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Raus aus den Sommerferien, rein ins
Weihnachtsgeschäft! – Seite 4 /
Summer’s only just over and the Christ-
mas marathon has begun! – page 4
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir alle stehen permanent vor der Herausforderung, unsere be -
stehenden Kunden an uns zu binden und neue zu gewinnen.
Nur wenn unsere Kunden zufrieden und glücklich sind, stim-
men auch Umsatz und Betriebsergebnis. Deshalb ist es wichtig,
dass wir die verwaltenden Aufgaben, die nun einmal auch zur
Führung eines Geschäfts gehören, möglichst effizient und sicher
organisieren.

Auf den Seiten 12 bis 15 stellen wir Ihnen deshalb ausführlich
dar, wie die Bestellabwicklung mit der IDNV optimal durchge-
führt werden kann und welche großen Vorteile mit der Daten-
versorgung Ihrer eigenen Systeme durch die IDNV verbunden
sind. Die IDNV bietet mittlerweile einen Grad an Arbeitser-
leichterung für die Sortimente, die es wert ist, intensiv geprüft
und in den Bestellverkehr zwischen Ladengeschäft und Liefe-
ranten integriert zu werden. Wenn Sie die IDNV 2.0 unter Nut-
zung aller Möglichkeiten bei sich einsetzen, dann gewinnen Sie
Zeit, die Sie in Ihre Kunden investieren können.

Der Startschuss zum Weihnachtsgeschäft ist schon gefallen und
wir unterstützen Sie auf den Seiten 4 bis 6 mit einigen Tipps,
wie Sie mit ein paar Initiativen die Wahrscheinlichkeit auf mehr
Kunden und mehr Umsatz erhöhen können. Vielleicht sind ja
einige neue Ideen für Sie dabei. Im Kaleidoskop auf den Seiten
20 und 21 findet sich eine Auswahl an Geschenkideen für jeden
Kunden und jeden Geldbeutel.

Und es gilt ein Jubiläum zu feiern. Die Einzelausgaben der Edi-
tion Schott blicken auf 100 Jahre und viele Millionen in alle
Welt verkaufte Exemplare zurück. Im Interview auf den Seiten
16 bis 18 zieht Cheflektor Dr. Rainer Mohrs Bilanz.

Viel Spaß beim Lesen!

Herzlichst Ihr

Dear colleagues,

We all face the challenge of retaining existing customers and
attracting new ones. Only satisfied happy customers guarantee
significant current and future economic benefit and have a huge
impact on our sales! Therefore, it is important to ensure that all
of the store administrative tasks, operational issues and the
business workflow is organised as efficiently and effectively as
possible.

On pages 12 to 15 we give you detailed information on opti-
mising all aspects of order fulfilment and processing through
the IDNV and what great advantages this «International Data-
base for Printed Music and Musical Products» offers with regard
to the timely and convenient integration of title data into your
own systems. Meanwhile, the IDNV provides the trade with a
simplification of work processes and procedures well worth being
considered and integrated into the ordering process between
retailer and supplier. Use the IDNV 2.0 to simplify on-boarding,
administrative, and task management processes to free yourself
and the team to spend more time with your customers.

The holiday shopping season has already started. Read pages 4
to 6 on how to increase foot traffic in your store and sales and
being well-prepared for a robust holiday selling season. Maybe
some of our tips can help you too! Look at our kaleidoscope
pages 20 and 21 to find some gift ideas for every customer and
every budget.

This year we celebrate another jubilee. The single editions of
the Edition Schott series look back on hundred years and mil-
lions of copies sold worldwide. In an interview on pages 16 to
18 the chief editor, Dr. Rainer Mohrs, takes stock.

Have fun reading!

Yours faithfully

Andreas Pawlenka
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Die folgenden Tipps sollen Ihnen helfen, Ihre Umsatzpotenziale

wirksam zu nutzen:

1. Gehen Sie strategisch vor!
Planen Sie frühzeitig das Budget für Ihr Weihnachtsgeschäft und

die Maßnahmen für Ihr Marketing, um nicht wichtige Umsatz-

potenziale zu verlieren. Setzen Sie sich für Ihr Weihnachtsgeschäft

ein klares Ziel, überlegen Sie, was Ihre Sortimentsstärke ist und

welche Kunden Sie mit Ihren Angeboten erreichen möchten.

2. Bieten Sie Ihren Kunden maßgeschneiderte Angebote!
Was sind die Weihnachtstrends in diesem Jahr? Was begeistert

speziell Ihre Kunden an Weihnachten? Jetzt kristallisieren sich die

Titel heraus, die am meisten Potenzial für das Weihnachtsgeschäft

haben. Fügen Sie zusätzlich Ihre eigenen Favoriten hinzu und

vergessen Sie auch die bisherige Bestsellerliste nicht. Stellen Sie zu -

sammen, welche Produkte aus Ihrem Sortiment für welche Kun-

dengruppen besonders attraktiv sind.

3. Sprechen Sie die Emotionen Ihrer Kunden an!
Die Gestaltung Ihres Geschäfts sollte so sein, dass alle fünf Sinne

des Kunden angesprochen werden. Nehmen Sie Ihrem Kunden

Stress ab und schenken Sie ihm Zeit, das musikalische Angebot in

Ihrem Laden zu erkunden. Sorgen Sie zum Beispiel dafür, dass

die Kinder während des Einkaufs abgelenkt und beschäftigt sind,

damit die Eltern in Ruhe einkaufen können.

4. Begeistern Sie mit Ihrer Ladengestaltung!
Planen Sie die Dekoration für Ihre Ladenfenster und besonderen

Here is a handy checklist to help you make sure you’re doing

everything you can to make the most of the holiday traffic that

comes into your store:

1. Act strategically!
Get an early start on your holiday season budgeting and market-

ing activities to maximise your sales potential. Set clear goals for

your Christmas sales, have a solid plan in place, and stick to it.

Focus on the strengths of your stock and the customers you want

to reach with your offers.

2. Target customers with tailor-made offers!
What are the Christmas trends this year? What will delight your

customers this holiday season? Now you can get an inside look on

what the hottest, best selling titles are going to be, and how you

can start making money with each. Add your favourites and

choose a product mix that you are passionate about. Don’t forget

the previous best sellers. Make a list which products of your assort -

ment are especially attractive to specific groups of customers.

3. Trigger your customer’s emotions!
Make the store a feast for all of your customer’s five senses. De-

stress your customers and give them time to browse through your

store’s musical offer. For example, arrange for a Kid's Corner to

entertain the little ones while parents shop.

4. Deliver the «WOW» factor through exciting store design!
Well-decorated store windows and floor display areas to reflect the

holiday season, such as Christmas, can help set the mood for custo -

Once the holiday season is underway, there’s a lot you can
do to land more sales and bank as much profit as possible.
The key is to be proactive. There are things you need to do
and plan to make sure you have your store, your staff and
your merchandise ready.

Die Adventszeit ist für die meisten Einzelhändler traditionell
die verkaufsstärkste Zeit. Damit Sie Ihre Kunden zu noch mehr
Käufen animieren und mehr Umsatz machen, sollten Sie diese
Wochen präzise planen.

Drive more sales
during the Holiday
Season!
Develop a detailed holiday sales plan
 because the winter holiday season is the
make-it-or-break-it time for sales

Mehr Kunden
und Umsatz im
Weih nachtsgeschäft!
Präzise und frühzeitige Planung hilft Ihnen
in der verkaufsstärksten Zeit
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Verkaufsflächen bis Weihnachten. Überlegen Sie, welche Dekora-

tionen und Accessoires zu Ihren musikalischen Produkten passen,

wie die Außenbeleuchtung Ihre Fenstergestaltung wirksam unter-

stützt und was Sie Ihren Kunden an Botschaften vermitteln wol-

len. Wichtig: Versetzen Sie Ihre Kunden gleich in Weihnachts-

stimmung. Nutzen Sie diese Gelegenheit auch, um in Ihrem

Dekokeller aufzuräumen: Ein Teil kommt in die Kiste für Tom-

bola-Anfragen, die spätestens im November hereinflattern. Einen

Teil ordnen Sie Ihren Deko-Themen zu. Prüfen Sie zur Sicherheit

den Bestand an Geschenkpapier, Geschenkband und Tüten.

5. Planen Sie Ihre Verkaufsfläche!
Stimmungsvoll präsentierte Ware, Möglichkeiten zum «Rein-

hören»: Kunden möchten gerade beim Weihnachtseinkauf nicht

suchen, gut beraten werden und die Ware sofort mitnehmen

können. Werden Sie diesem Wunsch gerecht, indem Sie Ihre Ver-

kaufsfläche optimal planen.

6. Berücksichtigen Sie Ersatzprodukte!
Achten Sie darauf, dass immer die aktuelle, neue Ware zur richti-

gen Zeit verfügbar ist. Vergessen Sie trotzdem nicht, für jedes

Produkt ein Ersatzprodukt einzuplanen. Nichts ist schlimmer als

leere Regale.

7. Denken Sie über Aktionen nach!
Sehr gut machen sich Aktionen – vor allem auch an Weihnach-

ten. Starten Sie jetzt mit den Vorbereitungen, kündigen Sie Ak -

tionen rechtzeitig an und nutzen Sie so die damit verbundenen

Werbeeffekte. Fragen Sie unbedingt Ihr Team nach deren Mei-

mers to shop for that holiday. Think of decorations and accesso -

ries which best suit your musical products, how outdoor lighting

can make the store’s exterior more noticeable and inviting, im pro ve

the store’s holiday appearance and gain your customers’ attention.

Important: Help your customers to get in the Christmas mood.

Take this opportunity to clear up your decorative material, too:

Some of the items can no doubt be used for tombola and raffle in -

quiries that might come in the run-up to Christmas. Other deco ra -

tive material can be assigned to holiday-themed or special events.

