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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

mds unterstützt und fördert den Arbeitskreis Junger Führungs-
kräfte (AJF) im Gesamtverband Deutscher Musikfachgeschäfte
(GDM). Junge, dynamische und kompetente Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter stellen den größten Wert jedes Unternehmens
dar. Wir müssen alle jungen Kolleginnen und Kollegen, die in
der Musikbranche ihre berufliche Zukunft sehen, nach Kräften
unterstützen und ihnen Perspektiven bieten. Damit aus Nach-
wuchskräften möglichst bald junge Führungskräfte werden.

Vor kurzer Zeit hat eine neue Generation die Verantwortung
im Arbeitskreis Junger Führungskräfte übernommen und ver-
sucht nun ehrenamtlich und mit großem persönlichen Engage-
ment, Interessierte und Mitstreiter in dieser guten Sache zu
gewinnen. Wir stellen Ihnen deshalb den AJF in dieser Ausgabe
ausführlich vor. Im Interview auf den Seiten 4 bis 7 wird er -
klärt, was der AJF plant und mit welchen Herausforderungen
man sich konfrontiert sieht. Damit Sie das Führungsteam ken-
nen lernen, finden Sie Fotos und Kurzporträts in der Rubrik
Kaleidoskop auf den Seiten 20 und 21.

Unterstützen Sie den AJF, indem Sie Ihren Nachwuchs dazu
ermutigen, im AJF mitzuarbeiten bzw. die angebotenen Veran-
staltungen zu besuchen. Wenn es in anderen Ländern ähnliche
Initiativen von Nachwuchskräften gibt, würde mich sehr inte -
ressieren, welche Erfahrungen dort gemacht werden. Schreiben
Sie mir!

80 Jahre Lausch & Zweigle in Stuttgart, davon 10 Jahre unter
der Leitung von Daniela Zimmer (die gleichzeitig Fachaus-
schussvorsitzende Musikalien im GDM ist) sind zwei gute
Gründe für ein ausführliches Interview auf den Seiten 12 bis 15.
Daniela Zimmer erklärt, welche (Um-)Wege sie in den Musika-
lienhandel geführt haben und welche Vorteile mit aktiver Ver-
bandsarbeit verbunden sind.

Viel Spaß beim Lesen!

Herzlichst Ihr

Dear colleagues,

mds supports and promotes the AJF – Arbeitskreis Junger Füh -
rungskräfte (Young Executive Professionals), a workgroup affiliat -
ed with the GDM – Gesamtverband Deutscher Musikfach -
geschäfte (Association of German Specialist Music Stores). Young,
dynamic and competent employees are a company’s greatest
strength and asset. We must make every effort to support
young colleagues embarking on a career in the music industry
and open up new perspectives to them. In this way, young tal-
ented professionals can quickly blossom into future executives.

Not long ago, a new generation of Management Committee
took over responsibility of the AJF, and they work dedicatedly
to get other colleagues interested in the cause of the organisa-
tion. So we would like to introduce the AJF to you. In the inter-
view on pages 4 to 7 the board members talk about future
plans and the challenges the AJF has to face. Check out their
brief profiles and photos in our kaleidoscope on pages 20 and
21 to get to know them better!

Whilst the German trade supports the AJF by encouraging their
junior staff to get involved in the AJF and/or to participate in
AJF events, please let me know of junior staff in other countries
undertaking similar activities, and share your experiences with
us. Take the opportunity and write to me!

The 80th anniversary of the music store Lausch & Zweigle,
based in Stuttgart/Germany, and the 10-year anniversary of the
store’s managing director Daniela Zimmer (concurrently chair of
the expert «sheet music» panel in the GDM) are two good rea-
sons for our interview. On pages 12 to 15 Daniela Zimmer talks
about the (indirect) path which led her into the music industry
and describes the benefits of actively taking part in the associa-
tion’s work.

Have fun reading!

Yours faithfully

Andreas Pawlenka



Ins Leben gerufen wurde der AJF bereits 1995. Ziel war es, ein

Netzwerk zu errichten, in dem sich junge Nachwuchskräfte wie

Juniorchef, Abteilungsleiter oder andere Mitarbeiter aus dem

Musikfachhandel, die mit Führungsaufgaben betraut sind, aus-

tauschen können. In der Regel waren – und sind – die entspre-

chenden Musikhäuser bereits im GDM organisiert, doch waren

in den dortigen Gremien häufig die «Seniorchefs» aktiv. Mit dem

AJF wollten die Gründer auch eine Alternative zur traditionellen

Verbandsarbeit bieten, denn diese hatte doch ein etwas verstaub-

tes Image. Wie erfolgreich die Arbeit der ersten AJF-Generation

war, belegen die ehemaligen AJFler im GDM-Präsidium der ver-

gangenen Jahre: Frank Steinbrecher (Musik City, Pforzheim)

oder Stefan von Merkl (Musik von Merkl, Hamburg) waren

damals im AJF dabei.

The AJF originated in 1995. The group is aimed at young execu-

tives such as junior managers, department heads or other music

trade professionals who exercise management functions, and is an

ideal and unique opportunity to network, socialize and exchange

ideas and knowledge among fellow members and colleagues.

Most music retailers have always been and still are members of

the GDM, but in most cases the senior leaders took the active

role in committees there. The founders of the AJF wanted to offer

an alternative to traditional association work and its somewhat

dusty image. The successful work of the first AJF generation is

shown by members who became part of the GDM executive

board over the years: Frank Steinbrecher (Musik City, Pforzheim)

or Stefan von Merkl (Musik von Merkl, Hamburg).
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AJF – a Three-Letter-Acronym all up-and-coming German mu sic trade professionals should
memorise. It stands for Arbeits kreis Junger Führungskräfte (Young Executive Professionals),
a workgroup affiliated with the GDM – Gesamtverband Deutscher Musikfachgeschäfte
(Association of German Specialist Music Stores). In May 2011 the new executive committee
was appointed. Reason enough to introduce the AJF and to look behind the scenes.

AJF – drei Buchstaben, die sich der Führungskräftenachwuchs im Musikfachhan-
del merken sollte. Die Abkürzung steht für Arbeitskreis Junger Führungskräfte
und ist als Arbeitsgruppe an den Gesamtverband Deutscher Musikfachgeschäfte
(GDM) angegliedert. Seit Mai dieses Jahres ist ein neues Führungs team im Amt,
Grund genug, den AJF vorzustellen. 

A forum for junior staff
Facts and Faces of the Arbeitskreis Junger Führungskräfte
(Young Executive Professionals)

Ein Forum für den
Branchennachwuchs
Der Arbeitskreis Junger Führungskräfte stellt sich vor
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Eine Zeit lang war es ruhiger um den AJF geworden, was auch

dem Generationswechsel in vielen Musikhäusern geschuldet war.

Nach seiner Amtsübernahme regte GDM-Präsident Arthur

Knopp an, den Arbeitskreis wieder mit neuem Leben zu füllen.

Schnell fand sich dann auch ein Team, das die Organisation des

AJF übernahm und ein neues, aktuelles Leitbild formulierte: Ve -

rena Rehrl (Musikhaus Fackler, Traunstein), Christian Bach

(Rockshop, Karlsruhe) und Christoph Knopp (Musikhaus

Knopp, Saarbrücken). Mit der Wahl von Christian Bach zum

AJF-Vorsitzenden ist dieses Team auch im aktuellen GDM-Präsi-

dium vertreten.

 Was sehen Sie als wichtigste Aufgabe des AJF?

Christian Bach: Wir wollen dem Branchennachwuchs ein Forum

bieten. Als Mitarbeiter im Musikfachhandel ist man häufig der

Einzige seiner Zunft in seinem Umkreis. Wir alle wissen aber, wie

wichtig ein Austausch unter Gleichgesinnten ist, sei es, um fach -

liche Fragen zu erörtern oder sich über die lieben Kunden und

Kollegen auszutauschen. Leider hat nicht jeder in unserer Bran-

It has been quiet around the AJF for a while, one possible rea-

son being the transfer of many music retail stores to the next gen-

eration. Soon after the GDM president Arthur Knopp took office,

he proposed to revitalize the AJF. A new executive committee

took over the organisation of the AJF and new actual guiding

principles illustrate their ambitions: Verena Rehrl (Musikhaus

Fackler, Traunstein), Christian Bach (Rockshop, Karlsruhe) and

Christoph Knopp (Musikhaus Knopp, Saarbrücken). Christian Bach,

Chairperson of the AJF, is also member of the GDM executive

board.

What is the main task of the AJF?
Christian Bach: AJF’s mission is to provide an invaluable forum for

junior staff in music retail trade to interact with each other on a

personal basis, to network and share ideas, problems and solu-

tions. Quite often, you find no other specialist music retailer

throughout the region. But we all know how important it is to

communicate with like-minded people, whether we seek outside

input, need advice or just want to share experiences about col-

von links: Christian Bach, Verena Rehrl und
Christoph Knopp – das Organisationsteam des AJF /
from the left: Christian Bach, Verena Rehrl and
Christoph Knopp – the organisation team of the AJF
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leagues and customers. Unfortunately, not everyone in our indus-

try has had the opportunity to get to know trainee colleagues dur-

ing vocational courses and to build their own network. The AJF

provides networking opportunities to build business relationships

and to make new contacts.

Verena Rehrl: It’s important to me to have contact with col-

leagues with the same professional background in the AJF. As

future boss of a family business you often face the problem of

positioning yourself as the supervisor of long-serving employees

who knew you from an early age. There is no one else in the com-

pany who you can talk to about these problems. In the AJF, how-

ever, there are colleagues who experience similar situations; I can

benefit from their experiences and vice versa.

