt der Jugendlichen widerspiegelt, lässt sich in wenigen
Stichworten an den Flipchart heften:
Camp-Feeling, Musik und Freundschaft. „Ihr habt jetzt zehn Minuten
Zeit für den Refrain“, sagt Stöcklin
und setzt den entsetzten Reaktionen der Teilnehmer seine ganze Erfahrung entgegen. „Vertraut mir, wir
machen bestimmt einen ganz tollen
Song“. Und Stöcklin zu vertrauen
fällt in der Tat nicht schwer. Nicht nur,
weil der Sozialarbeiter und Band-

die Köpfe zusammenstecken und
ratlos auf den Bleistiften herumkauen, hüpft und tanzt er zu den Beats
durch den Saal und versucht Wörter
mit Rhythmen und Verse mit Melodien in Einklang zu bringen. Professionell greift er anschließend Impulse der Jugendlichen auf, gießt Ideen
in Sätze, bastelt Stichworte zu Versen und ruck-zuck steht der Refrain.
„Jetzt stehen wir auf und singen den
Refrain so lange, bis ich zufrieden
bin“, fordert Stöcklin die Teilnehmer
auf und aus 15 Kehlen ertönen uni-

1. AKT 7
sono und immer wieder die gleichen vier Verse, bis
sich alle einig sind: so kann es sich hören lassen. „Das
ist geil, Leute“, freut sich Pete. „Wenn jetzt jeder von
Euch noch einen Reim macht, dann haben wir genug
Text für einen Fünf-Minuten-Song“, motiviert Stöcklin.
Nach einer knackigen Phase, in der erneut nach den
richtigen Worten gesucht, gereimt und getextet wird,
bastelt Pete Stöcklin gemeinsam mit den Teilnehmern
die Strophen zusammen. „Euren Entwurf haben wir abgefrühstückt, jetzt kommen die anderen dran“, drückt
Stöcklin mit Blick auf die Uhr auf die Tube. Da passt es
gut, dass der Vorschlag von Matthias so ausgefeilt ist,
dass er nahezu komplett übernommen werden kann.
Lob und Applaus erntet auch der Strophentext von
Carlo und Laura. „Das ist ja voll poetisch“. Am Ende
hat der Workshop zwar zeitlich um Einiges überzogen,
dafür wurde der Song als Gemeinschaftsproduktion
nicht nur fertig, sondern „einfach nur mega“. „Der Song
geht total ins Ohr“, freut sich Laura. Dass sie und ihre
Mitstreiter deswegen bei der Ausgabe der Camp-Shirts
die Letzten waren und nur noch T-Shirts in XL bekamen, nahmen sie dafür gerne in Kauf. fam

Beats, Boomwhackers und Bewegungen
Feel your body, move your body - Musik mit allen Sinnen erfahren
Stampfen, Schnipsen und Klatschen. Für manch Teilnehmer hört
sich das wie Schuhplatteln an. In
der Praxis wird jedoch schnell klar,

dass das nur der Anfang eines musikalischen Konzepts ist, das Gert
Balzer weitergeben möchte: „Musik
ganzheitlich am Körper erfahren“.

Er bringt die Musik in verschiedenen
Übungen mit Stimme, Körperperkussion und Koordinationsübungen in
Verbindung. Dabei ist jede Übung
in verschiedene Schwierigkeitsstufen unterteilt. So wird zunächst ein
Beat mit Stampfen, Schnipsen und
Klatschen eingeübt. Dazu kommen
vier Zeilen Sprechgesang und am
Ende wird beides zusammengeführt.
So entstanden in ungezwungener
Jam-Atmosphäre hochmusikalische
Momente. Ganz nach seiner pädagogischen Art wollte Balzer allerdings nicht nur die spielerischen und
technischen Inhalte der Musik näherbringen, sondern auch eine bestimmte Haltung vermitteln. „Die Boomwhackers kosten nicht viel. Aber es
sind Musikinstrumente, also geht
einfach mit Respekt damit um.“ sr
campzeitung 2014