Make sure the store has plenty of bags, gift wrap, cash register tape,

ribbons/ink, gift certificates and all the necessary office supplies.

5. Plan your store layout!
Emotionally appealing products, the ability for shoppers to sample

and listen to the musical variety in-store: Customers looking for

Christmas gifts don’t want to waste time searching, look for

expert advice and easily purchasable merchandise. Meet these

customer requirements through the optimal design of your sales

floor and irresistible visual merchandising displays.

6. Consider replacement products!
Always have enough current new products on hand to keep up

with demand during this time. However, don’t forget to plan for

substitute products. There’s nothing worse than empty shelves.

7. Think of promotional campaigns!
Marketing activities work well for your business – especially in the

holiday season. Start your preparations now, give customers an

early notice of all upcoming special promotions and make use of



the associated advertising effects. Brainstorm with your staff.

Think of holding small raffles, creating a musical Advent calendar

and offering gift cards. The holidays may be a boon to your busi-

ness but make sure you capitalise on the time following the holi-

days as well. A good plan guarantees that shoppers who received

gift cards will be drawn to your store in January or February. An

inventive idea combined with accurate planning can help to get

more customers and more sales from your business.

8. Take advantage of marketing co-ops!
Contact local stores, businesses and suppliers to develop coopera-

tive promotions that will benefit all of you. You lower your costs

through joint activities, give added value to the customer and

increase your bottom line. Think of proffering solutions and value

to the customer. Often, many possibilities exist.

9. Plan your business opera-
tions!
It is vitally important to plan in

detail the logistical operations as

well as all other occurring activities

including the necessary staff, to

keep your costs as low as possible.

Only thus you will be able to have

the proper number of sales per-

sonnel at the right time.

10. Keep in touch with your
retail results!

Know what holiday season promotions are effective, where con-

sumer experiences are lacking and keep checking your results reg-

ularly. Always pay attention on having a lock on your costs and

manage your finances to last the season.

11. All good things must come to an end!
The hustle of the Holiday Season will slow down and you should

think of post-holiday themed campaigns to move through any

leftover holiday promotions such as holding an «After the Holi-

days» Sale or break apart pre-packed items and add them to your

retail area. Despite reports to the contrary, even the more expen-

sive products of your regular assortment sell well between the day

after Christmas and the end of January with a popular thematic idea.

Admittedly this is not an exhaustive list, but we believe that these

are important areas for retailers to focus on so that you are pre-

pared to capitalise on the season of giving. Being ready for the

holidays helps you to give your customers what they want and

build your reputation through positive word-of-mouth. You will

gain loyal customers who’ll bring you repeated business through-

out the rest of the year.

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com

nung. Denken Sie über kleine Gewinnspiele nach, einen musika -

lischen Adventskalender und über Geschenkgutscheine. Das ver-

längert nicht nur die Nachhaltigkeit Ihrer Aktion, sondern zieht

den Kunden – bei guter Planung – auch im Januar oder Februar

noch einmal in Ihr Geschäft. Eine originelle Idee, kombiniert mit

einer guten Planung, ist das Gerüst für mehr Kunden und mehr

Umsatz in Ihrem Geschäft.

8. Gehen Sie Kooperationen ein!
Prüfen Sie die Möglichkeiten, mit anderen Geschäften, Unter-

nehmen, Lieferanten zu kooperieren. Sie stemmen den Aufwand

gemeinsam, geben dem Kunden einen Zusatznutzen und auch Ihr

Gewinn erhöht sich deutlich. Denken Sie auch hier über Lösun-

gen für Ihre Kunden nach. Meist gibt es viele Möglichkeiten.

9. Planen Sie die Abläufe!
Damit Sie Ihre Kosten so gering

wie möglich halten, ist es wichtig,

auch die logistischen Abläufe

sowie alle anderen anfallenden

Tätigkeiten inklusive der perso-

nellen Besetzung exakt zu planen.

Nur so haben Sie auch Ihre Mit -

arbeiter zur richtigen Zeit und in

der richtigen Anzahl für den Ver-

kauf verfügbar.

10. Behalten Sie die Zahlen im
Blick!
Prüfen Sie während der Weihnachtsaktion immer wieder Ihre

Zahlen. Und achten Sie darauf, dass Sie stets die Kosten im Griff

haben.

11. Denken Sie weiter!
Sie benötigen nicht nur einen konkreten Zeitplan für Ihr Weih-

nachtsgeschäft, sondern sollten sich auch überlegen, wie Sie die

Flächen im Zuge des Abverkaufs der Weihnachtsartikel langsam

in ein angrenzendes Thema übergehen lassen können. Entgegen

oft geäußerter Meinung verkaufen sich an den verkaufsstärksten

Tagen des Jahres, also zwischen den Jahren und Anfang Neujahr,

gerade auch teurere Produkte aus Ihrem normalen Sortiment

sehr gut – eine gute Themenidee vorausgesetzt.

Nutzen Sie konsequent die Chancen, die Ihnen die Weihnachts-

zeit bietet, auch um neue Kunden in Ihr Geschäft zu ziehen und

diese zum Wiederkommen zu animieren. Denn mit einem gut

geplanten Weihnachtsgeschäft und gut gelaunten Kunden stimmt

auch Ihr Umsatz.

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com
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«Denken Sie über kleine Gewinnspiele

nach, einen musika lischen Adventskalen-

der und über Geschenkgutscheine.» /

«Think of holding small raffles,

 creating a musical Advent calendar

and offering gift cards.»
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Die Gewinnerin des mds-Fotowettbewerbs steht fest: Die Librairie musicale Lignerolles aus

Bordeaux wurde unter allen Einsendern ausgelost und mit dem Preis – einem neuen iPad –

be dacht. Priscille de Lignerolles freut sich sichtlich über Ihren Preis und die Glückwunschkar-

te von mds. Wir wünschen dem Lignerolles-Team viel Spaß mit dem neuen iPad!

Congratulations to Librairie musicale Lignerolles of Bordeaux/France, the Prize Draw Winner of

the mds photo contest. Priscille de Lignerolles was delighted to receive the brand new iPad 3

and a greeting card from mds. All the best to the Lignerolles-Team and have fun with your iPad!

Seit dem 1. Juli 2012 wird advance music von Schott Music be treut und bei mds ausgeliefert.

Neben der advance-Eigenproduktion (Serienkürzel ADV) wurden auch ein Teil der bisher

von advance vertriebenen Fremdpublikationen in den Schwerpunkten Jazzmusik, Big Band

und Bläser-Ensembles übernommen.

From 1st July 2012 Schott Music is in charge of the publishing house advance music with mds
acting as the distribution partner. As well as advance music’s own print production (using the
prefix abbreviation ADV) a selection of third-party products previously distributed by advance
music, and focusing on jazz, big band and wind music, will also be distributed by mds.

Gewinnerin des mds-Fotowettbewerbs

Winner of the mds photo contest

Neu bei mds: advance music

New at mds: advance music

©
 li

gn
er

ol
le

s



8
Praxis
practical issues

mds-partner journal 4/2012

Grundsätzlich sind Arbeitnehmer, die gegen Arbeitsentgelt

beschäftigt sind, versicherungspflichtig, wenn es sich um keine

geringfügige Beschäftigung handelt. Bei der Beschäftigung von

Studenten hingegen gibt es einige Ausnahmen, auf die Sie als

Arbeitgeber achten müssen.

Werkstudenten (ordentlich Studierende, die gegen Arbeits -

entgelt beschäftigt werden) sind in einer neben dem Studium

In Germany, as an employee, social insurance contributions are

compulsory for all employment other than temporary work. How-

ever, in the case of student jobs you have to pay attention to

some exceptions.

Student employees who work during their semester breaks or

in a side job have no obligation to pay social insurance contribu-

tions, that is to health, nursing care and unemployment insurance

Studentische
Aushilfen
Eine attraktive Option für personelle
 Engpässe und saisonale Spitzenzeiten

Durch ihre gute Qualifikation und die geringeren Lohnneben-
kosten sind studentische Aushilfskräfte für viele Unternehmen
eine attraktive Option, um saisonale Spitzen z. B. im Weih-
nachtsgeschäft und personelle Engpässe zu überbrücken.
Greifen auch Sie auf «Arbeitnehmer mit geringfügiger Be -
schäftigung» (so der gesetzliche Begriff) zurück? Was dabei zu
beachten ist, fasst unser Beitrag zusammen. 

Student
retail workers
An attractive option to cover staff shortage,
peak retail seasons and holiday sales

Student temps are an attractive option for many businesses
because of their good qualifications and the lower payroll
taxes to beef up their staffs in order to cover sick leave,
peak retail seasons and holiday sales. Have you considered
hiring temporary or seasonal employees? Read on for some
useful tips.
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ausgeübten Beschäftigung unter bestimmten Voraussetzungen

versicherungsfrei in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversi-

cherung (auch außerhalb der Grenzen einer geringfügigen Be -

schäftigung). In der Rentenversicherung besteht Versicherungs-

freiheit jedoch nur im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung.

Nebenjobs

Sie wollen einen Studenten unbefristet einstellen? Dann müssen

Sie wissen, dass Studenten – wie alle Arbeitnehmer – grundsätz-

lich in allen Zweigen der Sozialversicherung beitragspflichtig sind.

Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung
Unbefristete Studentenjobs sind nur dann versicherungsfrei,

wenn die Studentinnen und Studenten ihre Zeit und Arbeitskraft

überwiegend für das Studium einsetzen, das heißt wenn für die

unbefristete Beschäftigung nicht mehr als 20 Stunden pro Woche

aufgewendet werden. Dann sind die beschäftigten Studenten

nach dem so genannten «Werkstudenten-Privileg» in der Kran-

ken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung versicherungsfrei.

Steht jedoch die Beschäftigung im Vordergrund und nicht das

Studium, ist der Nebenjob versicherungspflichtig.