Christoph Knopp: I’m not a big fan of traditional association activ-

ities. I’ve got a family, a little girl and any family time I give up

should be well spent, efficient and help me in my professional

development. I expect clear and precise statements, no idle talk

and – most of all – results. Within the AJF, there is no hierarchy,

bureaucracy or red tape to get in the way of delivering good

work.

What do you consider to be the major challenges for the AJF?
Christian Bach: The major challenge at the moment is to address

the right aspirants for the AJF. Of course, there exists a pool of

about thirty potential candidates, but we would like to approach

representatives of other businesses. You don’t have to be a GDM-

member to get involved with the AJF. Since the revival of the AJF

we have reached new prospects, but my own personal ambition

would be fulfilled if at least 50 colleagues were to join in and par-

ticipate in the AJF.

Christoph Knopp: That’s why we opened up to the industry and

our suppliers. The AJF provides an opportunity for junior employ-

ees to interact with others and address some issues of common

che die Möglichkeit, die

Kol legen bereits während

der Ausbildung zum Mu -

sik fachhändler in den Lehr-

gängen kennen zu lernen

und so sein eigenes Netz-

werk zu bilden. Mit dem AJF

haben wir ein Netzwerk für

die Branche geschaffen.

Verena Rehrl: Mir ist es vor

allem wichtig, Kollegen mit

dem gleichen Background

im AJF zu treffen. Als

zukünftige Chefin im elter-

lichen Betrieb steht man

häufig vor dem Problem,

sich ge genüber den ange-

stammten Mitarbeitern, die

einen oft schon von Kin-

desbeinen an begleiten, nun als Vorgesetzte zu positionieren.

Innerhalb des Betriebs gibt es niemanden, der sich in der gleichen

Lage befindet und mit dem ich mich da rüber austauschen könn-

te. Im AJF sind jedoch einige Kollegen, denen es ähnlich geht und

von deren Erfahrungen ich profitieren kann – und umgekehrt.

Christoph Knopp: Ich bin eigentlich kein Freund von traditio -

neller Verbandsarbeit. Ich habe Familie, eine kleine Tochter und

wenn ich schon meine Freizeit «opfere», dann sollte es auch

effektiv sein und mich persönlich weiterbringen. Ich möchte ger-

ne klare Positionen, kein Gerede und vor allem Ergebnisse. Im

AJF gibt es keine Hierarchien oder Bürokratie – unsere Wege sind

kurz.

Wo sehen Sie die Herausforderung für den AJF?

Christian Bach: Wir haben im Moment vor allem das Problem,

die richtigen Aspiranten für den AJF anzusprechen. Natürlich

gibt es einen Pool von rund dreißig potenziellen Kollegen, aber

wir möchten gerne Vertreter von neuen Geschäften und Betrie-

ben erreichen. Von daher ist eine Mitgliedschaft im GDM keine

Voraussetzung für eine Teilnahme beim AJF. Seit der AJF wieder

zum Leben erweckt wurde, haben wir auch einige neue Interes-

senten erreichen können, aber mein persönlicher Ehrgeiz sieht

mindestens 50 Kollegen und Kolleginnen als AJF-Teilnehmer vor.

Christoph Knopp: Aus diesem Grund haben wir uns auch gegen -

über der Industrie und unseren Lieferanten geöffnet. Zu bestimm -

ten Themen sind auch Nachwuchskräfte aus deren Betrieben ein-

geladen. Auch mit dem Bund Deutscher Klavierbauer (BDK)

haben wir schon einmal gemeinsam zu einem Seminar eingela-

den, da sich die Themen häufig überschneiden.

Welche Seminarangebote bietet der AJF seinen Mitgliedern an?

Verena Rehrl: Zuerst einmal sollte man erwähnen, dass eine Mit-

gliedschaft im AJF kostenlos ist und auch zu nichts verpflichtet.
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In vielen Musikhäusern
steht ein Generations -
wechsel an / Many music
retail stores are experi-
encing a generational
change
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Für uns ist das Thema Weiterbildung ganz wichtig, vor allem

Weiterbildung für die speziellen Bedürfnisse des Führungskräfte -

nachwuchses. Wir bieten mindestens einmal im Jahr ein Seminar

an, die Themen haben wir in drei Bereiche unterteilt: Persönlich-

keitsbildung/Coaching (bspw. Konfliktbewältigung, Mitarbeiter-

führung), Marketing (Erschließung neuer Zielgruppen, Social

Media, Werbung) und Themen aus dem betriebswirtschaftlichen

Bereich (Bilanzen richtig lesen und Maßnahmen daraus ableiten,

Beschaffungsoptimierung).

Christian Bach: Es ist für uns nicht immer einfach, mit finanziell

begrenzten Mitteln gute Dozenten zu finden. Wir haben einen

Höchstbetrag von 150 Euro pro Teilnehmer und Veranstaltung

festgelegt, damit muss die komplette Veranstaltung, also auch die

Übernachtung, finanziert werden. Dankbarerweise haben bislang

Partner aus der Industrie unsere Arbeit unterstützt und uns bei-

spielsweise Seminarräume und die Verpflegung zur Verfügung

gestellt. Deshalb möchten wir uns auch an dieser Stelle ganz herz-

lich bei den Firmen König & Meyer, Mollenhauer und der Musik -

messe Frankfurt bedanken!

Christoph Knopp: Neben der Weiterbildung ist aber auch das

«Gesellschaftliche» wichtig. Wir wollen den Teilnehmern die

Möglichkeit geben, sich außerhalb der Arbeit kennen zu lernen.

Deshalb sind die Seminare auf eineinhalb Tage angelegt, da gibt

es immer einen netten Abend in gelöster Atmosphäre, was vor

allem für die Teilnehmer angenehm ist, die zum ersten Mal dabei

sind – sie werden sofort integriert.

Was sind die nächsten konkreten Pläne und Aktionen?

Christian Bach: Im April und Oktober 2012 finden die nächsten

beiden Seminare statt. Dann möchten wir gerne wieder auf der

Musikmesse unser AJF-Frühstück veranstalten. Dazu laden wir

alle, die sich durch unsere Arbeit angesprochen fühlen, herzlich

ein. Details dazu und zu allen anderen Belangen sind auf unserer

Website www.ajf-online.de oder bei www.facebook.com/ajfonline

zu finden.

interest. Meanwhile, the AJF also presented a seminar in coopera-

tion with the Federation of German Piano Makers (BDK) because

of often overlapping issues.

What types of seminars/training do you provide to AJF members?
Verena Rehrl: First of all it’s important to know that AJF member-

ship is free and without any obligation. A specific focus lies on

advanced vocational training, especially catering for the needs of

young executives. We host a seminar at least once a year out of

three main categories: personality development/coaching (e. g.

conflict management, leadership of employees), marketing (new

target group potential, social media, advertising) and general busi-

ness and financial topics (reading and analyzing business balance

sheets, procurement optimization).

Christian Bach: It's sometimes hard to find excellent speakers with

our tight budget. We have settled on a fixed registration fee of

150 Euros per person for the seminar including accommodation.

Thankfully, so far we have been supported by industry partners

who offered seminar rooms and catering. We would like to take

the opportunity to thank König & Meyer, Mollenhauer and Frank-

furt Musikmesse!

Christoph Knopp: The 1,5 days-long seminars not only involve

good training sessions but also the opportunity to socialise and

mingle with each other while meeting new people in an informal

and relaxed atmosphere along with some drinks and food in the

evening. First time participants feel absolutely comfortable and

welcome.

What plans does the AJF have and what activities are coming
up in the near future?
Christian Bach: The next seminars will take place in April and

October 2012. We plan to once again host the AJF Business

Breakfast at Frankfurt Musikmesse. We cordially invite all who

feel addressed by our work to come and see us at the trade show.

For more details about upcoming events and other information

about the AJF check www.ajf-online.de or www.facebook.de/

ajfonline.
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i AJF-Seminare 2012

Samstag/Sonntag, 14. und 15. April 2012

«Teambildung und bewusster Umgang

mit der Führungsrolle»

Sonntag/Montag, 14. und 15. Oktober 2012

«Eventorganisation und Werksbesichtigungen»

Information:
Christian Bach

E-Mail: info@ajf-online.de

AJF-Seminars 2012

Saturday/Sunday, 14 and 15 April 2012

«Team development and leadership approaches»

Sunday/Monday, 14 and 15 October 2012

«Event organisation and facility visits»

Information:
Christian Bach

E-Mail: info@ajf-online.de
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Inventur muss nicht nur bedeuten, den Bestand Ihrer Verkaufs-

ware zu zählen. Nehmen Sie Ihre jährliche Bestandserfassung

zum Anlass, Ihr Geschäft als Ganzes in Augenschein zu nehmen.

Dabei können Sie die Einrichtung, Arbeitsabläufe sowie das

Gesamtbild Ihres Unternehmens beurteilen und gegebenenfalls

neu ausrichten. Wir haben für Sie zu drei Themenbereichen ein

paar Fragen zusammengestellt, die Sie sich als Anregung für eine

jährliche Gesamtbeurteilung Ihres Geschäfts stellen können.

Stocktaking is far more useful than just counting how many items

are available for sale in your store. Use this opportunity to con-

duct a retail store evaluation. An objective assessment of your

store (appearance, layout, work processes, overall picture) can

help measure whether or not you are fulfilling your customers’

expectations. You can use the following questions for a thorough

and comprehensive store analysis or choose certain areas that

may need investigation.

