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Liebe Leserinnen und Leser,

Unsere Kulturförderung:
Gut für die Musik.
Gut für Baden-Württemberg.
Musik ist ein wichtiges Bindeglied der Gesellschaft. Sie stärkt den Zusammenhalt und schafft
Vorbilder. Deshalb unterstützen wir die Musik und sorgen für die notwendigen Rahmenbedingungen: lokal und regional. Damit sind wir der größte nicht staatliche Kulturförderer in
Deutschland. Die Unterstützung des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ und des Landesjugendorchesters Baden-Württemberg ist ein Teil dieses Engagements.

es ist vollbracht: Die Jubiläumsausgabe zum 10. BDB-Musikcamp liegt druckfrisch in Ihren Händen. Wer hätte bei
der Premiere 2006 ahnen können, dass das Camp zu einer solchen Erfolgsgeschichte auswachsen würde.
Neben der herausragenden musikalischen Arbeit, die Sie am heutigen Abend genießen dürfen, zeichnet sich das
Camp unserer Meinung nach besonders durch die einmalige Atmosphäre und die gemeinschaftliche Zusammenarbeit auf allen Ebenen aus. Damit ist das BDB-Musikcamp ein Leuchtturmprojekt in Sachen erfolgreicher Jugendarbeit.
Nach einem Jahrzehnt präsentiert sich das Camp weiterhin von seiner innovativen Seite und entwickelt das bewährte Konzept weiter: So gibt es mit Ingrid Fromm erstmals eine Dirigentin, die die Männerriege der letzten Jahre
durchbricht. Des Weiteren konnte man mit Robert Sheldon einen Dirigenten aus Übersee gewinnen. Zu guter Letzt
wurde die musikalische Komponente mit einer Wood- und einer Brassband weiter gestärkt und ausgebaut.
Das Medienteam versucht mit der vorliegenden Campzeitung das breite und vielfältige Spektrum der Campwoche
abzubilden und einen Teil des Feelings an Sie, liebe Leser, weiterzugeben.
Wir wünschen Ihnen eine spannende und unterhaltsame Lektüre und dem BDB-Musikcamp weitere erfolgreiche
Jahrzehnte!
Das Medienteam des BDB-Musikcamps 2015
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Eine Woche Geburtstagsparty
Musikalischer Start in die Jubiläumswoche
Das Musikcamp 2015 soll etwas ganz Besonderes werden, immerhin wird es bereits zehn Jahre alt. Dies wird
schon beim Begrüßungsimpuls des diesjährigen Camps
in der Arena des Europa-Parks spürbar. Fröhliches Stimmengewirr sowie ein Hauch von Neugierde und Vorfreude liegen in der Luft, als das Licht gedämmt und die Bühne beleuchtet wird. Mit viel Energie und Freude heißen
Benjamin Riesterer und Gert Balzer alle herzlich willkommen. Die beiden Workshop-Leiter hatten speziell für
das zehnte BDB-Musikcamp eine große Überraschung
vorbereitet: „Dieses Jahr geht’s besonders zur Sache.“
Was sich aber in diesem Jahr definitiv nicht ändern wird,
ist die große Musikalität und die vielen kreativen Köpfe.
Diese zeichnen das BDB-Musikcamp aus und wird sich
auch in diesem Jahr wieder unter Beweis stellen. Aber
nicht nur die Musikalität, sondern auch der familiäre Zusammenhalt im BDB-Musikcamp muss in diesem Jahr
besonders gefeiert werden. Denn „nichts verbindet besser als Musik“, so Gert Balzer, weshalb anlässlich des
zehnjährigen Geburtstags ein Jubiläumssong von den
Teilnehmern unter der Anleitung der beiden Dozenten
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komponiert wird.
Nur drei Minuten Aufwärmen genügen, um die Aufnahme
für den Jubiläumshit zu starten. Alle Teilnehmer singen
den poppigen Refrain des Jubiläumshits: „Oh, wir feiern
dich Musikcamp!“ im Chor und verschmelzen zu einer
großen Einheit. Die gewaltige Energie und die pulsierende Ader des Songs zwingt alle zum Mitsingen. Dabei
kommt nicht nur Sommerfeeling auf. Vielmehr werden
auch alte Erinnerungen an vergangene BDB-Musikcamps geweckt.
Die große BDB-Musikcamp-Familie muss mit einer überwältigenden Stimmgewalt gegen das Geratter der Achterbahn ankämpfen und wird dabei von den WorkshopLeitern kräftig angefeuert. Aber wieder einmal siegt der
Teamgeist und eine tolle Aufnahme ist im Kasten, die mit
ein paar Spezialeffekten unterlegt sicherlich zum großen
Hit des 10. BDB-Musikcamps wird.
Mit dem Refrain im Ohr bewegen sich nun alle Teilnehmer und Teamer –
 nach einem erfolgreichen und tollen
Begrüßungsimpuls – zum ersten gemeinsamen Grillen
im Tipidorf. stj

Musizieren geht auch ohne Instrumente

Bodypercussion mit Nick Reed

„Ich mag Himbeereis.“, „Ja, wir spielen Sechsachtel.“
oder „Und der Lahm schießt auch ins Netz“; Möglichkeiten, einen musikalischen Rhythmus durch Sprachmuster
zu ergänzen, gibt es zur genüge. Denn „so wie wir sprechen, spielen wir auch“ motiviert Nick Reed, studierter
Schlagwerker, Dirigent und Schlagwerkmentor des DOME-Orchesters, die knapp 30 jugendlichen Musikerinnen
und Musiker seines Bodypercussion-Workshops, sofort
mit einzusteigen.
Doch bevor es soweit überhaupt kommt, lässt er die
Gruppe zu Beginn erst einmal einen Moment warten. Er
habe etwas im Nebenraum vergessen, so Reed. Überraschend marschiert er mit Teilnehmer Maximilian Weiß
und Teamer Elias Kunz, beide ebenfalls Schlagwerker –
alle drei sichtlich gut aufgelegt – mit afrikanischem Jagdgejohle, einen dampfenden Zug imitierend in die Runde
ein. Dann stimmen sie am Schlagzeug und an verschiedenen Percussionsinstrumenten Rhythmen ein, die den
Kurs die nächsten 90 Minuten über begleiten sollen. Angefangen bei einfachen Stampf-Klatsch-Kombinationen
über einen afrikanischen Willkommensgruß bis hin zu
sich verschiebenden Fünfviertelrhythmen entwickelt sich
so sukzessive ein teilweise zweistimmiges Gesamtwerk,
das neben Vocal- hauptsächlich auf BodypercussionElementen basiert. Bemerkenswert, wie dabei immer
wieder das einleitende Basic-Riff vom Beginn zum Vorschein kommt und schlussendlich in einer kleinen Samba mündet. „Die Arbeit mit Rhythmik und Gesang sind
grundsätzliche Dinge für das Musizieren.“, erklärt Reed
und verdeutlicht weiter: „Besonders die menschliche
Stimme steht hinter so unfassbar viel, daher hat das Singen bei meiner Arbeit einen besonders hohen Stellenwert. Wenn ein Musiker einen Rhythmus nicht sprechen
kann, dann kann er ihn noch weniger auf seinem Instrument spielen.“ Aufgrund der hohen Anforderungen an
Atmung, Technik, Intonation usw. sieht Reed das Instru-