Rentenversicherung
In der Rentenversicherung sind Studenten, die einen Nebenjob

ausüben, versicherungspflichtig. Ausnahmen gelten, wenn es sich

um eine geringfügige Beschäftigung handelt (geringfügig entlohnt

oder kurzfristig). Beim Nebenjob ist allein die 20-Stunden-Gren-

ze maßgeblich. Auf die Höhe des Arbeitsentgelts kommt es hier

nicht an. In Einzelfällen – zum Beispiel nachts, abends und am

Wochenende – kann die 20-Stunden-Grenze auch überschritten

werden, ohne die Versicherungsfreiheit zu gefährden.

Semesterferien-Jobs

Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung
Studentenjobs, die ausschließlich in den Semesterfreien ausgeübt

werden, sind generell versicherungsfrei, auch wenn sie über 20

Wochenstunden oder über zwei Monate hinausgehen. Übrigens:

Studenten, die sich für ein oder mehrere Semester vom Studium

beurlauben lassen, aber immatrikuliert bleiben, verlieren für

 diese Zeit ihre Studenteneigenschaft. Wenn sie während des

Urlaubs semesters eine Beschäftigung aufnehmen, werden sie

sozialversicherungsrechtlich wie normale Arbeitnehmer behan-

delt. Die Studenteneigenschaft bleibt jedoch erhalten, wenn das

Urlaubssemes ter unmittelbar vor der Abschlussprüfung eingelegt

wird und für das Studium mehr Zeit aufgewendet wird als für die

Beschäftigung (Bescheinigung des Prüfungsamts über die Mel-

dung zum Examen mit voraussichtlichem Prüfungstermin muss

vorliegen).

under certain conditions (even if it is not a marginal employment).

Exemption from statutory pension insurance does only apply in

case of a marginal employment.

Part-time jobs

You want to hire a student employee for an indefinite period? It’s

important to know that, basically, student workers – like other

permanent employees – are subject to social security contributions.

Health, nursing care and unemployment insurance
An essential pre-requirement for employees being exempt from

health, nursing care and unemployment insurance is that they

must be students, registered for a full-time course at a university,

technical college or other recognised educational establishment

and that this course represents the focal point of their activities.

This principle is fulfilled if you work no more than 20 hours per

week. According to the so-called «Werkstudenten-Privileg» (stu-

dent employee privilege) these students are not subject to social

security contributions. The exemption only applies to students

whose main purpose and first priority is to study – not to work.

Pension insurance
Students working a part-time job are subject to pension insurance

contributions. Exceptions apply to minor occupations, so-called

mini-jobs (low-paid or temporary). For a part-time job, the 20 hours

per week regulation is applicable. In that case it doesn’t depend

on the wage. Exceptions concerning the hours per week are made

for jobs during the evening hours and weekends on a case-by-

case basis without putting at risk the exemption from insurance.

Holiday jobs

Health-, nursing care-, unemployment insurance
Generally, student jobs taken only during semester breaks or holi-

days are exempt from social security taxes even if twenty working

hours/week or two months are exceeded. Incidentally, enrolled

students who take some terms off or a gap year will loose the stu-

dent status. If they take a job during their time off they are treat-

ed as regular employees with regard to social security contribu-

tions. However, the student status will be kept, if the term off

time is taken directly before the final exams and if less time is spent

on working than on studying (certification of the examination

office stating the exam registration and the scheduled exam date).

Pension insurance
During semester breaks the obligation to pay contributions

towards the state pension may not be applicable: this applies if

the employment is temporary, i. e. limited to a maximum of 2

months or 50 working days per year.
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Rentenversicherung
In der Rentenversicherung sind Studenten, die einen Ferienjob

ausüben, nur dann versicherungsfrei, wenn es sich um eine kurz-

fristige Beschäftigung handelt.

Aushilfsjobs

Sie wollen einen Studenten als kurzfristige Aushilfe einstellen?

Dann müssen Sie wissen, dass Studenten – wie alle Arbeitneh-

mer – grundsätzlich in allen Zweigen der Sozialversicherung bei-

tragsbefreit sind. Für sie gelten sozialversicherungs- und steuer-

rechtlich die gleichen Kriterien wie für kurzfristige Aushilfsjobs

generell.

Wichtig: Auch wenn ein Student mehrere befristete Aushilfs -

jobs annimmt, bleibt er beitragsfrei. Erst wenn sich die Jobs der-

art häufen, dass sie 26 Wochen im Jahr (nicht Kalenderjahr, son-

dern Zeitjahr, zurückgerechnet vom voraussichtlichen Ende der

zu beurteilenden Beschäftigung!) überschreiten, ist die Aushilfe

versicherungspflichtig. Es werden alle Beschäftigungsverhältnisse

mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von mehr als 20 Stunden

angerechnet. Es spielt keine Rolle, ob die Arbeitsverhältnisse

während der Vorlesungszeit oder in den Semesterferien waren.

Für die zu beurteilende Beschäftigung besteht bei Überschreiten

der 26-Wochen-Grenze von Anfang an Versicherungspflicht in

der Sozialversicherung.

Ordentlich Studierende
«Ordentlich Studierender» ist, wer an einer staatlichen oder staat-

lich anerkannten Hochschule oder einer der wissenschaftlichen

oder fachlichen Ausbildung dienenden Schule eingeschrieben ist

und dessen Zeit und Arbeitskraft überwiegend durch das Studi-

um in Anspruch genommen wird. Auch ein Aufbau- oder Zweit-

studium wird akzeptiert.

Hinweise zur Beschäftigung von Studenten
Bei einer versicherungspflichtigen Beschäftigung sind die übli-

chen Meldungen abzugeben. Wenn Studenten versicherungsfrei

beschäftigt werden, sollten folgende Unterlagen/Nachweise zum

Lohnkonto genommen werden:

Immatrikulationsbescheinigung (Studienbescheinigung),

Arbeitsvertrag (bei Befristung mit Beginn und Ende der Be -

schäftigung),

Nachweis über eventuelle weitere Arbeitsverhältnisse,

schriftliche Erklärung des Studenten, dass er keine weiteren

Beschäftigungen parallel ausübt (um sicher zu gehen).

Damit fällt es leichter, bei einer Betriebsprüfung die Versiche-

rungsfreiheit des Studenten nachzuweisen.

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com

Temp jobs

You want to hire a student employee on a temporary basis? You

should know that students employed in temporary positions – like

all employees – are not required to pay social security taxes. For

them the same social security and fiscal rules apply as for other

short-term casual employees.

Important: Even if student temporary employees work multi-

ple short-term jobs while studying full time they are exempt from

social security contributions. But if they work more than 20

hours/week for more than 26 weeks per year they become liable

to insurance deductions (health, nursing care and unemployment

insurance). All jobs with more than 20 working hours per week

count, no matter if the temp jobs were executed during term time

or during holidays and semester breaks.

Regular status students
A «regular student» is matriculated/enrolled for a full-time course

at a university, technical college or other recognised educational

establishment and this course represents the focal point of his

activities in Germany. Postgraduate courses or second degrees are

also accepted.

Tips on hiring students
In case of an employment subject to social insurance contribu-

tions the regular registration and declaration formalities apply. For

student employees who are exempt from social security taxes the

following documents should be taken to the payroll records:

Certificate of matriculation (enrolment certification),

Labour contract (in case of a temporary contract specifying start

and end date),

Proof of other potential employment contracts,

Student’s written statement, that no other job/employment is

taken simultaneously (to be on the safe side).

That makes it easier to prove the student’s exemption from insur-

ance in case of a company audit.

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com

www.bmas.de

Noch Fragen? Antworten erhalten Sie auf der Website des

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (www.bmas.de)

unter dem Punkt «Soziale Sicherung» oder bei den Kranken -

kassen. / Any more questions? Check out the website of

the German Federal Ministry for Labour and Social Affairs

(www.bmas.de) / Our Topics / Social Security, or contact

the medical insurance companies.
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100 Jahre Edition Schott Einzelausgabe

Dietrich Paul
Euro-Jubel-Hymne
3 Singstimmen und Klavier
ED0 9958 • € 3,95

Charles Gounod 
Ave Maria
Klavier
ED0 7201 • € 3,95

Ludwig van Beethoven
Für Elise
Klavier 
ED0 6641 • € 3,95

Klavier
Antonín Dvořák 
Mazurka d-Moll
ED0 9942 · € 3,95

Antonín Dvořák 
Mazurka h-Moll
ED0 9943 · € 3,95

Antonín Dvořák 
Walzer A-Dur
ED0 9944 · € 3,95

Antonín Dvořák 
Walzer a-Moll
ED0 9945 · € 3,95

Felix Mendelssohn 
Bartholdy
Hochzeitsmarsch
ED0 6707 · € 3,95

Ferdinand Loh
Der Flohwalzer
ED0 9765 · € 3,95

Franz Liszt
Liebesträume 
(3 Notturnos)
ED0 6482 · € 3,95

Franz Liszt
La Campanella
ED0 6550 · € 4,95

Sergej Wassiljewitsch 
Rachmaninow
Prélude cis-Moll
ED0 1650 · € 3,95

Sergej Wassiljewitsch 
Rachmaninow 
Elegie
ED0 1648 · € 3,95

Wolfgang Amadeus 
Mozart
Türkischer Marsch
ED0 640 · € 3,95

Wolfgang Amadeus 
Mozart 
Sonate C-Dur
ED0 607 · € 4,95

Johann Pachelbel
Kanon
ED0 9789 · € 3,95

Ludwig van Beethoven
Sonate cis-Moll
ED0 229 · € 4,95

Franz Liszt 
Ungarische Rhapsodie
Klavier 4-händig
ED0 6524 · € 5,95

Claude Debussy 
The little negro
Klavier 4-händig
ED0 9914 · € 3,95

Violine und Klavier
Edward MacDowell 
To a wild rose
ED0 9907 · € 3,95

Franz Schubert 
Ave Maria B-Dur
ED0 2542 · € 3,95

Gabriel Fauré 
Pavane
ED0 9915 · € 4,95

Johann Sebastian Bach
Ave Maria
ED0 9674 · € 3,95

Henryk Wieniawski
Légende
ED0 5037 · € 4,95

Richard Wagner 
Walthers Preislied
ED0 4379 · € 5,95

Johann Sebastian Bach 
Air
ED0 5478 · € 3,95

Joseph Haydn
Allegro
ED0 9717 · € 4,95

Richard Wagner 
Walthers Preislied
2 Violinen (Violoncello 
ad lib.) und Klavier
ED0 8704 · € 5,95