Inventur =
Bestandsaufnahme
Regelmäßig einen unvoreingenommenen
Blick auf das eigene Geschäft zu werfen,
lohnt sich

Einmal jährlich ist es soweit: Die Inventur steht an und alle
vorhandenen Bestände werden von Ihnen und Ihren Mitar-
beitern gezählt. Da Sie sich sowieso – meist zum Ende des Jah-
res – Zeit hierfür nehmen müssen, nutzen Sie diese doch auch
für eine ganzheitliche Bestandsaufnahme.

Stocktaking = Retail
store evaluation
At least once a year, you should monitor
the condition of your store

Every year it comes time for stocktaking, when you and your
employees attentively count and record every item in your
store. Taking a physical inventory – usually done at the end
of the year – is a great time to do a basic evaluation of your
store.

©
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Zustand des Gebäudes

Der äußere Eindruck Ihres Geschäfts ist der erste Kontakt, den der

Kunde mit Ihnen herstellt. Daher sollten auch Sie ab und zu vor den

Laden treten und diesen mit den Augen Ihrer Kunden betrachten:

Ist Ihr Geschäft aus größerer Entfernung gut zu sehen?

Wirken Ihre Außenwerbung und der Eingang sauber und ein-

ladend?

Wie ist der Zustand der Fassade?

Ist der Zugang zum Geschäft sicher und gut zu erreichen? Stel-

len Hindernisse auf dem Gehweg ein Problem für Kinderwagen

oder Rollstuhlfahrer dar?

Befindet sich der Gehweg/Platz vor den Schaufenstern in ei nem

gepflegten, sauberen Zustand?

Sind die Öffnungszeiten von außen gut sichtbar?

Ist die Ladenkennzeichnung gut sichtbar und sauber?

Werden die Leuchtmittel der Außenwerbung laufend auf volle

Funktionsfähigkeit geprüft?

Ist die Schaufensterbeleuchtung gepflegt, technisch in gutem

Zustand und staubfrei?

Sind die Scheiben sauber und frei von Resten früherer Aufkleber?

Müssen im Schaufenster Auslageflächen und Aufstellhilfen ge -

säubert oder ausgetauscht werden?

Sind Warenauszeichnung und Beschriftung groß genug, um gut

gelesen werden zu können?

Zustand der Inneneinrichtung

Die Inneneinrichtung Ihres Geschäfts prägt Ihr Image maßgeb-

lich. Daher sollten Sie regelmäßig prüfen, ob Ihr Laden den An -

forderungen des Verkaufsalltags gerecht wird. Schon ein paar de -

fekte Glühbirnen lassen ein Ladenlokal schnell dunkel und wenig

ansprechend wirken. Defekte Displays oder abgewetzte Stellen am

Boden wirken auf Ihre Kunden wenig professionell.

In welchem Zustand befindet sich die Inneneinrichtung im All-

gemeinen: Boden, Beleuchtung, Regale, Displays, Tische etc.?

Arbeiten alle Beleuchtungsinstallationen einwandfrei?

Funktioniert die Heizungs- bzw. Klimaanlage?

Sind die Sanitär- und Elektroinstallationen in Ordnung?

Stehen Displays und Aktionstische an der richtigen Stelle? Sind

sie staubfrei und sauber?

Sind die Gänge im Laden frei von Hindernissen?

Werden Impulskäufe gefördert durch Platzierung der Ware im

Lauf- und Kassenbereich?

Stimmen Beschriftungen an den Regalen noch? Sind diese ein-

heitlich gestaltet?

Stimmt die Sortierung und ist diese noch kundengerecht?

Sind stark nachgefragte Titel gut sichtbar positioniert und leicht

erreichbar?

Stehen Titel, die sich eher schlecht verkaufen eventuell an einer

ungünstigen, schlecht zugänglichen Stelle?

Store Appearance – Exterior

The exterior appearance of your store silently announces what to

expect inside and, if done desirably, invites the customers in.

With a critical eye, learn to check out your store from the out-

side-in and take a walk around and through your store, looking at

it with a customer’s eyes.

How will the customers locate your store from a distance?

Does your store exterior look neat, tidy and inviting?

Does your façade need paint touch up or repair?

Are the sidewalks free of debris and litter and accessible to

wheelchairs and strollers?

Are opening times clearly visible from the outside?

Is the entrance area inviting and your door easy to open and

well painted?

Is your sign clearly visible and in good repair; no cracks or

burned out bulbs?

Are your windows clean and free of sign clutter and finger-

prints?

Is lighting strong enough to fully illuminate your window dis-

play, regardless of the time of day?

Is the scale of the display and graphics right?

Do display areas and stand-up displays in your store window

need to be cleaned or replaced?

Are product labelling and pricing in the window display easily

readable?

Store Appearance – Interior

Your store design builds your image and tells a story about who

you are as a retailer. Therefore, check regularly if your store meets

day-to-day business requirements. Make sure the store is swept,

dusted and vacuumed. Replace blown light bulbs right away. Cre-

ate a daily checklist of all housekeeping duties to be completed.

Is the store interior clean, welcoming and comfortable? Check

floors, lighting, shelves, displays, tables etc.

Are all light fixtures working properly?

Is your heating and/or air-conditioning working properly?

Are your plumbing and electrical systems functioning properly?

Are displays, racks and special offer tables orderly, organized,

and visually inviting?

Are your aisles free of clutter and boxes?

Are opportunities for add-on/impulse purchases maximised?

Is all signage clear, professional, up-to-date and uniform in

design?

Is merchandise presentation logically ordered, appealing and

customer friendly?

Are highly sought-after titles placed in clearly visible and easy-

to-reach areas?

Are slow-selling items possibly placed in a bad, inaccessible

position?
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Sind einsehbare Nebenflächen (Büro, Lager, Personal etc.) auf-

geräumt und sauber?

Um solche Fragen zu klären lohnt es sich manchmal, eine

befreundete Person zu bitten, den Laden unvoreingenommen aus

Kundensicht zu betrachten. Sie werden sehen, dass so eher Dinge

auffallen, die man selbst im Alltag nicht mehr wahrnimmt.

Organisatorisches und Arbeitsablauf

Ein übersichtlich gestalteter Arbeitsplatz garantiert einen reibungs -

losen Ablauf im Laden. Prüfen Sie auch hier die Bestände Ihrer

benötigten Arbeitsmaterialien.

Ist der Kassenbereich übersichtlich und mit ausreichend Abla-

gefläche für Sie und Ihre Kunden eingerichtet?

Sind alle nötigen Unterlagen und Materialien – Tragetaschen,

Geschenk- und Packpapier – mit einem Handgriff erreichbar?

Liegen an allen Arbeitsplätzen Papier und Stift für Notizen be -

reit? Haben Sie ausreichend Computerarbeitsplätze zur Re cher -

che und Bestellabwicklung?

Sind Standard-Unterlagen wie Quittungen, Gutscheine, Kassen -

rollen, Visitenkarten etc. vorhanden?

Sind Lager und Abholfach übersichtlich gestaltet?

Sind Arbeitsabläufe, die Ruhe und Konzentration erfordern,

aus dem Kassenbereich ausgelagert?

Sind Abfallbehälter und Kisten außer Sichtweite?

Dies sind nur einige Bereiche, deren Zustand Sie überprüfen

können. Wenigstens einmal im Jahr einen neuen, unvoreinge-

nommenen Blick auf das eigene Geschäft zu werfen, lohnt sich.

Beziehen Sie auch Ihre Mitarbeiter ein: Den Arbeitsplatz gemein-

sam zu optimieren macht Spaß und stärkt den Teamgeist.

Auf einen guten Start ins neue Jahr!

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com

Is your exposed office area neat and harmonious with its sur-

roundings?

Viewing your own store objectively might be difficult, so it’s a

great idea to bring in a fresh set of eyes by asking a friend to help

you assess your space and to think beyond your normal bounda -

ries to help you see new possibilities.

Organisational matters and workflow

A neat and tidy workplace can make your work day much more

bearable. It can quickly become cluttered and disorganized, mak-

ing it difficult to find the things you need and negatively affecting

productivity. Check all essential work material.

Is your sales counter set up to handle customers efficiently?

Does it function well to cash, wrap, and sell?

Are all necessary documents and materials – carry bags, gift

wrapping and brown paper – kept within easy reach?

Are workplaces equipped with notepad and pen to jot down

ideas, tasks, etc.

Are there enough computer workstations for research and or -

der processing?

Are all standard documents at hand, e. g. receipts, sales vouch-

ers, cash register tapes, business cards etc.?

Are storage places and pigeon-holes neatly arranged?

Are all counter areas free of clutter?

Can individual work tasks demanding quietness and concentra-

tion be done away from the cash register area?

Are brochure/flyer holders filled?

Are trash bins and boxes out of sight?

These are only a few things to consider to help you decorate

and provide a visually interesting space. At least once a year, you

should monitor the condition of your store. Consider encouraging

staff to participate because joint efforts to optimise the work envi-

ronment are fun and further enhance team spirit.

Wishing you a good start to the New Year!

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com

www.facebook.com/musicdistributionservices

Sollten Sie noch weitere gute Ideen zum Thema Bestands-

aufnahme haben, freue ich mich über eine E-mail von Ihnen

oder einen Pinnwandeintrag auf unserer Facebook-Seite. /

If you have other good ideas with regard to retail store

 evaluation please send an email or leave a message on our

Facebook wall.

Was wird am Arbeitsplatz wirklich benötigt? /
A clean workspace is key to doing good work

©
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80 Jahre Lausch & Zweigle in Stuttgart, 10 Jahre unter der
Führung von Daniela Zimmer sowie ein im nächsten Jahr an -
stehender Umzug in neue Geschäftsräume – gute Gründe, um
ein Interview mit der Inhaberin Daniela Zimmer zu führen.