ment eher als temporäres Hindernis zwischen dem vom
Kopf gewollten Rhythmus und dem, was beim Spielen
schlussendlich herauskommt. Die menschliche Stimme
als eines der natürlichsten „Instrumente“ liege da schon
deutlich näher, um genau das gewünschte Ergebnis zu
erzielen.
Reed bedient sich bei seiner Arbeit einer einfachen ÜbeMethode. Der traditionellen afrikanischen und afro-amerikanischen Musik entlehnt, singt, klatscht oder trommelt
er den Teilnehmerinnen und Teilnehmern den gewünschten Rhythmus vor, woraufhin diese das Muster wiederholen – das klassische „Call-and-Response“-Prinzip. Wie
ein überdehnter Gummiball ist Reed mit vollem Körpereinsatz dabei und weiß die Teilnehmer gekonnt mit seiner
Trillerpfeife auf spontane, farbige Weise auf das nächste
Muster einzustimmen. Auch wenn er die Teilnehmer mit
der absichtlich fehlenden Ansage etwas ins kalte Wasser
wirft, macht er damit bewusst, dass besonders die nonverbale Kommunikation hilft, die Sinne zu schärfen.
Hand- und Fußkoordination und darüber hinaus auch
noch singen? Das gestaltet sich nach einem anstrengenden Probentag ziemlich komplex. Dass die Imitation
schwieriger ist als gedacht, wird Außenstehenden oft
erst dann bewusst, wenn sie sich, wie vereinzelte Teamer, im Selbstversuch an den Übungen messen, nach
wenigen Takten jedoch wieder das Handtuch werfen.
Gerade wenn Vorsänger Reed fix zur Königsdisziplin des
Abends ansetzt und durch Einsetzen eines Leerschlags
aus einem Vierviertel- ein Fünfvierteltakt kreiert, entsteht
eine phasenweise Verschiebung, die nochmal die höchste Konzentration eines jeden Einzelnen fordert. Doch
unterstützt durch die beiden Nachwuchs-Schlagwerker
gelingt es den Teilnehmern dann sogar, aufgeteilt in
mehrere Gruppen, auch die schwierigsten Elemente im
Kanon zu meistern. Ohne Zweifel spielen die Teilnehmer
nun so, wie sie sprechen, ist Nick Reed überzeugt. mcu
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Mehr Weg als gedacht oder
müde Krieger am Ende des Tages!

16,5 Stunden
7035 Meter

Dass ein Tag im BDB-Musikcamp Musiker wie auch Teamer an den Rand
der körperlichen Belastbarkeit treibt, ist hinlänglich bekannt. Aber wie anstrengend ist so ein Tag eigentlich genau? Und was heißt das in Zahlen?
Das Medienteam ließ sich von der Tracke-deinen-Körper-Bewegung inspirieren und hat eine Teilnehmerin einen Tag lang mit einem entsprechenden
Gerät ausgerüstet. Heraus kamen Ergebnisse, die so manchen verblüffen
und die müden Gesichter am Lagerfeuer am Ende des Tages in jeglicher
Hinsicht verständlich machen.
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Beflügelt vom selben Geist
Das Anforderungsprofil war klar: „Dirigieren sollte er/sie
können, es mit Kindern verstehen und flexibel sein“, umriss Martin Baumgartner die Anforderungen an seinen
Nachfolger am Dirigentenpult im BDB-Musikcamp. Ingrid
Fromm bringt das alles mit – und weiß aus eigener Erfahrung nur zu gut, worauf es noch ankommt. „Ein Dirigent muss die Freude am Musizieren vermitteln.“, erklärt
sie. Sie selbst hatte das Glück an solche Lehrer und Dirigenten zu geraten. Aus heutiger Sicht erst spät kam sie
mit 15 Jahren zur Musik, startet aber gleich richtig durch.
„Mit Arthur Grübel habe ich einen Lehrer bekommen, der
mir die Welt der Musik eröffnete.“ Nach nur einem Jahr
spielte sie im heimischen Musikverein FriedenweilerRudenberg und nach einem weiteren zusätzlich in der
Stadtmusik Löffingen. „Ich war richtig angefressen.“ Und
wieder hatte sie das Glück, dass ein Musikkamerad ihr
Talent erkannte und sie an die Hand nahm. „Du kommst
jetzt mal mit“, hieß es und unversehens fand sie sich im
Dirigentenlehrgang in Waldau wieder. Dort hatte sie eine
geradezu „schicksalhafte“ Begegnung. Dozent des Lehrgangs war nämlich kein Geringerer als Heinrich Braun.
„Wie er binnen einer Stunde aus dem zusammengewürfelten Haufen einen Klangkörper zauberte, das war Faszination pur.“ Und für Ingrid Fromm „der Moment, in dem
ich mir sagte, das möchte ich auch können.“ Gesagt,
getan. Schon mit 19 Jahren dirigierte sie die Jugendkapelle Löffingen, durchlief erfolgreich die C-Schiene und
machte parallel zum Studium den B-Schein in Trossingen. Heinrich Braun blieb bis heute ihr großes Vorbild
und wurde später sogar ihr Chef. Doch der Reihe nach.
Weil die Eltern ihr die Unterstützung für ein Musikstudium versagten, musste sie den Umweg über das Lehramtsstudium nehmen, kam aber doch ans gewünschte
Ziel. Anstatt in den Schuldienst ging es für sie nach dem
Referendariat als Instrumentallehrerin an die Musikschule Radolfzell. „Das war genau das, was ich immer wollte.“ Hier konnte sie ihre Freude an der Musik direkt an
ihre Schüler weitergeben und sie mit ihrer ansteckenden
Begeisterung zu beachtlichen Leistungen tragen. „Es ist
für mich eine Freude zu sehen, was aus den Kindern
wird. Das liegt mir genauso am Herzen wie meine Orchester.“ Nach großen Erfolgen mit dem von ihr gegründeten Verbandsjugendorchester Schwarzwald-Baar und
der Stadtmusik Geisingen – unter anderem führte sie
das Verbandsjugendorchester zu einem beachtlichen 2.
Platz beim WMC in Kerkrade – hat sie der Familie zuliebe ihr Engagement als Dirigentin reduziert. An Angebo-

