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Wir alle machen Glückserfah rungen
beim Musizieren – Seite 4 /
We all experience happiness
through making music – page 4
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

für den Musikfachhändler ist nicht der Jahreswechsel der beste
Moment für gute Vorsätze, sondern der Sommer. Die meisten
Kunden haben Urlaub und deshalb wird es im Laden für einige
Wochen etwas ruhiger. Da bietet sich die beste Gelegenheit,
sein eigenes Tun zu reflektieren und sich und sein Handeln neu
zu justieren.

Zwei Themen in diesem Heft sollen dafür Anregungen geben.
Auf den Seiten 10 bis 12 erhalten Sie praktische Tipps für Ihr
Zeit- und Selbstmanagement. Die helfen garantiert, von über-
flüssigen Altlasten befreit und gut organisiert nach dem Ferien-
ende ins hektische Weihnachtsgeschäft einzusteigen.

Warum der Musikfachhandel ein Ort des Glücks und der Le -
bens freude ist, beweise ich Ihnen auf den Seiten 4 bis 8. Auf
diesen fünf Seiten werden musikalische Glückserfahrungen
identifiziert, die in der Ladengestaltung, in der Kundenanspra-
che, dem Marketing und der Ausbildung der Mitarbeiter be -
rücksichtigt werden können, um den Besuch in Ihrem Geschäft
für Ihre Kunden täglich aufs Neue zu einem besonderen Erleb-
nis zu machen.

Wir kennen Michael Langer als Gitarrenvirtuosen, der im ver-
gangenen Jahr seine vierte CD veröffentlicht hat. Im Interview
auf den Seiten 16 bis 19 gibt er Einblick in sein erfolg reiches
Wirken als Hochschuldozent, Komponist und Doblinger-Autor
von Unterrichtsliteratur.

Viel Spaß beim Lesen!

Herzlichst Ihr

Dear colleagues,

The New Year is a great time for reflection and re-evaluation,
however, it is not the only or even the best time for retailers.
The summer months can produce low sales figures while cus-
tomers are busy with other activities and take their holidays, so
what better time to redefine your goals and procedures?

In this issue we have included two articles that might help to
inspire you. On pages 10 to 12 you will find practical tips and
techniques for making the most of your time and staff. While
you’re no longer drowning in a sea of endless chores, why not
become more productive so that by the end of the summer
months you will be unburdened and well prepared for the busy
Christmas season.

On pages 4 to 8 you can read why the music retail trade repre-
sents a place of happiness and joy of life. In our article we iden-
tify some experiences of happiness thanks to music, which lead
to ideas for further improvements to store design, customer
approach, marketing and staff training. The idea is to have all of
the tools available to make every customer visit feel like a spe-
cial experience.

Michael Langer, the well known guitar virtuoso, released his
fourth CD last year. In the interview on pages 16 to 19 he gives
an insight into his successful work as a university lecturer, com-
poser and author of teaching literature for the music publisher
Doblinger.

Have fun reading!

Yours faithfully

Andreas Pawlenka



«Glückserfahrung»: Dieses Wort nannten Studierende auf die Fra -

ge, was ihnen fehlen würde, wenn sie nicht musizieren würden.

In der vergangenen Ausgabe unseres mds-partner journals habe

ich dafür geworben, dass wir uns bewusst machen, in einer be -

sonderen Branche zu arbeiten und nicht mit Noten und Instru-

menten zu handeln, sondern mit Glück und Lebensfreude.

Als ich mich auf die Suche nach geeignetem Material gemacht

habe, um mich auf den nächsten Artikel vorzubereiten, wurde ich

von einer Kollegin auf das Heft 1/11 der Zeitschrift üben & musi-

zieren aufmerksam gemacht. Das Heft trägt den Titel «Das Glück

des Musizierens». Ich habe mich gleich hineinvertieft und emp-

fand es als Glücks(!)fall, dass ich meine Behauptung aus musik-

pädagogischer Sicht ganz aktuell flankiert und bestärkt sah.

Mit dem Einverständnis von Ulrich Mahlert, dem Mitheraus-

geber der Zeitschrift, zitiere ich aus seinem Artikel «Das Glück

des Musizierens erfahren», um die Brücke zwischen den Musik-

pädagogen und Musizierenden (unseren Kunden) und dem

Musikfachgeschäft (den Tankstellen für Glück und Lebensfreude)

zu schlagen.

When students were asked what they would miss without making

music they said «the experience of happiness». In our last mds-

partner journal I made a passionate plea to make this the time for

us to realise that we work in a very special industry and offer not

only sheet music and instruments but happiness and the joy of

life.

While researching this article, a colleague drew my attention

to an article in the magazine üben & musizieren

1/11. This issue highlighted «The happiness

of music-making». I was immediately en -

grossed in the article and was delighted to

see my assertions reinforced from a music

pedagogy point of view.

With the approval of Ulrich Mahlert, associate editor of the

magazine, I quote from his article «Experiencing the joy of music-

making», to bridge the gap between music pedagogues and musi-

cians (customers) and specialist music retail stores («petrol sta-

tions» of happiness and joy of life).
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Are you thankful each and every day that you are lucky
enough to be among the privileged few who are able to earn
their living with happiness and the joy of life? Are you sure
your customers are thankful that they can buy into that
happiness and the joy of life in your store?

Sind Sie jeden Tag dankbar dafür, dass Sie zum exklusiven
Kreis der Menschen gehören, die das Privileg genießen, ihren
Lebensunterhalt mit Glück und Lebensfreude zu verdienen?
Sind Sie sicher, dass Ihre Kunden Ihnen dafür dankbar sind,
dass Sie in Ihrem Ladengeschäft Glück und Lebensfreude
käuflich erwerben können?

The music retail store
Full of happiness and the joy of life

Das Musikfachgeschäft
Ein Ort des Glücks und der Lebensfreude



Gesellschaft
society 5

mds-partner journal 3/2011

Musikalische Glückserfahrungen

Wenn es gelingt, musikalische Glückserfahrungen zu identifizie-

ren, dann könnten diese in der Ladengestaltung, in der Kunden-

ansprache, dem Marketing und der Ausbildung der Mitarbeiter

berücksichtigt werden. Ulrich Mahlert sammelte unter anderem

folgende Glückserfahrungen:

Das Glück, sich durch Musik lebendig zu fühlen, Musik als ein

Leben spendendes Medium zu erfahren

Menschen erleben ihre Lieblingsmusik als regelrechte «Glücks-

speicher».

Das Glück der Regression durch Musik

Wie keine andere Kunst ist Musik imstande, durch ihr Wieder-

Erklingen Erlebnisse, Befindlichkeiten, Atmosphären, Gedanken

usw. früherer Zeiten zu revitalisieren.

Das Glück, sich von Musik verstanden zu fühlen

Menschen fühlen sich in ihren ureigensten Befindlichkeiten und

Empfindungen von Musik verstanden. Sie gibt diesen Befindlich-

keiten und Empfindungen Gestalt.

Musical experiences of happiness

If we identify the individual experiences of happiness in music,

these should be incorporated into continuous improvement of

store design, customer approach, marketing and staff training. So,

firstly, let’s identify those experiences of happiness:

The happiness of feeling alive through music, to experience music

as a life-giving medium

People experience their favourite music as a real «reservoir of joy».

The happiness of reflection through music

Like no other art form, music can evoke vivid memories and can

remind us of our past experiences, feelings and moods.

The happiness of feeling understood by music

People can feel that music understands their innermost thoughts

and feelings. It can reflect  those sensitivities.