Lausch & Zweigle celebrates its 80th birthday. The music
store has been headed by Daniela Zimmer for the last ten
years, and will move to new premises in 2012. Reason
enough to interview the owner, Daniela Zimmer.

Ein Laden mit
Wohlfühlambiente
Lausch & Zweigle in Stuttgart feiert
80-jähriges Bestehen

A store with
a feelgood factor
Lausch & Zweigle in Stuttgart/Germany
celebrates 80 years in business
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Welche Bilanz ziehen Sie nach zehn Jahren als Inhaberin von

Lausch & Zweigle?

Das Leben ist und bleibt spannend! Es waren zehn kreative, erfül-

lende, manchmal sehr anstrengende Jahre, die mich stark geprägt

haben, die ich niemals missen wollte. Ich habe sehr viel über an -

dere Menschen, aber auch über mich selbst gelernt. Als Musika -

lienhändler kann man zwar keinen äußerlichen Reichtum anhäu-

fen – inneren umso mehr. Und so freue ich mich auf die nächsten

25 Jahre mit meinem Geschäft und in meinem Beruf.

Was ist Ihre musikalische Vorbildung?

Musikalische Früherziehung, Blockflötenunterricht (ich war ein

begeistertes Blockflöten-Kind), Oboenunterricht, Gymnasium

mit Musikzug, Leistungskurs Musik,

Musikstudium, Ausbildung zur Musi-

kalienhändlerin. Während der Schul-

zeit, bevor ich ins «Orchesterfach»

gewechselt bin, habe ich in verschie -

denen Chö ren gesungen. Inzwischen

mache ich Kammermusik und spiele

in verschiedenen Orchestern und En -

sembles.

Welcher Weg führte Sie zum Beruf

der Musikalienhändlerin?

Ein großer Umweg! Nach dem Abitur

wollte ich eigentlich Solo-Oboistin

der Berliner Philharmoniker werden,

strandete aber an diversen Musikschu-

len, was für mich nicht wirklich erfül-

lend war. Weil ich neben der Musik

eine starke Affinität zu Zahlen habe,

habe ich nach dem Musikstudium

zwei Semester Mathematik studiert,

bei denen ich die Musik sehr vermisst

habe. In meiner Verzweiflung bin ich

zum Arbeitsamt gegangen, dort wurde

mir vorgeschlagen, eine Ausbildung

als Musikalienhändlerin zu machen.

Vom ersten Ausbildungstag an fand

ich den Beruf faszinierend! Man hat mit Menschen zu tun, die die

gleichen Interessen haben, man muss sich ständig weiterbilden

und lernt täglich dazu.

Welche Veränderungen/Verbesserungen wünschen Sie sich von

Ihrem neuen Standort?

Eigentlich ist unser momentaner Standort nicht schlecht. Wir sind

in guter Lauflage, haben eine schöne Schaufensterfront. Aller-

dings brauchen wir dringend mehr Platz, wir haben keine Mög-

lichkeiten, innerhalb des Geschäfts Akzente zu setzen. Au ßerdem

wären ein Personalraum, ein kleines Büro und eine Klimatisie-

rung nicht schlecht.

Celebrating 10 years as owner, it’s time to take stock…
Life is exciting and it remains interesting all the time! The last 10

years have been a creative, fulfilling and sometimes truly demand-

ing time I would never want to miss, and it left an indelible mark

on me. I learned a lot about other people, but also about myself.

As a specialist music dealer you can’t become wealthy, but can all

the more gain inner wealth, and that’s why I look forward to the

next 25 years in business and carrying on my profession.

What is your musical education background?
Early music education, recorder lessons (as a child I was enthusi-

astic in playing the recorder), oboe lessons, high school marching

band, advanced course music, music studies, vocational training

as specialist music dealer. During

school time, I sang in different

choirs before I changed over to

the orchestra. Meanwhile, I am a

chamber musician and I play in

various orchestras and ensem-

bles.

Which motivating factors have
led you to pursue the profession
of a specialist music dealer?
A long way round! After A-levels

I wanted to become solo oboist

with the Berlin Philharmonic

Orchestra, but got sidetracked

by different music schools which

ultimately left me feeling un -

fulfill ed. Besides my interest in

music I have always had an affin-

ity with numbers and so I started

to study maths after my music

studies, but during those two

semesters I missed music im -

mensely. In sheer desperation I

went to the job centre where

they proposed the idea of train-

ing as a specialist music dealer.

From the very first moment of my training I found it fascinating!

You meet with kindred spirits, you have to constantly improve

yourself and every day you learn something new.

What changes/improvements do you expect from the new store
location?
Our current location is not bad actually. The shop is within good

walking distance and has nice store front windows. However, we

urgently need more space. There’s no way of emphasizing special

features within the store. Moreover, a staff room, a small office

and air-conditioning would be great.



Mehr Platz ist gewünscht: Ein
Umzug für 2012 ist geplant /
More space is needed: Lausch
& Zweigle plans to relocate its
store in 2012
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Welche Maßnahmen zur Kundenbindung/-gewinnung betrei-

ben Sie?

Wir setzen auf zwei sehr unterschiedliche Maßnahmen: Tradition

und Technik. Zum einen ist Lausch & Zweigle ein Laden mit

Wohlfühlambiente, persönlicher Atmosphäre, einer inspirieren-

den Notenauswahl, gespickt mit viel Liebe zur Musik und dem

Willen, dem Kunden seine musikalischen Wünsche schnellst-

möglich kompetent zu erfüllen. Zum anderen haben wir einen

informativen Webshop und bieten unseren Kunden an, Noten-

Einzelausgaben herunterzuladen und auszudrucken. Natürlich

machen wir auch immer wieder Büchertische und für die neuen

Ladenräume planen wir attraktive Veranstaltungen.

Was müsste konkret getan werden, um das aktive Musizieren zu

fördern?

Sämtliche Streichungen von Subventionen für Kultur durch die

Wirtschaftskrise müssten durch den Aufschwung wieder rück-

gängig gemacht werden. Eigentlich hätten diese Einsparungen nie

passieren dürfen! Allerdings müssen auch die aktiv Musizieren-

den lernen, dass sie durch Kopieren und illegalen Download eine

ganze Branche gefährden, die ihnen tolle Möglichkeiten für ihren

Beruf bzw. ihr Hobby bietet.

Welche Zielgruppen sollten gezielt angeprochen werden? Wo se hen

Sie das größte Wachstums-/Umsatzpotenzial?

Ich denke, die Zielgruppe 50+ hat am meisten Wachstumspoten-

zial, weil es da noch viele Menschen gibt, die es sich nicht zutrau-

en, im höheren Alter noch ein Instrument zu erlernen. Könnte

man sie dazu inspirieren, sich ihre Träume zu erfüllen, so hätten

wir eine Kundengruppe dazu gewonnen. Auch die Wiedereinstei-

ger bergen noch Wachstumspotenzial. Beide Gruppen bestehen

aus Menschen, die etwas im Leben erreicht haben, sich dafür mit

Musik belohnen wollen und deshalb bereit sind, Geld dafür aus-

zugeben.

What are your customer acquisition and customer retention stra -
tegies?
We focus on two completely different activities: tradition and

technology. On the one hand the Lausch & Zweigle store provides

a feelgood factor, personal atmosphere, an inspiring sheet music

selection riddled with love for music, and the will to satisfy all

customer wishes as quickly as possible; on the other hand we

have an informative online shop where the customer can down-

load and print single edition scores. Of course, we are also doing

book tables again and again and we plan to have attractive events

in the new store.

What ought to be done to promote active music-making?
All cuttings of subsidy schemes for cultural institutions forced by

the economic crisis ought to be reversed because of the economic

recovery. In fact, these financial cuts should have never hap-

pened! However, active music-makers must also realise that Inter-

net piracy and illegal copying do not only threaten the existence

of individual musicians but the entire music industry which offers

stunning possibilities for their profession or hobby.

What specific target groups should be approached? What target
groups offer the highest growth/sales potential?
I think the potential for profit and growth from the 50+ target

audience is enormous. They think that they are too old when it

comes to learning to play an instrument but if we can inspire

them to make their dreams come true we would have opened up

a new market. The returners, too, are an attractive target market.

Both groups have achieved much in life, want to reward them-

selves with music and are at a point in their lives when they are

ready to spend money for it.
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Sie sind als Vorsitzende des Fachverbands Musikalien im Ge -

samtverband Deutscher Musikfachgeschäfte aktiv. Wie schätzen

Sie die Situation des Musikfachhandels aktuell ein?

Leicht hat es der Musikalienhandel schon seit Jahren nicht. Aber

wir lassen uns nicht unterkriegen. Mit Kreativität und Kunden-

freundlichkeit gehen wir unsere Probleme an.

Was wäre nötig, um mehr Verbandsmitglieder aktiv in die Inte -

ressenvertretung einzubinden?

Eine der ganz schwer zu beantwortenden Fragen! Darüber mache

ich mir natürlich seit einiger Zeit Gedanken. Es ist sehr schwierig,

Kollegen zu motivieren sich im Verband zu engagieren – die meis -

ten sind schon durch ihr Geschäft zeitlich so eingespannt, dass sie

die wenige Freizeit nicht auch noch mit Arbeit füllen wollen.

Dabei kann die Verbandsarbeit so interessant sein! Sie bietet die

Möglichkeit Netzwerke zu bilden, Kollegen und Handelspartner

besser kennen zu lernen und durch

Gedankenaustausch neue Ideen zu

entwickeln. Man kann Entwicklungen

vorantreiben und mitentscheiden.