Viola und Klavier
Edward MacDowell 
To a wild rose
ED0 9908 · € 3,95

Felix Mendelssohn 
Bartholdy 
Hochzeitsmarsch
ED0 9932 · € 3,95

Gabriel Fauré 
Pavane
ED0 9919 · € 4,95

Violoncello 
und Klavier
Edward MacDowell 
To a wild rose
ED0 9909 · € 3,95

Felix Mendelssohn 
Bartholdy 
Hochzeitsmarsch
ED0 9933 · € 3,95

Gabriel Fauré 
Pavane
ED0 9916 · € 4,95

Flöte und Klavier
Gabriel Fauré 
Pavane
ED0 9917 · € 4,95

Edward MacDowell 
To a wild rose
ED0 9910 · € 3,95

Felix Mendelssohn 
Bartholdy 
Hochzeitsmarsch
ED0 9934 · € 3,95

Oboe und Klavier
Felix Mendelssohn 
Bartholdy 
Hochzeitsmarsch
ED0 9935 · € 3,95

Gabriel Fauré 
Pavane
ED0 9920 · € 4,95

Klarinette in B 
und Klavier
Edward MacDowell 
To a wild rose
ED0 9911 · € 3,95

Gabriel Fauré 
Pavane
ED0 9918 · € 4,95

Gesang und Klavier
Charles Gounod
Ave Maria
mittlere Singstimme 
und Klavier; Violine 
(Violoncello) ad lib.
ED0 7221 · € 3,95

Charles Gounod
Ave Maria
hohe Singstimme 
und Klavier; Violine 
(Violoncello) ad lib.
ED0 7220 · € 3,95

Engelbert Humperdinck 
Hänsel und Gretel
Sopran, Mezzo-Sopran 
und Klavier
ED0 9719 · € 4,95

Posaune (Fagott) 
und Klavier
Anton Rubinstein 
Melodie
ED0 9913 · € 3,95

Saxophon in Es 
und Klavier
Edward MacDowell 
To a wild rose
ED0 9912 · € 3,95

Trompete in B 
und Klavier
Gabriel Fauré 
Pavane
ED0 9921 · € 4,95
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Bestellungen gehören für jeden Händler zu den wichtigsten
Aufgaben des Tagesgeschäfts. Doch die Frage, wie die Bestel-
lungen zum gewünschten Lieferanten übermittelt werden, ist
oftmals Nebensache. Dabei besteht gerade hier erhebliches
Potenzial zur zeitlichen Optimierung, Vereinfachung und Ab -
sicherung dieser wichtigen Kommunikationsaufgabe zwischen
Handel und Lieferanten. Die IDNV bietet dazu für die Bran-
che einen elektronischen Standardweg, der wesentliche Vor-
teile aufweist.

For all retailers, placing orders is one of the most important
tasks of the daily business routine. However, the question
of how the orders can best be placed with the preferred
supplier is often neglected. There is still great potential to
optimise the logistics in both cost and time, to facilitate
and to safeguard this important line of communication
between retailer and supplier. For this, the IDNV offers an
electronic standard with essential advantages for the sector.

Bestellungen
optimieren
Bestellungen mit der IDNV sicher und
schnell übermitteln

Optimising orders
Placing orders quickly and securely

Ein Standardweg statt
verschiedene Einzelwege

Um die Bestellaufträge zu übermitteln, bieten Großhändler und

Lieferanten dem Händler verschiedene Möglichkeiten. Neben dem

Fax werden elektronische Wege über individuelle Schnittstellen

oder Händlerbereiche mit Warenkorb angeboten. Doch nur ein

One standard way instead of
many different ways

To place orders, suppliers and wholesalers offer a variety of possi-

bilities. In addition to ordering by fax there are also electronic

methods for placing orders such as via individual interfaces or

through online shops with shopping carts. However, only one of

©
 id

nv
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Weg, nämlich der Bestellweg der IDNV, ist übergreifend und für

Händler und Lieferanten etabliert. Das bedeutet, dass der Händ-

ler über einen einheitlichen Bestellweg eine Vielzahl von Liefe-

ranten und den Großhandel erreichen kann.

Dies hat für den Händler den direkten Vorteil, dass nur ein

Bestellsystem (IDNV-Order) bedient werden muss. Falls der Händ -

ler eine Warenwirtschaft (WWS) einsetzt, muss der Auftrag na tür -

lich nicht nochmals manuell in die IDNV eingegeben werden, son -

dern vielmehr genügt eine (einzige!) Schnittstelle zur IDNV, um die

Bestelldaten elektronisch zu übergeben und die Übermittlung an die

Lieferanten auszulösen. Dies ist auch vollständig automatisierbar.

Sicherheit und Geschwindigkeit
der Verarbeitung erhöhen

So wird schon beim Import der Bestellungen durch IDNV-Order

geprüft, ob die Artikel-Positionen bekannt sind und die entspre-

chende Rückmeldung kann von der Warenwirtschaft ausgewertet

werden. Für den Händler ist dies wichtig, schließlich enthält die

IDNV die originalen Kennungen der Verlage und wenn ein Arti-

kel hier gefunden wird, ist auch die Verarbeitung beim Lieferan-

ten optimal möglich.

Schutz, Zuverlässigkeit und
Transparenz

Die Übertragung der Bestellungen erfolgt durch die IDNV ver-

schlüsselt und gesichert, es besteht also ein Schutz für die Daten.

Zudem wird die Zustellung durch den Datenaustausch der IDNV

gewährleistet, sodass ein sehr zuverlässiger Empfang beim Liefe-

ranten unterstellt werden kann. Und nicht zuletzt entsteht durch

den Bestellweg IDNV nebenher für den Händler ein hochinteres-

santes Auftragsbuch, das in IDNV-Order jederzeit einfach und

schnell durchsucht und geprüft werden kann. Der Händler hat

somit eine Kopie seiner Bestellhistorie zur Verfügung.

Die Nutzung des IDNV-Bestellwegs
ist einfach

Um die Funktion des Imports zu verstehen, muss man kein tech-

nischer Profi sein. Die Dokumentation der Schnittstelle ist in

jedem IDNV-Order enthalten und den Aufbau der Schnittstelle

kann garantiert jeder nachvollziehen. Im Folgenden erfahren Sie,

was man benötigt, um mitzumachen.

Welche Informationen muss das WWS oder der Online-Shop
der IDNV liefern?
Damit die IDNV Ihre Aufträge verarbeiten kann, sind tatsächlich

nur sehr wenige Informationen notwendig:

these methods – ordering via IDNV – is both comprehensive and

established for both retailers and suppliers. That means that the

retailer can reach numerous suppliers and wholesalers through

one single ordering system.

For the retailer, this offers the distinct advantage that he or

she has only to work with a single ordering system (IDNV-Order).

Naturally, orders do not have to be added into the IDNV manual-

ly if the retailer is operating an inventory control system. On the

contrary, one (single!) interface is sufficient to transfer the order

data electronically and to submit those orders to the suppliers. It

is also possible to fully automate this procedure.

Increasing safety and accelerating
the process

At the same time as importing orders, IDNV-Order will check

whether the individual items are known and the particular

response can be evaluated by the inventory control system. This is

especially important for the retailer as the IDNV contains the pub-

lishers’ original item identifications. An item that is found and

matched in the IDNV can be easily processed by the supplier.

Protection, reliability and
 transparency

The order transfer through IDNV is encrypted and secure allowing

the protection of data to be guaranteed. In addition, the delivery

of data is ensured by the data exchange so that suppliers will reli-

ably receive the orders. Last but not least, by processing orders

via IDNV, the retailer obtains an interesting and comprehensive

overview of his or her orders which can be easily browsed and

checked using IDNV-Order. This ensures that the retailer has at all

times access to his complete order history.

Using the IDNV ordering system
is simple

One does not have to be a professional to understand this import

function. Each IDNV-Order contains documentation of the inter-

face, and the structure of the interface can easily be understood

by everyone. Below, you will find what is needed to take part.

What information concerning the order does an inventory
control system or an online shop need to provide to import
it into IDNV-Order?
In fact, very little information is needed to process your orders in

the IDNV:

the supplier from whom one would like to order: supplier ID,

the IDNV item identification consisting of the publisher ID and
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die Angabe, wo man bestellen will: Lieferanten-ID,

die IDNV-Artikelkennung bestehend aus Verlags-ID und Ident-

Nummer (bzw. Such-Artikelnummer, ISMN),

die gewünschte Stückzahl.

Diese Informationen sind bereits ausreichend, um eine Bestell -

datei in die IDNV zu importieren. Darüber hinaus können der

Importdatei weitere Informationen mitgegeben werden, die eine

Verarbeitung der Bestellung unterstützen, aber nicht zwingend

notwendig sind.