1. AKT 9

C-Ausbildungen liegen voll im Trend
Bundesjugendleiter Matthias Wolf berichtet bei Talk am Teich über die C-Schiene
Dirigenten und Instrumentallehrer
gibt‘s sicher nicht wie Sand am
Meer! Im Musikcamp treffen jedoch
viele Jugendliche aufeinander, die
genau das einmal werden möchten.
Darum setzen sich jeden Abend interessierte Campteilnehmer in gemütlicher Runde bei Talk am Teich zusammen und plaudern mit Experten
über die verschiedensten Themen
rund um die Musik. Am Dienstag gibt
Matthias Wolf, Lehrgangsleiter der
C2-Ausbildung im BDB, einen kleinen Einblick in den Ausbildungsverlauf. Julia Seitz vom Medienteam hat
ganz genau nachgefragt.
Das Ziel der C-Schiene
„Speziell im ländlichen Raum fehlen
in vielen Musikvereinen Dirigenten
(C3) und Instrumentallehrer (C2).
Oftmals ist es allein der Infrastruktur geschuldet, dass Musikvereine
lange Zeit auf der Suche nach Dirigenten und Ausbildern sind. Die
nächste Musikschule ist entweder

Talk am Teich: Julia Seitz, Judith Rahm, Daniela Bernhard und Matthias Wolf (v.l.)

zu weit weg oder die Sprößlinge sind
für den Musikunterricht stundenlang
mit dem Bus unterwegs. Manche Instrumentallehrer kommen nur in den

in Staufen erfolgreich Nachwuchs an
Dirigenten und Instrumentallehrern
generieren.“

„Ich will das auf jeden Fall machen!“, sagt Judith.
Verein, wenn sie mehrere Schüler
hintereinander unterrichten können“, sagt Matthias Wolf. „Das ist
der Grund dafür, dass wir seit vielen
Jahren an der BDB-Musikakademie

Die Voraussetzungen
„Die Abzeichen der D-Schiene
(Bronze, Silber und Gold) sind keine
Voraussetzung für die Teilnahme an
der C2-Ausbildung“, erklärt Matthias
Wolf. „Die Jungmusikerleistungsabzeichen bilden aber eine gute
Grundlage für die C-Schiene.“ Die
Teilnahme an der C2- und C3-Ausbildung ist ab 18 Jahren möglich und
dauert von Januar bis November.
Speziell für Schüler sind die Ausbildungsphasen so gelegt, dass diese
entweder in den Schulferien oder an
den Wochenenden stattfinden. Besonders Judith ist von dem Gespräch
mit Matthias Wolf begeistert. Für sie
ist nach Talk am Teich völlig klar: „Ich
will das auf jeden Fall machen!“ skb
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10 MUSIKERTYP
PROTAGONISTEN

WELCHER MUSIKERTYP BIST DU?
Du bist zu Hause und auf einmal erklingt aus dem Radio der Böhmische Traum.
Wie reagierst Du?
A) Ich schalte schnell zu einem anderen Sender.
B) Find ich super – ich singe lauthals mit.
C) Was ist bitte der Böhmische Traum?
Du sitzt in einer Probe und der Schlagzeuger haut ein richtig fettes Solo raus.
Was tust Du?
A) Ich halte mir die Ohren zu.
B) Ich gehe nach hinten und groove mit.
C) Ich finde es in Ordnung, sage aber dazu grundsätzlich nie etwas.
Du hältst Tante Frieda für...
A) deine nette Nachbarin.
B) eine richtig coole Band.
C) absolut nervigen Krach.
Du bist im Tipidorf unterwegs und die „Gute-Laune-Dauer-Countrymusik“ begleitet dich vom Zelt bis zur Dusche.
Was tust Du?
A) Ich stecke mir Ohrenstöpsel in die Ohren und hoffe nichts mehr zu hören.
B) Ich singe auch hier mal wieder alles mit.
C) Ich nehme diese Musik gar nicht wahr.
Was ist für dich dieses Jahr der absolute Sommerhit?
A) Helene Fischer – „Atemlos durch die Nacht“
B) Pitbull feat. Jennifer Lopez – „We Are One“
C) Sommerhit? Ich habe jedes Jahr mindestens 100 Sommerhits.
Dein(e) Freund(in) möchte mir Dir ins Theater.
Auf dem Programm steht heute William Shakespeares Romeo und Julia.
Wie reagierst Du?
A) Ich freue mich jetzt schon riesig auf diese herzergreifende Geschichte.
B) Ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung von Theater, schau es mir aber gerne mal an.
C) Nein, definitiv nicht Romeo und Julia. Da bekommen mich keine zehn Pferde hin.