ten mangelt es indes nicht. Und wer weiß, überlegt sie
laut, wenn sich wieder eine solche Konstellation wie bei
ihren Anfängen in Geisingen ergeben würde, „wo man
richtig schaffen musste, aber alle begeistert mitzogen“,
dann könnte sie es sich durchaus vorstellen, wieder ein
Orchester zu übernehmen. Der Anruf von Martin Baumgartner muss wohl in solche Überlegungen hineingeplatzt sein. „Ich habe mich riesig gefreut und direkt zugesagt.“, betont sie. Vielleicht auch weil sie ahnte, dass im
BDB-Musikcamp ein ähnlicher Geist herrscht. Steht sie
doch hier vor 62 jungen Musikerinnen und Musiker, die
ihre Freizeit bewusst der Musik widmen und darauf brennen, auf ihrem Instrument weiterzukommen. Mit Ingrid
Fromm haben sie nun eine Dirigentin, die noch genau
weiß, wie sich das anfühlt. Den Draht zum Orchester findet sie deshalb schnell. Mühelos gelingt es ihr auch ohne
Headset („Die Ingrid ist so impulsiv, die vergisst sogar ihr
Headset“, schmunzelt Dirigentenkollege Markus Frieß)
die jungen Musiker in ihren Bann zu ziehen. Mit wenigen
Worten, aber mit umso mehr freundlicher Bestimmtheit
vermittelt sie, was sie möchte. Ein hochgereckter Daumen, ein lobender Zwischenruf oder ein strahlendes Lächeln, wenn eine Stelle gut gelingt, spiegeln den Jugendlichen direkt ihre Freude zurück und lassen den Funken
überspringen. Und wie schnell sie die Herzen der jungen
Musiker vom Sala Bianca-Orchester im Sturm eroberte,
das wurde am Dienstagabend deutlich. Als sie als Dozentin für den Workshop „Dirigieren, ja bitte!“ aufgerufen
wurde, brandet spontan frenetischer Applaus auf. Ein
größeres Kompliment kann es wohl kaum geben. fam
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wirklich sehr viel Spaß. Das Orchester entwickelt sich
sehr gut. Ich arbeite ja nur ganz wenig mit Jugendorchestern, und ich tu´ mich damit eher schwer, weil sie
sich auf Anhieb oft nicht trauen zu spielen – das bin ich
nicht gewohnt. Aber da ist mittlerweile eine gute Entwicklung zu erkennen. Denen gefallen die Stücke – das wird
toll. Die Jugendlichen proben sehr fleißig und das macht
die Atmosphäre sehr angenehm. Sie versuchen immer
alles bestmöglich umzusetzen, was ich ihnen in der Probe mit auf den Weg gegeben habe.
Campzeit: Robert, gab’s für Dich schon mal etwas Vergleichbares zum BDB-Musikcamp?
Robert: Klar. In den USA gibt es jede Menge solcher
Camps; aber ich kenne keine, die in einem Vergnügungspark stattfinden. Viele werden in Wäldern veranstaltet, aber in einem Tipi hat dort noch keiner geschlafen (lacht). Ich habe schon bei vielen Camps mitgewirkt,
habe es auch sehr genossen, weil man einfach merkt,
wie Jugendliche Spaß am Musizieren haben und Neues
lernen wollen, sich aber auch freuen, neue Menschen
kennenzulernen. Aber ich habe noch kein Camp erlebt,
das so ist wie euer BDB-Musikcamp. Ihr seid einzigartig!

Im Gespräch mit Robert Sheldon und
Oliver Grote
Es ist schon fast 23:00 Uhr, als ich mich mit Robert Sheldon und Oliver Grote zum Interview treffe. Da sich im Camp
noch alle gemütlich beim Campfeuer tummeln, suchen wir uns in der Nähe ein ruhiges Plätzchen. Hinter den großen
Blockhütten lassen wir uns an einem der Tische nieder; und ich bin sehr gespannt, was die Beiden so zu erzählen
haben. Robert Sheldon ist schließlich einer der erfolgreichsten Dirigenten, Arrangeure und Komponisten unserer
Zeit. Am Samstag vor dem BDB-Musikcamp hat er sich dann auf die lange Reise von Atlanta in den Europa-Park
nach Rust gemacht. Von einem Jet-Lag ließ sich der sympathische Amerikaner die ganzen Tage aber nichts anmerken. Im Gegenteil – gleich die erste Probe am Sonntagabend begann schwungvoll.
Mit Oliver Grote haben wir ebenfalls einen sehr erfolgreichen und bekannten Dirigenten gewonnen. Sein Weg war
von Karlsruhe nach Rust nicht ganz so weit. Durch seine Tätigkeiten als Verbandsdirigent beim Blasmusikverband
Karlsruhe sowie der Arbeit als Lektor beim HeBu-Musikverlag bringt Oliver eine Vielzahl verschiedenster Kompetenzen mit in das BDB-Musikcamp. Beim gemütlichen Interview haben mir die Beiden Rede und Antwort gestanden.

Campzeit: Die ersten Tage sind schon vorbei – was sind
denn so Eure Eindrücke bisher?
Robert: Oh, es ist sehr interessant. Ich war schon bei
vielen Musikcamps dabei, aber definitiv noch nie bei
einem, das in einem Vergnügungspark stattfindet. Ich
genieße es wirklich sehr mit den jungen Musiker zu arcampzeit 2015

beiten und bin immer wieder überrascht, wie schnell wir
Fortschritte machen. Ich bin auch sehr glücklich darüber,
hier im Schwarzwald zu sein. Es ist mein erster Besuch
hier und unser Tourguide Oliver zeigt uns wirklich die
schönsten Plätze der Welt. (lacht)
Oliver: Da kann ich Robert nur zustimmen. Es macht

Campzeit: Eine Woche Zeit für ein ganzes Konzertprogramm – wie macht ihr das? Gibt’s einen Plan?
Oliver: 40 von meinen Kids sind zum ersten Mal dabei – irgendwie sowas um den Dreh. Die Aufgabe ist,
innerhalb einer Woche ein Jugendorchester zu formen.
Du weißt vorher nie, ob das funktioniert. Aber bei denen
klappt das gut. Sie haben sich so schnell auf einander
eingehört, sie ziehen mit. Ich geb‘ ihnen viele Tipps, was
sie machen sollen und verschiedene Hilfestellungen.
Das funktioniert wahnsinnig gut hier. Einen Plan gibt es
daher so direkt eigentlich nicht. Meistens fange ich die
Stücke an und höre dann, ob es gut klappt oder eben
auch mal hakt. Falls es dann einmal nicht so rund läuft,
versuche ich zu helfen. Die Stücke, die wir hier proben,
laufen sehr gut und wir können viel Musik machen und
ins Detail gehen. Vorher weiß man leider nie, wie sich
das Ganze entwickelt, aber bei meinem Orchester ist es
hier einfach toll.
Robert: Ja und nein – weil ich das mittlerweile jede
Woche mache. Manchmal habe ich aber nicht einmal
eine Woche Zeit, sondern nur ein oder zwei Tage. Dann
kommt auch mal Plan B zum Zug und ein Stück wird gestrichen. Meine Zielsetzung ist nicht, an einem bestimm-