Was passiert beim Import der Bestellungen?
Beim Import einer Bestelldatei in IDNV-Order wird automatisch

eine Suche nach dem passenden Artikel gestartet. Wurde der

Artikel gefunden, fügt IDNV-Order automatisch weitere Infor-

mationen hinzu, die eine Verarbeitung beim Lieferanten erleich-

tern. Falls ein Artikel nicht identifiziert werden kann, wird die

Bestellposition nicht ignoriert sondern so angenommen, wie sie

importiert wurde. Das kann allerdings beim Lieferanten zu Ver-

arbeitungsproblemen führen, da eine ihm nicht bekannte Bestell-

nummer verwendet wurde. In diesem Fall liefert IDNV-Order

einen entsprechenden Hinweis, den die Warenwirtschaft auswer-

ten kann.

the Ident. No. (or search item number, ISMN),

the requested quantity of that item.

This information is sufficient to successfully import an order file

into the IDNV. Furthermore, the import file may, of course, con-

tain additional information which will support the order process-

ing. However, this is not obligatory.

What happens during the order import?
Immediately with the import of an order file into IDNV-Order, an

automated search for the corresponding item is begun. If an item

can be matched, IDNV-Order adds further information which

facilitates the order processing at the supplier. In the case that an

item can not be identified by IDNV-Order, the order will not be

ignored but will remain as it was imported. However, this may

lead to processing problems at the supplier as an order number

unknown to him/her may have been used. In such cases, IDNV-

Order provides a corresponding note which the inventory control

system is able to evaluate.

How are orders transferred?
If the import is completed, a simple command from the inventory

control system to IDNV-Order to perform the «data exchange» is

www.idnv.de

Wie kann ich meinen Bestellablauf mit der IDNV
 optimieren?

Verbinden Sie die IDNV mit Ihrem WWS und nutzen Sie

das IDNV-Order als Bestellübermittler.

Nutzen Sie die Datenversorgung mit IDNV-Artikeldaten

für Ihr WWS oder Ihren Online-Shop.

Vereinfachen Sie sich die Arbeit mit dem neuen Abgleich -

system, um die Kennungen Ihrer internen Systeme mit

denen der IDNV abzugleichen.

Welche Informationen muss mein WWS ausgeben, um
Bestellungen in die IDNV zu importieren?

Lieferanten ID

IDNV-Artikelkennung bzw. Such-Artikelnummer

Stückzahl

Wo finde ich Informationen zur Import-Schnittstelle?
Die Dokumentation zur Schnittstelle ist Bestandteil von

jedem IDNV-Order. Lassen Sie sich einfach im Pro -

gramm über die Voreinstellungen die Dokumentation

zeigen.

Weitere Hilfe erhalten Sie bei Bedarf von Ihrem IDNV-

Team unter: idnv@idnv.net

How can I optimize my ordering process with the IDNV?
Connect the IDNV with your inventory control system

(ICS) and use IDNV-Order to transfer your orders.

Use the data supply with IDNV item data for your ICS

or online shop.

Simplify your daily business routine with the new

matching system by matching the identification numbers

of your internal system with those in the IDNV.

What information does my ICS need to provide to import
orders into the IDNV?

Supplier ID

IDNV identification number or search item number

number of items

Where do I find information on the import interface?
The interface documentation is part of each IDNV-Order.

You can display it by going to Options in the program

menu.

To obtain further information from your IDNV team

 please contact: idnv@idnv.net

i



Wie läuft der Versand von Bestellungen?
Ist der Import abgeschlossen, reicht ein einfaches Kommando der

Warenwirtschaft an IDNV-Order zum «Datenaustausch». Da -

raufhin werden die Bestellungen an die Verlage oder Großhänd-

ler verschlüsselt und zuverlässig übermittelt. Und damit ist der

Vorgang für den Händler abgeschlossen.

Im Grunde ist also nicht viel nötig, um die IDNV sinnvoll in

Ihren Bestellablauf zu integrieren.

Perfekter Ablauf mit einer
 Datenversorgung der IDNV

Am besten können Bestellpositionen mit den originalen Artikel-

Kennungen der IDNV verarbeitet werden, die ja auch mit den

Kennungen der Lieferanten übereinstimmen. Dazu müssen die in

der Warenwirtschaft verwendeten Kennungen mit denen der IDNV

zusammenpassen. Ideal ist

also eine Datenversorgung

des WWS oder des Online-

Shops durch die IDNV. Es

gibt dazu passende Stan-

dardschnittstellen und auch

individuelle Lösungen sind

möglich.

Das neue IDNV-Abgleich-
system unterstützt die
Datenversorgung
Oftmals liegt in der Waren-

wirtschaft ein lokaler Da -

ten bestand vor, der andere

Kennungen für einzelne

Artikel aufweist, als sie in der IDNV vom Verlag vorgegeben wer-

den. Dadurch kann es bei Bestellungen und bei einer Datenver-

sorgung durch die IDNV zu Problemen kommen, denn die

bereits vorhandenen Daten lassen sich nicht mit denen der IDNV

in Deckung bringen.

Um dieses Problem zu lösen, wurde zur IDNV ein Abgleich-

system entwickelt, mit dem die Kennungen in IDNV und WWS

einmalig oder laufend abgeglichen werden können. Das neue

System führt die lokalen Daten mit denen der IDNV zusammen,

gleicht diese ab und erzeugt eine eindeutige Verbindung. So ist es

möglich, dass die IDNV die WWS-Kennungen annehmen und

sicher verarbeiten kann. Schwierigkeiten mit nicht übereinstim-

menden Datenbeständen können damit nachhaltig ausgeräumt

werden. Wer an dieser Neuerung interessiert ist, kann sich an das

IDNV-Team wenden, um Details zu dem neuen Angebot zu

erfahren.

Wolfram Krajewski

wk@de-parcon.net

sufficient. Hereupon, the orders are encrypted and safely trans-

ferred to the publishers and wholesalers. With this, the process

for the retailer is complete.

In principle, not much is needed to integrate the IDNV into

your order processing.

The best way to use the IDNV’s
data supply

Order items can best be processed with the IDNV’s original item

identification which is identical to the supplier’s identification. To

ensure this, all item identification used in the inventory control

system must match those in the IDNV. That is, the data supply of

the inventory control system or the online shop through the

IDNV would be ideal. Suitable interfaces as well as individual

solutions are available.

The new IDNV data matching system supports the data
supply
The inventory control system (ICS) often contains some local data

that has different item identifications than those specified by the

publisher in the IDNV. Because of this, problems may occur in the

ordering process or in the data supply as the existing data cannot

be matched with that in the IDNV.

To solve this problem, a data matching system as a supple-

ment to the IDNV was developed to singularly or continuously

match the identification numbers in the IDNV and ICS. The new

system merges the local data with that from the IDNV, it matches

it and generates an unambiguous connection. This way, it ensures

that the IDNV can accept and securely process the ICS identifica-

tion numbers. Problems with non-conforming data can be dealt

with over the long term. Anyone interested in this innovation, is

welcome to contact the IDNV team to ask for further information

on this new option.

Wolfram Krajewski

wk@de-parcon.net
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Was macht den Erfolg der Serie aus?

Die Serie hat ein klares Konzept: Sie bietet dem Kunden exakt das

Stück, das er braucht. Er muss keine umfangreichen Sammelbän-

de kaufen, sondern erhält genau das, was er haben will. What you

buy is what you need. Hier sehen wir auch einen Gegenhebel zum

Fotokopieren. Wenn jemand aus einem umfangreichen Sonaten-

band vielleicht nur ein Stück spielen möchte, warum sollte er den

teuren Band kaufen? Bei Schott erhält er das Stück einzeln.

Wie viele Titel umfasst die Serie der Schott Einzelausgaben heute?

Die Serie enthält zurzeit etwa 1 000 Titel und umfasst klassische

Originalwerke sowie leicht spielbare, «populäre» Bearbeitungen.

Damit war vor 100 Jahren natürlich noch keine Popmusik ge meint,

What’s the series’ secret of success?
The series has a clear concept: The customer gets exactly the

sheet music they need. They don’t have to buy voluminous

anthologies to get the required product from us. What you buy is

what you need! Moreover, we consider this a remedy for illegal

copying. Why should a musician buy an expensive volume of

sonatas if they only want to play a single title? From Schott one

can get the single piece.

How many titles does the actual Schott Single Edition series
comprise?
At present, the series comprises about 1,000 titles and covers a

wide range of original classical works and easy-to-play «popular»

Für Musiker «jeden
Standes und jeden
Geschmacks»
100 Jahre Schott Einzelausgaben

For musicians «of all
social backgrounds
and of all tastes»
100th Anniversary of the Schott Single
Editions

Schott Music blickt mit den Einzelausgaben der Edition Schott
auf 100 erfolgreiche Jahre und viele Millionen verkaufte Exemp -
l are zurück. Ein stolzes Jubiläum! Im Interview mit Rainer
Mohrs, Cheflektor von Schott Music, ziehen wir Bilanz.

Schott Music looks back on 100 successful years of the
Schott Single Edition series with millions of copies sold
throughout the world. A proud jubilee! In the interview with
Rainer Mohrs, Chief Editor of Schott Music, we take stock.

Cheflektor Dr. Rainer Mohrs vor dem
historischen Verlagssitz von Schott
Music; rechte Seite: Schott Einzelaus-
gaben in unterschiedlichen Layouts /
Chief Editor Dr. Rainer Mohrs in
front of the historical building of
Schott Music; right page: Schott
Single Editions in different layouts
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sondern alles, was beliebt war: Melodien aus Oper oder Operette,

beliebte Klassiker, berühmte Märsche, Volksmusik und vieles mehr.

Welche war die erste Einzelausgabe in der Edition Schott und

welche ist die bis heute meistverkaufte?

Die erste Ausgabe war eine Klavierfassung von Wagners Meister-

singer-Ouvertüre, sie erschien unter der Nummer ED 01 und

stammt von keinem Geringeren als Karl Klindworth, der auch

Klavierauszüge zu Opern Richard Wagners bei Schott herausgab.