Wie empfinden Sie die Zusammen-

arbeit mit den Musikverlagen?

Meist recht positiv – allerdings ist die

negative, überholte Sicht auf den

Musikalienhandel, der angeblich nicht

zeitgemäß und kundenorientiert sein

soll, etwas anstrengend und blockiert

manchmal konstruktive Gespräche

über gemeinsame zukunfts orientierte

Ziele. Außerdem fehlt dem Verlag oftmals das Gespür dafür,

wann man den Handel «in Ruhe» arbeiten lassen sollte. Wir

brauchen weder Novitäten noch Fortsetzungslieferungen im

Weihnachtsgeschäft, keine Preiserhöhungen im Herbst und Win-

ter und auch nicht täglich drei Vertreterbesuche im Schuljahres-

anfangsgeschäft. Das müsste dringend besser koordiniert werden

– da rede ich mir schon seit Jahren den Mund «fusselig».

Welche konkreten Unterstützungsmaßnahmen wünschen Sie sich

von den Musikverlagen bzw. von Ihren Lieferanten?

Korrekte, unbeschädigte, schnelle Lieferungen zu angemessenen

Konditionen, noch mehr Premium-Händler-Modelle und mög-

lichst präzise Angaben zu Lieferzeiten bei Rückständen. Es wäre

wichtig, dass sich die Verlage hinter den Handel stellen, statt

immer wieder Ausreden zu finden, um branchenfremde Konkur-

renz zu unterstützen.

Welche Titel würden Sie produzieren, wenn Sie Musikverlegerin

wären?

Die «Deutschen Weisen» und Musik für Oboe.

Daniela Zimmer

zimmer@lausch-zweigle.de

As chair of the expert «sheet music» panel you are actively in -
volved in the GDM. What do you think of the current situation of
the music trade?
The last years have been tough for the music trade. But we keep

our chin up. We try to solve our problems through creativity and

customer friendliness.

What is required to actively involve more association members
in the work of the GDM?
That’s one of the difficult questions to answer! I’ve struggled with

this issue for quite some time now. It’s hard to motivate col-

leagues to take a more active part in our organization – most of

them are so busy with their jobs that they cannot devote the nec-

essary time. But participating actively in the work of the organi -

sation can be a very interesting and rewarding experience. It is a

unique opportunity for networking and interaction with key deci-

sion makers, getting to know col-

leagues and trade partners better,

swapping ideas and taking part in

the development of our industry.

What do you think of the collab-
oration with the music publishers?
It’s been a positive experience

most of the time. However, the

negative and counterfactual view

that music retailers are out of date

and not customer-oriented is

sometimes hard and often hinders

constructive talks on future-orient-

ed joint projects. More often, the publishers lack a sure feeling for

the time to let the trade work «undisturbed». We don’t need

novelties or subscriptions in the year-end holiday season, no price

increases in autumn and winter nor do we need three sales rep

visits per day at the beginning of the school year. This ought to be

optimised and better coordinated. I have talked myself blue in the

face about that already for years.

What kind of support do you expect from music publishers and
suppliers, respectively?
Correct, undamaged and fast delivery at reasonable prices, still

more «premium dealer models» and precise delivery time infor-

mation for back orders. It would be important for publishers to

back up the trade instead of resorting to excuses again and again

to encourage competition new to the industry.

If you were a music publisher what would you like to publish?
«German Tunes» and music for oboe.

Daniela Zimmer

zimmer@lausch-zweigle.de

«Dem Verlag fehlt oftmals das

Gespür dafür, wann man den Handel

in Ruhe arbeiten lassen sollte.» /

«The publishers lack a sure

 feeling for the time to let the

trade work undisturbed.»
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Feiertage

1. Januar (Sonntag): Neujahr

6. Januar (Freitag): Heilige Drei Könige

Aktionstage

14. Februar (Dienstag): Valentinstag

16. Februar (Donnerstag): Weiberfastnacht

20. Februar (Montag): Rosenmontag

21. Februar (Dienstag): Fastnachtsdienstag

22. Februar (Mittwoch): Aschermittwoch

17. März (Samstag): St. Patrick’s Day

20. März (Dienstag): Frühlingsanfang

Jubiläen und Gedenktage

1. Januar (Sonntag): Maurice Chevalier (40. Todestag)

24. Januar (Dienstag): Muzio Clementi (260. Geburtstag)

27. Januar (Freitag): Mahalia Jackson (40. Todestag)

29. Januar (Sonntag): Frederik Delius (150. Geburtstag)

29. Januar (Sonntag): Fritz Kreisler (50. Todestag)

31. Januar (Dienstag): Franz Schubert (215. Todestag)

5. Februar (Sonntag): Jacques Ibert (50. Todestag)

12. Februar (Sonntag): Keith Bissell (100. Geburtstag)

17. Februar (Freitag): Dimitri Kabalewskij (25. Todestag)

19. Februar (Mittwoch): Lauro Rossi (200. Geburtstag)

20. Februar (Montag): Kurt Cobain (45. Geburtstag)

26. Februar (Sonntag): Johnny Cash (80. Geburtstag)

3. März (Samstag): Franz Joseph Haydn (280. Geburtstag)

10. März (Samstag): Muzio Clementi (180. Todestag)

20. März (Dienstag): Johann Ladislaus Dussek (200. Todestag)

22. März (Donnerstag): Jean-Baptiste Lully (325. Todestag)

26. März (Montag): Ludwig van Beethoven (185. Todestag)

27. März (Dienstag): Francisco Alió y Brea (150. Geburtstag)

27. März (Dienstag): Arturo Berutti (150. Geburtstag)

29. März (Donnerstag): Carl Orff (30. Todestag)

Internationale Messen und Kongresse

19.–22. Januar: NAMM Winter Trade Show, Anaheim

(USA)

Schwerpunkt: Musikinstrumente, Musikzubehör, Musiklehr-

bücher, Musiknoten

Zielgruppe: Endverbraucher, Händler, Verlage, Hersteller

www.namm.com 

Holidays

1 January (Sunday): New Year’s Day

2 January (Monday): New Year’s Day Holiday (UK)

6 January (Friday): Epiphany

Special Days

14 February (Tuesday): St. Valentine’s Day

16 February (Thursday): Women’s Carnival Day

20 February (Monday): Shrove Monday

21 February (Tuesday): Shrove Tuesday

22 February (Wednesday): Ash Wednesday

17 March (Saturday): St. Patrick’s Day

18 March (Sunday): Mothers Day (UK)

20 March (Tuesday): Beginning of spring

Commemoration Days

1 January (Sunday): Maurice Chevalier (40th Anniversary of Death)

24 January (Tuesday): Muzio Clementi (260th Birthday)

27 January (Friday):  Mahalia Jackson (40th Anniversary of Death)

29 January (Sunday): Frederik Delius (150th Birthday)

29 January (Sunday): Fritz Kreisler (50th Anniversary of Death)

31 January (Tuesday): Franz Schubert (215th Anniversary of Death)

5 February (Sunday): Jacques Ibert (50th Anniversary of Death)

12 February (Sunday): Keith Bissell (100th Birthday)

17 February (Friday): Dimitri Kabalewskij (25th Anniversary of Death)

19 February (Wednesday): Lauro Rossi (200th Birthday)

20 February (Monday): Kurt Cobain (45th Birthday)

26 February (Sunday): Johnny Cash (80th Birthday)

3 March (Saturday): Franz Joseph Haydn (280th Birthday)

10 March (Saturday): Muzio Clementi (180th Anniversary of Death)

20 March (Tuesday): Johann Ladislaus Dussek (200th Anniversary

of Death)

22 March (Thursday): Jean-Baptiste Lully (325th Anniversary of

Death)

26 March (Monday): Ludwig van Beethoven (185th Anniversary

of Death)

27 March (Tuesday): Francisco Alió y Brea (150th Birthday)

27 March (Tuesday): Arturo Berutti (150th Birthday)

29 March (Thursday): Carl Orff (30th Anniversary of Death)

Fairs and Exhibitions

19–22 January : NAMM Winter Trade Show, Anaheim (USA)

Main fields: Sheet music, instruments, music books,

music electronics

Target group: Customers, trade shops, music publishers,

 manufacturers

www.namm.com
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28.–31. Januar: Midem – Internationale Fachmesse für

 Tonträger und Musikverlage, Cannes (Frankreich)

Zielgruppe: Endverbraucher, Händler, Verlage, Hersteller

www.midem.com

14.–18. Februar: didacta – Bildungsmesse, Stuttgart

Schwerpunkt: Pädagogik

Zielgruppe: Endverbraucher, Pädagogen, Händler, Hersteller

www.didacta.de

15.–18. März: Leipziger Buchmesse, Leipzig

Schwerpunkt: Bücher, elektronische Medien, Zeitungen,

 Zeitschriften, Kalender

Zielgruppe: Endverbraucher, Händler, Verlage, Hersteller

www.leipziger-messe.de

19.–22. März: Internationale Kinderbuchmesse, Bologna

 (Italien)

Schwerpunk: Kinderbuch

Zielgruppe: Endverbraucher, Händler, Verlage, Hersteller

www.bookfair.bolognafiere.it

21.–24. März: Musikmesse Frankfurt

Schwerpunkt: Instrumente, Noten, Musikelektronik, Software

Zielgruppe: Endverbraucher, Händler, Verlage, Hersteller

www.musikmesse.com

Jubiläen –Weltpremieren

Der Weg der Verheißung – 75. Geburtstag

(Opern-Oratorium mit Dialogen in vier Akten)