ÜBERWIEGEND A
Der ruhige Typ

Laute Musik ist nicht wirklich
Deins. Du entspannt lieber bei
ruhigen Tönen und genießt
es auch mal im Theater eine
Liebestragödie zu sehen.
Enstpannung pur.
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ÜBERWIEGEND B
Der laute Typ

Du bist immer dabei. Egal,
ob es um´s Mitsingen oder
Abrocken geht. Laute Musik
ist Deine Welt.

ÜBERWIEGEND C
Der schweigende Typ

Du magst Musik, aber zeigst
das nicht sonderlich gerne.
Sobald es zu laut wird, bist
Du raus. Auch bei bekannten
Songs lässt du Dich nur selten
mitreißen.

PROTAGONISTEN 11

Abschied aus der Camp-Familie

Martin Baumgartner und Siegfried Rappenecker legen nach neun Jahren
den Taktstock im Musikcamp nieder.

Medienteam: Beim Camp hier kommen ja hunderte Jugendliche und junge Erwachsene zusammen. War es
denn bisher – abgesehen vom diesjährigen Motto „Theater“ – schon immer irgendwie ein großes Theater?
Martin: Wenn man jetzt mal an die Anfänge zurückkehrt,
ist es so, dass der Spaßfaktor viel mehr im Vordergrund
stand. Die Gewichtung hat sich jetzt immer mehr in Richtung Musik verschoben und das haben wir auch etwas
forciert. Die Disziplin ist viel größer, die Animation ist
sehr in den Hintergrund gerückt, das begrüßen wir sehr.
Und dadurch sind die Kinder einfach ruhiger geworden.
Gerade im Park wird so viel geboten an Hektik und an
Fahrgeschäften, da braucht man keine zusätzliche Belustigung für die Kinder. Die sind wirklich zum Musik machen hier und es sind heute 150 Leute mehr dabei als
beim ersten Mal.
Medienteam: Martin, wenn du jetzt auf die letzten neun
Jahre zurückblickst, gabs da irgendwelche witzigen oder
auch peinlichen Geschichten, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind?
Martin: Es gab schon sehr viel lustige Sachen, man
muss ja nicht alles erzählen. Wir haben es die ersten
Jahre grad unter den Teamern wesentlich lockerer gesehen, wir sind dann schon mal bis vier oder fünf Uhr
am Lagerfeuer gesessen. War lustig, hat sich eben so
entwickelt, aber meistens war ich beteiligt,
wenn was Lustiges passiert ist. Und er auch
(zeigt auf Siegfried und beide lachen).

Siegfried: Ich werd‘ viele Dinge vermissen. Das beginnt
eigentlich schon damit, dass sich ein Orchester zum
ersten Mal trifft und es klingt noch unsauber. Im Laufe
der Woche kristallisieren sich dann aber ein, zwei Musikstücke raus, die man am Samstagabend zur Aufführung
bringt und die klingen gut. So etwas zu begleiten, ist natürlich toll. Dann alte und neue Freundschaften zu pflegen, aufzufrischen und so weiter ist ganz klar auch eine
Sache, die man dann vermisst. Aber ich werde auch als
Besucher mal hier vorbeikommen und schauen, ob der
neue Organisator das auch alles richtig macht (schaut
Martin herausfordernd an).
Medienteam: Richtig! Martin, dieses Jahr Doppelbelastung Organisation und Dirigieren, nächstes Jahr dann
nur noch die Organisation. Gibt‘s bereits Pläne für Veränderungen im Camp?
Martin: Was vom Musikalischen her sehr wichtig ist: Wir
brauchen auf jeden Fall zwei neue Dirigenten für die Basisorchester. Es ist nicht einfach, jemanden zu finden,
der vom Menschlichen hier reinpasst, der vom Dirigieren
Ahnung hat und auch mit den Kindern kann – das ist
ja das Wichtigste. Ansonsten denke ich, dass sich die
Organisation sehr gut entwickelt hat – viel zu verbessern
gibts da nicht. Wir haben sie – sofern man das bei 250
Kindern so sagen kann – zur Perfektion getrieben. sr