ten Werk zu arbeiten, sondern mein Plan ist es, etwas
über Musik zu lehren. Und dafür nehme ich ein Werk zur
Hand, was uns die Grundlage liefert. Als das Orchester
und ich uns am Sonntagabend zum ersten Mal getroffen
haben, wusste keiner, wie das wird. Heute Morgen sind
wir an einem Höhepunkt angelangt. Ich weiß jetzt, dass
es funktioniert. Die Proben werden nun etwas entspannter, da wir alle wissen, dass es klappt. Ich muss nicht
mehr nur pushen, pushen, pushen, sondern wir können
richtig Musik machen. Ich bin zuversichtlich – und die
Teilnehmer können souverän in das Konzert starten.
Mein Bestreben ist es, dass die Jugendlichen nach dem
Abschlusskonzert sagen: „Das will ich wieder machen!“
Campzeit: Robert, du bist der erste Dirigent im Camp,
der nur Englisch spricht. Wie hast du das vor deiner Ankunft gesehen und wie jetzt?
Robert: Ich habe schon viele Gruppen dirigiert, in denen
niemand Englisch verstanden oder gesprochen hat. Da
hatte ich aber immer einen Übersetzer dabei.
Was ich mir hier in den Proben immer denke ist: „Sprich
langsamer und deutlicher, Robert!“ Aber ich denke das
nur. Wenn ich etwas im Kopf habe, muss ich das auch
sofort ansprechen. Meist viel zu schnell und undeutlich.
Aber es funktioniert und das überwiegend sehr gut. Man
möchte ja mehr als nur langsamer, schneller, lauter und
leiser – man möchte dahinter gehen. Musik ist mein Weg
der Kommunikation. Von den Jugendlichen bin ich sehr
beeindruckt, wie sie damit umgehen und sich gegenseitig helfen. Es macht einfach nur Spaß mit ihnen zu arbeiten. Ich habe eine tolle Zeit mit ihnen.
Campzeit: Würdet ihr denn noch einmal hierher kommen, wenn es die Möglichkeit dazu gibt?
Oliver: Natürlich. Es macht Spaß Musik so zu vermitteln,
dass sie noch etwas mitnehmen können. Ein Stück soll
nicht einfach nur geprobt werden, sondern die Jugendlichen sollen auch lernen wie man Musik macht. Wenn sie
das noch in ihre Musikvereine oder Orchester mitnehmen, haben wir hier viel erreicht.
Robert: Keine Frage. Es ist einfach toll hier eine Woche
zu verbringen. Es sind so viele wunderbare Menschen
hier und wir machen einfach fantastische Musik.
Campzeit: Vielen lieben Dank ihr beiden! Dann sind
wir mal gespannt auf das große Abschlusskonzert am
Samstag! som
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Weitere Bilder finden Sie unter:
www.bdbmusikcamp.de

campzeit 2015

campzeit 2015

12 Reportage

10 Jahre BDB-Musikcamp...

...eine Zeitreise

Alles andere als ein Stummfilm...
Das BDB-Musikcamp hat Geburtstag und wird stolze 10 Jahre alt. 10 Jahre voller Freude, Spaß, neuen
Freundschaften und vor allem jeder Menge Musik. 10
Jahre Proben, Achterbahn fahren, Würstchen grillen
und Geschichten vorlesen. Wir haben bisher viel erlebt – keine Frage.

Vom Pferdeanhänger zum Überseecontainer
Aber auch ein großes BDB-Musikcamp hat vor 10 Jahren klein angefangen, ist aber aus den Kinderschuhen
mittlerweile auf jeden Fall herausgewachsen. Vor 10
Jahren konnten sämtliche Dinge wie Müsli, Schlagzeug
oder Büromaterial mit einem Pferdeanhänger in den
Europa-Park gebracht werden. Schaut man sich heute
beim Tipidorf um, entdeckt man keinen Pferdeanhänger
mehr, sondern zwei große Überseecontainer, die bis unter die Decke gefüllt sind.
Im BDB-Musikcamp werden aber nicht nur die Lagerund Transportmöglichkeiten größer, sondern auch die
Mengen an Essen. Abend für Abend gehen an die 200
Würste über den Grill. Wer keine Würstchen mag, kann

campzeit 2015

sich bei vier unterschiedlichen Müslisorten bedienen.

So viel Müsli wie ein kleiner Elefant
In den letzten 10 Jahren sind hierbei 3,47 Tonnen Müsli
und mehrere Tausend Würstchen verspeist worden. Nie
musste jemand hungrig ins Bett gehen. Lag man dann
mit vollem Bauch im Bett, konnte man sich von den Gute-Nacht-Geschichten einfach berieseln lassen. Auch die
sind seit Jahren ein fester Bestandteil im täglichen Programm. „Bücherteamer“ Franz Schindler bringt Jahr für
Jahr kistenweise tolle Bücher für Jung und Alt mit. Da
kann es auch schon einmal vorkommen, dass die Teamer sich um das ein oder andere Lieblingsbuch streiten
müssen.

Eine ziemlich große Familie
Nach 10 Jahren BDB-Musikcamp haben wir uns in diesem Jahr gefragt, was das Musikcamp für die Teilnehmer
so außergewöhnlich macht? Wer jetzt denkt, dass es die
Proben oder die Parkbesuche sind, liegt leider falsch.

Die wohl häufigste Antwort, die wir bekommen haben,
ist, dass man hier Freunde fürs Leben findet. Es sind
auch immer die schönsten Momente, wenn man sich
bei der Anreise wieder in die Arme schließen kann und
die Musikcamp-Familie in eine tolle Woche startet. Ein
weiterer treuer Freund des Musikcamps ist sicherlich der
Regen. Jahr für Jahr wird der Aufbau sowie die Anreise
von leichten bis schweren Regengüssen untermalt. Im
Jahr 2008 mussten wir sogar aus dem Tipidorf ausziehen, da die Zelte völlig überschwemmt waren. Die Konferenzräume des Hotel Colosseo waren aber auch sehr
bequem. Wir wissen in der Zwischenzeit, wie man mit ein
bisschen Regen umgehen muss.

Ein Orchester ohne Dirigent? Unmöglich!
Zu unserer großen BDB-Musikcamp-Familie gehören
aber auch die 14 Dirigenten, die in den letzten 10 Jahren dabei waren. Sie waren es, die Tag für Tag das Konzertprogramm mit den Teilnehmern hart erprobt haben.
Für das DOME-Orchester war niemand Geringeres als
Peter Kleine Schaars ganze fünf Jahre hinter einander
verantwortlich. Mit Thomas Doss und Pietro Sano hatten die Teilnehmer 2013 und 2014 zwei Dirigenten der

Extraklasse.
Bernhard Volk war derjenige, der das DOME-Orchester
in den Kinderschuhen betreut hatte. Heute – 10 Jahre
später – spielen alle nach dem Taktstock von Robert
Sheldon. Aber auch beim Sala Bianca- und Petit ParisOrchester hat sich in den letzten 10 Jahren einiges getan. Daniel Volk, Stephan Rinklin, Roland Eberle, Siegfried Rappenecker und Martin Baumgartner waren, zum
Teil bis 2014, für die beiden Orchester verantwortlich.
Mit Jürgen Knam, Markus Frieß, Oliver Grote und Ingrid
Fromm haben wir dieses Jahr ein bunt gemischtes und
sehr engagiertes Dirigenten-Quartett.