Kurt WEILL

7. Januar 1937 – New York, Manhattan Opera House

Otello – 125. Geburtstag

(Oper in vier Akten)

Giuseppe VERDI

5. Februar 1887 – Milano, Teatro alla Scala

Giustino – 275. Geburtstag

(Oper in drei Akten)

Georg Friedrich HÄNDEL

16. Februar 1737 – London, Covent Garden

La Reine de Saba – 150. Geburtstag

(Oper in fünf Akten)

Charles GOUNOD

28. Februar 1862 – Paris, Opéra, Salle de la rue Le Peletier

28–31 January: Midem – International Fair for CDs and

music publishers, Cannes (France)

Target group: Customers, trade shops, music publishers,

 manufacturers

www.midem.com

14 –18 February: didacta – Education Trade Fair, Stuttgart

 (Germany)

Target group: Customers, teachers, trade shops, publishers,

manufacturers

www.didacta.de

15–18 March: Leipzig Book Fair, Leipzig (Germany)

Main fields: Books, electronic media, journals and newspapers,

calendars

Target group: Customers, trade shops, publishers, manufacturers

www.leipziger-messe.de

19–22 March: Bologna Children’s Book Fair, Bologna (Italy)

Main fields: Children’s books

Target group: Customers, trade shops, publishers, manufacturers

www.bookfair.bolognafiere.it

21–24 March: Musikmesse Frankfurt

Main fields: Instruments, sheet music, music electronics, software

Target group: customers, trade shops, publishers, manufacturers

www.musikmesse.com

Anniversary World Premieres

The Eternal Road – 75th Anniversary

(opera-oratorio with spoken dialogue in four acts)

by Kurt WEILL

7 January 1937 – New York, Manhattan Opera House

Otello – 125th Anniversary

(opera in four acts)

by Giuseppe VERDI

5 February 1887 – Milano, Teatro alla Scala

Giustino – 275th Anniversary

(opera in three acts)

by Georg Friedrich HÄNDEL

16 February 1737 – London, Covent Garden

La Reine de Saba – 150th Anniversary

(opera in five acts)

by Charles GOUNOD

28 February 1862 – Paris, Opéra, Salle de la rue Le Peletier
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Wir möchten Ihr Geschäft und Ihre Schaufenster kennen lernen.

Zeigen Sie uns Ihre kreativen Ideen und teilen Sie Ihre Erfahrun-

gen mit anderen. Und das Schönste: Sie können dabei noch ganz

einfach zum Gewinner werden. So funktioniert’s:

How do you master store design and the art of retail window dis-

plays? Show us your creative ideas and share your experience with

others. If you’re lucky, you could easily become a winner! This is

how it works:

Gewinnen Sie ein iPad! Win an iPad!

Foto vom Schaufenster
oder der Laden -
dekoration machen

Take a picture of your
attractive window
 display or store
 decoration

2
Foto auf unserer
Facebook-Seite 
hoch laden oder
per E-Mail senden an
info@mds-partner.com,
Betreff: iPad

Upload your picture
to our Facebook wall
or send it by email to
info@mds-partner.com,
subject: iPad

Fotografieren Take a picture

Hochladen Upload

3
iPad gewinnen

Gewinnen Win

With luck, you could
win the iPad

Unter allen Teilnehmern verlosen wir ein iPad. Der Sieger wird

schriftlich benachrichtigt. Teilnahmeschluss ist der 24. Februar 2012.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Den Gewinn möchten wir gerne

auf der Musikmesse Frankfurt (21. bis 24. März 2012) übergeben.

Also: Mitmachen und gewinnen.
Wir freuen uns auf Ihre Schaufenster!

We will raffle an iPad between all the participants. The winner

will be notified in writing. Closing date is 24th February 2012; No

right of appeal. We would like to hand over the prize at Frankfurt

Musikmesse (21 to 24 March 2012).

We hope you take part and win!
We look forward to receiving pictures of your store window!

©
 iS
to
ck

©
 a
pp
le



Piano spielen

Pop Ballads 
16 bekannte Pop-Balladen
Noten mit CD
ISBN 978-3-7957-5736-6
ED 9842 · € 17,99 

Movie Classics 1 
18 bekannte Filmmelodien
Noten mit CD
ISBN 978-3-7957-5452-5
ED 20019 · € 17,99

Best Of Bar Piano 
30 populäre Songs 
aus der Piano Lounge
ISBN 978-3-7957-6043-4
ED 20963 · € 24,99

Pianissimo
leicht spielbare Originalstücke und Bearbeitungen 
von Hans-Günter Heumann für Unterricht und Hobby

Schott Piano Lounge
Die schönsten Melodien im Bar-Piano Stil
leicht bis mittelschwer arrangiert von Carsten Gerlitz

Für Elise 
Die 100 schönsten klassischen
Original-Klavierstücke
ISBN 978-3-7957-5891-2
ED 20044 · € 15,99

Liebestraum
Die 50 schönsten klassischen
Original-Klavierstücke
ISBN 978-3-7957-5916-2
ED 20573 · € 15,99

Eine kleine Nachtmusik
60 Meisterwerke 
der klassischen Musik
ISBN 978-3-7957-5988-9
ED 20764 · € 15,99

Das große Etüdenbuch
100 schöne Etüden 
für den Klavierunterricht
ISBN 978-3-7957-4544-8
ED 21122 · € 16,99

M
A

 0
09

0-
03

 · 
12

/1
1

HEUMANNs
Pianotainment
Was Sie schon immer auf 
dem Klavier spielen wollten
100 leichte Klavier-Hits 
von Bach bis Robbie Williams
ISBN 978-3-7957-5999-5
ED 20850 · € 18,99
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Arbeitskreis Junger Führungskräfte

Young Executice Professionals

Christian Bach

29 Jahre alt, verheiratet, zwei Söhne. Ist Abteilungsleiter für Blasinstrumente und

Noten im Rockshop/Karlsruhe und ihm ist im Job vor allem Zuverlässigkeit und

kundenorientiertes Arbeiten wichtig. Er spielt seit 20 Jahren Trompete und hat sich

daher – nahe liegend – zuletzt eine CD von Till Brönner gekauft. Er wünscht sich

Highway To Hell von AC/DC zu seiner Beerdigung und kann sich immer wieder

über das Lachen seiner Kinder freuen. «Sei einfach du selbst und nutze den Tag»

lautet sein Lebensmotto.

Christian Bach

29 years old, married, two sons. He is floor manager for the wind instruments and

sheet music department of Rockshop in Karlsruhe, a company that places its core

values of reliability and customer orientation at the centre of its everyday business.

He has been playing the trumpet for 20 years and recently bought a CD of Till Brönner.

He wants AC/DC’s Highway To Hell played at his funeral and he is always captivated

by the laughter of his children. His life motto is «Just be yourself and seize the day!» 

Christoph Knopp

ist 36 Jahre alt und ein nach eigenen Angaben «glücklich verheirateter Holzblas -

instrumentenmacher» im Musikhaus Knopp in Saarbrücken. Er spielt Saxofon,

allerdings ruht das aktive Spiel zugunsten seines zweiten Hobbys, der Beschäfti-

gung mit Young- und Oldtimern. Mit den Autos macht er auch gerne «planlos»

Urlaub. Man trifft ihn regelmäßig bei Jazzkonzerten wie dem Saarbücker Jazz

Festival.

Christoph Knopp

36 years old and according to his own statements «a happily married woodwind

instruments maker» at Musikhaus Knopp in Saarbrücken. He plays the saxo-

phone – but, given the choice, he would always opt for his other hobby: his love

of young and old classic cars! He also likes to be on vacation with his classic cars,

travelling around wherever the mood takes him. He regularly attends jazz concerts

such as the Saarbrücker Jazz Festival.
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Verena Rehrl

27 Jahre alt und seit 2010 verheiratet. Arbeitet als ausgebildete Musikalienhänd -

lerin und Kauffrau im Einzelhandel im Familienbetrieb Musikhaus Fackler in

Traunstein. Spielt Harfe und zwar die 500. Fischer Harfe, die von ihrem Groß -

vater gebaut wurde. Sie genießt die Zeit, die sie mit ihrer Familie und ihren

Freunden verbringt, und freut sich an Kleinigkeiten wie einem guten Essen an

einem schönen Sommerabend. Ein Tag ohne Musik wäre für sie «schrecklich»,

deshalb lautet ihr Lebensmotto auch «Feel the music»!

Verena Rehrl

27 years old, married since 2010. She works as specialist music dealer and retail

management assistant for the family business Musikhaus Fackler in Traunstein. She

plays the harp, namely the 500th Fischer harp built by her grandfather. She really

enjoys the time she spends with her family and friends and is happy about little

things like a delicious dinner on a nice summer evening. A day without music

would be terrible for her, that’s why her life motto is «Feel the music»! 

i Kontakt / Contact

Geschäftsstelle des GDM

Friedrich-Wilhelm-Str. 31

53113 Bonn

Telefon/phone 0228 – 53 97 00

E-Mail: info@ajf-online.de

www.ajf-online.de

www.facebook.de/ajfonline
Gestalten Sie mit! – Der AJF lädt zur Mitarbeit ein /
Come and join us! – We invite you to participate,
support and collaborate in the AJF work
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Die nächste Ausgabe erscheint im März 2012
mit folgenden Themen: Netzwerkarbeit, Teil 5 /
Komponistenporträt: Thomas Peter-Horas

The next issue appears in march 2012 with
the  following topics: Networking – Part 5 /
Composer portrait: Thomas Peter-Horas

 

Bewirten Sie Ihre Kunden
Stellen Sie doch einmal an heißen oder auch an kalten Tagen ein

Tablett mit Tee in einer Thermoskanne bereit. Ein paar Papp -

becher dazu, ein Schild, das zur «Selbstbedienung» einlädt. Sie

wollen, dass sich Ihre Kunden bei Ihnen wohlfühlen, und signali-

sieren dies mit geringem Aufwand. Ob es eine feste Einrichtung

wird oder nur gelegentlich, je nach Wetterlage, einen Akzent setzt

– einfach ausprobieren!