The happiness of being taken to another world for a while

Transcendent experiences caused by music in all its cultural diver-

sity can range from the quiet unmoving silence of meditative ab -

sorption to ecstatic frenzy.

Das Glück der durch gemein-
sames Musizieren wachsen-
den so zia len Beziehungen /
The happiness of developing
social connections through
making music together
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Das Glück, durch Musik zeitweise in einer anderen Welt leben zu

können

Von der stillen unbewegten Ruhe meditativer Versunkenheit bis zu

rauschhafter Ekstase reichen die durch Musik in verschiedens ten

kulturellen Ausprägungen gestifteten Transzendenzerfahrungen.

Das Glück der Symbiose mit dem Instrument bzw. beim Gesang

das Glück, selbst Instrument zu sein

Das Glück, sich intensiv ausdrücken und verwirklichen zu können

Damit verbunden: das Glück der psychischen Stabilisierung

Musizieren kann von inneren Spannungen und Konflikten «erlö-

sen».

Das Glück «ganzheitlicher» Betätigung

Gemeint ist das enorm dichte, darin mit kaum einer anderen Tä tig -

keit vergleichbare Zusammenwirken von «Kopf, Herz und Hand».

Das Glück des Könnens

Daraus folgt das Glück, musizierend von anderen bewundert zu

werden

Das Glück der musikalischen Kommunikation

Gemeint ist das Kommunizieren der Mitspieler im Spiel. Es ge -

schieht nonverbal, aber in unbegrenzt differenzierbarer klanglicher

Gestaltung.

Das Glück der durch gemeinsames Musizieren wachsenden so zia -

len Beziehungen

Für viele Menschen ist die im gemeinsamen Spiel wie darüber

hinaus im Zusammensein mit den Musizierpartnern erfahrbare

Gemeinschaft ein wichtiger Beweggrund zum Musizieren.

The happiness of the symbiotic relationship between the musicians

and their instrument or the happiness of using your singing voice

as an instrument

The happiness to intensely express and fulfil yourself

Linked to this: the happiness of emotional and mental stabilisation

Making music helps relieve inner stress and conflict.

The happiness of an «holistic» activity

Meaning, the intense interaction of «head, heart and hands» rare -

ly found with any other activity.

The happiness of skill and expertise

As a consequence the happiness of being admired by others when

making music

The happiness of musical communication

Meaning, the communication of musicians whilst playing. A non-

verbal, unlimited variety of tonal arrangements providing a power -

ful, unified message.

The happiness of developing social connections through making

music together

For many people the shared experience of making music in the

Das Glück, sich durch Musik leben-
dig zu fühlen, Musik als ein Leben
spendendes Medium zu erfahren /
The happiness of feeling alive
through music, to experience
music as a life-giving medium
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Das Glück des «Flow»

Nicht müßige «Entspannung», sondern konzentrierte Aktivität

erweist sich als glücksfördernd. Der Psychologe Mihály Csíks-

zentmihályi ging der Frage nach: Wann fühlen sich Menschen am

glücklichsten? Seine Antwort bestätigte und präzisierte den ge -

nannten Befund. Sie lautete: im vollständigen sinnlichen und

mentalen Aufgehen in einer klar strukturierten, hingebungsvoll

ausgeführten Tätigkeit. Diesen Zustand nannte er «Flow».

Das Glück des Übens

Virtuosität ist nicht möglich ohne intensive Übung, und Übung

ist immer auch Arbeit an sich selbst. Die zu übenden Persönlich-

keitsqualitäten (Geduld, Disziplin, Sorgfalt, Genauigkeit, Selbst-

wahrnehmung, Selbstkritik), ohne die kein instrumentales und

vokales Üben auskommt, sind die Grundlagen einer nach Exzel-

lenz strebenden Lebenskunst.

Transfer ins Ladengeschäft

Diese vierzehn genannten Glückserfah-

rungen bieten ideale An satzpunkte, um

sich selbst, seinen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern sowie seinen Kunden die

bloße Behauptung vom «Glück des Musi-

zierens» überzeugend und differenziert nachvoll-

ziehbar zu machen. Wenn uns das gelingt, dann handeln wir

nicht mehr mit Gegenständen (Noten und Instrumenten), son-

dern mit Glück und Lebensfreude! Wie kann dieser Transfer von

der persönlichen Überzeugung auf die Mitarbeiter und Kunden

gelingen? Gehen Sie dabei in drei Stufen vor:

Stufe 1 – Die persönliche Erfahrung
Nehmen Sie sich zuerst einmal die Zeit, jede der oben genannten

Glückserfahrungen mit Ihren persönlichen Erfahrungen anzurei-

chern. Suchen Sie ein oder mehrere Beispiele, die diese Glückser-

fahrungen belegen.

Stufe 2 – Begeisterung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Beziehen Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ein. Stel-

len Sie ihnen in einem kleinen Workshop die vierzehn Glückser-

fahrungen vor und bebildern Sie diese mit den von Ihnen persön-

lich gefundenen und zugeordneten Beispielen. Begeistern Sie Ihre

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Idee, selbst Beispiele

zu finden und zuzuordnen. Das trägt zur Verinnerlichung dieser

neuen Perspektive bei und hilft, die notwendige Kreativität zu

entwickeln, um Stufe drei zu zünden.

Stufe 3 – Entwicklung von Maßnahmen
Jetzt gilt es, gemeinsam im Team konkrete Maßnahmen zu ent-

wickeln und umzusetzen. Erste Ansatzpunkte könnten sein:

Fragen Sie sich, ob Ihre Ladengestaltung Glück und Lebens-

freude ausstrahlt und welche Verbesserungsmöglichkeiten in

community creates an amazing non-verbal

vehicle for group communication, interac-

tion and collaboration, thus paving the way

for further social connections.

The happiness of «flow»

A state of concentration or complete

absorption with the activity at hand and the situa-

tion fosters happiness. This so-called «flow» is assumed to be

more prevalent during work than leisure. Psy chologist Mihály

Csíkszentmihályi outlines his theory that people are most happy

when they are in a state of flow ensuing when one is engaged in

self-controlled, goal-related, meaningful ac tions.

The happiness of regular practice

Virtuosity is earned and learned only in the crucible of intensive

training and training also means to always refine oneself. The

character qualities to be practiced (patience, discipline, diligence,

accuracy, self-awareness, self-criticism) are necessary for instru-

mental and vocal training.

Transfer into retail business

These fourteen experiences of happiness are ideal starting points

for you to put the idea of «happiness through music-making»

across to you, your staff and your customers. In doing so, you will

not only sell products (sheet music and instruments) but will also

promote happiness and joy of life! How can this concept be

spread to your staff and customers? Take the following three

steps:

Step 1 – Personal experience
First of all, identify examples of these experiences of happiness in

your own life. Look for one or more examples of each.

Step 2 – Staff enthusiasm
Involve your staff whenever possible.

Run a small workshop, presenting the

fourteen experiences of happiness

illustrated with your personal exam-

ples. Get your staff enthusiastic about

the idea of finding and identifying their

own examples. This will contribute to the personalisation of this

new perspective and help to develop the necessary creativity to

spark step 3.

Step 3 – Development of measures
It is now vital to develop and implement concrete measures to -

gether as a team. Basic approaches might be:

Ask yourself, if the store design exudes happiness and joy of life

and if there is room for improvement by creating a more

 welcoming, inviting and friendly atmosphere (presentation of

goods, tidiness, lighting, plants etc.)

