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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wenn wir Ihnen vorgemerkte Titel liefern, die Sie nicht mehr
benötigen oder von denen Sie nicht mehr alle bestellten Exemp -
lare brauchen können, dann ist das ärgerlich und verursacht
unnötigen Aufwand und unnötige Kosten. Um das zu vermei-
den bieten wir Ihnen ab sofort auf www.mds-partner.com die
Möglichkeit, sich jederzeit einen Überblick über die für Sie vor-
gemerkten Titel und Exemplare zu verschaffen. Genaueres er -
fahren Sie auf den Seiten 18 und 19.

Wenn Sie feststellen möchten, was bei der Gestaltung einer Web -
site zu beachten ist, bzw. wenn Sie einen kritischen Blick auf Ihre
bestehende Website werfen möchten, hilft Ihnen die Checkliste,
die wir auf den Seiten 8 bis 10 für Sie zusammengestellt haben.
Immerhin sollen sich Ihre Kunden in Ihrem virtuellen Laden-
geschäft doch mindestens genauso wohlfühlen, wie in Ihrem
Ladenlokal.

Der Musiker, Autor, Komponist und Musikschulleiter Thomas
Peter-Horas ist ein Vorbild an Engagement und Kreativität in
Sachen Musik und Musikerziehung. Lesen Sie im Interview auf
den Seiten 12 bis 15 welche Herausforderungen die Leitung
einer Musikschule mit sich bringt und mit welchen Maßnah-
men nach Ansicht von Thomas Peter-Horas das aktive Musi-
zieren noch stärker gefördert werden könnte.

Viel Spaß beim Lesen!

Herzlichst Ihr

Dear colleagues,

Receiving backordered titles that you no longer want or need
can be annoying, requires extra effort and can lead to unneces-
sary costs. In order to avoid this, we have now added a new
feature to our site www.mds-partner.com. From now on you
can check the status of your backorders to see how many
copies of each title are on backorder. Read pages 18 and 19 for
more details.

If you are planning to create a new website for your business or
are looking to improve your existing one, you should dedicate
some time to making sure your website will be displayed and
optimized to its full potential. Use our checklist on pages 8 to
10 as an essential resource to improve your online presence,
build stronger customer relationships and to give the user the
same good experience as in your brick and mortar store.

The musician, author, composer and music school principal,
Thomas Peter-Horas, is an example of someone who works
with great commitment and creativity in the field of music and
music education. Read the interview on pages 12 to 15 about
the challenges he faces as the head of a music school and his
thoughts on greater support for active music making.

Have fun reading!

Yours faithfully

Andreas Pawlenka



In den vergangenen Ausgaben haben wir Ihnen die verschiedenen

Arten von Netzwerkarbeit vorgestellt: Vom Basisprogramm bis

zu fortgeschrittenen Netzwerk-Möglichkeiten war alles dabei.

Nun kommen wir zur Kür: Es ist an der Zeit, die unterschied -

lichen Formen des Networking miteinander zu verknüpfen und

diese für sich arbeiten zu lassen.

In our previous issues we introduced different methods of net-

working: There was some of everything – from networking basics

to more advanced networking techniques. Now it’s time to put all

of the different networking techniques together and make them

work for you.
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Have you already become a networking pro? No or not real-
ly? Then part 5 of our networking series is the thing for you.
Even if your answer is «Yes» you can still continue reading
and ensure that you have everything working properly to
make your business the first choice for your musical envi-
ronment. That’s the secret of networking pros…

Sind Sie schon Netzwerk-Profi? Nein? Oder: Noch nicht so
ganz? Dann ist der fünfte Teil unserer Netzwerkserie genau
das Richtige für Sie. Falls Sie mit «Ja!» antworten, können Sie
dennoch weiterlesen und sich darüber freuen, dass Sie schon
alle Register ziehen, um Ihr Geschäft zum Dreh- und Angel-
punkt Ihres musikalischen Umfelds zu machen. Genau das ist
nämlich das Geheimnis von Netzwerk-Profis…

All musical
life is here!
Your store, the centre of your
musical environment

Bei mir spielt
die Musik!
Ihr Geschäft als Drehscheibe
Ihres musikalischen Umfelds
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So werden Sie zum Netzwerk-Profi

Das Geheimnis wirklich erfolgreicher «Netzwerker» lässt sich

ganz leicht lüften: Sie wissen immer, «was läuft», sind über Aktu-

elles informiert, wissen, wo man sich Informationen holt, und

beherrschen routiniert Empfehlungsmarketing. Mit anderen

Worten: Sie bewegen sich am Puls der Zeit und kennen die

Bedürfnisse ihrer Geschäftspartner und Kunden. Sie machen ihr

eigenes Unternehmen zur Drehscheibe des Geschehens. Ihr er -

klärtes Ziel ist also: Ihr Produkt fest mit dem Namen Ihres Ge -

schäfts zu verknüpfen.

Sie sind Anlaufstelle Nummer eins!

Ein einfaches Beispiel: Jemand sucht einen Klavierlehrer für Sohn

oder Tochter. Am Besten ist es natürlich, wenn sich Ihr Kunde

direkt an Sie wenden kann: Sie kennen die örtliche Musikschule

und auch empfehlenswerte Privatlehrer. Je nach den Bedürfnis-

sen des Kunden können Sie einen Lehrer oder ein Institut emp-

fehlen. Sollten Sie nach einem geeigneten Klavierstimmer für das

neu angeschaffte Instrument gefragt werden, haben Sie natürlich

auch jemanden zur Hand. So kann der Kunde sicher sein, bei

Ihnen nicht nur Noten, sondern auch guten Rat zu erhalten. Das

macht Ihr Geschäft zur Anlaufstelle Nummer eins! Und: Die

empfohlenen Personen werden es Ihnen danken, indem Sie selbst

von diesen weiterempfohlen werden.

Praxistipp
Seien Sie aufgeschlossen gegenüber Anfragen Ihrer Kunden, auch

wenn es nicht Ihr primäres Betätigungsfeld ist. Legen Sie sich eine

gut gepflegte Kartei für Empfehlungsmarketing an und halten Sie

entsprechende Visitenkarten bereit. Empfehlen Sie aber nur dann,

wenn Sie wirklich von der Qualität überzeugt sind – sonst ist Ihr

Kunde enttäuscht und wird sich in künftigen Fällen nicht mehr

an Sie wenden.

Sie kennen sich aus

Radio, TV, Printmedien, Tourneen: Sie kennen sich aus mit dem-

nächst laufenden Sendungen, Sie wissen, welcher Komponisten-

Geburtstag gefeiert wird, wo eine wichtige Premiere Aufsehen

erregen wird, welchen Musical-Film Teenager gerade lieben. Wer

ist auf Tournee? Was wollen Ihre Kunden nachspielen, singen,

aufführen?

Wenn man die Medien und aktuellen Ereignisse aufmerksam

verfolgt, kann man vor allem zwei Dinge tun: Das eigene Sorti-

ment darauf ausrichten und seine Informationen mit seinen

Kunden teilen. Dabei sollte man nicht immer nur ein Auge auf

klassische Werke oder die üblichen saisonalen Feiertage haben:

How to become a networking pro

The secret of successful «networkers» is easily identified: They

always know what’s going on, have up to date news, know where

to look for information and are experienced in referral marketing.