Ein guter Schluss ziert alles
Der Höhepunkt in allen 10 Jahren ist ungeschlagen das
große Abschlusskonzert. Alle drei Orchester zeigen, was
sie in einer Woche BDB-Musikcamp geprobt und erarbeitet haben. Zum Ende des Konzertes versammeln sich
noch einmal alle Teamer und Teilnehmer vor der Bühne und spätestens hier merkt man wieder einmal – das
BDB-Musikcamp ist in einer Woche wieder zu einer großen Familie zusammengewachsen. som
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„Oh, wir feiern dich Musikcamp!“ –
Wir produzieren unseren Jubiläumssong
Um ein Jubiläum gebührend zu feiern, braucht man
natürlich Musik – noch besser ist ein Jubiläumshit. Mit
Gert Balzer und Benjamin „Benni“ Riesterer konnten
zwei echte Experten auf dem Gebiet der Tontechnik und
Produktion gewonnen werden um dieses Lied zu entwickeln und aufzunehmen. Nicht etwa nur
einen neuen Text
auf eine altbekannte
Melodie – nein! Im
Rahmen des Workshops „Einführung in
die Tontechnik – wir
produzieren den Jubiläumshit“ erschufen
die Campteilnehmer
zusammen mit den
Coaches ein einzigartiges Lied.
Doch wie geht das überhaupt? Erst einmal erklärten Gert
und Benni die theoretischen Grundlagen, wie zum Beispiel ein Mikrofon funktioniert. Benni erläuterte den 24
Teilnehmern des Workshops, wie die Schallwellen eines
Geräusches oder Klanges auf die Membran im inneren
eines Mikrofons treffen, diese zum Schwingen bringen
und so umgewandelt werden in elektrische Signale.
Diese werden dann im Computer zu digitalen Signalen
umgewandelt, welche als „Würste“ in einem speziellen
Tonprogramm zu sehen sind.
Dieses Profi-Tonprogramm sah auf den ersten Blick sehr
kompliziert aus: überall Buttons und Menüs, die es ermöglichen, das Aufgenommene zu bearbeiten. „Das ist
wie ein großes Mischpult“, erklärte Benni. Um dies einmal zu demonstrieren, trat dann auch Gert an eines der
drei Mikrofone, welche in dem gut ausgestatteten Workshop-Raum standen und schwatze auf seine unkomplizierte lockere Art einfach drauf los.
Die Aufnahme konnte man nun live als bereits genannte
„Wurst“ im Programm sehen. Im Anschluss daran zeigte
Benni den Jungs und Mädels, was man nun alles damit anstellen konnte: Nicht nur die Lautstärke konnte er
verändern, sondern auch Hall oder Echo einbauen und
sogar die Tonhöhe variieren. So klang Gert plötzlich wie
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eine Mickey Mouse bzw. wie ein Monster, was ihm selbst
ein entsetztes „Hilfe!“ entlockte.
Weiter ging‘s nun mit der Praxis. Schließlich sollte an diesem Abend noch der Jubiläumshit „10 Jahre Musikcamp“
produziert werden! Rasch teilten sich die 18 Mädels und
6 Jungs in drei Gruppen auf. Motiviert
wurden alle von Gert:
„Ich weiß, der erste
Schritt ans Mikrofon
ist kein leichter. Aber
wenn man es erst
mal gerochen hat
und merkt, es ist gut,
dann will man eigentlich gar nicht mehr
vom Mikro weg!“ Nun
trauten sich doch einige Teilnehmerinnen
an das Mikrofon heran. Sie sangen zusammen den bereits am Eröffnungsimpuls aufgenommen Refrain ein –
„als stabile Gesangssäule“, so Benni.
Eine andere Gruppe traf sich währenddessen im Nachbarzimmer. Für die Bläsereinwürfe entwarfen sie eine
zweite und eine dritte Stimme, wobei sie tatkräftig von
Gert und seiner Gitarre unterstützt wurden. Zwei Jugendliche trauten sich außerdem ein improvisiertes Solo
zum Besten zu geben. Schließlich wurde alles separat
bei Benni am Mikro aufgenommen. Dabei konnte sogar
die anfangs eher skeptisch beäugte Tuba begeistern.
Die wohl schwierigste Aufgabe hatte jedoch die dritte
Gruppe. Deren Jugendlichen schrieben die Strophen für
den Jubiläumshit, was ohne konkrete Vorgaben gar nicht
so einfach war. Doch nach einem allgemeinen Brainstorming („Was macht das Musikcamp aus?“ und „Was ist
schon alles passiert?“) und der Verständigung über den
Rhythmus, konnte man sich dann doch recht schnell auf
die einzelnen Verse einigen. So entstanden dann zwei
fetzige Strophen, welche anschließend eingesungen
wurden.
Alles in allem wurde klar: um einen Song zu produzieren,
benötigt man reichlich Kreativität, Überwindung und viel
Zeit. Doch das Ergebnis zeigt: Es hat sich gelohnt! müm

Alexandertechnik
Gefühl für den Umgang mit dem eigenen Körper entwickeln – so lautete das Motto des Workshops „Alexandertechnik“ am Donnerstagabend. Unter der Leitung von
Dirk Hausen, dem Alexandertechnik-Lehrer aus Freiburg, lernten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des
BDB-Musikcamps neue Übungen zu einer möglichst entspannten und schmerzfreien Körperhaltung beim Musizieren. Unter Stress und großer Aufregung kann sich vor
allem die Halsmuskulatur zu sehr anspannen, so dass
der Kopf außer Balance gerät und eine suboptimale Haltung die Folge ist. So erging es auch dem Schauspieler
Frederick Matthias Alexander, dem Begründer dieser
Technik. Er entwickelte einen ärztlich anerkannten Weg,
um solche Gewohnheiten zu erkennen und zu lösen.
„Aber leider is‘ es ja nicht so leicht, sich Angewohnheiten
abzugewöhnen“, so Dirk Hausen, welcher als Orchestermusiker selbst diese Erfahrung machen musste. Auch
die Teilnehmer bestätigten, dass sie im entscheidenden
Moment in alte Gewohnheiten zurückfallen.
So lernten die Jugendlichen in diesem Workshop in drei
Schritten, Fehlhaltungen zu vermeiden und gesund einzuatmen: zunächst konzentrierten sich die Teilnehmer im
Liegen auf die Anatomie ihres Körpers. Besonders wich-