Gesellschaft
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der Schaffung einer freundlichen Atmosphäre bestehen (Wa -

renpräsentation, Ordnung, Beleuchtung, Pflanzen etc.).

Erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Ihren Kunden das Herz

aufgeht, wenn sie Ihr Geschäft betreten.

Wie können Sie selbst und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter zum Glücksgefühl Ihrer Kunden beitragen?

Ihre Ausstrahlung, Ihr Auftreten und Ihr äußeres Erscheinungs-

bild senden die wesentlichen Botschaften, die darüber entschei-

den, ob sich Ihre Kunden bei Ihnen wohlfühlen!

Wie können Sie Ihre Kunden mit den vierzehn Glückserfah-

rungen konfrontieren und sie zu Botschaftern und Multiplika-

toren der Glückserfahrungen durch Musik und das Musizieren

machen?

Sprechen Sie sie an! Sprechen Sie mit den Ihnen bekannten Mu -

sikpädagogen darüber. Vielleicht bauen sie das Thema in ihren

Unterricht ein und stellen Berichte zur Verfügung oder sie ent-

wickeln in ihren Klassen oder Kursen eigene Ideen, wie die dort

gesammelten Glückserfahrungen öffentlich nachvollziehbar (z. B.

in Ihrem Schaufenster) gemacht werden.

Fragen Sie nach den persönlichen Glückserfahrungen Ihrer

Kunden. Erstellen Sie einen Fragebogen. Stellen Sie im Schaufens -

ter Platz für den Glücksmoment der Woche/des Monats zur Verfü -

gung, wo Sie über die Glückserfahrungen Ihrer Kunden berichten.

Veranstalten Sie ein Preisausschreiben und prämieren oder

verlosen Sie etwas für das Einreichen der persönlichen Glücksmo-

mente. Sie und Ihr Team entwickeln bestimmt noch viele weitere

tolle Ideen!

Wenn es im öffentlichen Bewusstsein gelingt, das aktive Mu -

sizieren mit Glück und Lebensfreude gleichzusetzen, sind wir

nicht nur erfolgreiche Botschafter der guten Sache, sondern wir

steigern damit unweigerlich auch unsere Umsätze!

Andreas Pawlenka

andreas.pawlenka@mds-partner.com

Increase the chance to warm

the cockles of many customers’

hearts when they enter your

store.

How can you and your staff

contribute to your customers’

comfort and experience of happi-

ness? Your presence, appearance and

visual identity are crucial messages for your customers to feel

comfortable.

How can you inform your customers about the fourteen experi-

ences of happiness and turn them into loyal ambassadors who

will in turn pass on these experiences of happiness through

music and music-making?

Speak to them! Talk about it with music teachers you know.

Maybe, they could deal with the subject in school and reports

back or develop new ideas in class and to present the collected

information in public (e. g. in your store window).

Ask for your customers’ personal experiences of happiness.

Draw up a questonnaire. Display prominently in your store win-

dow this weeks or months «moment of happiness» stating the

experiences of your customers.

You could arrange a competition and have a prize draw for

those who inform you their personal moments of happiness. You

and your staff will undoubtedly come across many other great

ideas.

If we succeed in connecting active music-making with happi-

ness and joy of life in the public eye we will not only be ambas-

sadors of this good cause but will inevitably also increase our

sales!

Andreas Pawlenka

andreas.pawlenka@mds-partner.com

i                Buchtipp
Der Artikel in üben & musizieren und die daraus entnom-

menen Glücksmomente sind ein Ausschnitt aus Ulrich

Mahlerts neuem Buch, das im Oktober 2011 erscheinen

wird.

Ulrich Mahlert:

Wege zum Musizieren.
Methoden im Instrumental-

und Vokalunterricht

Schott, Mainz 2011, ca. 352 Seiten, 29,99 Euro

ISBN 978-3-7957-8750-9

book tip

The experiences of happiness and the complete article in

üben & musizieren are taken from Ulrich Mahlert’s new

book, publishing date: October 2011.

Ulrich Mahlert:

Wege zum Musizieren.
Methoden im Instrumental-

und Vokalunterricht

Schott, Mainz 2011, ca. 352 pages, 29,99 Euro

ISBN 978-3-7957-8750-9
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Feiertage

15. August (Montag): Mariä Himmelfahrt

29. August (Montag): Late Summer Bank Holiday (UK)

Jubiläen und Gedenktage

13. Juli (Mittwoch): Arnold Schönberg (60. Todestag)

28. Juli (Donnerstag): Antonio Vivaldi (270. Todestag)

29. Juli (Freitag): Robert Schumann (155. Todestag)

31. Juli (Sonntag): Franz Liszt (125. Todestag)

Internationale Messen und Kongresse

7. – 9. September: PopKomm, Berlin

Business-Plattform der Musik- und Entertainment-Branche

Zielgruppe: Endverbraucher, Verlage, Hersteller, Händler

www.popkomm.de

30. September – 2. Oktober: Mondomusica, Cremona

(Italien)

Schwerpunkt: Kammermusik

Zielgruppe: Endverbraucher, Händler, Verlage, Hersteller

www.cremonafiere.it/mondomusica.html

Holidays

15 August (Monday): Assumption Day

29 August (Monday): Late Summer Bank Holiday (UK)

Commemoration Days

13 July (Wednesday): Arnold Schönberg (60th anniversary of death)

28 July (Thursday): Antonio Vivaldi (270th anniversary of death)

29 July (Friday): Robert Schumann (155th anniversary of death)

31 July (Sunday): Franz Liszt (125th anniversary of death)

Fairs and Exhibitions

7 – 9 September: PopKomm, Berlin (Germany)

Business platform of the music and entertainment trade

Target group: Customers, trade shops, publishers, manufacturers

www.popkomm.de

30 September – 2 Oktober: Mondomusica, Cremona (Italy)

Main fields: Chamber music

Target group: Consumer, trade shops, publishers, manufacturers

www.cremonafiere.it/mondomusica.html

€ 14,95

Bestell-Nr. 01 434
ISMN: 979-0-012-0-20045-1

Das erste Instrumentalalbum von 
Konstantin Wecker, transkribiert von 
Pawel Markowicz. 

Lieder und Filmmusikkompositionen 
erstmals als reine Klavierversionen im 
mittleren Schwierigkeitsgrad. 

Die melancholischen und dynamisch-
kraftvollen Stücke stehen auch als mp3 
unter www.doblinger-musikverlag.at 
zum Gratis-Download zur Verfügung.

The � rst volume of instrumental 
compo sitions by Konstantin Wecker, 
transcribed by Pawel Markowicz. 

Songs and movie compositions by 
Wecker appear for the � rst time in piano-
only versions of intermediate level. 

The melancholy and dynamically 
powerful pieces can also be downloaded 
for free as mp3 from our website
www.doblinger-musikverlag.at

TASTEN.SPIELEN
Konstantin Wecker

Klavierimprovisationen zu 
„Leben im Leben“, „Wenn der Sommer 

nicht mehr weit ist“ und anderen Liedern 
von Konstantin Wecker

Piano improvisations on 
„Leben im Leben“, „Wenn der Sommer 
nicht mehr weit ist“ and other songs 

by Konstantin Wecker
nicht mehr weit ist“ und anderen Liedern 

d

mp3-Files zum 
Gratis-Download
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Mögliche Gründe für Zeitprobleme gibt es viele. Aber solange

diese unbekannt sind, wird sich an den Ursachen nichts ändern.