Make your customers comfortable
Hot or cold weather? Place a nice serving tray with a thermos of

brewed «tea of the day» on the counter and offer your customers

a complimentary drink. You just need some paper cups and a sign

saying «please help yourself» to invite them to relax over a cup of

tea. The extra time they spend in your store, and the increase in

how much money most of them will spend, will be exponentially

higher than what it costs you for this simple act of making them

more comfortable. Whether this becomes a permanent or tempo-

rary weather-dependent feature – just give it a try!

Renée Holles Praxistipp

Practical tip of Renée Holle
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Bestellen Sie bei:
Schott Music, Zeitschriften Leserservice
Postfach 36 40, 55026 Mainz
Telefon 06131 246857     Fax  06131 246483
E-Mail zeitschriften.leserservice@schott-music.com
www.schott-musikpädagogik.de

Comics locken alle SchülerInnen hinter dem Schulpult hervor. Warum

diesen Motivator nicht auch für den Musikunterricht nutzen? Die Comics

dieses Hefts geben einen Überblick über die wichtigsten Komponisten der

Musikgeschichte und sind optimal für den lockeren Einstieg in ein Thema

geeignet: Sie erzählen aus dem Alltagsleben der Komponisten (Stichwort

„Reisen“), thematisieren die Abhängigkeit von den Auftraggebern

(Stichwort: „Arbeitswelt“), berichten von der Entstehung berühmter

Werke (Stichwort: „Musik-Kanon“) oder vermitteln ganz unkompliziert

Einsichten in Kompositionsprinzipien (Stichwort „Komponieren“).

Zu jedem der detailreich und aufwändig gezeichneten Comics finden sich

Ideen für den Unterrichtsablauf sowie ein Arbeitsblatt, das die wichtigs -

ten Informationen zum Komponisten zusammenfasst: 

Johann Sebastian Bach (Weihnachtsoratorium) • Georg Friedrich Händel

(Opern) • Joseph Haydn (Abschiedssinfonie) • Wolfgang Amadeus Mozart

(Zauberflöte) • Ludwig van Beethoven (5. Sinfonie) • Robert Schumann

(Robert und Clara) • Franz Liszt (Virtuosentum) • Bedř ich Smetana (Die
Moldau) • Gustav Mahler (Sinfonien) • John Cage (präpariertes Klavier)

ARBEITSBLATT

7

Händel und die Oper

georg friedrich händel

Georg Friedrich Händel wurde am 23. Februar 1685 in Halle (Saale) geboren. Sein

Vater – Leibchirurg und „Geheimer Kammerdiener“ – musste erst von der

musikalischen Begabung des Sohnes überzeugt werden: Der Herzog von

Sachsen-Weißenfels, der den kleinen Händel hörte, ordnete Orgelunterricht an.

Um dem Willen des verstorbenen Vaters gerecht zu werden, schrieb sich Händel

zunächst noch zum Jurastudium ein. Bald jedoch wurde er zum Organisten der

Dom- und Schlosskirche ernannt und beendete damit seine kaum begonnene

juristische Laufbahn. Nach einem Wechsel zum hamburgischen Opernorchester

war seine eigentliche Berufung bald klar: Hier und bei einer vierjährigen

Studienreise nach Italien wurde er als Komponist berühmt.

Georg Friedrich Händel wurde 1710 als Hofkapellmeister nach Hannover berufen,

hatte jedoch vertraglich vereinbart, dass er reisen durfte, soviel er wollte. Diese

Zusicherung nutzte Händel aus und fuhr noch im selben Jahr nach London.

Seine dort aufgeführte Oper Rinaldo wurde ein Erfolg und England eine zweite

Heimat für ihn. Als 1714 der Kurfürst von Hannover zudem noch als Georg I. den

Thron von England bestieg, blieb Händel ganz in London. Für Georg I. und

seinen Nachfolger schrieb Händel zahlreiche Werke. Eines der bekanntesten ist

sicher die Wassermusik, die nach Berichten 1717 auf der Themse aufgeführt

wurde.

Nach unzähligen Opern und mehreren Versuchen, Opernhäuser erfolgreich zu

betreiben, wandte sich Händel dem Oratorium zu. Der Messias mit dem darin

enthaltenen „Halleluja“ gehört zu den bekanntesten dieser Zeit. Händel starb,

schon seit Jahren erblindet, am 14. April 1759 in London.

die oper in england

Die Bühnen waren in Aufruhr, als Händel nach

London kam: Lange war das englische Musik-

theater von einer starken Verbindung von Schau-

spiel und Musik geprägt – beides verband sich in

langen gesprochenen Passagen und kurzen mu-

sikalischen Zwischenspielen. Doch Anfang des 18.

Jahrhunderts versuchten gleich zwei Opernhäuser

eine vollständig gesungene Oper zu etablieren.

Zunächst fehlte es jedoch an guten Komponisten,

sodass Händels erste Oper auf englischem Boden

(Rinaldo) als „Befreiungsschlag“ gefeiert wurde.

Vor allem die Arie „Lascia ch‘io pianga“ ist bis

heute weltbekannt. Zum Erfolg trugen in nicht

geringem Maße die spektakulären Theatereffekte

der italienischen Oper bei.

Im Jahr 1719 geht Händel selbst das Wagnis ein

und leitet mit der „Royal Academy of Music“ ein

eigenes Opernunternehmen. Die Stars der Szene

sollten es zum Erfolg führen: die Kastraten

 Senesino, später Farinelli oder die Sopranistinnen

Faustina und Cuzzoni. Doch gerade die Zwistig-

keiten zwischen diesen Stars sowie die Hinwen-

dung der Londoner zu einer neuen Form der Oper

(The Beggar’s Opera) besiegelten Jahre später das

Ende der Akademie. Eine weitere Gründung –

dieses Mal mit Händels eigenem Geld – war auch

nicht erfolgreicher und musste 1733 eingestellt

werden. Händel wandte sich ganz dem Orato -

rium zu und schrieb keine einzige Oper mehr.eine typisch barocke oper

Aus The Spectator, 6. März 1711: „Die Oper Rinaldo schwelgt in Donner und

Blitz, Illumination und Feuerwerk; dies alles kann der Zuschauer betrach-

ten, ohne sich zu erkälten und durchaus ohne das Risiko, zu verbrennen;

denn es gibt einige wassergefüllte Löschwagen, die innerhalb von Minuten

eingesetzt werden, falls ein solcher Unfall geschehe. Dennoch hoffe ich, da

ich für den Besitzer des Theaters wärmste Freundschaft empfinde, dass die-

er klug genug war, sein Haus zu versichern, bevor er die Aufführung dieser

  
        

links: Georg Friedrich Händel 

(Balthasar Denner 1727);

rechts: Händel mit Georg I. 

bei der Aufführung der „Wassermusik“

Die Maschinerie einer 

barocken Opernbühne
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Georg Friedrich Händel wurde 1710 als Hofkapellmeister nach Hannover berufen,hatte jedoch vertraglich vereinbart, dass er reisen durfte, soviel er wollte. DieseZusicherung nutzte Händel aus und fuhr noch im selben Jahr nach London.Seine dort aufgeführte Oper Rinaldo wurde ein Erfolg und England eine zweiteHeimat für ihn. Als 1714 der Kurfürst von Hannover zudem noch als Georg I. denThron von England bestieg, blieb Händel ganz in London. Für Georg I. undseinen Nachfolger schrieb Händel zahlreiche Werke. Eines der bekanntesten istsicher die Wassermusik, die nach Berichten 1717 auf der Themse aufgeführtwurde.
Nach unzähligen Opern und mehreren Versuchen, Opernhäuser erfolgreich zubetreiben, wandte sich Händel dem Oratorium zu. Der Messias mit dem darinenthaltenen „Halleluja“ gehört zu den bekanntesten dieser Zeit. Händel starb,schon seit Jahren erblindet, am 14. April 1759 in London.

die oper in england
Die Bühnen waren in Aufruhr, als Händel nach
London kam: Lange war das englische Musik-
theater von einer starken Verbindung von Schau-
spiel und Musik geprägt – beides verband sich in
langen gesprochenen Passagen und kurzen mu-
sikalischen Zwischenspielen. Doch Anfang des 18.
Jahrhunderts versuchten gleich zwei Opernhäuser
eine vollständig gesungene Oper zu etablieren.
Zunächst fehlte es jedoch an guten Komponisten,
sodass Händels erste Oper auf englischem Boden
(Rinaldo) als „Befreiungsschlag“ gefeiert wurde.
Vor allem die Arie „Lascia ch‘io pianga“ ist bis
heute weltbekannt. Zum Erfolg trugen in nicht
geringem Maße die spektakulären Theatereffekte
der italienischen Oper bei

        
        

     

links: Georg Friedrich Händel 
(Balthasar Denner 1727);

rechts: Händel mit Georg I. bei der Aufführung der „Wassermusik“

Servus, 
Schickaneder!

Wie geht’s deinem neuen
Theater, mein Freund?

Servus
Mozart! 

Wie’s halt so ist: Die 
Wiener wollen ihr Vergnügen,

aber die Konkurrenz 
schläft nicht!