tig war dabei außerdem, dass die Halsmuskulatur durch
reine Vorstellungskraft vom Körper befreit wird. Übung
eins war für die geforderten Musikerinnen und Musiker
des BDB-Musikcamps eine willkommene Entspannung:
„Ich fühl mich jetzt irgendwie frischer.“
Doch schon in der zweiten Übung wurde eine aufrechte
Sitzhaltung trainiert. Dafür sollte, so Dirk Hausen, das
Knie tiefer als das Hüftgelenk sein. Äußerst wichtig sei im
Sitzen, dass die Wirbelsäule sich abwechselnd krümmt
und streckt und somit in ständiger Bewegung bleibt.
Beim dritten und letzten Schritt im Stehen testeten die
Teilnehmer einen festen Stand. Die Müdigkeit verflog
schnell, als der zugeteilte Partner versuchte, den anderen umzuschubsen. Schließlich betonte Alexandertechnik-Lehrer Dirk Hausen nochmals, dass die falsche Vorstellung von Anatomie schwerwiegende Folgen haben
kann. Daher durften die Jugendlichen überprüfen, wie
es sich anfühlt, „falsch“ zu gehen. Allerdings mussten
sie es, auf Anweisung von Dirk Hausen, schnell wieder
korrigieren: „denn wenn etwas nicht rund läuft, brauchen
wir uns nicht wundern, wenn es dann bald den Geist aufgibt.“ stj
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Auf den Spuren von Mnozil Brass & Co…

Das Projekt einer Brass- sowie einer Woodband entwickelt sich zu einem vollen
Erfolg
Blasmusik statt Achterbahn? Vor diese Wahl gestellt
würde jeder Normalsterbliche wohl sofort zu Zweitem
tendieren. Nicht so jedoch die Teilnehmer des BDB-Musikcamps. Schon in den vergangen Jahren hatten sich
immer wieder Musiker zu kleinen Ensembles zusammengefunden und die Achterbahnfahrt mit steilen Sechzehntelläufen getauscht. Diese Initiative aus den Reihen
der Teilnehmer hat der BDB in den Personen von Martin
Baumgartner und Markus Frieß dankend aufgenommen:
Statt der Teilnahme an den regulären Workshops konnten die Jugendlichen sich für Ensemblespiel an drei Terminen in der Woche anmelden. Damit opferten sie einen
ihrer freien Nachmittage für die Musik!
Ziel dieses Angebots sei es, laut Martin Baumgartner,
auch die über 20-Jährigen mit anspruchsvoller und unkonventioneller Musik weiterhin für das BDB-Musikcamp
zu begeistern. Offensichtlich traf dieses Angebot den
Nerv der Jugendlichen: 100 Voranmeldungen allein bei
den Blechbläsern bedeuten einen vollen Erfolg. Gleichzeitig mussten die beiden Verantwortlichen nun knifflige
Entscheidungen bei der Vorauswahl der Musiker treffen,
sodass sowohl eine Brassband mit 30 als auch eine
Woodband mit 22 Jugendlichen entstand. Für Martin
Baumgartner eine Herzensangelegenheit: „Die Gerechtigkeit muss gewahrt bleiben.“
Brassband
Auf dem Weg zum Probensaal „Petit Paris“ schlägt dem
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interessierten Zuhörer schon am Eingang der satte
Sound des tiefen Blechs entgegen. Er bildet das dichte
Fundament der getragenen Ballade „Anthem“, dem ersten Stück der von Martin Baumgartner geleiteten Probe.
Doch bis die Notenblätter ihren Weg auf die Notenständer gefunden hatten, musste so manche Klippe umschifft
werden: Da Brassbands in Deutschland sehr selten sind,
gibt es kaum geeignete Notenliteratur. Erst der Musikverlag Frank konnte hier Abhilfe schaffen und zugleich
die passend transponierten Einzelstimmen liefern. Sieben Partituren zum Nulltarif!
Dass Bands diesen Typus‘ in Deutschland wahre Raritäten darstellen, liegt an deren spezifischer Entstehungsgeschichte zur Zeit der englischen Industrialisierung
im 19. Jahrhundert. Als an die Bergwerke angelehnte
„Grubenbands“ traten sie ihren Siegeszug durch England an und schafften über die Heilsarmee den Weg auf
den Kontinent, vor allem in die Schweiz. In dem nur vom
Schlagwerk unterstützten Blechorchester (von „brass“ Messing) kommt dem stark ausdifferenzierten Trompetensatz als Melodieträger große Bedeutung zu: So sind
neben der Trompete auch Flügelhorn und Cornet in verschiedenen Stimmen vorhanden.
Doch zurück in den Saal „Petit Paris“. Dort versuchen
sich die Musiker inzwischen an „Funk Fintastic“, einer
schnellen Jazznummer, die quer durch alle Instrumentengruppen Freiraum für solistische Improvisationen
lässt.
Musikalisches Highlight und gleichzeitig weiterer Nach-

weis für die große Bandbreite von Brassbands ist die
Schnellpolka „Der lustige Bua“ des bekannten österreichischen Ensembles „Mnozil Brass“. Halsbrecherische
Läufe bringen die Finger zum Glühen, gewagte harmonische Auflösungen lassen musikalisch Funken fliegen.
Der Dirigent Martin Baumgartner duldet keinen Zweifel
am Anspruch des Ensembles: „Wir sind hier keine billige Kopie (von Mnozil Brass)!“ und nutzt diese Aussage
zu einer weiteren Tempoverschärfung. Einen perfekten
Durchlauf „belohnt“ er während seines Dirigats mit einer
kleinen Tanzeinlage.
Zur Aufführung kommen die in kürzester Zeit einstudierten Werke am Freitag beim traditionellen „Bunten
Abend“. Es steht bei derartig hochwertiger Musik jedoch
zu hoffen, dass die Brassband bei wiederholtem Zustandekommen auch ihren Platz beim Abschlusskonzert
samstags findet.
Nach der anstrengenden Probe waren jedenfalls alle
Teilnehmer inklusive des Dirigenten restlos begeistert:
„Ich bin baff, regelrecht überrascht von der Anzahl der
Teilnehmer und von der hohen musikalischen Qualität!“
flp
Woodband
Auch im „Sala Bianca“ wird bei gefühlten 40°C fleißig
geprobt. Doch im Gegensatz zur Brassband erfüllt hier
der zarte, durchsichtige Holzbläserklang von zehn Saxophonen, vier Flöten, sieben Klarinetten und einer Oboe
den Raum. Schnell finden sich die jugendlichen Musikerinnen und Musiker in das ungewohnte Klangfarbenspiel
ein, verschmelzen zu einer Einheit, in der jedoch jeder
Einzelne auch als Individuum brillieren kann.
Ziel des Dirigenten Markus Frieß ist es in erster Linie,
dass die Teilnehmer seines Workshops Spaß am gemeinsamen Musizieren in dieser speziellen Formation
haben. Doch ebenso möchte er allen ins Bewusstsein
rufen, dass die Hölzer die Hauptklangfarbe eines Blasorchesters ausmachen. Das Blech diene lediglich zur
Unterstützung, erklärt er.
Und tatsächlich sind die 22 Jugendlichen begeistert.
„Die ausgewählten Stücke sind sehr vielfältig und spannend.“, beschreiben sie die „Overture for Woodwinds“
und „Ulla in Africa“. Letzteres wurde speziell von Markus
Frieß für die Wood-Besetzung arrangiert und ist rhythmisch eine echte Herausforderung für die Teilnehmer.
Dennoch sind die Musikerinnen und Musiker sehr optimistisch und freuen sich auf ihren Auftritt am „Bunten
Abend“: „Wenn man’s mal drin hat, klappt’s auch!“ müm