Gehen Sie doch einmal in sich und überlegen Sie, ob und wo Sie

Zeitprobleme haben. Hier ein paar Beispiele:

fehlende oder falsche Prioritätensetzung (Lösungsvorschlag:

ABC-Analyse),

Entscheidungsschwäche, Unfähigkeit «Nein» zu sagen,

mangelhafte oder inkonsequente Planung (Lösungsvorschlag:

Ziele formulieren),

uneffektive Arbeitsweise, z. B. Arbeitsplatz schlecht gestaltet,

Unordnung…,

fehlende Bereitschaft zur Auslagerung bzw. Delegation von

Aufgaben,

zu wenig Mitarbeiter.

Haben Sie ein oder zwei Sachen entdeckt, die auf Ihre Musi-

kalienhandlung zutreffen? Vielleicht fallen Ihnen auch noch mehr

Stichpunkte ein, die man verbessern könnte. Nehmen Sie sich die

Zeit und denken Sie darüber nach. Gibt es etwas, das Sie schon

immer gestört hat? Dann ändern Sie es jetzt!

There could be many reasons for wasting time. As long as they are

unknown, the real causes can’t be changed. So focus inward and

try to figure out if you’re wasting precious time. Here are some

examples:

missing or wrong prioritisation (suggested solution: ABC-Analy-

sis),

difficulty making decisions, inability to say «no»,

poor or inconsequential planning (suggested solution: goal set-

ting),

ineffective procedures, e. g. poor workplace design, disorgani-

sation…,

reluctance to outsource or delegate tasks,

being understaffed.

Do any of these sound familiar to you and your business?

Maybe more ideas for improvement come to mind. Take your

time and think about it! Is there anything that has been annoying

you for a while? Change it now!

Start with your work desk. Keep it clean and organized. You

will notice that an organised desk fosters creative thinking and

Gute Organisation
spart Zeit
Zeit- und Selbstmanagement
im  Musikalienhandel

There are many different seminars, but are they
worth the money? Are there no easy ways to
get control of one’s time and self-manage-

ment? Perhaps you’ve asked yourself
these same questions every now and

again. What follows are some sug-
gestions on using your time more
effectively so your business can
achieve optimum performance.

Seminare gibt es viele, doch
sind diese ihr Geld wert?
Kann man nicht mit
einfachen Mitteln das
Selbst- und Zeitma-
nagement in den
Griff be kommen?
Diese Fragen ha -
ben Sie sich viel-
leicht schon öfter
gestellt. Hier sind
ein paar nützliche
Tipps, wie Sie Ihren
Alltag im Musikalien-
handel besser organi-
sieren können.
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Effective organisation
saves time
Time and self-management
in music trade
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Beginnen Sie mit Ihrem Schreibtisch. Investieren Sie ausrei-

chend Zeit zum Aufräumen. Sie werden merken, wie ein ordentli-

cher Schreibtisch Sie zu neuen Taten motiviert. Dabei ist es wich-

tig, die vielen Unterlagen nicht hin und her zu schieben, sondern

sich eine gut organisierte Ablage zu schaffen. Vier Kisten sind

sinnvoll:

Eingang: In diese Kiste kommt alles, was an neuem Papier auf

Ihrem Schreibtisch landet; die neue Post, Zeitschriften etc.

Erledigen: Für alle Dinge, die weiterbearbeitet werden müssen.

Sortieren Sie Ihre To-Dos nach Wichtigkeit vor (� ABC-Ein-

teilung).

Ablage: Hier wird alles abgelegt, was in einem Ordner abgehef-

tet oder in einem Stehsammler archiviert werden soll.

Ausgang: Alles, was wirklich erledigt ist, landet hier, damit es

per Post oder Fax an den Empfänger weitergeleitet werden kann.

Die Kisten funktionieren nach dem Prinzip: «so viel wegwerfen wie

möglich». Schaffen Sie sich einen möglichst großen Papierkorb an.

Ziele formulieren!
Haben Sie Ihre nächsten Ziele klar formuliert? Wenn nicht, dann

ist es jetzt höchste Zeit. Definieren Sie Ihre persönlichen Ziele

und formulieren Sie sie schriftlich! Machen Sie sich einen aus-

führlichen Plan, was Sie wann erreichen wollen: angefangen mit

einem Tagesplan über einen Wochen- und Monatsplan bis hin

zum Jahresplan.

Pufferzeiten einplanen!
Im Handel sind «Störungen» vorprogrammiert. Kunden kom-

men und gehen, wann sie wollen, und das ist ja auch gut so.

Allerdings werden Sie so für Aufgaben immer länger brauchen als

gedacht. Planen Sie sich genügend Pufferzeiten ein, damit Ihre

Tagesplanung realistisch bleibt und nicht in unnötigen Stress aus-

artet. Dafür ist es auch notwendig zu wissen, mit welchem Zeit-

aufwand Sie rechnen müssen. Pufferzeiten einplanen heißt aber

nicht, sich unendlich Zeit zu lassen. Setzen Sie sich ein Zeitlimit!

Delegieren Sie!
Wenn kaum noch Zeit für Ihre wirklich wichtigen Aufgaben und

persönlichen Interessen bleibt, ist es notwendig zu überlegen,

welche Arbeiten Sie abgeben können. So schaffen Sie sich

Freiräume und geben Ihren Mitarbeitern gleichzeitig das Gefühl,

gebraucht zu werden. Formulieren Sie die Aufgaben klar und

deutlich: Was soll wie und wann erledigt werden. Die folgende

Analyse wird Ihnen helfen zu entscheiden, welche Aufgaben das

sein könnten.

Strukturieren Sie Ihre Aufgaben und Produkte!
Bei dieser Analyse werden Aufgaben in drei Kategorien eingeteilt.

Sie soll helfen, das «Wesentliche» vom «Unwesentlichen» zu tren-

nen und damit unwirtschaftliche Anstrengungen zu vermeiden.

Kategorie A: wichtige und dringende Aufgaben: sofort selbst

erledigen.

Kategorie B: wichtige, aber nicht dringende Aufgaben: exakt

terminieren und persönlich erledigen.

improves productivity. However, it is important not to just move

paper around your desk. Organise the document traffic on it by

placing all new items into a group of boxes and keeping them

there, until you are ready to start working on them. Four boxes

make sense:

Inbox: to receive incoming papers, documents, magazines etc.

To Do box: for papers that need to be acted on quickly. Cate-

gorise your tasks according to priority (ABC priority).

File cabinet: to hold the papers that you're going to diligently

put away into their proper places from now on.

Outbox: to hold assignments you've completed before for-

warding them to the appropriate person.

Stick to the principle: Evaluate each item, categorise it and put it

away «throwing out as much as possible». Keep a large recycle bin

by your desk, and feed it more often than you feed yourself.

Setting goals!
Have you clearly defined your next goals? If not, do it now!

Define your personal goals and write them down! Create a plan

and state clearly what you want to achieve and when, starting

with a one-day plan to a one-week plan right through to a one-

year plan.

Leave some buffer time!
In the retail trade interruptions are bound to occur no matter how

much you wish they didn’t. Customers come and go whenever

they want and these constant interruptions can put a dent in your

productivity. Leave buffer time in-between to soak up the unfore-

seen but inevitable distractions and disruptions. For that, it’s

important to estimate how long tasks will take. However, be real-

istic with your buffer time and set yourself a time limit.