In other words: They have their finger on the pulse and know the

needs of their business partners and customers. They put their

business on centre stage and have clearly defined business goals

such as firmly connecting their products with their company

name.

You are the number one focal point!
A simple example: Someone is looking for a piano teacher for

their child. Your best bet is to be the one stop shop for all your

customer’s needs. You know the local music school and their

highly recommended private teachers. According to their require-

ments, you can refer customers to music teachers or music

schools. If a customer were to ask for a skilled piano tuner for his

newly bought instrument you could refer them to a highly quali-

fied professional. Your customers can be sure to get both the

required sheet music from you as well as professional advice. In

this way your store becomes a mecca for all music lovers! And

don’t forget: You will also gain referrals from those you have

 recommended to your customer.

Practical tip
Show sensitivity toward all customer concerns. Draw up a card

file for your referral marketing and keep on hand all relevant busi-

ness cards. You should only give referrals if you are convinced of

Legen Sie sich eine gut gepflegte Kartei
für Empfehlungsmarketing an /
Draw up a card file for your referral
marketing
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the quality and service of the referred business otherwise your

disappointed customer won’t contact you again.

You know the ropes

Radio, TV, print media, tours: You should be familiar with upcom-

ing broadcasts and know all relevant composer anniversaries, be

able to recommend important premieres and be up to date with

teen musical movies. Who’s on tour? What do your customers

want to play, sing and perform?

By keeping an eye on what’s in the media and on current

events you can be sure to keep stocks of relevant products and be

able to share the information with your customers. You should

not only focus on classical works or the usual seasonal holidays –

often important movie release dates may trigger the wish to make

music. Inform your customer of band tour dates and the schedule

of your local theatre. Who are the ECHO (German music awards),

Grammy or Oscar award winners? Who seems to be the rising star

heading into the next Eurovision Song Contest?

Practical tip
Stay informed and keep up to date. Use your preferred media

channels: TV, radio, specialised press. Social networks make it

easy for you to share important news and information online.

Subscribe to the Facebook pages of artists, institutions or TV sta-

tions to keep up to date with the latest news and background

information. It couldn’t be easier or more time saving!

How to inform?

There are many ways to provide information and to serve your

customers better:

one-on-one conversation,

posters,

newsletters,

social networks (e. g. Facebook),

bills, flyers etc.

This kind of service is not expensive. Your customer will certainly

remember your store as being the place to find out everything

about music.

Practical tip
Ask your customers how they wish to be kept informed and tailor

your information channels to suit their needs.

Taking centre stage!

Think of hosting an event. Small in-store live music events or an

event jointly organised with other music institutions are good for

Auch wichtige Filmstarts lösen häufig einen Musizierwunsch aus.

Wenn erfolgreiche Bands auf Tournee sind, kann man diese

Information genauso an seine Kunden weitergeben wie das Pro-

gramm des örtlichen Theaters. Wer sind die Preisträger von

Echo, Grammy, Oscar etc.? Wer zeichnet sich schon im Vorfeld

als Star des Eurovision Song Contests ab?

Praxistipp
Informieren Sie sich und halten Sie sich auf dem Laufenden. Das

kann auf den Kanälen geschehen, die Sie selbst bevorzugen: TV,

Radio, Fachpresse. Vor allem Soziale Netzwerke machen es leicht,

sich die wichtigsten Informationen nach den eigenen Interessen

zu filtern. Abonnieren Sie z. B. die Facebook-Seiten von Künst-

lern, Institutionen oder TV-Sendern. So werden Sie immer aktu-

ell – auch mit Hintergrundinformationen – versorgt. Zeitsparen-

der geht es kaum.

Wie informieren?

Es gibt vielfältige Möglichkeiten, die Sie alle parallel nutzen kön-

nen, um Ihre Kunden zu informieren:

persönliches Gespräch,

Plakate,

Newsletter,

Soziale Netzwerke (z. B. Facebook),

Programme, Flyer etc. auslegen.

Ein solcher Service ist nicht aufwendig. Für Ihren Kunden wird

sich einprägen: Hier bekomme ich alle Informationen rund um

die Musik. Deshalb bin ich hier gerne Kunde!

Praxistipp
Fragen Sie doch einfach mal Ihre Kunden, auf welchem Weg sie

am liebsten informiert werden möchten. So können Sie Ihre

Informationskanäle direkt auf deren Bedürfnisse ausrichten.

Bei Ihnen spielt die Musik!

Warum nicht auch einmal – im wahrsten Sinne – die Musik spie-

len lassen? Kleine Veranstaltungen in Ihrem Geschäft oder Ko -

operationen mit anderen musikalischen Institutionen sichern

Ihren Bekanntheitsgrad. Kunden mögen es, wenn etwas los ist,

wenn es etwas zum anfassen, anhören, erleben gibt. Mit regel-

mäßigen Impulsen dieser Art bleibt Ihr Name im Gespräch und

kann Sie ein weiteres Mal ins Zentrum des Interesses setzen.

Praxistipp
Es muss nicht gleich der Gala-Abend im großen Konzertsaal der

Staatsoper sein. Versuchen Sie es mit kleinen, regelmäßigen

Events in Ihrem Geschäft. Setzen Sie sich ein Thema (z. B.

Debussy-Abend im Jubiläumsjahr) und überlegen Sie, welches

6
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Programm Sie anbieten möchten. Um ein jüngeres Publikum

anzusprechen, kann es auch mal etwas Exotisches sein oder ein

Karaoke-Event oder Themen-Abend zu einer speziellen Band.

Die Möglichkeiten sind unerschöpflich… Ihr Networking hilft,

Ihre Ideen umzusetzen. Warum nicht auch einmal eine Neu -

erscheinung von einem lokal bekannten Musiker interpretieren

lassen? Oder gleich vom Autor selbst?

Neue Kundengruppen:
die Zukunft Ihres Geschäfts

Bei allen Aktivitäten rund um die Kundenbindung: Vergessen Sie

neue Kundengruppen nicht. Durch entsprechende Angebote kön -

nen Sie sich neue Kunden erschließen: Ein professionell betriebe-

ner Onlineshop kann einen klassischen Onlinekunden zu Ihrem

Kunden machen. Was das mit Networking zu tun hat? Alles!

Denn neue Kunden werden nur dann auf Sie aufmerksam, wenn

man positiv – und vor allem immer wieder – über Sie spricht.

Das können Sie sich sichern, indem Sie sich zum Dreh- und

Angelpunkt Ihrer musikalischen Szene machen. Wenn man über

Ihre Kompetenz, Ihr Engagement und Ihr Netzwerk spricht. Sie

sind die Nummer eins in Sachen Musizieren. – Weiterhin frohes

Netzwerken!

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com

publicity. The physical experience of a brand is at the heart of a

cus tomer’s journey. If there’s a lot going on and a lot to touch,

hear and experience the retail experience will become all the more

memorable. Regular events can become a significant source of sales,

leads and referrals and make your store the focus of attention.

Practical tip
It doesn’t have to be a gala night in the concert hall of the nation-

al opera house. Try regular small in-store themed events (e. g.

«An evening with Debussy» in his anniversary year) and think of

an event programme. What about a more exotic event to attract a

younger audience? Maybe a karaoke-evening or a themed event

dedicated to a particular band. The possibilities are endless…

Your network helps to realise your ideas. Present a local musician

who can perform their interpretations of a new title or you could

even invite the composer himself.