Weitere Berichte und Bilder
aus dem BDB-Musikcamp!
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Das Jubiläumscamp in Zahlen

Saxer unter sich

Die Spielwiese für die Musikcamp-Statistiker

Wie viele Dirigenten gab es im DOME- und den beiden Basisorchestern?

2381+79

Wie viele Teilnehmer gab es bisher
im Musikcamp? Und Jugendleiter?

53

♂

♀

%
47

Der typische Campteilnehmer in diesem Jahr...
%

...ist 16,4 Jahre alt, übt 2,93 Mal pro Woche und das je
63,31 Minuten lang, war bisher 2,89 Mal im Camp, lässt
sich am besten mit dem „Böhmischen Traum“ beschreiben
und ihm gefällt im Camp am besten:

Essen Betreuer
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Freunde
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Frühsport

Alles
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Welche Instrumente spielen die Teilnehmer in diesem Jahr am häufigsten?
Klarinette
Trompete
Waldhorn
Querflöte

Welche JMLA-Abzeichen
haben die Teilnehmer
abgelegt? kein Abzeichen

Posaune
Saxophon

(D3)
Gold
29

Schlagzeug

Wie schaffe ich es, aus einem einfachen Basislied einen
komplexen Song zu konstruieren? Dieser Ausgangsfrage gingen Teilnehmer des Saxophonworkshops nach.
Dafür hatte die Jupiter Academy mit dem bekannten
Saxophonisten und Autor Dirko Juchem einen Dozenten
der Extraklasse ins BDB-Musikcamp geschickt. Dieser
formulierte die Ziele des fast zweistündigen Workshops
kurz und prägnant mit „Ensemblespiel, Entwicklung eines Musikstücks und Improvisation“.
Nach einer kurzen Testphase der bereitgestellten neuen
Saxophonmodelle von Jupiter sowie einigen Tipps und
Tricks direkt vom Profi zum Thema richtiges Mundstück,
Blättchen und Notfallreparaturen machten sich die Teilnehmer direkt ans Werk. Aus der relativ kurzen Funknummer „Water Melon Man“ sollten die Teilnehmer unter
der fachkundigen Anleitung von Dirko Juchem einen radiotauglichen Song von mindestens zwei Minuten basteln. Dabei zeigte er sich gerne offen für die Vorschläge
der Musiker, zog bei größeren Dissonanzen im Ensemble jedoch sofort die Notbremse: „Wenn 14 Leute growlen (eine Tonverfremdungstechnik, bei der gleichzeitig
gesungen und Saxophon gespielt wird), klingt es, als
würden wir alle absaufen.“
Seine Nähe zum und Begeisterung über den Jazz hielt
er dabei nie verborgen, was in spannenden Exkursen in
die Welt der musikalischen Entwicklungen mündete: Wer

konnte denn ahnen, dass Bach, Telemann und Hardrock
auf derselben Grundlage basieren, während Swing und
HipHop sich auf eine ganz andere musikgeschichtliche Entwicklungslinie stützen. Obwohl Erstere ihren
Ursprung in der geraden, europäischen Sprechweise,
Zweitere im wiegenden, afroamerikanischen Slang begründen, so beruhen sie aber beide im Kern auf menschlicher Sprache.
Gerade dieses Bewusstsein möchte Dirko bei den Musikern wecken und damit zum Improvisieren ermutigen:
„Jazz ist die Kunst, aus einer Seite Noten ein ganzes
Musikstück zu basteln.“ Offenbar mit Erfolg, denn die
Teilnehmerin Kathlyn lobte gerade diese Apelle des Dozenten: „Ich fand es sehr gut, dass ich erleben konnte,
wie kreativ man mit dem Saxophon sein kann.“
Und so entwickelte sich auch aus „Water Melon Man“
durch stufenweisen Aufbau der verschiedenen Stimmlagen und konsequenter Variation der Motive ein spannungsgeladener Song.
Das Lehrgangsziel Dirko Juchems auf „eine etwas andere Art Musik zu machen“ erfüllte sich dementsprechend
vollständig.
Viel zu früh nach dem Geschmack der Teilnehmer war
der lehrreiche Workshop vorüber, denn auf den umtriebigen Dozenten wartete am nächsten Morgen schon der
nächste Job: kreative Arbeit im Musikstudio in Berlin. flp

Ich mach‘s ohne*
und hab Spaß dabei.
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*hättest Du‘s gewusst:
239 Jugendliche und alle Teamer
verzichten im BDB-Musikcamp während der ganzen Woche auf Alkohol
und setzen damit ein gutes Zeichen.
Bist Du auch dabei?
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selbstbewusst. Zweifel lässt sie aber auch daran nicht,
dass sie sich vom Campfieber hat anstecken lassen.
Denn so sicher wie sie im Frühjahr mit dem Basismodul
die Jugendleiterausbildung abschließen wird, so sicher

weiß sie eines heute schon: „Nächstes Jahr bin ich auf
jeden Fall im Europa-Park wieder dabei – dann aber
beim Musikcamp!“ fam