Die Ausgabe ist übrigens heute noch lieferbar! Wagner war «Pro-

gramm»: Es erschienen viele beliebte Stücke wie der Brautchor

aus Lohengrin oder Walthers Preislied aus den Meistersingern.

Aber auch klassische Werkausgaben waren von Anfang an Teil

der Serie: etwa die Sonate pathetique von Beethoven, herausgege-

ben von Alfred Hoen, oder Chopins Grand valse brilliant, heraus-

gegeben von Emil von Sauer. Besonders erfolgreich waren das

Ave Maria von Bach/Gounod, die Träumerei von Schumann und

Beethovens Klavierstück Für Elise.

Welche Strategie verfolgte der Verlag mit der Gründung der

Schott Einzelausgaben zu Beginn des 20. Jahrhunderts?

Mit Blick auf das Jahr 1913 traf Schott ein Jahr zuvor eine wichti-

ge strategische Entscheidung: Die Werke Wagners waren voll-

ständig erschienen, aber 30 Jahre nach seinem Tod (1883) urhe-

berrechtlich frei. Daraus ergab sich für den Verlag eine doppelte

Aufgabenstellung: zum einen, die bekanntesten Arien, Ouvertü -

ren und Chöre Wagners in Einzelausgaben für Liebhaber heraus-

zugeben, zum Singen oder hausmusikalischen Musizieren in den

unterschiedlichsten Instrumentalbesetzungen. Radio und Schall-

platte waren damals noch nicht verbreitet, daher musste man die

Musik selber spielen, wenn man sie hören wollte. Zum anderen

brauchte der Verlag ein umsatzstarkes neues Geschäftsmodell,

um eventuelle finanzielle Mindereinahmen aus den Bühnenwer-

ken Wagners ausgleichen zu können. Ziel dieser strategischen

adaptations. Of course, one hundred years ago, this didn’t mean

pop music but rather popular music: opera and operetta me lo dies,

popular classics, famous marches, folk music and much more.

What was the first title to be published in the Schott Single
Edition series and which one has so far been the best-selling?
The first to be published was a piano version of the overture to

Richard Wagner’s Die Meistersinger von Nürnberg («The Mas-

tersingers of Nuremberg»). The edition published by Schott with

the number ED 01 was arranged by no less a figure than Karl

Klindworth, who also prepared vocal scores for Richard Wagner

operas published by Schott. Incidentally, the edition is still avail-

able today! Wagner was a «must have»: many popular pieces

were published such as the Bridal Chorus from Lohengrin or Wal-

ter’s Prize Song from the Mastersingers. From the very beginning

classical editions, too, have been part of the series: for instance

the Pathetique Sonata by Beethoven arranged by Alfred Hoehn or

Chopin’s Grande Valse Brillante arranged by Emil von Sauer. Espe-

cially successful were the Ave Maria by Bach/Gounod, Dreaming

by Schumann and Beethoven’s piano piece Für Elise.

What strategy did the publishing house pursue with the publi-
cation of the Schott Single Editions at the beginning of the 20th
century?
By the year 1913, Schott made an important strategic decision:

The works of Wagner were all published, but, 30 years after his

death (1883), they were no longer protected by copyright. This

resulted in two tasks for the publisher: publishing Wagner’s most

famous arias, overtures and choral pieces for music lovers as sin-

gle editions to be performed at home or in concert using a variety

of instrumentations. Radio and recordings were much less com-

mon at that time, meaning you had to play music yourself in

order to listen to the compositions. On the other hand the pub-

lishing house needed a new strong-selling business model to com-
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Entscheidung war also, das Verkaufsgeschäft zu stärken mit der

Einführung einer preiswerten, meist vier bis zehn Seiten umfas-

senden Serie von Einzelausgaben.

Gab es damals schon so etwas wie «Marketing»? Wie erreichte

man den Kunden?

Ja, das gab es. Im Herbst 1913 wurde das Programm in einem

«Rund schreiben von B. Schott’s Söhne über die Gründung der

EDITION SCHOTT Einzel=Ausgabe» angekündigt, das in großer

Auflage an Musikalienhändler und Musiker versandt wurde. Da bei

wurde weniger auf vordergründige Werbung gesetzt als vielmehr

darauf, dem Kunden das verlegerische Ziel zu erläutern und ihn

zu überzeugen: «Der großen musikalischen Welt, den musiktrei-

benden Kreisen jeden Standes und jedes Geschmacks bieten wir

Musik für 20 Pfennig durch die Gründung der EDI TION SCHOTT

Einzel=Ausgabe, eine musikalische Reclam=Ausgabe in großem

Notenformat».

Eigentlich ein ganz moderner Ansatz, oder?

Ja, weil drei Dinge angesprochen werden, die noch heute Basis

für jedes neue verlegerische Konzept sind: ein klares inhaltliches

Profil, ein marktgerechter Preis und die Orientierung am Kunden,

der hier bewusst sehr offen definiert wurde als Musiker «jeden

Standes und jeden Geschmacks». Das ist heute noch das Ziel un -

serer Verlagsstrategie: sich nicht nur an den engeren Kreis der

Klassik freunde aus dem so genannten Bildungsbürgertum zu

richten, sondern die Menschen aller sozialen Schichten und jeden

Alters anzusprechen und für das aktive Musizieren zu gewinnen.

Die Serie wurde im Katalog konsequent mit einem eigenen Num-

mernkreis versehen, der mit einer Null beginnt – was der Serie

den volkstümlichen Beinamen „Nulledition“ bescherte. Aus den

berühmten gelben Notenheften hat eigentlich jeder Musiker

schon einmal musiziert.

Welche Zukunft hat die Schott Einzelausgabe?

Das ist in der Zeit des digitalen Umbruchs schwer zu sagen. Nach

meiner Einschätzung hat eine preiswerte, qualitativ hochwertige,

beidseitig bedruckte Notenausgabe mit gutem Stichbild und lese-

freundlichem Format weiterhin gute Chancen. Daher haben wir

mit Blick auf das Jubiläum in den vergangenen beiden Jahren

200 neue Ausgaben produziert: vor allem Werke für den Unter-

richt sowie Bearbeitungen beliebter Werke wie Pachelbels Kanon,

Rubinsteins Melodie in F oder Heinzelmännchens Wachtparade

von Noack, die wir jeweils in Versionen für alle wichtigen

Streich- und Blasinstrumente veröffentlichen. Das Cover wurde

modernisiert, die traditionsreiche Farbe gelb jedoch beibehalten.

Ein neuer Katalog zeigt die ganze Vielfalt des Programms: mit

preiswerten Einzelausgaben zu allen wichtigen Werken und für

alle Instrumente, für Unterricht, Konzert und Freizeit. So sind

wir hoffentlich für die nächsten 100 Jahre gut gerüstet…

Rainer Mohrs

rainer.mohrs@schott-music.com

pensate for the potential financial deficits of Wagner’s dramatic

works. Therefore, the goal of this strategic decision was to

strengthen the sales through the launch of a reasonably priced,

four to ten pages single edition series.

Did any kind of «marketing» exist back then? How did you
reach out to your customers?
Yes, there had already been some marketing. In Autumn 1913 the

series was announced with a «circular letter from B. Schott’s

Söhne about the launch of the EDITION SCHOTT Single-Edition»

sent to music retailers and musicians. The focus was not on super-

ficial promotion but to explain to the customer in more detail the

publisher’s goal and to convince him: «With the launch of the

EDITION SCHOTT Single-Edition, a musical Reclam-Edition with a

great sheet music format, we offer music for 20 pennies to the

great musical world, to the music making circles of all social back-

grounds and of all tastes».

That was quite a modern approach, wasn’t it?
Yes, because three things are addressed which even today are the

basis of every new publishing concept: a clear content-related

profile, a fair market price and the orientation towards the cus-

tomers who are defined intentionally as musicians «from all social

backgrounds and with different tastes». That’s still the goal of our

publishing strategy: not only to address the classical music fans

inner circle of the so-called educated middle-class, but to address

people of all social backgrounds and of all ages and motivate

them to actively engage in music. Consequently, the series got a

separate range of numbers starting with a Zero – as a result the

series was popularly named «Zero Edition». Actually, almost every

musician has played compositions of the famous yellow sheet

music books.

What does the future have for the Schott Single Editions?
That’s difficult to say in times of digital change. In my judgement,

there are still good prospects for reasonably priced high quality

sheet music, printed on both sides in a reader-friendly format.

Therefore, in time for the jubilee, we have published 200 new

editions over the last two years: particularly educational works

and transcriptions of popular works such as Pachelbel’s Canon,

Rubinstein’s Melody in F or Noack’s Heinzelmännchens Wachtpa-

rade, all of them available for all important string and wind instru-

ments. A fresh look has been created for the cover, but the long-

standing colour has been maintained. A new catalogue presents

the wide variety of the programme: inexpensive single editions for

all important works and all instruments, for classes, concert and

leisure. So hopefully, we are well prepared for the next 100

years…

Rainer Mohrs

rainer.mohrs@schott-music.com
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Feiertage