New customer groups:
the future of your business

As well as activities to sustain customer loyalty you should look to

attract new target audiences. With appropriate offers you can

address new customer groups: A professionally operated online

shop can draw the attention of a classic online shopper to your

business. What has that got to do with networking? Everything!

You can grab the attention of new clients simply through positive

word of mouth marketing. If you become the centre stage of your

local musical scene, people will begin to talk about your profes-

sional expertise, your service quality and your network. Make

your business the first choice for your customers catering for all

their music needs. – Keep on having fun networking!

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com
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www.mds-partner.com

Wie sind Ihre Erfahrungen mit Netzwerkarbeit? Haben Sie

schon erste Erfolge spüren und die Anregungen aus unserer

Artikelserie umsetzen können? Für alle, die die Artikelserie

noch einmal im Gesamtüberblick lesen möchten, haben wir

eine Netzwerk-Sonderedition als PDF-Version zum Down-

load erstellt: www.mds-partner.com > Aktivitäten > mds-

partner journal. / What are your networking experiences?

How successful have you been so far and have you put into

practice any suggestions outlined in this series? Anyone

who’d like to read the complete series can download the

Networking Special Edition as a pdf from www.mds-part-

ner.com > activities > mds-partner journal.

Wenn man positiv über Sie spricht,
haben Sie schon gewonnen /
You can grab the attention of new
clients through positive word of
mouth marketing

Ich würde es wieder
kaufen / I would
buy it again sehr gute

Qualität / very
good quality
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Über Ihren Erfolg bei der Kundenansprache entscheiden der Auf-

bau, die Gestaltung, die Inhalte und die Nutzerfreundlichkeit

Ihres Internetauftritts. Vermeiden Sie die häufigsten Fehler:

Schriftart, -größe und -farbe sind nicht optimal

gestalterische Fehler bei Verlinkungen

veraltete Inhalte, tote Links

falscher Einsatz von Flash

Inhalte, die nicht speziell für das Web verfasst wurden

An attractive website that’s easy to navigate and has good content

and graphics is the best way of saying «Welcome!» to your visitors

and potential buyers. Avoid the most common mistakes:

wrong font type, font size and colour schemes

design mistakes in navigation links

obsolete content, dead links

misuse of Flash

content not written specifically for the web

Mehr Umsatz mit
der Unternehmens -
homepage
Optimieren Sie Ihre Website
mit unserer Checkliste

Ihre Homepage braucht Aufmerksamkeit – egal, ob es sich um
einen neuen Internet-Auftritt oder eine schon längere Zeit be -
stehende Onlinepräsenz handelt. Das Internet ist eine Werbe -
plattform für Ihr Unternehmen, Ihre Website ist Ihre On line-
Visitenkarte, der Verkaufsplatz für Ihre Produkte und Ihren
Service und die Kommunikationsplattform für Ihre Kunden.
Ohne Website geht heute fast nichts mehr!

Converting your
business website
into sales
Optimize your website
with our checklist

Your homepage needs attention – whether it’s your first
website or if you already have a web presence. The web is
the advertising platform for your business, your website is
your storefront, your calling card, your pick-up line – the
place to sell your products and services and a communica-
tion tool with your customers. If you are in the business of
making money, having a website is no longer a luxury – it is
a necessity. 
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Schwächen in der Suchfunktion

inkompatible Browser

unvollständige Kontaktdaten und Informationen zum Unter-

nehmen

Seitenlayout passt sich nicht dem Browserfenster an

unpassende Vergrößerung von Fotos und Grafiken

kein «Back to Homepage»-Link

kein Kontaktformular

Fehler in der Gestaltung von Formularen

Nutzen Sie unsere Checkliste, um Ihre Website zu optimieren,

vermeiden Sie Fehler, decken Sie Lücken auf und machen Sie

Ihren Besuchern und Kunden das Leben leichter!

Erreichbarkeit

❑ Ladezeit ist angemessen

❑ angemesssener Kontrast zwischen Text und Hintergrund

❑ gute Lesbarkeit durch Schriftgröße und Zeichenabstand

❑ Schriftgröße ist anpassbar

❑ sparsame Nutzung von Flash und Add-ons

❑ Bilder mit passenden ALT-Tags versehen

❑ Website hat eine eigene Not-Found/404 Seite

❑ Seitenlayout passt sich der Größe des Browserfensters an

Identität

❑ Firmenlogo ist gut sichtbar platziert

❑ Slogan verdeutlicht Zielsetzung des Unternehmens

❑ Homepage ist innerhalb von fünf Sekunden verständlich

❑ eindeutiger Pfad zu Unternehmensinformationen

❑ klarer Pfad zu Kontaktinformationen

❑ Homepage hat eine prägnante, unverwechselbare URL

Navigation

❑ Hauptmenü ist eindeutig erkennbar

❑ Navigationsbegriffe sind einfach und verständlich

❑ Anzahl der Buttons und Links ist übersichtlich

❑ Logo ist mit der Homepage verlinkt

❑ Links sind immer gleich und leicht zu erkennen

❑ regelmäßige Tests, ob Verlinkungen funktionieren

❑ Seitensuche ist leicht zu finden

Inhalt

❑ Hauptüberschriften sind deutlich erkennbar

❑ wichtiger Inhalt ist über dem Fold (sichtbar ohne Scrollen)

bad search functionality

incompatibility – the site won’t work on all browsers or needs

special plug-ins

incomplete contact and company information

web page doesn’t adjust to the browser window

images are not in the optimal format and size

no «Back to Homepage»-Link

no contact form

incorrect design of feedback or contact forms

Work through this checklist to make sure you're maximizing the

success and reach of your website, avoiding mistakes, discovering

gaps and making life easier for your visitors and customers.

Accessibility

❑ Site load-time is reasonable

❑ Adequate text-to-background colour contrast

❑ Font size/spacing is easy to read

❑ User can adjust the font size within the browser

❑ Flash & add-ons are used sparingly

❑ Images have appropriate ALT tags

❑ Site has custom Not-Found /404 page

❑ Page layout adapts to the size of the browser window

Identity

❑ Company logo is prominently placed

❑ Tagline makes company’s purpose clear

❑ Homepage is digestible in five seconds

❑ Clear path to company information

❑ Clear path to contact information

❑ The homepage of the site has a memorable URL

Navigation

❑ Main navigation is easily identifiable

❑ Navigation labels are clear & concise

❑ Number of buttons/links is reasonable

❑ Company logo is linked to homepage

❑ Links are consistent & easy to identify

❑ Check regularly for broken links

❑ Easy access to site search

Content

❑ Major headings are clear & concise

❑ Critical content is above the «fold»
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❑ Stil und Farbschema sind durchgängig

❑ weniger ist mehr

❑ Werbung und Pop-ups sind dezent

❑ Keywords an den richtigen Stellen verwenden

❑ anschauliche, sinnvolle Titel für jede Seite (Lesezeichen)

❑ kurze, griffige Überschriften und Untertitel

Vertrauen und Glaubwürdigkeit

❑ aktueller, zuverlässiger, glaubwürdiger Inhalt

❑ Rechtschreibung und Grammatik

❑ Referenzen, Testimonials von Kunden (Vertrauensbildung und

Schaffung von Glaubwürdigkeit)

❑ einfache Kontaktaufnahme möglich, schnelle Antwort und

Hilfestellung

❑ Kennzeichnungs- und Informationspflichten beachten

Layout & visuelle Gestaltung

❑ klar ersichtlicher Startpunkt auf jeder Seite

❑ druckfreundliche Version der Seiten möglich

❑ kein horizontales Scrollen auf der Seite nötig

❑ anklickbare Icons/Buttons können gedrückt werden

❑ Buttons und Links sind erkennbar angeklickt

❑ alle wesentlichen Optionen sind sofort erkennbar

Haben Sie schon über weitere interaktive Erweiterungen Ihrer

Homepage nachgedacht wie z. B. Gästebuch, Umfrage, Forum,

Bewertung, Quiz, Wettbewerb, Online-Spiel etc.? Vergessen Sie

nicht, Ihre Homepage fit zu machen für Social Media!