Siegfried: Ich muss wirklich sagen, das
Team ist klasse. Man versteht sich und man
trifft sich dann auch mal außerhalb vom
Camp. Es sind Freundschaften entstanden,
gerade auch unsere. Wir haben uns davor
kaum gekannt. Das ist schon schön.
Medienteam: Siegfried, nach neun Jahren
gehst du nun. Was wirst du am meisten vermissen?
Zwei Urgesteine im Musikcamp: Siegfried Rappenecker und Martin Baumgartner
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Thomas Doss ganz privat

Zum zweiten Mal dirigiert der Österreicher das Dome-Orchester
Er lacht viel. Und lächelt noch mehr. Sein Tonfall: meist
plauderhaft, man hat das Gefühl, die Gelassenheit in
Person stünde vor einem. Und der Schein trügt nicht.
Mit Partnerin und Kindern hat sich Thomas Doss dieses Jahr zum zweiten Mal auf den Weg ins BDB-Musikcamp gemacht. Vom vergangenen Camp war nämlich
nicht nur er begeistert: „Es hat vor allem auch meinen
Kindern gut gefallen, die Campwoche war das ganze
Jahr über immer wieder Thema bei uns. Ganz klar –
das war ein Burner“, erklärt er und – lächelt. Klar will
die Familie den Urlaub mit Papa / Partner genießen,
doch die Musik hat in dieser Woche natürlich den größten Stellenwert. Selbst die Kinder sind integriert. Doss‘
Tochter Theresa wird sogar beim Abschlusskonzert
singen. Ob die Kinder aber mal als feste Teilnehmer
ins Camp kommen, da ist sich Doss noch nicht sicher:
„Das hängt davon ab, wie gern sie ihr Instrument in Zukunft üben und spielen, da lass ich sie ganz frei.“ Und
wie er das so sagt, glaubt man es gerne. Gelassenheit
ist Doss ohnehin sehr wichtig, nicht nur im Umgang mit
seinen Kindern, auch mit den Jugendlichen aus dem
Camp. Immerhin formieren sich hier Musiker, die sich
untereinander nicht kennen, zu einem Orchester, das
auch dem Dirigenten fremd ist.
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„Ich versuche dann vor allem mit Freundlichkeit und
viel Geduld den Draht zu finden. Ich freue mich jedes mal, wenn diese jungen Menschen eine Leistung
bringen, Passagen schön spielen. Man merkt einfach,
dass sie das gern machen und wenn das gegeben
ist, ist es nicht schwer, den Draht zu finden.“ Dabei
schweift Doss‘ Blick durch den Raum. Er wirkt beinahe verträumt – und sehr zufrieden. Doss‘ eigene Musikkarriere begann im zarten Alter von sechs Jahren.
Damals hielt er zum ersten Mal ein Instrument in der
Hand – ein Euphonium. Später kam dann die Posaune dazu, mit der er in Orchestern zu spielen begann.
„Das waren schon die ersten Schritte in das Berufsleben.“ Doch im Orchester zu spielen – so stellte er
im jugendlichen Alter von 16 Jahren fest – war nicht
ganz seine Welt. „Als Posaunist hast du im Orchester eher weniger zu tun, weniger als ein Geiger oder
ein Holzbäser zumindest.“ Doch Thomas Doss nutzte diesen Freiraum: „Ich habe dadurch sehr viel Zeit
gehabt zu beobachten, den Dirigenten genau zuzuschauen und das hat sich dann eben entwickelt“, erzählt Doss weiter, lacht dann kurz auf, so als könnte
er diese Wendung selbst nicht glauben. Dann schiebt
er leise, schmunzelnd nach: „Manchmal sind die Wege

PROTAGONISTEN
1. AKT 13

eben unergründlich.“ Aber wohin die Wege ihn auch
noch führen werden, zunächst ist er einmal hier gelandet, im Musikcamp. Er bereichert das Ochester jedoch
nicht nur mit seinem Dirigat, sondern hat auch eigene Kompositionen mitgebracht – für die Jugendlichen
etwas ganz Besonderes. Auch für Doss ist es immer
wieder aufs Neue spannend, seine eigenen Stücke zu
proben. Und er muss immer wieder feststellen: „Es ist
komischerweise nicht leichter. Man studiert die Stücke
anderer Komponisten meistens viel intensiver. Aber
dadurch, dass man im Schaffensprozess eines Stückes dann so dicht dabei war, ist es irgendwann auch
nicht mehr so spannend, die Partituren einzustudieren.