Delegate!
If there are things that can be better done by others or things that

are not so important, consider delegating. This takes a load off

Mit Hilfe einer To-Do-Liste kon zentrieren Sie
sich auf Ihre unternehmerischen Kernaufgaben /
With a To-Do-List you focus your time and
energy on high value activities
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Kategorie C: dringende, aber nicht wichtige Aufgabe: an kom-

petente Mitarbeiter abgeben.

Alle unwichtigen und nicht dringenden Aufgaben, sollten Sie in

Ablage P (� Papierkorb) übergeben. So bekommen Sie einen

guten Überblick über die Ist-Situation und können daraus weite-

re Handlungsschritte ableiten.

Die ABC-Analyse ist vielfältig anwendbar und somit auch auf

Ihre Produktpalette. Teilen Sie auch Ihre Produkte nach Umsatz

in diese drei Kategorien ein. Das wird Ihnen helfen, gezielt Pro-

dukte zu bewerben, die sich als wirtschaftlich erweisen.

Zum Abschluss: Kontrollieren Sie Ihre Erfolge und lernen Sie
daraus für die Zukunft!
Führen Sie regelmäßig Selbst- und Erfolgskontrollen durch. Ana-

lysieren Sie Ihre Erfahrungen und versuchen Sie so, Ihre eigenen

Ressourcen zu optimieren.

Mit diesen Schritten haben Sie einen guten Weg in Richtung

Zeit- und Selbstmanagement getan und werden in Zukunft um

einiges entspannter arbeiten können. Erinnern Sie sich in regel-

mäßigen Abständen daran, damit sich nicht wieder der Alltags-

trott einschleicht! Viel Erfolg mit der Umsetzung!

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com

and you can focus on

the important tasks. It

frees up time, and im -

bues others with a

sense of responsibility.

Clearly and concisely

communicate how

and when to do the

task. The following

analysis may help you

in deciding what tasks

to delegate.

Organise your tasks
and products!
Categorise tasks ac cor -

ding to priority! This

will help to separate

the «essential» from

the «less essential» and

allows you to focus on

what is most impor-

tant.

A priority: Critical – top priority tasks important and urgent, do

first!

B priority: Important – should do tasks with a lower urgency

but high importance; organise it accurately and do it yourself!

C priority: Useful – could do tasks with low urgency and low

importance, delegate to experienced staff!

Get rid of all unimportant and not urgent tasks and eliminate

them altogether. By prioritising your tasks into categories you will

get an excellent overview of your current situation and a basis to

plan your next action steps.

The ABC analysis is used to identify the «vital few» from the

«trivial many” and can be applied to various work fields and for

your assortment, too. Make a classification of articles and divide

your assortment according to turnover in these three segments.

ABC analysis can help to develop and increase business potential

energy and the overall performance of your business.

Finally: Monitor your success, find your lessons and set up
new guidelines for the future!
Regularly carry out self-controls and efficiency reviews. Analyse

your experiences to optimise your own resources.

Such actions are positive steps towards effective time and self-

management and give you the strategies to effectively manage

your time so that you can achieve more with less. Always remem-

ber these time management skills to avoid the daily grind. Soon,

you might be so organised that you have too much free time on

your hands! Good luck!

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com

Delegieren heißt Zeit sparen für
Dinge, die Sie voranbringen /
Delegate and cross items off
your To-Do-List to focus on
 other important tasks
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An Easy Approach to 
Improvising in Funk,
Soul, Latin, Folk and 
Jazz Styles

This new and unique series presents
fun play-along books for students who
want to enjoy soloing freely. With inte-
resting heads, and long open sections,
the tunes encourage creativity over the
inspiring contemporary material. Free
to Solo is suitable for inter mediate stu-
dents seeking a challenge as well as
more advanced players requiring
additi on al material to explore.

On the included CD there are 'minus
one' tracks to play along with as well
as complete performance versions of all
the instruments, so that the reader can
draw upon different interpretations of
the improvised material.

Suggestions on how to develop a solo 
creatively are provided throughout.

Style 
History
Harmony
Rhythm
Projects
Pop
Funk
Jazz

M
A

 1
06

4-
2 

· 5
/1

1

Flute/Violin
ED 13373
ISBN 978-1 -84761-244-1

Alto Saxophone
ED 13374
ISBN 978-1-84761-245-8

Clarinet/
Tenor Saxophone
ED 13375
ISBN 978-1-84761-246-5

Trumpet
ED 13376
ISBN 978-1-84761-247-2

Guitar
ED 13377
ISBN 978-1-84761-248-9

Trombone
ED 13378
ISBN 978-1-84761-249-6

each £ 9.99 / €14,99

    10:28  Seite 1
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Nutzen Sie Flyer, wenn Sie eine Veranstaltung planen, in Ihrem

Geschäft eine Sonderaktion lancieren oder Produkte bewerben.

Bringen Sie damit Ihre Werbebotschaften auf den Punkt, trans-

portieren Sie kurze Produktbeschreibungen und bringen Sie Ihre

Kunden auf den Geschmack. Im Idealfall fordern diese daraufhin

weitere Information an, besuchen die Veranstaltung, Ihr Musik-

geschäft oder schauen zumindest auf Ihrer Website vorbei.

Flyer sind schnell erstellt, kostengünstig und kompakt. Sie

sprengen keine Werbebudgets und erlauben gezielte Werbung

mit geringen Streuverlusten. Flyer lassen sich verschicken, ausle-

gen, Mailings beilegen, in Briefkästen verteilen oder unter Schei-

benwischer klemmen. Eines bleibt dabei aber immer gleich: die

niedrigen Kosten bei Druck und Gestaltung.

Format
Bares Geld sparen können Sie beim Format für Ihren Werbeflyer.

Wählen Sie ein gängiges DIN-Format statt eines Sonderformats

und sparen Sie 70% der Druckkosten. Sonderformate sorgen

zwar für mehr Aufmerksamkeit, das wiegt aber nicht die Kosten

auf, die man durch ein DIN-Format für den Werbeflyer im Ver-

gleich zum Sonderformat einsparen kann.

Druckkosten
Bis zu 70% der Druckkosten sparen Sie, wenn Sie Ihren Werbe -

flyer von einer Online-Druckerei herstellen lassen. Onlineservices

wie flyerpilot.de oder flyer.de bieten gute Druckqualität für klei-

nes Geld. Es lohnt sich, Preise zu vergleichen!

Viele Anbieter haben auch Online-Software, mit der Sie den

Flyer selbst gestalten können. Sie wählen ein Hintergrundbild,

laden Fotos hoch und fügen Texte und Rahmen hinzu. Der fertig

gestaltete Flyer kann direkt gedruckt werden. Dazu stehen ver-

schiedene Formate und Qualitäten zur Verfügung.

Farben
Bis um die Hälfte billiger wird Ihr Druckauftrag, wenn Sie Ihren

Werbeflyer im standardmäßigen Vierfarbdruck anstatt mit Son-

derfarben anfertigen lassen. Am günstigsten ist in der Regel ein

Schwarz-weiß-Layout. Dabei muss aber besonders viel Wert auf

eine aussagekräftige Grafik und klare Blockbuchstaben gelegt

werden.

A flyer can be a very effective, versatile and low-cost marketing

tool to promote your event, upcoming sale or new products. Get

to the heart of the message by presenting short product descrip-

tions and letting your customers acquire a taste for your goods.

Ideally, shoppers will ask for more information, visit the event,

come to your music store or at least browse your website.

Flyers are quickly and easily made, inexpensive and compact.