Platzieren Sie Icons, die auf Ihre Präsenz in sozialen Netzwer -

ken aufmerksam machen, gut sichtbar auf Ihrer Homepage. So

werden die Besucher durch die Links motiviert, Fan oder Fol-

lower Ihres Unternehmens zu werden.

Integrieren Sie «Like»- und «Share»-Buttons auf Ihrer Websei-

te. Tools wie Facebooks «Gefällt mir» oder «Share», Twitters

«Tweet» oder Googles «+1» lassen sich heute einfach und

schnell auf Ihrer Website oder in Ihren Shop einbinden und

schicken Produkte, Dienstleistungen und Aktionen auf direk-

tem Weg ins Social Web.

Gut geplant, durchdacht und vor allem immer auf dem neuesten

Stand bringt Ihre Website neue Kunden, Umsatz und somit mehr

Erfolg für Ihr Unternehmen.

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com

❑ Styles & colours are consistent

❑ Emphasis (bold etc.) is used sparingly

❑ Ads & pop-ups are unobtrusive

❑ The right keywords are used in the right places

❑ Descriptive and useful title for each page (bookmark)

❑ Short, straightforward headings/sub-headings

Trust and Credibility

❑ Up to date, authoritative, trustworthy content

❑ Free of typographic errors and spelling mistakes

❑ The site contains third-party support (e. g. citations, testimoni-

als) to verify the accuracy of information

❑ Easy contact for assistance, reply is received quickly

❑ Pay attention to Privacy Policy, Site and Legal Notices 

Layout & Visual Design

❑ There is a clear visual «starting point» to every page

❑ Pages are formatted for printing (printer-friendly version)

❑ The site can be used without scrolling horizontally

❑ Clickable things (like buttons) are obviously pressable

❑ Buttons and links show that they have been clicked

❑ The homepage shows all the major options

Have you already thought of adding interactive tools to your web-

site such as guestbook, online survey, forum, rating, quiz, contest,

online game etc.? Don’t forget to communicate more effectively

on the web – Get Social!

Add your social media networking addresses to your website by

using icons on your website that take visitors directly to your

pages. Include the message «Follow us on these social sites»,

«Connect with us online» or «Let’s get social!» above your

icons or social media addresses.

Include social «Like» and «Share» buttons to your website.

Tools such as Facebook’s «Like» or «Share», Twitter’s «Tweet»

or Google’s «+1» can be added easily and quickly to your site

so that visitors have an easy way to share the information on

your products, services and events with their friends through

social media sites.

With a well planned, well conceived and always up to date web-

site you will get more sales, leads and customers.

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com



- find your beat!

Die World Of Percussion – Reihe:

World Of Percussion: Conga
Die neue Percussion-Schule 
für Anfänger
Band 1
ISBN 978-3-7957-4525-7
SPL 1081 · € 14,99

World Of Percussion: Bongo
Die neue Percussion-Schule 
für Anfänger
Band 2
ISBN 978-3-7957-4526-4
SPL 1082 · € 14,99

Band 3
72 Seiten
ISBN 978-3-7957-4603-2
SPL 1084 · € 14,99

· eigene Grooves und Fills 
selbst entwickeln

· eine einzigartige Anleitung zur 
Entfesselung deiner Kreativität

· alles über die Geschichte der Cajon, 
der richtigen Haltung und Spielweise 
und die wichtigsten Rhythmen & Sounds

M
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CajonWORLD
OF PERCUSSION:
Die neue Percussion-Schule für Anfänger 



Wie kamen Sie als Autor zum Musikverlag Peters?

Mein erstes Projekt für den Musikverlag Peters war Das Piano-

buch, eine der mittlerweile populärsten Klaviermusiksammlungen

auf dem deutschen Markt, die ich zusammen mit Sibylle Cada,

Klavierprofessorin an der Frankfurter Musikhochschule, heraus-

gegeben habe.

How did you become an author for Musikverlag Peters?
My first project for Musikverlag Peters was Das Pianobuch (The

Piano Book), in it’s time one of the most popular piano music col-

lections on the German market, edited by me and Sibylle Cada,

professor for piano at the academy of music in Frankfurt.
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Wo immer man Thomas Peter-Horas trifft, ist er auf dem
Weg: zur nächsten Probe, zu einem Auftritt oder einer Be -
sprechung… Und immer trägt er neue Ideen mit sich, ver-
knüpft die verschiedenen Ebenen seiner Projekte, um Neues
zu entwickeln. Seit einigen Jahren ist er auch erfolgreicher
Autor beim Musikverlag Peters und plant dort künftig noch
mehrere Projekte. Wir stellen ihn vor.

Whenever you meet Thomas Peter-Horas, he is always on
the go: to the next rehearsal, to a performance or a meet-
ing… He always has new ideas in his mind and combines
the different levels of his projects to create something new.
For some years now he has also been a successful author for
Musikverlag Peters and he has plans for more projects with
Peters in the future. We would like to introduce him to you.

Eine musikalische Institution voller Leben! A musical institution full of life!
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Thomas Peter-Horas
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Schildern Sie uns kurz Ihren musikalischen Werdegang?

Es begann mit dem Akkordeon, später kam das Klavier dazu. Von

1975 – ich war gerade 16 Jahre alt – bis 1983 studierte ich Klavier

an der Frankfurter Musikhochschule. 1985 holte ich dann mein

Abitur nach und studierte noch Musikwissenschaft, Musikpäda -

gogik und Germanistik. Seit 1997 leite ich die Musikschule in

Neu-Isenburg. Für meine vielfältigen Aktivitäten wurde ich 2009

mit dem Kulturpreis der Stadt ausgezeichnet. Dazu kommt

natürlich eigenes Konzertieren, Verbandsarbeit, Jurytätigkeit in

Wettbewerben sowie meine Arbeit als Autor und Herausgeber –

im klassischen Repertoire wie in der populären Musik. Seit meh-

reren Jahren spiele ich wieder sehr viel Akkordeon – vor allem im

Duo mit meiner Frau, der Fagottistin Ulrike Fröhling. Für dieses

Duo «Unerhört Fagott» komponiere und arrangiere ich leiden-

schaftlich gerne.

Als Musikschulleiter sind Sie auf vielen musikalischen Gebieten

aktiv. Können Sie exemplarisch einige Ihrer Aktivitäten schildern?