Man weiß aber eben ganz genau, worum es in dem
Stück geht“, sagt er und lächelt. Er sieht zufrieden aus.
Auf Nachfrage erklärt er, dass er das mit der Arbeit im
Camp auch ist. Sehr zufrieden sogar. Ob das Musikcamp aber nächstes Jahr nochmal auf ihn zählen darf,
da möchte er sich noch nicht so ganz festlegen. „Ich
weiß das jetzt noch nicht.“ Thomas Doss lacht. „Ich
schließe da nichts aus, aber jetzt schauen wir erst einmal, dass wir dieses Konzert über die Bühne bringen
und es allen weiterhin Spaß macht. Aber da habe ich
wenig Zweifel.“ Wir auch nicht! jus

www.musikfest-bw.de
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Helmut Rau MdL im Interview
Der BDB-Präsident über seinen Abschied

Medienteam: Hatten Sie selbst
die Freude, als Jugendlicher bei
einem
vergleichbaren Camp teilzunehm
en?
Herr Rau: J
a, aber nic
ht in der M
re lang im
usik. Ich w
Zeltlager d
ar als Juge
es Schwäb
ndlicher fün
lang, das w
is
c
f Jahh
e
n
-A
lb
-Vereins, je
ar ein Trau
weils vier W
m und wir
Kern der Le
tr
o
e
chen
ffen uns he
ute, die dam
ute noch m
als dabei w
it dem hart
aren.
en

n eine Woche hier mit uns im
Medienteam: Stellen Sie sich vor, Sie wäre
Park. Als was wären Sie am liebsten dabei?
Herr Rau: Da ich jetzt angefangen habe, Saxophon zu lernen, würde
ich
gerne mitmusizieren. Ich muss aber auch sagen: Nachdem ich in
dem vorher zitierten Zeltlager als Gruppenleiter gearbeitet habe, würde mir
das als
Teamer hier auch Spaß machen.
Helmut Rau MdL ist seit 13
Jahren Präsident des Bund
Deutscher Blasmusikverbände e.V. und davon seit neun
Jahren Schirmherr des BDBMusikcamps. Im Oktober diesen Jahres legt er sein Amt im
BDB nieder.

p nach neun Jahren der
Medienteam: Jetzt verlassen Sie das Musikcam
gerade: Das lachende oder
Schirmherrschaft. Was überwiegt bei Ihnen
weinende Auge?
Herr Rau: Ich glaube, wenn man so lange ein solches Ehrenamt
ausgeübt
hat, darf man auch sagen, es muss jetzt in jüngere Hände komme
n. Es
braucht wieder neue Leute mit neuen Ideen und neuen Ansätzen,
die anders Dinge gelernt haben, als ich sie gelernt habe. Deswegen bin
ich da mit
mir ganz im Reinen, aber es tut mir schon leid, dass ich nicht mehr
Schirmherr hier beim Musikcamp sein kann, denn das Musikcamp ist für
mich das
Tollste, was wir in diesen Jahren angefangen haben. jus
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Weitere Bilder auf: www.bdbmusikcamp.de
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Jugendleiter auf Eroberungskurs
Jugendliche bereiten sich auf ehrenamtliche Jugendarbeit im Verein vor

Die erste Begegnung mit den Teilnehmern des Jugendleitercamps war, gelinde gesagt, eine Überraschung. Erwartet hatte ich motivierte Jugendliche, die dem Dozenten mit gespitztem Bleistift an den Lippen hängen, um
im Seminar Nützliches für die Vereinspraxis zu lernen.
Angetroffen habe ich Jungs im Prinzessinnenkostüm,
Mädchen als Freiheitsstatue und Jugendliche verkleidet
als Bettler und Ritter, die mit gezücktem Schwert gerade
im Begriff standen, den Europa-Park zu erobern. Meinen
ratlosen Blick fängt Co-Ausbilder Simon Geigges auf,
der mit einer Filmkamera auf der Schulter der bunten
Truppe in den Park folgt. „Wir gehen gerade Spots drehen“, erklärt er. Wie sich herausstellt, gehört es zu den
Aufgaben der angehenden Jugendleiter, kurze Spots
zu filmen, die beim Abschlusskonzert zur Einstimmung
auf die Musikstücke dienen. Da ist Kreativität gefordert.