Flyer promotion doesn’t overrun your budget and offers targeted

advertising with only little divergence loss. Flyers can be sent out,

displayed, popped into bags at the cash register, handed out in

shopping malls, posted through mailboxes or put under wind-

screen wipers. But one thing remains the same: the low cost

printing and design.

Format
Save ready cash by choosing the appropriate format for your pro-

motional flyer. You can save 70% on printing costs with a stan-

dard ISO paper size like A4, A5, A6, DL etc. In fact, special,

unusual formats attract more attention, but this effect doesn’t

compensate your savings with a standard ISO format for your

 flyer.

Printing costs
Save up to 70% of print costs with online printing companies like

vistaprint.com. Most of these companies provide free templates

not only for flyers but for all of their printing products and prices

are so competitive that you are guaranteed high-quality prints at a

bargain price. It pays to compare prices!

You can edit such templates to suit your needs – add photos,

change text, background and colours. You can choose from vari-

ous formats and qualities and print the flyer out once you're fin-

ished using the online printing tools.

Colours
Your printing order can be cut nearly in half if you choose stan-

dard process colours (CMYK) instead of special spot colours. Usu-

ally a simple black/white printing is the most cost-effective solu-

tion. In doing so, special emphasis must be placed on an eye-

catching yet easy-to-read graphic design with bold block letters.

Ihr Flyer
Preiswertes Werbemittel und
 kommunikatives Multitalent

Print flyers
Inexpensive advertising medium and
 communicative all-rounder

Werbeflyer sind ein kostengünstiges und effektives Informa -
tions- und Werbemedium: handlich, vielseitig, mitunter ori-
ginell, schnell und günstig zu realisieren. Mit unseren Tipps
bleiben auch die Kosten für Ihre Flyer im Rahmen.

Flyers are an affordable and effective information and ad -
vertising medium: handy, versatile, sometimes witty, inex-
pensive and easy to create. Our tips help to keep down the
costs of your flyer.



Fotos
Sind Fotos notwendig oder reichen typografische und grafische

Elemente für den gewünschten Zweck? Wenn ja, sparen Sie die

Kosten für Bildrecherche, -bearbeitung und Lizenzen. Kostener-

sparnis: 40 bis 50%.

Wollen Sie nicht auf Fotos verzichten, sehen Sie sich im Inter-

net nach günstigen Bildarchiven wie istock.com oder fotolia.de

um. Wie wäre es mit der Variante «sympathisch und authen-

tisch»? Zeigen Sie ein Kunden- oder Mitarbeiterfoto. Sparpoten-

zial: bis zu 40% der Fotokosten.

Konzept
Lassen Sie sich ein Gestaltungsmuster von einem professionellen

Designer entwerfen, das Sie für alle Ihre Werbeflyer verwenden.

Das rechnet sich auf Dauer mit ca. 75% der Kosten. Optimal ist

es, wenn sich das Flyerdesign auf andere Medien wie Ihren Inter-

netauftritt, Visitenkarten oder andere Drucksachen übertragen

lässt – vermeiden Sie doppelte Arbeit!

Legen Sie vorab detailliert fest, welche Elemente und Inhalte

der Flyer enthalten soll. Ein gründliches Briefing erspart spätere

Änderungen und weitere Kosten.

Text
Betrachten Sie Ihren Text kritisch! Die Wahl eines professionellen

Texters, den Sie umfassend mit Informationen versorgen, beugt

langwierigem und kostenintensivem Nachbessern vor.

Auch hier können Sie auf Authentizität setzen: Geben Sie

Kundenmeinungen wieder. Das ist überzeugend, günstig und

schmeichelt Ihren Kunden.

Tipp: Pflichtinformationen
Denken Sie an Pflichtinformationen wie Firmenname, Firmenan-

schrift, Name des Herausgebers oder Copyrightangabe bei Fotos.

Dies spart keine Kosten bei der Erstellung, kann sich aber nach

der Verteilung des Flyers als günstig erweisen, denn eine Abmah-

nung kann teuer werden!

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com

Photos
Are photos an absolute must? Even without illustrations or pho-

tos, your flyer can still generate attention with a combination of

typographical and graphical elements. Save the costs for picture

research, image editing and licences. Cost saving: 40 to 50%.

In case you can’t do without photos, professional images can

easily be found on stock photo websites like istock.com and are

relatively inexpensive. Another option could be the «likeable and

authentic» version: a photo of your customers or staff. Cost sav-

ing: up to 40% photo costs.

Concept
A professional graphic designer can create a concept or flyer tem-

plate with editable areas to quickly update your non-generic con-

tent. It will pay off in the long run with about 75% cost savings.

Even better, the flyer design can be transferred to other media

such as your internet presence, business cards or other print prod-

ucts to create a uniform front – avoid double work!

Define in advance the layout, elements and contents of your

flyer. A well-prepared and thorough briefing avoids eventual

modifications and further costs.

Text
Take a critical look at your text. A professional copywriter with a

clear brief helps to avoid time-consuming and cost-intensive revi-

sions and can be an investment that pays off fast.

Here you can also choose the «authenticity version»: Add in

references and testimonials, glowing endorsements from satisfied

customers are always a valuable selling tool and wheedle your

customers.

Tip: Mandatory information
Think of all mandatory data (e. g. business name, address, editor’s

name, photo copyrights etc.). This won’t save you costs for your

flyer but maybe, prove beneficial in the long run, because you’ll

have to pay dearly in case of penalty.

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com
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Interpreten müssen denken
wie ein Komponist
Gespräch mit dem Gitarristen Michael Langer

Musicians should
think like a com poser
Interview with the guitarist Michael Langer
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Bekannt als einer der besten Gitarristen Österreichs stellt
Michael Langer als Musiker, Lehrer, Komponist und Autor
wie kein anderer die große stilistische Vielfalt seines Instru-
ments dar. Michael Langer hat sich zum Professor für klassi-
sche Gitarre an der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz
habilitiert und leitet dort und an der Konservatorium Wien
Privatuniversität sehr erfolgreich eine Gitarrenklasse.

Known as one of the best Austrian guitarists, musician,
author, teacher and composer Michael Langer shows the
stylistic variety of his instrument like none other. Michael
Langer has been qualified as a university lecturer at Anton
Bruckner University in Linz. He is teaching at the Konserva-
torium Wien Private University as well.

Wie kommt es, dass du konzertierender Musiker, Hochschuldo-

zent und Komponist bist?

Eigentlich wollte ich Gitarrist werden, immer schon; nie unter-

richten. Aber während des Studiums habe ich aus finanziellen

Gründen mit dem Unterrichten begonnen und es hat mir Spaß

gemacht. Das einzige Problem war, dass die Schüler nicht üben

wollten und ich nicht so streng sein wollte. Damals gab es recht

wenig Unterrichtsliteratur, die die Leute dort abholt, wo sie ste-

hen. Was es damals gab, war aber nicht das, was ich mit der Band

im Popbereich gemacht habe; aber die Kinder wollten das. Da -

rum habe ich angefangen, selber zu komponieren. Das Ergebnis

waren meine ersten Hefte für Doblinger: Suite Latina, Achtung,

frischer Saitenwind und Schon wieder Saitenwind.

Wie kam es zum ersten Verlagskontakt mit Doblinger?

Martin Rennert, der bereits Autor bei Doblinger war, hat mich

beim Direktor empfohlen. Ich habe mich vorgestellt und er hat

schnell erkannt, dass ich aus der Praxis komme. Das war 1988.

Und jetzt, zum «Jubiläum» (die Erstveröffentlichung war vor 20

Jahren, aber ich finde die Stücke immer noch gut) gibt es die Stü -

cke auch als mp3 zum Download (www.doblinger-musikverlag.at).