In Zusammenarbeit mit der Stadt Neu-Isenburg habe ich ein

Konzept «Musikalische Früherziehung für alle» entwickelt, das

bisher in sieben von acht städtischen Kindertagesstätten umge-

setzt wird. Da mittlerweile auch einige konfessionelle und freie

Einrichtungen dieses Konzept übernommen haben, erreichen wir

damit etwa 75 Prozent der Kinder im entsprechenden Alter. Das

«Netzwerk Musik» – ein Gesprächskreis von Musiklehrern aus

allen Schulen der Stadt – organisiert und gestaltet schulübergrei-

fende Veranstaltungen wie z. B. den «Musikstern»: Kinder aller

Schulen der Stadt treffen sich an einem Sonntag im September

zum gemeinsamen Singen auf dem Marktplatz der Stadt.

Als Kinderchorleiter betreue ich etwa 150 Kinder an mehre-

ren Grundschulen. Das Neu-Isenburger Liederbuch, das ich mit

dem «Netzwerk Musik» gestaltet und in Zusammenarbeit mit dem

Peters-Verlag herausgegeben habe, entstand aus dieser Arbeit

heraus und enthält etwa 60 Lieder aus über 30 verschiedenen

Ländern; alle Neu-Isenburger Schulanfänger bekommen dieses

Buch von der Stadt geschenkt.

Was davon macht Ihnen am meisten Spaß?

Neben dem eigenen Musizieren macht mir das Unterrichten und

die Arbeit mit Kindern am meisten Spaß. Musik spielt in meinem

Leben eine zentrale Rolle und genau das möchte ich vermitteln:

Aktives Musizieren – in welcher Form auch immer – sollte für

jedes Kind und jeden Jugendlichen möglich und selbstverständ-

lich sein. Ich kann mir nicht vorstellen, aufs Unterrichten oder

Musizieren zu verzichten!

Welche Herausforderungen bringt die Leitung einer Musikschu-

le mit sich?

Das «Kerngeschäft» der Musikschulen war lange Zeit die elemen-

tare Musikerziehung mit anschließendem Instrumentalunter-

richt. Klassenmusizieren, JeKi und Ähnliches führen nun zu

deutlichen Veränderungen in der Musikschullandschaft. Eine der

Could you please give us a short summary of your musical ca -
reer?
I started with the accordion and then progressed to the piano. In

1975, at the age of 16, I began my piano studies at the academy

of music in Frankfurt which I completed in 1983. I did my A-levels

in 1985 and then studied musicology, music education and German

philology. Since 1997 I have been the principal of a music school

located in Neu-Isenburg. In 2009 I was awarded the cultural

award of the city in recognition of my musical work. Aside from

my educational work I am busy giving concerts, working for music

associations and judging competitions and I also work as author

and editor of classical repertoire as well as popular music. Some

years ago I resumed playing the accordion and enjoy playing in a

duo with my wife, the bassoonist Ulrike Fröhling. I compose and

arrange music for this duo which is called «Unerhört Fagott».

As music school principal you are active in many musical fields.
Can you give us some examples?
I developed the concept «Musikalische Früherziehung für alle»

(«Early Musical Education for all») in co-operation with the City of

Neu-Isenburg. This concept has to date been put into practice at

seven out of eight municipal day care centres. At the same time

the concept has been adopted by some other institutions mean-

ing we now reach about 75 percent of the children of that age.

The «Netzwerk Musik» («Network Music») – a circle of urban

public school music teachers – organises interscholastic events

such as «Musikstern» («Music Star»): Children of all schools meet

Mit Leidenschaft und Spaß: Thomas
Peter-Horas beim Unterrichten /
With passion and fun: Thomas
Peter-Horas in teaching
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wesent lichen Herausforderungen ist es, nachhaltige und langfris -

tige Entwicklungen von populistischem Aktionismus zu unter-

scheiden.

Erkennen Sie Trends in der Nachfrage nach dem Lernen be -

stimmter Instrumente?

Am beliebtesten sind nach wie vor Klavier und Gitarre. Neuer-

dings zeigt sich aber ein erfreulicher Trend zum Singen und zu

Orchesterinstrumenten – was nicht zuletzt aufs Klassenmusizie-

ren zurückzuführen ist.

Welche Anregungen erhält der Komponist Thomas Peter-Horas

vom Musikschulleiter Thomas Peter-Horas?

Oft wollen Schüler bestimmte Stücke spielen, die noch zu schwie-

rig sind. Dann setze ich mich auch mal hin und versuche, etwas

in dem gefragten Stil zu schreiben. In den vier Bänden des Piano-

buchs finden sich hierfür einige Beispiele. Außerdem arbeite ich

gerade an einem Kinder-Musical.

one Sunday in September to sing together at the city’s market

square.

As a children’s choir leader I am responsible for approx. 150

children from different primary schools. The Neu-Isenburger Lie -

derbuch (Neu-Isenburg Song Book), which I created with the «Netz -

werk Musik» and edited in co-operation with Musikverlag Peters,

is based on this work. It comprises about 60 songs from more

than 30 countries. All children starting school get this song book

as gift from the municipality.

What activities are the most fun for you?
Besides performing I most enjoy giving lessons and working with

children. Music plays a vital part in my life and that’s what I want

to convey: Every child and teenager should have the opportunity

to benefit from making music. I can’t imagine giving up teaching

or performing!

What challenges do you face as the principal of a music school?
For a long time, elementary music education and instrument

lessons had been the «core business» of music schools. Making

music at school, JeKi (a music for children initiative in Germany)

etc. led to a makeover in the world of music schools. One of the

main challenges is to differentiate between ongoing, long-term

development and popular music making.

Ein perfektes Duo: das Ehepaar
 Thomas Peter-Horas und Ulrike
Fröhling als Duo «Unerhört Fagott» /
A perfect duo: the couple Thomas
Peter-Horas and Ulrike Fröhling as
duo «Unerhört Fagott»
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Mit welchen Maßnahmen könnte das aktive Musizieren noch

besser gefördert werden?

Das aktive Musizieren sollte gezielter gefördert werden. Wenn das

Geld knapp ist, ergibt es wenig Sinn, Förderprogramme zu star-

ten, die auf Grund fehlender Nachhaltigkeit a priori zum Schei-

tern verurteilt sind. Das ist so, als würde man mit einer kleinen

Gießkanne in die Sahara gehen und darauf hoffen, im nächsten

Jahr dort blühende Landschaften vorzufinden. Die 1 000 Musik-

schulen in Deutschland wissen genau, wie sie in ihrem Einzugs -

gebiet am besten fördern können. Die Politik sollte dieses Know-

how nutzen, um die Vernetzung und den finanziellen Gestal-

tungsspielraum der Musikschulen zu verbessern. Mit einer geziel-

ten Förderung könnte mittel- und langfristig mit weniger Geld

mehr erreicht werden.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Musikschulen?