Jugendleitercamp: Viel Engagement für die Musikvereine

Immerhin soll die Filmszene stumm, in schwarz-weiß,
aber unmissverständlich auf das jeweilige Musikstück
verweisen. Und mit einem Blick auf das Programm ist
auch das Rätseln um Prinzessin, Bettler und Ritter gelüftet. Steht dort doch das Blasmusikarrangement der
Filmmusik von „Robin Hood“ von Michael Kamen als

„Die Jugend ist die Zukunft vom Verein. Da kann man sich nicht früh genug
drum kümmern.“
eines von vielen Höhepunkten beim Abschlusskonzert
im Programm. Das Drehen der Spots ist nicht der einzige Berührungspunkt zwischen Jugendleitercamp und
dem Musikcamp. So ist auch der von den Jugendleitern
organisierte Spieleabend zur liebgewonnenen Tradition
geworden. Die Verzahnung von Musik- und Jugendleitercamp indes ist gewollt und Programm. „Uns ist es
wichtig, dass es zwischen Musik- und Jugendleitercamp
Berührungspunkte gibt, und sich die Camps gegenseitig
befruchten“, betont Simon Geigges. Beim Spieleabend
ist das definitiv der Fall. Bietet er doch nicht nur den Jugendleitern Gelegenheit, das in den Seminaren Gelernte in der Anleitung eines Spieleabends zu erproben und
gleich in der Praxis anzuwenden. Vielmehr bekommen
auch die Campteilnehmer einen Einblick in die Aufgaben
eines Jugendleiters. Dass die Teilnehmer des Jugendleitercamps mehrfache Musikcamp-Teilnehmer sind, verwundert da nicht. Simon und Moritz waren schon viermal
und Felix immerhin schon zweimal als Teilnehmer beim
Musikcamp dabei. „Irgendwann ist mir aber bewusst geworden, dass die Jugend die Zukunft vom Verein ist und
dass man sich nicht früh genug darum kümmern kann“,
untermauert Moritz seine Entscheidung, dass er sich in
diesem Jahr für das Jugendleitercamp entschieden hat.
Der 17-Jährige engagiert sich derzeit als Notenwart,
steht aber in den Startlöchern für größere Aufgaben in
der Jugendarbeit. Im März haben sein Bruder Felix und
er gemeinsam im Basismodul die Grundlagen gelegt und
schließen nun im Europa-Park die Ausbildung zum Jugendleiter ab. „Ich will mich hier orientieren, welche Möglichkeiten es für die Jugendarbeit gibt“, bekundet Moritz.
campzeitung 2014
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Und Möglichkeiten gibt es viele. Das
wird schon mit einem Blick auf den
Stundenplan des Jugendleitercamps
deutlich. Dort steht Eventmanagement und Erlebnispädagogik genauso auf dem Programm wie die
Kreativwerkstatt, Geocaching und
musikalische Spielideen. Nicht zu
kurz kommen aber auch Themen wie
Gruppenprozesse, Teamentwicklung
und der Umgang mit schwierigen
Kindern. Simon Schweizer vom Musikverein Ebringen findet den Stundenplan interessant, informativ und
abwechslungsreich. „Hier wird es
einem bestimmt nicht langweilig. Da
ist ständig etwas Anderes geboten:
Filme drehen, Vorträge und Seminare, Spieleabend“, zählt er auf.
Ausgewogen ist auch die Mischung
aus Theorie und Praxis, findet Janine. Die Jugendleiterin vom Musikverein Vörstetten hat ihre Juleica
bereits in der Tasche, allerdings in
einem anderen Kontext erworben.
Das ist auch der Grund, warum die
17-Jährige dennoch beim Jugendleitercamp dabei ist. So wie Felix und
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Moritz Nopper sich von der Jugendleiterausbildung neuen Schwung für
die Jugendarbeit und wieder mehr
Aktivität für die Jugendkapelle versprechen, erhofft sich auch Janine
„viele neue Ideen im musikalischen
Zusammenhang“.
Die hat sie definitiv bekommen. „Das
Programm ist so vielfältig. Da ist
genug dabei, um etwas für die Jugendarbeit raus zu filtern.“ Angetan
haben es ihr aber vor allem die musikalischen Spielideen von Gert Balzer. Einen ganzen Vormittag lang hat
der Musikpädagoge mit den zwölf
Teilnehmern musikalische Spielideen und „viele Übungen durchgedroschen“. „Wenn man mit Leuten
arbeitet, die einen musikalischen
Background haben, dann flutscht
es“, freut sich Balzer. Und so hat der
Mitbegründer der Internetplattform
„Das kreative Klassenzimmer“ mit
den Jugendlichen nicht nur gesungen, Bodypercussion und Koordinatives gemacht, sondern auch noch mit
Boom-Whackers gearbeitet. „Das ist
geil“, bekundet ein Teilnehmer nach