3. Oktober (Mittwoch): Tag der Deutschen Einheit

1. November (Donnerstag) Allerheiligen

2. Dezember (Sonntag): 1. Advent

6. Dezember (Donnerstag): St. Nikolaus

9. Dezember (Sonntag): 2. Advent

16. Dezember (Sonntag): 3. Advent

23. Dezember (Sonntag): 4. Advent

24. Dezember (Montag): Heiligabend

25. Dezember (Dienstag): 1. Weihnachtsfeiertag

26. Dezember (Mittwoch): 2. Weihnachtsfeiertag

31. Dezember (Montag): Silvester

Aktionstage

1. Oktober (Montag): Weltmusiktag

31. Oktober (Mittwoch): Halloween

11. November (Sonntag): St. Martin/Beginn der Fastnachtszeit

18. November (Sonntag): Volkstrauertag

20. November (Dienstag): Weltkindertag

22. November (Donnerstag): Tag der Hausmusik

1. Dezember (Samstag): Welt-Aids-Tag

10. Dezember (Montag): Tag der Menschenrechte

21. Dezember (Freitag): Winteranfang

Jubiläen und Gedenktage

15. November (Donnerstag): Daniel Barenboim (70. Geburtstag)

25. November (Sonntag): Franz Xaver Gruber (225. Geburtstag)

27. November (Dienstag): Jimi Hendrix (70. Geburtstag)

20. Dezember (Donnerstag): Arthur Rubinstein (30. Todestag)

28. Dezember (Freitag): Maurice Ravel (75. Todestag)

Internationale Messen und Kongresse

10. – 14. Oktober: Internationale Buchmesse, Frankfurt

Gastland: Neuseeland

Zielgruppe: Endverbraucher, Händler, Verlage, Hersteller

www.buchmesse.de

11. – 14. Oktober: Music Austria – Internationale Musik-

fachmesse, Ried (Österreich)

Schwerpunkt: Musikinstrumente, Musikliteratur

Zielgruppe: Verlage, Hersteller, Händler, Endverbraucher

www.messe-ried.at

13. – 17. Dezember: Midwest Clinic – International Band

and Orchestra Conference and Exposition, Chicago (USA)

Schwerpunkt: Musikinstrumente

Zielgruppe: Hersteller, Verlage, Endverbraucher

www.midwestclinic.org

Holidays

3 October (Wednesday): German Unity Day

1 November (Thursday) All Saints’ Day

2 December (Sunday): First Sunday of Advent

6 December (Thursday): St. Nicholas

9 December (Sunday): Second Sunday of Advent

16 December (Sunday): Third Sunday of Advent

23 December (Sunday): Fourth Sunday of Advent

24 December (Monday): Christmas Eve

25 December (Tuesday): Christmas Day

26 December (Wednesday): Boxing Day

31 December (Monday): New Year’s Eve

Special Days

1 October (Monday): World Music Day

31 October (Wednesday): Halloween

11 November (Sunday): St. Martin/Beginning of Carnival Season

18 November (Sunday): Remembrance Day

20 November (Tuesday): Universal Children’s Day

22 November (Thursday): Day of Chamber Music

1 December (Saturday): World Aids Day

10 December (Monday): Human Rights Day

21 December (Friday): Beginning of Winter

Commemoration Days

15 November (Thursday): Daniel Barenboim (70th Birthday)

25 November (Sunday): Franz Xaver Gruber (225th Birthday)

27 November (Tuesday): Jimi Hendrix (70th Birthday)

20 December (Thursday): Arthur Rubinstein (30th Anniv. of Death)

28 December (Friday): Maurice Ravel (75th Anniversary of Death)

Fairs and Exhibitions

10 – 14 October: International Book Fair, Frankfurt (Germany)

Guest of Honour: New Zealand

Target group: Customers, book shops, publishers, manufacturers

www.buchmesse.de

11 – 14 October: Music Austria – International Music Trade

Show, Ried (Austria)

Main fields: Music instruments, music literature

Target group: Publishers, manufacturers, trade shops, customers

www.messe-ried.at

13 – 17 December: Midwest Clinic – International Band and

Orchestra Conference and Exposition, Chicago (USA)

Main fields: Music instruments

Target group: Manufacturers, publishers, customers

www.midwestclinic.org
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kaleidoscope

1
praktisch
practical
VW 20398:
Armbanduhr Diva,
VE 2 Stück , € 96,60 /
Wristwatch Diva,
2 pcs unit, £ 58,55

4
musikalisch
musical
VW 20787:
Spieluhr Harfe «Kleine Nacht -
musik», VE 2 Stück, € 94,90 /
music box harp «Eine Kleine
Nachtmusik», 2 pcs unit, £ 57,45

Gift ideas

Für jeden Kunden und jeden Geldbeutel
For every customer and every budget

Geschenkideen

2
stylisch
stylish
VW 201016:
iPad Hülle , € 51,80 /
iPad cover, £ 31,39

mds-partner journal 4/2012

5
für Kinder
for children
ED 21032:
Amanda. Das Schwein im
Orchestergraben, mit CD, € 19,99 /
Amanda. The pig in the
orchestra pit, with CD, £ 16,99
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6
edel
precious
STAR 1-1:
Notenschreibbuch, 12 Systeme,
handgebunden, 96 Seiten, € 27,30 /
music manuscript book, 12 staves,
hand-bound, 96 pages, £ 17,85

3
modisch
trendy
VW 201007:
Handtasche aus Filz, € 117,90 /
felted handbag, £ 71,45

7 + 8
Wagner-Jahr 2013
Wagner’s jubilee 2013
ED 20142:
Der Ring des Nibelungen in Bayreuth.
Von den Anfängen bis heute, € 49,95 /
The Ring of the Nibelung in Bayreuth.
From the beginning to today, £ 29,99

AQ 1001:
Richard Wagners Musikdramen.
Szenenbilder von Ferdinand Leeke.
13 Handkupferdrucke in limitierter
Sammlerkassette, € 440,– /
The musical dramas of Richard
Wagner. Scene paintings by
 Ferdinand Leeke. 13 hand-drawn
copper prints in a limited edition
collector’s box, £ 272,–

9
nicht nur für Kinder
not just for children
FH 3851:
Memo instrumental –
Memoryspiel, € 16,80 /
Memo instrumental –
memory game, £ 15,50
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pinboard
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Die nächste Ausgabe erscheint im Januar 2013
mit folgenden Themen: Porträt: Trinity College
London / Praxis: Sortimentsergänzung im
 Musikalienhandel

The next issue appears in january 2013 with the
 following topics: portrait: Trinity College London /
practical issues: stock complements for the music
trade

 

Das Ohr am Kunden
Ihre Kunden wissen, was Sie besser machen können. Auch wenn

nicht jeder Vorschlag umgesetzt werden kann, ist es wichtig für Sie,

die Wünsche Ihrer Kunden zu kennen. Eine Kundenumfrage kann

auf einfachen Handzetteln erstellt und über einen Zeitraum von

zwei bis vier Wochen verteilt werden. Die Antworten auf drei Fra -

gen werten Sie dann mit Ihren Mitarbeitern gemeinsam aus, z. B.:

1. Wie gefällt Ihnen unser Geschäft?

2. Was würden Sie anders machen? Was fehlt Ihnen?

3. Worüber haben Sie sich bei uns schon einmal geärgert?

Wer möchte, verlost zur Motivation noch einen kleinen Preis

unter allen Teilnehmern. Viel Erfolg!

Stay in tune with your customers
Don’t waste time trying to guess what improvements you can

make or what your customers want. Ask them. Even if not all

ideas can be implemented, it is important for your business to

know what they like and use those strengths in your marketing to

attract new customers. Over a period of two to four weeks give

your customers a quick and simple survey card to fill out. Once

the survey is complete, you and your staff should analyse the

answers to three questions, such as:

1. How do you like our store?

2. What would you like us to change? What should we provide

that is missing?

3. Did anyone or anything let you down?

Offer incentives, such as free products or raffle entries, to moti-

vate customers to participate in the survey. Good luck!

Renée Holles Praxistipp

Practical tip of Renée Holle
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MuB 5014

&
bildung spezial

Instrumentenkunde
Die Instrumente des Orchesters –

Materialien für den Musikunterricht

musik       &

MuB 5014

&
bildung spezial

Instrumentenkunde
Die Instrumente des Orchesters 

im Unterricht

musik       &

Jochen Keller / Sabine Köhler

Die Instrumente 
des Orchesters

Instrumentenkunde
Jochen Keller / Sabine Köhler

Heft, 64 Seiten 

mit Bezug auf die interak tive DVD und Web-

site der Staatsphil harmonie Rheinland-Pfalz

MUB 5014

€ 12,95 (€ 10,95 für Abonnierende von Musik

in der Grundschule und Musik & Bildung) 

Jetzt bestellen bei Schott Music:
Zeitschriften Leserservice, Telefon +49 (0) 6131/246857, Fax +49 (0) 6131/246483
zeitschriften.leserservice@schott-music.com, www.schott-musikpädagogik.de

NEU
Die ideale Grundlage für einen gelungenen 

Unterricht zum Thema „Instrumente”: Holzbläser,

Blechbläser, Schlagwerk, Saiteninstrumente, Sonder-

instrumente und Dirigent.

klar strukturierte Arbeitsblätter

übersichtliche Schaubilder

informative Basistexte 

spannende Details

Eine lebendige Einführung in die Welt der 
Instrumente des klassischen Orchesters
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STREICHINSTRUMENTE

Aus einer dicken Holzplatte wird die Wölbung der

Geige herausgearbeitet.

Im Geigenbau ist bis heute noch alles Handarbeit; die

Herstellung einer Geige benötigt etwa 150 Stunden.

Eine der letzten Arbeiten ist das Lackieren: Es gibt dem In-

strument den erwünschten Farbton und schützt das Holz.

Wichtig ist für den Geigenbauer das richtige Holz. Während die Decke mit den F-Löchern meist aus Fichtenholz gefertigt wird, bestehen Boden und Zargen

aus Ahornholz. Für das Griffbrett wird meist sehr edles Holz verwendet: das schwarze Ebenholz. Für günstigere Instrumente wird manchmal auch

Buchen- oder Birnbaumholz verarbeitet und anschließend geschwärzt. 