Eine bessere finanzielle Förderung! In Deutschland werden im

Durchschnitt etwa zwei Drittel der Musikschulkosten über

Unterrichtsgebühren finanziert. Für viele Familien ist es wegen

der hohen Kosten daher nicht möglich, ihre Kinder zur Musik-

schule zu schicken. Wir – Eltern, Pädagogen und vor allem Politi-

ker – müssen aber auch heute dafür sorgen, dass unsere Enkel

noch etwas mit der Musik von Bach, Mozart, Schumann und den

Komponisten des 20. Jahrhunderts anfangen können. Daneben

müssen wir Konzepte entwickeln, die regionale Bedingungen ein-

beziehen und nutzen. Etwas, das z. B. im Ballungsgebiet hervor-

ragend läuft, kann sich in ländlichen Regionen als vollkommener

Irrweg erweisen. Es gilt, personelle und strukturelle Ressourcen

vor Ort zu bündeln und gemeinsam mit Kreativität und Mut

nach neuen Wegen zu suchen. Oder wie Francis Picabia schon

sagte: «Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern

kann.»

Thomas Peter-Horas

info@peter-horas.de

Do you see any trends for learning specific instruments?
Guitar and piano are still the most popular instruments to learn.

Recently, there has been a positive trend toward singing and play-

ing orchestral instruments which is certainly a result of making

music in the classroom.

What ideas does the composer Thomas Peter-Horas get from
the head of music school Thomas Peter-Horas?
Often, students want to play compositions that are too difficult.

In such cases I often sit down and try to compose a piece in that

same style. There are several examples in the four volumes of the

piano book series. Other than that I am currently working on a

children’s musical.

What can we do to give greater support to active music making?
Active music-making should be encouraged and supported at all

ages and at all levels of society. If money is tight, it makes no

sense to start support programmes that are doomed to failure and

not sustainable. It is almost like trying to irrigate the Sahara desert

with a small watering can hoping to find luscious green pastures

the following year. The 1,000 German music schools know exactly

how to provide support in their catchment area. Politicians should

make use of this knowledge to improve the network and financial

scope for music schools. With a more targeted support in the

medium to long term a lot more could be done with less money.

What do you want for the future of music schools?
Better financial funding! In Germany approx. 2/3 of the costs of

music schools are financed from tuition fees. This means that

many families can’t afford to send their children to a music

school. Each one of us – parents, teachers and especially politi-

cians – must see to it that our grandchildren continue to be

inspired by the music of Bach, Mozart, Schumann and composers

of the 20th century. We must also develop concepts and plans

that suit the local environment. Something that proves to be a big

hit in an urban centre can be a failure in a more rural area. Look-

ing forward, it is necessary to be creative and courageous in our

search for new ways to use our personnel and other resources.

Let me cite Francis Picabia: «Our heads are round so that

thoughts can change direction.»

Thomas Peter-Horas

info@peter-horas.de
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i Thomas Peter-Horas

Das Pianobuch

Klaviermusik für Neugierige / Piano Music for Discoverers

EP 10906 a/b, 2 Bände / 2 volumes, je € 22,80 / each £ 17.95

Das vierhändige Pianobuch

Klaviermusik für Neugierige / Piano Music for Discoverers

EP 11081 a/b, 2 Bände / 2 volumes, je € 19,80 / each £ 15.95

The Celtic Piano Book. 13 Irish Traditionals

EP 11087, € 18,90 / £ 14.95

Der Musikstern. Neu-Isenburger Liederbuch.

60 Lieder aus verschiedenen Ländern

EP 11356, € 8,90 / £ 6.95
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Feiertage

1. April (Sonntag): Palmsonntag

6. April (Freitag): Karfreitag

8. April (Sonntag): Ostersonntag

9. April (Montag): Ostermontag

23. April (Montag): St. Georges Day (UK)

1. Mai (Dienstag): Maifeiertag

7. Mai (Montag): May Day Holiday (UK)

17. Mai (Donnerstag): Christi Himmelfahrt

27. Mai (Sonntag): Pfingstsonntag

28. Mai (Montag): Pfingstmontag

4. Juni (Montag): Spring Holiday (UK)

7. Juni (Donnerstag): Fronleichnam

Aktionstage

23. April (Montag): Welttag des Buches

1. Mai (Dienstag): Tag der Arbeit

13. Mai (Sonntag): Muttertag

17. Mai (Donnerstag): Vatertag

15.–17. Juni: Tag der Musik, Thema «Hören»,

www.tag-der-musik.de

21. Juni (Donnerstag): Sommeranfang

Jubiläen und Gedenktage

3. April (Dienstag): Johannes Brahms (115. Todestag)

24. April (Dienstag): Barbra Streisand (70. Geburtstag)

28. April (Samstag): Oliver Messiaen (20. Todestag)

1. Mai (Dienstag): Iannis Xenakis (90. Geburtstag)

1. Mai (Dienstag): Hugo Alfén (140. Geburtstag)

9. Mai (Mittwoch): Dietrich Buxtehude (305. Todestag)

15. Mai (Dienstag): Claudio Monteverdi (445. Geburtstag)

28. Mai (Montag): Leopold Mozart (225. Todestag)

1. Juni (Freitag): Ignaz Joseph Pleyel (255. Geburtstag)

1. Juni (Freitag): Ron Wood (65. Geburtstag)

14. Juni (Donnerstag): Lang Lang (30. Geburtstag)

17. Juni (Sonntag): Igor Strawinsky (130. Geburtstag)

18. Juni (Montag): Paul Mc Cartney (70. Geburtstag)

20. Juni (Mittwoch): Brian Wilson (70. Geburtstag)

23. Juni (Samstag): Hannes Wader (70. Geburtstag)

Internationale Messen und Kongresse

22.–24. Juni: NAMM Summer Trade Show, Nashville (USA)

Schwerpunkt: Musikinstrumente, Musiknoten, Musikzubehör

Zielgruppe: Endverbraucher, Händler, Verlage, Hersteller

www.namm.com

Holidays

1 April (Sunday): Palm Sunday

6 April (Friday): Good Friday

8 April (Sunday): Easter Sunday

9 April (Monday): Easter Monday

23 April (Monday): St. Georges Day (UK)

1 May (Tuesday): Workers Day

7 May (Monday): May Day Holiday (UK)

17 May (Thursday): Ascension Day

27 May (Sunday): Whitsunday

28 May (Monday): Whitmonday

4 June (Monday): Spring Holiday (UK)

5 June (Tuesday): Queen Elizabeth II Diamond Jubilee (UK)

7 June (Thursday): Corpus Christi

Special Days

23 April (Monday): World Book and Copyright Day

1 May (Tuesday): Labour Day

13 May (Sunday): Mother’s Day

17 May (Thursday): Father’s Day

17 June (Sunday): Father’s Day (UK)

15 – 17 June: Day of Music, Topic «Listening» (Germany),

www.tag-der-musik.de

21 June (Thursday): Beginning of Summer

Commemoration Days

3 April (Tuesday): Johannes Brahms (115th Anniversary of Death)

24 April (Tuesday): Barbra Streisand (70th Birthday)

28 April (Saturday): Oliver Messiaen (20th Anniversary of Death)

1 May (Tuesday): Iannis Xenakis (90th Birthday)

1 May (Tuesday): Hugo Alfén (140th Birthday)

9 May (Wednesday): Dietrich Buxtehude (305th Anniversary

of Death)