der ersten Runde mit den bunten
Plastikröhren. „Das macht Spaß,
drauf zu hauen und hört sich auch
noch nach etwas an. Und das gleich
noch achtstimmig“. Denn gleichwohl
sie im Jugendleitercamp sind, um
überfachliche Kompetenzen für ihre
Praxis als Jugendleiter zu erwerben,
sind sie doch eines schon durch und
durch: Musiker nämlich. Und die lassen sich leichter als von Achterbahnen von echter Live-Musik verführen.
Beim Gang aus dem Seminarraum
zum nächsten Drehort bekommt ein
Teil der Gruppe Tubatöne ins Ohr.
Und da muss, bei aller Liebe, sogar
das nächste Filmprojekt warten, bis
die Dixieband auf der Bühne in Petit France ihr Stück zu Ende gespielt
hat. fam
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2. AKT 21

Die
Zahlen
zum
Camp
Eine Spielwiese für die Musikcamp-Statistiker

Wie alt sind die Teilnehmer
eigentlich am häufigsten?

Und im Durchschnitt?

Welche Rollen würden die 242 Campteilnehmer im Theater übernehmen?
10%
Prinz / Prinzessin

42

Licht/Ton		

43

Bösewicht 		

37

Helfer		

39

Stummer Baum

36

Das Gewicht der
Teilnehmer entspricht

5 Tonnen

5 Tonnen

4,8 Tonnen

Welche JMLA-Abzeichen
haben die Teilnehmer
abgelegt?
3)
d (D
l
o
G
39
Bronze (D1)
148

Regisseur

Drache

25

Silber (D2)
139

20
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WIR DANKEN
UNSEREN
SPONSOREN
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BDB-Musikcamp 2014

Abschlusskonzert
Samstag, 30. August 2014 um 18.00 Uhr im Europa-Park Dome
Salle de Petit Paris - Orchester
Leitung: Martin Baumgartner, Markus Frieß, Jürgen Knam, Siegfried Rappenecker
Apollo: Myth and Legend			

-		

Rob Romeyn

The King across the Water			

-		

Bruce Fraser

The Wizard of Oz				
-		
Harold Arlen & E. Y. Harburg
									Arr. James Barnes
Happy						-		Pharrell Williams
									Arr. Peter M. Riese
Salla Bianca - Orchester
Leitung: Martin Baumgartner, Markus Frieß, Jürgen Knam, Siegfried Rappenecker
Caesar en Cleopatra				-		Gerard Boedijn
A Litte Suite of Horror			

-		

Thomas Doss

1. Freitag der 13.
2. Mitternachtsszene
3. Halloween Party Marsch
New York: 1927				-		Warren Barker
Theater						-		Music by Ralph Siegel
									Words by Bernd Meinunger
									Arr. Peter M. Riese
Dome - Orchester
Leitung: Thomas Doss
Music for a Hero				

-		

Thomas Doss

Elsa‘s Procession to the Cathedral
-		
Richard Wagner
									Arr. Franco Cesarini
Monastary Tales				-		Thomas Doss
Symphonic Suite from Robin Hood
-		
- Prince of Thieves -						

Michael Kamen
Arr. Paul Lavender
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