Ich bräucht’ so einen richtigenKassenschlager: Mit viel 
Zauberei, feuerspuckenden
 Bergen, Wasserfall … 

… Flugwerk und 
Schnickschnack. Das 

mögen die Leut’.  

Herr Schickaneder schickt mich: Sie sollen doch bitte etwas Passendes für meine Stimme in die neue Oper hineinkomponieren: schön lyrisch. 

Sie werden sehen: Damit
werde ich mich in die
 Herzen der Zuschauer
singen – und vielleicht …

Oh, ja (räusper) –  
wird sich sicherlich 

 

  

 
   

    
   

  
  

Crueten, schwere 
Not: endlich weg! Die

braucht i  b  
 

Sag, Mozart: Könntest 
du nicht für mich und meine Truppe die  Musik dazu schreiben? 900 Gulden gäb’s dafür.

Na gut, 
gib her 

das 
Bücherl!

Mozart macht sich sofort 
an die Arbeit, als …

Wien, Frühjahr 1791. 

Den Text dazu hätt ich schon.

Mozart, 
mein Freund!

... auch in das Herzerl 
    

ARBEITSBLATT
7

Händel und die Oper

georg friedrich händel
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die oper in england
Die Bühnen waren in Aufruhr, als Händel nach
London kam: Lange war das englische Musik-
theater von einer starken Verbindung von Schau-
spiel und Musik geprägt – beides verband sich in
langen gesprochenen Passagen und kurzen mu-
sikalischen Zwischenspielen. Doch Anfang des 18.
Jahrhunderts versuchten gleich zwei Opernhäuser
eine vollständig gesungene Oper zu etablieren.
Zunächst fehlte es jedoch an guten Komponisten,
sodass Händels erste Oper auf englischem Boden
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Vor allem die Arie „Lascia ch‘io pianga“ ist bis
heute weltbekannt. Zum Erfolg trugen in nicht

    
   

        
 

links: Georg Friedrich Händel 
(Balthasar Denner 1727);

rechts: Händel mit Georg I. bei der Aufführung der „Wassermusik“

Na, an der werd’ ich mich
rächen: Die soll mal 

richtig was zum Üben 
bekommen! Endlich Ruhe!

Servus Mozart,
Alter!

Du hast es 
sicher schon gemerkt: 

Ich hab da so eine Rolle
für mich in die Oper

reingeschrieben: die mit 
dem Glockenspiel.

Aber Schickaneder: 
Du bist Schauspieler!
Du kannst überhaupt 

nicht Glockenspiel 
spielen – und singen 

auch fast nicht!

Ach was, ich werd 
schon nicht stottern. Und

das mit dem Glockenspiel 
ist kein Problem: Ich tu’ 

nur so, als würde ich spielen,
und du spielst im 

Orches ter für mich die 
richtigen Töne.

Aber …

Ach ja, und noch
was: Mein Bruder
und meine Nichte
würden auch ganz

gerne mittun in der
Zauberoper!

Poz Himmel Tausend 
Sakristey!* Das geht ja nun
doch zu weit! Wer bestimmt

hier eigentlich, wer 
was singt?!

Es ist soweit: 
Die Oper ist fertig und 
begeistert die Wiener.

Aber warte  nur: 
Dir werd ich’s heim-

zahlen!

Bei Schi -
ckaneder …

* altösterreichischer Fluch

Komponisten-Comics
Spielerische Zugänge in die Welt der Komponisten –
für den Unterricht in den Klassen 5 bis 10

Kerstin Siegrist und Sylvie Toporski

Bestellnr. MuB 5018
12,95€ zzgl. Versand

Komponisten-Comics

Entdecken Sie die vielen

 liebevoll gestalteten Details!

Lernen Sie mit Ihren

SchülerInnen den

Menschen hinter

den Kompositionen

kennen!

Mit Tipps zur 

Unterrichts gestaltung 

und Vorschlägen für

Vertiefungsmöglichkeiten

Ein Arbeitsblatt bietet einen Überblick

zu Leben und Werk des Komponisten

und erklärt die im Comic angespro-

chenen Wissensgebiete. 

Locker und als lustige Geschichte 

verpackt widmet sich der Comic

einem Lebensabschnitt, einem

bestimmten Werk oder einem

Kompositions prinzip. 

Probleme bei

den Frauen hätte

man dann sicher 

auch nicht 
mehr...

Lernbereiche
Komponisten-PorträtArbeitswelt

Reisen (Weltbürger Händel)Oper (Barockoper)Epoche „Barock“

ErweiterungsmöglichkeitenKastratentum
Oratorium

Musik in England

HörbeispielvorschlägeGeorg Friedrich Händel: Rinaldo – Arie
„Lascia ch’io“

Georg Friedrich Händel: Wassermusik

�
�

6 BAROCK

Der Comic „Händels Reisen“ soll einen humoristi-

schen Einstieg in die Biografie Georg Friedrich

 Händels geben. Hintergrundwissen können die

SchülerInnen mithilfe des Arbeitsblatts „Händel

und die Oper“ erwerben. Bewusst wurde hier

auf Aufgabenstellungen verzichtet, damit die

Lehrkraft selbst die weitere Ausrichtung des Un-

terrichts wählen kann. 
dichtung und wahrheit

Der Comic ist kein Abbild der Geschichte: Er inter-

pretiert Geschehnisse und füllt Lücken der Ge-

schichtsschreibung. Je nach Vertiefungsblickwin-

kel sind die SchülerInnen auf diese Unschärfen

hinzuweisen. Vor allem das Datum der Auffüh-

rung der Wassermusik ist nicht gesichert: In vie-

len Veröffentlichungen wird sie als Willkom-

mensmusik für Georg I. beschrieben, wie es auch

die letzten beiden Bilder unseres Comics sugge-

rieren. Vermutlich fand aber die Fahrt über die

Themse allerdings erst drei Jahre nach den Krö-

nungsfeierlichkeiten statt – ein etwas später Zeit-

punkt für ein erstes Wiedersehen zwischen Hän-

del und Georg I. Frei interpretiert wurde auch die Antipathie des

Königs gegen Opernmusik; sehr wahrscheinlich

waren es eher finanzielle G ü d     

tenha   
     

        

vertiefungsmöglichkeiten
Zur Vertiefung bieten sich verschiedene Aspekte

an:

Zum einen kann das Leben Händels in den

Mittelpunkt gestellt werden. Der Comic dient als

Einstieg, der einen kleinen Teil von Händels

Schaffen abdeckt. Andere Schaffensperioden und

Gattungen, wie zum Beispiel das Oratorium,

müssen über andere Quellen erschlossen wer-

den. Es bietet sich an, das Scheitern der am Ende

der Bildergeschichte so verheißungsvoll ange-

kündigten Opernunternehmungen für eine

Überleitung zum Oratorienwerk zu nutzen.
Die im Comic nur angedeutete spannende

Geschichte der verschiedenen Opernunterneh-

mungen und rivalisierenden Gruppen bieten

sich für einen Einstieg in das Themenfeld „Italie-

nische Oper“ oder „Barockoper“* an.
Denkbar ist auch „Musik in England“ als Zen-

trum des Unterrichts zu wählen (evtl. zusammen

mit dem Englischunterricht). 
* Hilfen gibt dabei z. B. das Heft: Dieter Zimmerschied: Oper

- Operette - Musical (Reihe „Erlebniswelt – Unterrichtsmate

rial für die Sekundarstufe I), Mainz  
 

Lehrerkomm n

Händels ReisenEin Comic über Händels Opernschaffen in London

       



Leonard Bernstein West Side Story Play-along
Diese Hefte enthalten zehn Songs aus Leonard Bernsteins legendärem Musical bearbeitet für diverse 
Solo instrumente. Die Begleit-CD ist auf jedem CD-Spieler abspielbar. Zusätzlich bietet sie auf PC oder Mac 
die Funktion, die Stücke in jedem beliebigen Tempo abspielen zu können, ohne dass sich die Tonhöhe 
ve r ändert.

Inhalt: America – Cool – I Feel Pretty – I Have a Love – Jet Song – Maria – One Hand, One Heart
Something's Coming – Somewhere – Tonight

www.boosey.com

Boosey & Hawkes wird exklusiv ausgeliefert
von Schott Music. www.schott-music.com
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für Flöte
ISMN 979-0-051-10566-3
BHL 10566

für Klarinette
ISMN 979-0-051-10567-0
BHL 10567

für Alt-Saxophon
ISMN 979-0-051-10568-7 
BHL 10568

für Tenor-Saxophon
ISMN 979-0-051-10569-4
BHL 10569

für Trompete
ISMN 979-0-051-10570-0 
BHL 10570

für Horn
ISMN 979-0-051-10571-7
BHL 10571

für Posaune
ISMN 979-0-051-10572-4
BHL 10572

für Violine
ISMN 979-0-051-10573-1
BHL 10573

für Viola
ISMN 979-0-051-10574-8
BHL 10574

für Violoncello
ISMN 979-0-051-10575-5
BHL 10575

West-Side Story 
Piano Solo Songbook
ISMN 979-0-051-24649-6
BHL 24649 · € 15,99

Mittelschwere Bearbeitungen von
zehn Songs für Solo-Klavier aus dem
Meisterwerk von Bernstein/Sondheim.
Die Bearbeitungen machen die Musik
der West Side Story für Klavierschüler
aller Alters stufen mit mittlerem Spiel -
niveau zugänglich.

Inhalt: 
America – Cha-cha from Dance at the
Gym – Cool – I Feel Pretty – Maria –
One Hand, One Heart – Something's
Coming Somewhere – Tonight

je € 14,99

       