15 May (Tuesday): Claudio Monteverdi (445th Birthday)

28 May (Monday): Leopold Mozart (225th Anniversary of Death)

1 June (Friday): Ignaz Joseph Pleyel (255th Birthday)

1 June (Friday): Ron Wood (65th Birthday)

14 June (Thursday): Lang Lang (30th Birthday)

17 June (Sunday): Igor Strawinsky (130th Birthday)

18 June (Monday): Paul Mc Cartney (70th Birthday)

20 June (Wednesday): Brian Wilson (70th Birthday)

23 June (Saturday): Hannes Wader (70th Birthday)

Fairs and Exhibitions

22 – 24 June: NAMM Summer Trade Show, Nashville (USA)

Main fields: Music instruments, sheet music, musical accessories

Target group: Customers, trade shops, publishers, manufacturers

www.namm.com
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Wettbewerbe

27.–30.April: Internationaler Chorwettbewerb

Ort: Mosbach/Baden

www.choral-competition-mosbach.de

Festivals

27. April–2. Mai: 60. Europäisches Jugend-Musikfestival

Ort: Neerpelt, Belgien

Veranstalter: European Music Festival for Young People

2.–6. Mai: 58. Internationales Chorfestival Cork

Ort: Cork, Irland

24.–27. Mai: 3. Internationales Chorfestival,

Ort: Warschau, Polen

Veranstalter: MWS Festivals

25.–27. Mai: Florilège Vocal de Tours 2012

Ort: Tours, Frankreich

Veranstalter: Florilège Vocal de Tours

Jubiläen – Weltpremieren

Romeo und Julia, op. 64b – 75. Geburtstag

(Suite für Orchester)

Sergej PROKOFIEV

15. April 1937 – Leningrad

Jeu de cartes – 75. Geburtstag

(Ballet in drei Teilen)

Igor STRAVINSKY

27. April 1937 – New York, Metropolitan Opera House

War Requiem, op. 66 – 50. Geburtstag

(für Sopran, Tenor, Bariton, Chor, Knabenchor, Orgel und

zwei Orchester)

Benjamin BRITTEN

30. Mai 1962 – Coventry, Cathedral

Lulu – 75. Geburtstag

(Oper in drei Akten)

Alban BERG

2. Juni 1937 – Zürich, Stadttheater

Carmina burana – 75. Geburtstag

(Cantiones profanae für Solisten, gemischte Chöre und

Orchester)

Carl ORFF

8. Juni 1937 – Frankfurt am Main, Oper

Competitions

27–30 April: International Competition for Chamber Choirs

Place: Mosbach/Baden, Germany

www.choral-competition-mosbach.de

Festivals

27 April–2 May: 60th European Music Festival for

Young People

Place: Neerpelt, Belgien

Organizer: European Music Festival for Young People

2–6 May: 58th Cork International Choral Festival

Place: Cork, Ireland

24–27 May: 3rd International Choir Festival

Place: Warsaw, Poland

Organizer: MWS Festivals

25–27 May: Florilège Vocal de Tours 2012

Place: Tours, France

Organizer: Florilège Vocal de Tours

Anniversary World Premieres

Romeo and Juliet, op. 64b – 75th Anniversary

(Suite for orchestra)

Sergej PROKOFIEV

15 April 1937 – Leningrad

Jeu de cartes – 75th Anniversary

(Ballet in three deals)

Igor STRAVINSKY

27 April 1937 – New York, Metropolitan Opera House

War Requiem, op. 66 – 50th Anniversary

(for soprano, tenor and baritone soloists, chorus, boys’ choir,

organ and two orchestras)

Benjamin BRITTEN

30 May 1962 – Coventry, Cathedral

Lulu – 75th Anniversary

(Opera in three acts)

Alban BERG

2 June 1937 – Zürich, Stadttheater

Carmina burana – 75th Anniversary

(Cantiones profanae for soloists, mixed choirs and orchestras)

Carl ORFF

8 June 1937 – Frankfurt am Main, opera house
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Finden statt Suchen: Auch in der Bestellverwaltung ist das ab

sofort unser Motto. Unser Anliegen ist, Abläufe beim Recherchie-

ren und Bestellen stetig zu optimieren und Ihren Bedürfnissen

anzupassen.

Wir nehmen Ihr Feedback ernst. Daher freut es uns immer,

wenn wir Anregungen, Wünsche oder einfach nur Rückmel -

dungen zu unserer Bestellplattform www.mds-partner.com von

Ihnen erhalten. Einer der häufigsten Wünsche, der von Ihnen

formuliert wurde: eine Übersicht über Ihre vorgemerkten Bestel-

lungen.

Wir haben für Sie programmiert!
Zusätzlich zum Bestell-Archiv «Alte Bestellungen» haben Sie nun

auch die Möglichkeit, Ihre Vormerkungen jederzeit im Überblick

zu behalten. Einfach auf www.mds-partner.com einloggen; auf

der linken Seite finden Sie in der Übersicht den Reiter «Vormer-

kungen» (siehe Abbildung rechte Seite).

Hier können Sie nun genau sehen, welche Ihrer Bestellungen

noch offen sind und wann Sie bestellt haben. Nun wissen Sie

immer ganz genau, wie lange sich ein Titel schon in Vormerkung

befindet. Außerdem werden Mehrfachbestellungen vermieden.

In keeping with our motto «Finding instead of searching» we have

improved the online order management system. One of our prime

concerns has been to respond effectively to customer needs with

regard to the optimisation of search and ordering workflow.

We take your feedback seriously. Please let us know about

your experiences and any suggestions and wishes about ordering

online at www.mds-partner.com. One of the most common cus-

tomer requests we got was for a tool to monitor their backorders.

We have done some programming for you!
In addition to the archive «order history» you can now easily and

efficiently keep track of any backordered items. Log onto

www.mds-partner.com and click «back order status» in the left

bar menu (see figure on the right page).

You can view pending orders and the order date. This allows

you to see exactly how long a title has been on back-order. In this

way unwanted multiple orders can be avoided. You can cancel

your order for a back-ordered title at any point prior to shipment

by informing our Customer Service Centre who will delete your

order.

Bestellverwaltung
Ihre Vormerkungen auf
www.mds-partner.com

Order management
system
Back order status at
www.mds-partner.com
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Sollten Sie einen Titel nicht mehr wünschen, reicht eine kurze

Rückmeldung an unseren Kundenservice und die Bestellung wird

gelöscht.

Bestellen Sie schon elektronisch?
Auch sonst hat elektronisches Bestellen bei mds nur Vorteile.

Nutzen Sie diesen Bestellweg bereits? Falls nicht, probieren Sie es

einfach einmal aus. Unser Kundenservice gibt Ihnen gerne Ihre

persönlichen Zugangsdaten.

Mit unseren komfortablen Suchfunktionen ist www.mds-

partner.com nicht nur eine Bestellplattform, sondern auch eine

optimale Recherche-Datenbank. Unsere Suchmaschine wurde

eigens für die Bedürfnisse von Musikalien programmiert. Um die

Datenpflege unserer mehr als 130 000 lieferbaren Titel kümmern

wir uns täglich. Damit Sie schnell und sicher zu einem Ergebnis

kommen und mehr Zeit für Ihre Kunden haben.

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com

Have you already ordered electronically?
There are many benefits to placing your orders online with mds.

Have you ever placed your orders online? If not, give it a try.

Please contact our Customer Service Centre to get your personal

login data.

The convenient search functions at www.mds-partner.com

not only provide an up to date ordering platform but also an opti-

mal research database. Our search engine has been specifically

developed for printed music. We continuously work on data

administration, updating roughly 130,000 available titles, so that

you find what you’re looking for quickly and reliably, leaving you

more time for your customers.