Drei Fragen zum Jugendleitercamp an Marco Geigges

Viel Lust auf Verantwortung
Drei Fäden, eine Wasserflasche, ein Becher und 16
Jugendliche. Das ist die Versuchsanordnung für ein
Experiment, das Auskunft geben soll über die Rollenverteilung in der Gruppe. Für die Teilnehmer des Jugendleitercamps ist das kein Problem und die Aufgabe
in der vierminütigen Vorbereitungszeit schnell lösbar. Einer nimmt das Heft in die Hand, drei andere die Fäden
und schon wird ausprobiert, wie das Wasser am besten
in den Becher zu gießen ist. Doch gerade als sich die
Akteure die Augen verbinden und für den Ernstfall rüsten
wollen, bricht Dozentin Melanie Bischoff das Experiment
ab. „Die Vorbereitungszeit ist wichtiger als die Durchführung. Da werden die Rollen sichtbar.“, erklärt die Jugendreferentin des Katholischen Dekanats Neustadt. Sichtbar
wird dabei und in der anschließenden Diskussion aber
auch, dass die Jugendleiter nicht nur Gruppenprozesse sachlich reflektieren können, sondern die im Modell
der Orientierung gewidmete Phase erfolgreich durchlaufen haben und selbst schon eine eingeschworene
Gruppe bilden. „Wir haben uns total schnell als Gruppe
gefunden.“, bestätigte denn auch Rebekka Ebner von
der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern. Die
22-jährige Hornistin engagiert sich dort in der Zöglingsausbildung sowie in der Organisation und Durchführung
von Gemeinschaftsaktionen. Und da es in einem ganzen
Team von Ausbildern Teamfähigkeit genauso braucht wie
Führungsqualitäten in der Anleitung von Gruppen, kann
das Wissen über verschiedene Führungsstile, Rollenverhalten und mögliche Konflikte da nicht schaden. Einen
ganzen Vormittag lang geht es im Jugendleitercamp um
nichts Anderes. „Ich habe mir noch nie so viele Gedanken über Psychologie gemacht“, zieht Frederic Obergföll
in der Schlussrunde ein Fazit. „Als Elektriker gehe ich
Probleme pragmatisch an: Fehlersuche, Reparatur, fertig.“ Dass der Einblick in gruppendynamische Prozesse
bei der Problemanalyse durchaus helfen kann, leuchtet
ihm aber genauso ein wie seinen 15 Jugendleitercampkollegen.
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Die „Gruppe und ich“, das ist nur eines von vielen Themen, mit dem sich die angehenden Jugendleiter eine Woche lang im Saal „Jean d’Arc“ im Schatten der silbernen
Eurosat-Kugel auseinander setzen. Auf dem Programm
stehen darüber hinaus Eventmanagement, Erlebnis- und
Spielepädagogik sowie der Umgang mit Notfällen in der
Jugendarbeit. Was sich wie ein voller Stundenplan anhört, ist auch einer. Ihre anfängliche Skepsis gegenüber
dem Jugendleitercamp als vermeintliche „Schule in den
Ferien“ legte Luisa Klein dennoch schnell ab. Nicht nur
weil der Wochenplan immer noch genügend Raum für
die Attraktionen des Europa-Parks lässt. Vielmehr konnte sie schon in den ersten beiden Tagen die Erfahrung
machen, dass sich die Dozenten „so viel Mühe geben,
dass es nie langweilig wird und immer Spaß macht.“ Und
auch Rebekka Ebner findet es klasse, „wie viel Input die
Dozenten ganz locker und ohne Druck vermitteln.“ Dass
sie für sich viel mitnimmt, das weiß auch Maren Hennig
schon heute. „Vieles von dem, was wir hier lernen, ist
einfach gut zu wissen.“, betont die 17-Jährige,„Das kann
ich in der Praxis in unserem Verein gut anwenden.“ Die
Querflötistin beim Musikverein Konkordia Willstätt hat
schon unterstützende Aufgaben wahrgenommen und
steht als Jugendleiterin in den Startlöchern. Während ein
Großteil ihrer Jugendleitercampfreunde bereits Aufgaben
übernommen haben oder auf dem Sprung ins gewählte
Amt sind, kann es Luisa Klein kaum abwarten, auch endlich in die Verantwortung zu treten. Die Klarinettistin vom
Musikverein Kürnbach hat erst vor den Sommerferien
die Mentorenausbildung abgeschlossen und dabei ganz
offensichtlich Blut geleckt. „Wenn man erst einmal im
BDB drin ist und merkt, wie viel Spaß das macht, dann
will man immer weiter machen.“ An den Mentorenkurs
schließt sie nun die Jugendleiterausbildung an. Denn mit
der Juleica darf sie schon ab 16 Jahren und nicht erst
ab 18 Jahren eine Aufgabe in ihrem Verein übernehmen.
„Ich kann mir die Blockflötengruppe oder die Leitung einer unserer drei Jugendkapellen vorstellen.“, sagt Luisa

Seit fünf Jahren organisieren Marco Geigges und sein
Bruder Simon gemeinsam das Jugendleitercamp und
sorgen mit wechselnden Themen und festen Inhalten
dafür, dass Neulinge einen interessanten Einblick in die
Thematik und erfahrene Jugendleiter Neues dazulernen.
Campzeit: Das Musikcamp feiert 10-jähriges Jubiläum.
Hat auch das Jugendleitercamp Grund zu feiern?
Marco: Ja, ich würde schon sagen. Das Jugendleitercamp findet heuer zum sechsten Mal und zum fünften
Mal parallel zum Musikcamp statt. Auch wenn wir uns auf
keine runde Zahl berufen können, haben wir dennoch
Grund zu feiern: hat sich doch das Jugendleitercamp mit
stabilen Teilnehmerzahlen fest etabliert. Und das Jubiläum schaffen wir ganz sicher auch.

Marco: Ja, absolut! Der Spieleabend für die Musikcampteilnehmer am Donnerstag ist dafür das beste Beispiel.
Die angehenden Jugendleiter denken sich Spiele aus
und bereiten alles für einen gemeinsamen vergnüglichen Abend vor. Die Jugendleiter können dabei das in
der Theorie Gelernte unmittelbar in die Praxis umsetzen.
Diese Synergieeffekte machen das Jugendleitercamp so
wertvoll.
Campzeit: Was macht das Jugendleitercamp darüber hinaus so attraktiv für angehende Vereinsverantwortliche?
Marco: Die außergewöhnliche Intensität von einer ganzen Fortbildungswoche spielt dabei sicherlich eine Rolle.
Ausschlaggebend ist aber die Kombination aus fachlicher Weiterbildung und Freizeitspaß. Wo hat man das
schon? Das ist wirklich einmalig! fam

Campzeit: Die Verzahnung von Musikcamp und Jugendleitercamp ist Programm. Hat sie sich bewährt?
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BDB-Musikcamp 2015
Abschlusskonzert
Samstag, 29. August 2015 um 18.00 Uhr in der Europa-Park Arena
Sala Bianca-Orchester
Leitung: Ingrid Fromm, Markus Frieß
Festa Paesana			

		

Jacob de Haan

Bolero di Media Noche		

		

Llano

The Goonies				

		

Arr. John Higgins

			

Arr. John Higgins

The Eighties			

Salle Petit Paris-Orchester
Leitung: Oliver Grote, Jürgen Knam
The Rocky Horror Picture Show 			

Richard O’Brien,
Arr. Steve Mc Millan

Appalachian Morning			

Robert Sheldon

A Chesapeake Bay Adventure

		

Camp Rock					

Vince Gassi
Oliver Grote

DOME-Orchester
Leitung: Robert Sheldon
In the Center Ring			

		

Robert Sheldon

The red covered Bridge
		
Robert Sheldon				
			
Flight of the Piasa						Robert Sheldon
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Harry Potter und der Feuerkelch

		

Patrick Doyle
Arr. Robert Sheldon

Danzas Cubanas

		

Robert Sheldon
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