Wie oft suchst du neue Spielliteratur für deine Studenten und

wie findest du sie?

Die Studenten, die ich habe, sind alle fortgeschritten, ich unter-

richte keine ganz jungen Schüler. Es gibt natürlich Standard-

stücke in der Gitarrenliteratur, die jeder mal gespielt haben muss

(Sor, Bach usw.), und Stücke, bei denen sich der Student zuhause

fühlt und wo er seine individuellen Stärken zeigen kann. Seit 20

Jahren unterrichte ich an der Bruckner-Uni, dort halte ich ein

Seminar «Didaktik der Gitarre». Dieses Semester ist dafür reser-

viert, dass die Studenten lernen, mit Unterrichtsliteratur umzuge-

hen. Teils gebe ich die Unterrichtsliteratur vor – das sind nicht

nur meine Werke, sondern alles, was sich im Lauf der Jahre ange-

sammelt hat, was ich für wertvoll halte –, teils bringen die Stu-

denten eigene Literatur mit, die wir dann analysieren. Zusätzlich

ist mir wichtig, dass die Studenten auf einfachster Basis auch alle

selber komponieren, um die technischen Schwierigkeiten auf ein

homogenes Niveau herunterbrechen zu können. Wenn man als

Interpret auch denken kann wie ein Komponist, dann kann man

viel besser interpretieren und auch unterrichten. Immer wieder

bringen Studenten etwas, das ich nicht kenne. Neue Literatur zu

finden geht bei mir sozusagen über die Studenten.

How does it happen that you are a concert musician, university
lecturer and composer?
I always wanted to become a guitarist, though I never thought of

dedicating myself to teaching guitar. As a college student I started

to give lessons to make some extra money and I liked it. The only

problem was that the idea of practicing guitar used to put the stu-

dents off and I didn’t want to be too strict. Back then there was

only a limited range of music course material for people to start

with. The available material was totally different both from what I

did with the band in the pop sector and what the kids wanted.

That’s why I started to create and compose music. The results

were my first titles for Doblinger: Suite Latina, Achtung, frischer

Saitenwind and Schon wieder Saitenwind.

How did the first contact with the publisher come about?
Martin Rennert, an author who was already working with Dob -

linger, recommended me to the Director. I introduced myself and

he immediately recognised my practical background. That was in

1988. And now, to celebrate the anniversary (the titles were first

published 20 years ago, but I still rate them highly) these titles are

available as mp3 downloads (www.doblinger-musikverlag.at).

How often do you look for new musical pieces for your students
and how do you find them?
I only teach advanced level students and have no young beginner

students. Of course, there is standard guitar literature every stu-

dent should have played at least once (Sor, Bach etc.) and other

pieces they feel comfortable with, where he/she can show his/her

individual strength. I have been teaching at Bruckner University

for twenty years, I hold a seminar «Didactics of Guitar Playing».

This semester is set aside for learning how to handle teaching

materials. I choose the teaching materials – not only my own

works but also other valuable material collected over the years –

but students are always welcome to bring in their own music or

material to analyse. It’s important to me that students create and

compose simple musical forms and responses by employing

improvisational techniques and musical notation. Students are

taken through the process of understanding music and what goes

into creating music. It's applied learning. They apply themselves

to the practice by actually composing. A musician with the ability

to think like a composer is a better performer and teacher, too.

All the time, students come up with new titles. That way, students

often discover new musical course materials.
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Es gibt eine Fülle an Gitarrenspielheften. Wie soll man sich da

zurechtfinden?

In den letzten 20 Jahren hat sich vor allem im Popbereich – ich

meine damit von der Popmusik beeinflusste Kompositionen und

Arrangements für den didaktischen Bereich – sehr viel getan.

Heute kann man sich meiner Meinung nach nur mehr durch

Qualität durchsetzen, das heißt die Ausgaben müssen schön ge -

staltet sein, eine CD sollte dabei sein, obwohl die CD langsam

wieder out ist und man mehr zum Download übergeht, wie das

Doblinger ja auch schon macht. Hörbeispiele übers Internet zum

Downloaden sind meiner Meinung nach der Weg für die

Zukunft. Im didaktischen Bereich ist die Schwierigkeit, dass die

Stücke klingen «als ob», aber dabei trotzdem einfach zu spielen

sind. Es gibt aber auch viele schlechte Hefte und da den Über blick

zu behalten ist schwer. Man sollte den Autoren vertrauen, die

schon so lange dabei sind (lacht).

Wie lange brauchst du, um ein Stück zu komponieren? Wie lan-

ge braucht es, bis die Seite gesetzt ist?

Das kann man so leicht nicht sagen. Ich habe das Stück meistens

im Kopf oder habe es gespielt, dann schreibe ich es auf. Das Auf-

schreiben selber geht schnell, aber das Layout und die Fingersätze

dauern länger. Man kann es aufteilen:

Erst ist die Idee da, dann wird sie

aufgeschrieben und dann wird kom-

positorisch daran gearbeitet. Durch

die Kleinarbeit des Aufschreibens

lernt man etwas über die eigene

Komposition, über Poly fonie, Ton-

dauern, es wird alles viel konkreter.

Dann lasse ich es meis tens liegen

und wenn ich es am nächsten Tag

wieder hernehme, mit neuen Augen

und Ohren, dann merke ich, ob es

schon passt. Die guten Ideen kom-

men immer dann, wenn Entspannung angesagt ist. Letzten Som-

mer habe ich die Kompositionen für das Play Guitar-Spielbuch in

drei Tagen komponiert und alles hat gleich gepasst. Ich will das

eigentlich gar nicht, aber es kommt einfach so daher. Wenn es

gute Sachen sind, schreibe ich sie auf und aus ist der Urlaub.

Was ist das Besondere an der «Play Guitar»-Reihe?

Play Guitar ist eine Schule von einem im kreativen Chaos leben-

den Musiker (Langer) und einem sehr strukturierten Gitarrenleh-

rer (Neges), die vom Charakter nicht unbedingt zusammenpas-

sen, die aber gut miteinander arbeiten können. Diese Gegensätze

erzeugen ein Produkt, das didaktisch sehr gut gearbeitet ist, aber

lebendiges Spielmaterial bringt, das die Kinder dort abholt, wo sie

sind. Mit den Mitteln der Popmusik, aber auch einem gehörigen

Anteil Klassik, der wirklich immer ausgewogen ist. Der wesentli-

che Punkt ist, dass wir bei jeder Schule eine halb- bis einjährige

Probephase haben, wo zehn bis 15 Gitarrenlehrer diese Schule

There’s a wealth of guitar playing books. How do I choose the
right ones?
Over the past 20 years, there have been significant changes in the

pop sector, in particular the compositions and adaptations for the

didactic area influenced by pop music. Nowadays you can only

gain acceptance through quality, well-designed editions including

a CD, though we are heading for a future where CDs become

obsolete and downloads more important, as already possible with

Doblinger titles. In my mind, the future belongs to downloadable

audio samples. The difficulty with didactical work is to let the

music sound «as if» and at the same time make it easy to play.

There are lots of lousy teaching materials out there and it’s quite

hard to stay on top of things. You should trust those authors

who’ve been at it for a very long time (he laughs).