Der Geigenbau verbreitete sich ab Beginn des 16. Jahrhunderts in ganz Europa. Da Italien vom Dreißigjährigen Krieg verschont geblieben war, erlebte der

Geigenbau gerade dort einen gewaltigen Aufschwung. Zentrum der italienischen Geigenbaukunst war Cremona. Die Stadt brachte die berühmtesten

Meister auf diesem Gebiet hervor: Violinen aus den Werkstätten von Antonio Stradivari oder der Familie Guarneri gehören weltweit heute noch zu den

begehrtesten Konzertinstrumenten. 
Für den Klang der Streichinstrumente ist nicht nur

die Verwendung von gut abgelagertem Holz

entscheidend, sondern auch ihr Innenleben. Wenn

man an der höchsten Saite eines Streichinstruments

in ein F-Loch schaut, kann man ein kleines rundes

Holzstäbchen erkennen, das zwischen Boden und

Decke geklemmt ist. Dieses Holzstäbchen wird

Stimmstock genannt. Ohne ihn würde die Violine

dünn und hohl klingen. Es überträgt die beim

Spielen entstehende Schwingung von der Decke auf

den Boden des Instruments, dadurch wird der Ton

kräftig und voll. Da seine Platzierung den Klang des

Instruments stark beeinflusst, wird er auch „Seele“

oder „Stimme“ genannt. 

Am anderen F-Loch auf der Bass-Seite des

Instruments befindet sich der Bassbalken. Er ist in

der Innenseite an die Decke des Instruments

geleimt. Er verstärkt die tiefen Frequenzen der

Basssaiten, indem er die hohen Frequenzen der

hohen Saiten dämpft. Übrigens: Wenn man direkt

von oben in das F-Loch schaut, sieht man einen

Zettel, auf dem der Geigenbauer vermerkt ist. 

Beim Geigenbauer

W usstest du schon?

Da der Bau der Streichinstrumente in den vergangenen 300

Jahren weitgehend unverändert blieb, kommen im Orchester 

oft historische Streichinstrumente zum Einsatz. Besonders bei

den Geigen werden Instrumente gespielt, die über 300 Jahre 

alt sein können. Während bei den Bratschen häufig Instrumente

neueren Datums zu finden sind, sind bei den Celli und den

Bässen die historischen und neuen Instrumente ausgeglichen

gemischt. Die Musiker suchen oft lange nach ihrem „Traum -

instrument“, das natürlich klangschön, aber auch bezahlbar 

sein muss.
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Korpus (mit Decke und Boden)

Der Korpus ist der Resonanzkörper des Cellos. Der Korpus kann aus

unterschiedlichen Holzarten gefertigt werden: Gängig sind Fichte

und Ahorn, manchmal werden aber auch Kirsch-, Birne-, Nuss-

oder Pappelholz verwendet.

Die Decke des Cellos weist zwei Schalllöcher auf, die ihrer Form

wegen auch F-Löcher genannt werden.

Saiten
Violoncelli haben jeweils vier Saiten, die aus mit Silber-, Wolfram-

oder Aluminiumdraht umsponnenem Naturdarm, Kunststoff oder

Stahldraht bestehen.

Stimmwirbel

Jede Saite des Cellos hat einen eigenen Stimmwirbel, mit dem die

Saite durch Drehung gestimmt werden kann. Spannt man die Saite

mehr an, wird sie höher, dreht man sie lockerer, wird sie tiefer. 

Hals
Der Hals des Cellos verläuft von der Schnecke bis zum Korpus. Auf

dem Hals ist das Griffbrett befestigt.

Schnecke

Am oberen Ende des Halses befindet sich die Schnecke. An

 manchen historischen Instrumenten findet sich hier statt einer

gewöhnlichen Schnecke auch einmal eine Schnitzerei in Form

eines Tier- oder Menschenkopfs. 

Griffbrett

Auf dem Griffbrett drückt der Cellist mit den Fingern die Saiten.

Durch das Greifen macht er den schwingenden Teil der Saiten

länger oder kürzer und die Töne damit höher bzw. tiefer. 

Steg
Ungefähr in der Mitte des Korpusses verlaufen die Saiten über ein

Holzstück, den Steg. Der Steg leitet die Schwingungen der Saiten

zur Decke weiter. Die Decke wiederum bringt die Luft im Korpus -

inneren zum Schwingen und verstärkt damit den Klang. Ein

Stimmstock leitet die Schwingungen zwischen Decke und Boden

weiter. Unter der Decke ist zudem noch ein so genannter Bassbal-

ken angeleimt, der ebenfalls zur Weiterleitung der Schwingungen

dient. Der gesamte Körper wirkt mittels des Stegs als Resonanzkör-

per. 

Stachel

Der Stachel trägt beim Spielen fast das gesamte Gewicht des Cellos.

Die Höhe des Stachels ist verstellbar. 

Violoncello

Wirbelkasten

Griffbrett

Zarge

Steg

Stachel

Saitenhalter

Fein-
stimmer

F-Loch

Decke

Schnecke

Wirbel

Korpus

Fast alle Klangmöglichkeiten, die Violine und

Viola haben, hat auch das Violoncello, das

dritte Instrument der Streicherfamilie. Das

Cello hat einen charakteristischen warmen

und weichen Klang und klingt eine Oktave

tiefer als die Bratsche. Es entspricht im

 Aussehen der Violine, ist nur viel größer 

und wird deshalb im Sitzen gespielt. 

Saiten

HOLZBLASINSTRUMENTE
22

Die Mitglieder der Holzblasinstrumentenfa-milie sind sehr unterschiedlich. Am engstenmiteinander verwand sind Oboe und Fagott,da bei beiden Instrumenten die Art derTonerzeugung gleich ist und durch einDoppelrohrblatt erfolgt. Mit Hilfe von zweiRohrblättern wird die Atemluft des Spielerszum Schwingen gebracht. 

Ein Klarinettenton wird von einem Einzel-rohrblatt produziert, das mit der eingeblase-nen Luft zum Schwingen gebracht wird. DasRohrblatt wird mit einer Blattschraube aufdem schnabelförmigen Mundstück befestigt.Dazwischen entsteht ein schmaler Spalt,durch den die Luft geblasen wird.

Bei der Querflöte funktioniert die Klanger-zeugung ganz anders: Flötisten pusten Luftüber ein Anblasloch, ganz ähnlich, wie wennman auf einer Flasche bläst. Die Kante desAnblaslochs bringt die Luft zum Schwingen. 

Rohrblätter

Röhrchen
KorkUmwicklung

Doppelrohrblatt schwingt … … Luftstrom schwingt

Zwei Rohrblätter stehen sich gegenüber …

… und unterbrechen den eingeblasenen Luftstrom, sodass dieser in Schwingung gerät.

Luftstrom trifft auf die Mundstückkante …
… und wird dadurch in Schwingung versetzt.

Flöte im 
Längsschnitt

Ein Rohrblatt steht einem festen Mundstück gegenüber …

… und unterbricht den eingeblasenen Luftstrom, sodass dieser in Schwingung gerät.

Blattschrauben

Rohrblatt schwingt …
… Luftstrom schwingt

Auflagetisch

Rohrblatt

doppelrohrblatt

einzelrohrblatt

anblasloch

Flöte im 
Querschnitt

Fagott-Mundstück

Oboe-Mundstück

Tonerzeugung: Holzblasinstrumente
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W usstest du schon?
Posaunen können stählern und unerbittlich klingen. Dies spielt auch in der biblischen Geschichte des

Falls der Stadt Jericho eine Rolle: „Und als das Volk den Hall der Posaunen hörte, erhob es ein großes

Kriegsgeschrei. Da fiel die Mauer um und das Volk stieg zur Stadt hinauf, ein jeder stracks vor sich hin.“

(Jos. 6.20) Besonders wichtig sind Posaunen beim Jüngsten Gericht: „Und ich sah: Sieben Engel

standen vor Gott; ihnen wurden sieben Posaunen gegeben. […] Dann machten sich die sieben Engel

bereit, die sieben Posaunen zu blasen.“ (Offb. 8.2-11.15)

(abgebildet die Posaunen des Jüngsten Gerichts von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle, Rom)

Entwicklung: Die Posaune hat sich aus der Zugtrompete entwickelt. Aus dem französi-

schen Wort für die Mittelalterliche Trompete „Busine“ wurde dann auch die deutsche

Bezeichnung Posaune, im englischen und italienischen Sprachraum heißt die Posaune

„Trombone“.

Während andere Instrumente sich immer wieder verändert haben, hat die Posaune

bereits 1450 und damit sehr früh zu ihrer endgültigen Form gefunden. Sie ist neben der

Violine eines der ältesten voll chromatischen Instrumente. 

Dargestellt ist hier der Tonumfang

der Tenor-Posaune. Sie wird am

häufigsten gespielt.

Luft

Innenzug Außenzug

Um neben den Naturtönen noch mehr Töne spielen zu können, haben sind bei der

Posaune zwei Rohre ineinandergesteckt (die Züge): Je weiter ein Zug herausgezogen

wird, desto länger ist die Luftsäule die schwingt – desto tiefer wird der Ton.

Bei den  Tenor- oder
Bass-Posaunen, wird oft

am  Stimmbogen mehr Rohr
„verwickelt“, das mit einem

 Quart ventil zugeschaltet werden kann.

Tonumfang: E bis f 2
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Learn As You Play
NEW EDITION 2012

Erhältlich für:

Flöte
ISMN 979-0-060-12467-9
BH 12467 

Oboe
ISMN 979-0-060-12468-6
BH 12468
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Je € 13,99
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Peter Wastalls preisgekrönte Schule für Holz- 
und Blechblasinstrumente ist nun in revidierten 
und erneuerten Ausgaben erhältlich, die die 
nächste Generation von Musikern instruieren 
und inspirieren werden. Die Schule begleitet 
die Anfänger bis zu einem mittleren Schwierig-
keitsgrad.
Die Neuausgabe bietet zum ersten Mal eine 
neu eingespielte CD, auf der die Stücke kom-
plett und als Backing-Tracks zu hören sind. 
Die Klavierbegleitung zu den Spielstücken steht 
darüber hinaus als Download auf der Website 
von Boosey & Hawkes zur Verfügung.

Überarbeitete Fassung 
mit CD