How long does it take to compose a piece of music and for the
final musical notation?
This question is not easily answered. Most of the time the idea for

a composition is in my head or I have already played the melody

before I write it down. The writing is done very quickly but once I

have everything notated, the page layout, spacing and fingerings

take much longer. The whole process can be divided into three

parts: It always starts with an idea,

then I sketch out some ideas on

paper first to have a visual repre-

sentation which finally I can add

to and build upon compositio -

nally. The intimacy of painstakingly

writing it all out helps you learn

something about your own com-

position, polyphony, time signa-

tures, dynamics – everything

becomes more precise. Most of

the time I let go then and come

back to it the next day with open

eyes and ears to realize if it fits or not. Good ideas always come

when you’re relaxed. Last summer I composed the music settings

for the Play Guitar play book in three days and everything was

perfect right from the start. I didn’t want it to happen that way

but that’s how composing sometimes works. If I get some good

ideas I have to jot them down so the holiday has to end.

What is so special about the «Play Guitar» series?
Play Guitar is a school created by a musician living in a state of

creative chaos (Langer) and an extremely well-structured guitar

teacher (Neges), with very different characters but working

extremely well together. These extremes are the basis for a didac-

tically well-conceived product with vibrant playing material for

children showing an excellent balance between pop music and a

part of classical music. The essential point is that within a six to

twelve month trial period each school is tested by 10 to 15 guitar

teachers. Their feedback is painstakingly reviewed. The most diffi-

«Hörbeispiele übers Internet zum

Downloaden sind meiner Meinung

nach der Weg für die Zukunft» /

«In my mind, the future belongs to

downloadable audio samples»
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durchprobieren. Dann kommen Rückmeldungen, die wir akri-

bisch aufarbeiten. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Mei-

nungen Entscheidungen zu fällen, das ist dann das Schwierigste.

Was waren deine größten persönlichen Erfolge, tolle Erlebnisse?

Das war das American Fingerstyle Guitar Festival 1989. Es war so

wie bei einer Oscar-Verleihung. Die Gewinner wurden aufgeru-

fen, es kam die Reihe an den dritten, den zweiten und zum

Schluss hieß es «and the winner is»: 500 Leute im Publikum und

mein Name wurde aufgerufen, ich musste auf die Bühne – das

war schon ein Wahnsinn. Ich war ja zum ersten Mal in den USA

und dort mal Erfolg zu haben, war immer mein Traum gewesen.

Sowas merkt man sich ewig. An das versuche ich mich immer zu

erinnern, wenn es gerade hart ist. Nach diesem Sieg hatte ich die

Möglichkeit, viele Konzerte zu spielen, das hat mir Türen geöffnet.

Claudia Böckle

claudia.boeckle@doblinger.at

cult step in the process then is decision making based on many

differing opinions.

What has been your biggest personal success or most rewarding
experience?
Undoubtedly, this was the American Fingerstyle Guitar Festival

1989. It was like the Academy Awards ceremony. The top three

winners were announced and it was nerve wracking to hear the

third place winner called, then the second place winner, and final-

ly the words «and the winner is»: 500 people in the audience and

I was called up to the podium – it was really amazing! It was my

first time in America and it had always been my dream to experi-

ence success in the U. S. That very special moment will be an

everlasting memory. I always try to remember it when times get

tough. That triumph has opened many doors for me and allowed

me to give a lot of concerts.

Claudia Böckle

claudia.boeckle@doblinger.at

Michael Langer und Ferdinand Neges sind
Doblingers Erfolgsduo der Gitarrenschule
«Play Guitar» mit mittlerweile sechs Bänden /
Michael Langer and Ferdinand Neges are
Doblingers’ successful duo of the guitar school
«Play Guitar» with meanwhile six volumes
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Frankfurter Musikmesse 2011

Frankfurt Musikmesse 2011
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Die nächste Ausgabe erscheint im Oktober 2011
mit folgenden Themen: Verlagsporträt Bären -
reiter – Networking Teil 4: Social Media

The next issue appears in october 2011 with the
 following topics: Publisher portrait Bärenreiter –
Networking Part 4: Social Media

 
  

   

     
    

    
    

    
   

    
     

    

   

      
      

  

  
  

     
    

      
    

 

    

  

 

    

   

    

   
  

«Zum Essen hatte ich keine Zeit»
Wer kennt das nicht? Hastig in ein Brot gebissen, das Teilchen

vom Bäcker noch in der Tüte unter dem Tresen versteckt, kalter

Kaffee in der Tasse… Durchgängige Ladenöffnungszeiten von 9-19

Uhr sind heute im Handel selbstverständlich und haben die gute

alte Mittagspause abgelöst, wo das Geschäft geschlossen wurde.

Wer hungrig ist, kann sich nicht mit voller Aufmerksamkeit sei-

nen Kunden widmen. Mit vollem Mund macht man keinen guten

Eindruck auf die Kundschaft. Menschen brauchen eine Pause,

um wenigstens eine Kleinigkeit in Ruhe zu essen. Finden Sie Mit-

tel und Wege für sich und Ihre Mitarbeiter, mittags zumindest

eine Viertelstunde echte Pause wichtig zu nehmen.

«No time for a lunch break»
Does this sound familiar? A hastily chowed down sandwich, a

croissant from the nearby bakery still in its bag underneath the

counter, a cold cup of coffee… Non-stop retail opening hours

from 9 am to 7 pm are common practice these days. The good

old lunch break is long gone. Anyone feeling hungry, can’t give his

best attention to customers. It’s rude to talk with your mouth full

and leaves a bad impression on the shoppers. People need a

break to have at least a snack and some minutes rest. Devise ways

and means for you and your staff to get at least a 15-minute

break!

Renée Holles Praxistipp

Practical tip of Renée Holle
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Profitieren Sie als Anbieter von 
einer starken Print-Marke: Jede 
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www.music-job.com

Kostenloser Zugang zu allen Stellen-
angeboten – ohne Registrierung!

Beginnen Sie Ihre Stellensuche 
sofort und ohne Umwege: alle 
Angebote, alle Infos, alles online.

Weltgrößter Stellenmarkt für 
Orchestermusiker/innen!

Geben Sie sich nur mit dem Besten
zufrieden: Wir sind die Nummer 1 
im Bereich Orchesterstellen.

Tagesaktuelle Stellenangebote 
und gepflegte Daten!

Verschwenden Sie keine Zeit mit ver-
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Singing in ENGLISH
High voice and piano
ISMN 979-0-060-11761-9
BH 11761

Med/low voice and piano
ISMN 979-0-060-11921-7
BH 11921

Singing in FRENCH
High voice and piano
ISMN 979-0-060-11942-2
BH 11942 

Med/Low voice and piano
ISMN 979-0-060-11943-9
BH 11943

Boosey & Hawkes wird exklusiv ausgeliefert
von Schott Music. Boosey & Hawkes is exclu-
sively distributed by Schott Music.
www.schott-music.comM
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Selections and notes by Mary King
Der Boosey Voice Coach ist ein völlig neues Konzept der Stimmbildung. Diese Reihe ist keine An-
leitung für Autodidakten und enthält auch keine abschreckenden Diagramme. Sie ist vielmehr
ein durch und durch praktischer Führer für Gesang – um mit Hilfe des Repertoires selbst Technik
und Interpretation zu erlernen.

The Boosey Voice Coach is an entirely new concept in vocal training. Not a self-teaching manual,
and not filled with off-putting diagrams, this series is a wholly practical guide to singing – learning
about technique and interpretation through the repertoire itself. Each volume is devoted to sin-
ging in one particular language or to singing in a specific context, such as musical theatre or
oratorio.

learning through repertoire

www.boosey.com

       