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com

kurz & bündig
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Benefits of online ordering

Real-time product availability

24/7 online browsing and ordering

By processing orders electronically, data entry errors will be

eliminated 

More product information

Real-time price information

Order history – detailed review of previous orders placed

online

Exclusive online offers

New! Backorder status

Vorteile der elektronischen Bestellung

direkte Anzeige der Lieferbarkeit

Recherchieren und Bestellen rund um die Uhr

Ermittlung des Rechnungswerts für Portofreigrenze

(nur D-A-CH)

Vermeidung von Fehlern durch automatische Bestell -

übermittlung

mehr Titelinformationen

aktuelle Preisinformationen

Suche in alten Bestellungen

exklusive Onlineangebote

Neu! Überblick über Vormerkungen

Jetzt alles auf einen Blick: Mit
der Übersicht der Vormerkungen
behalten Sie den Überblick /
All at a glance: The back order
status allows you to keep track
of orders
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Vier Statements zum Thema Networking 

Four statements about networking 

1. Ich bin in sozialen Netzwerken wie Facebook
und Myspace aktiv.

2. Aktives Netzwerken hilft mir, mich mit Kun-
den weltweit schnell und einfach zu vernetzen.

3. Meine Erfahrungen mit sozialen Netzwer -
ken: Die regelmäßige Nutzung unterstützt den
Aufbau einer großen Follower-Gemeinde und
bietet eine ideale Plattform, um potenzielle
Kunden anzusprechen und mit ihnen in Kon-
takt zu treten. Auf meiner Freunde-Liste finden
sich Personen aus der Musikverlag-Branche,
Musikalienhändler, Dirigenten, Orchester,
Komponisten, Künstler, Lehrer und Hobby -
musiker, die in ihrer Freizeit musizieren. 

4. Mein persönlicher Networking-Tipp: Versu-
chen Sie nicht, Ihre Produkte und Leistungen
aggressiv über Social Media zu verkaufen.
 Launige, humorvolle Posts und Informationen
werden öfter kommentiert und erzielen mehr
«Gefällt mir»-Klicks. Sie sehen, wer auf Ihre
Posts reagiert und können diese Interessenten
anschließend individuell ansprechen und mit
weiteren Informationen versorgen.

1. Ich habe Netzwerke in allen Bereichen mei-
nes Lebens aufgebaut, ich bin aktives GDM-
Mitglied, weil ich Networking unter Kollegen
wichtig finde, spiele in einem Orchester, das ich
als privates Netzwerk betrachte – auch wenn
viele Mitglieder inzwischen meine Kunden
sind. Auch meinen Stammkunden-Stamm
 würde ich als Netzwerk bezeichnen.

2. Networking unterstützt mich dabei, Kontak-
te zu knüpfen und zu pflegen, mich mit ande-
ren auszutauschen und immer gut informiert
zu sein.

3. Meine Erfahrungen mit Networking sind
positiv: Vernetzt sein macht mir Spaß, weil ich
den Austausch und Kontakt mit anderen Men-
schen mag.

4. Mein persönlicher Networking-Tipp: GDM
(Gesamtverband Deutscher Musikfachgeschäfte).

1. I have built networks within all areas of
my life. I am an active member of the GDM
because it’s important to network with col-
leagues. I play in an orchestra which I value as
one of my personal networks – even if, in the
meantime, many members of the orchestra
have become my customers. Moreover, I think
of my regular customer base as a network.

2. Networking provides a valuable way to
make new contacts, stay in touch, share
 opinions, ideas and interests and to keep
me well informed.

3. My experiences with networking have been
positive so far. Being connected is fun because
I like to communicate and socialise with others.

4. My personal networking tip: GDM (Gesamt -
verband Deutscher Musikfachgeschäfte/Asso-
ciation of German Specialist Music Stores).

1. I actively engage in networking activities
such as: Facebook and Myspace.

2. Social networking helps my business to
connect to a worldwide client base very
quickly and easily.

3. My experiences with social networks are:
used on a regular basis you can build a large
following and attract a range of possible
future customers. My friends include other
people in the music publishing industry, music
retailers, conductors, orchestras, composers,
performers, teachers and people who just
enjoy playing music for leisure.

4. My personal networking tip: Don’t use the
hard sell approach, comments and statuses
with a humorous slant will attract more com-
ments and likes. This way you can see who is
reacting to your statuses and then you can
follow these up individually with more infor-
mation.

Adrian Connell
Sales & Marketing Manager,
Universal Edition Ltd. (London)

Daniela Zimmer
Geschäftsführerin/Managing Director,
Lausch & Zweigle Musikalien (Stuttgart)
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1. Ich betreibe Networking durch Verbands -
arbeit, im Arbeitskreis Junger Führungskräfte
im GDM, auf Social-Media-Plattformen, in
Händlermeetings, Seminaren, Schulungen.

2. Networking unterstützt mich bei meiner täg-
lichen Arbeit. Angefangen bei einem Telefonat,
um sich mit Kollegen auszutauschen über aktu-
elle Trends oder Probleme., bis hin zu aktivem
gegenseitigen Aushelfen. Zum Beispiel bei Lie-
ferengpässen. All das macht eine kollegiale und
oft auch freundschaftliche Networking-Verbin-
dung zu Kollegen sehr reizvoll und wichtig im
Alltag.

3. Meine Erfahrungen mit Networking sind
ausnahmslos positiv. Ich hatte noch keine einzi-
ge schlechte Erfahrung in dieser Richtung. Beim
Austausch und Treffen mit Kollegen nehme ich
immer etwas Wertvolles mit, was mich in den
verschiedensten Bereichen weiterbringt.

4. Mein persönlicher Networking-Tipp: Einfach
mal raus aus dem eigenen Umfeld und AJF-
Seminare, Händlertreffen oder Ähnliches besu-
chen. Es lohnt sich auf jeden Fall und erweitert
den eigenen Blickwinkel auf unsere Branche.

1. I actively engage in networking activities
such as association work, «Arbeitskreis Junger
Führungskräfte» (Young Executive Profession-
als), a workgroup affiliated with the GDM
(Association of German Specialist Music
Stores), social media platforms, dealer meet-
ings, seminars and workshops.

2. Social networking helps me in my everyday
work, from a telephone conversation with a
colleague about current trends or problems to
actively assisting each other and offering help,
e. g. in the case of a shortage of supply. The
opportunity to interact with like-minded col-
leagues who are actively involved in the music
business is invaluable and extremely interest-
ing.

3. My experiences with social networks have
been positive in every way. I had no bad expe -
riences so far. I always draw valuable lessons
from the communication and meeting with col -
leagues that help me in all aspects of my life.

4. My personal networking tip: Leave your
familiar environment and take part in AJF
seminars, dealer meetings etc. It pays if you
can think outside the box in our industry.

Christian Bach
Rock Shop (Karlsruhe),
Arbeitskreis junger Führungskräfte (AJF)

1. Ich betreibe Networking im klassischen Sinn.
Ich bin kein besonderer Fan von Facebook und
Xing. Unter «Networking im klassischen Sinn»
verstehe ich einfach kontaktfreudig durchs
Leben zu gehen – und neue Kontakte, die sich
lohnen, auch zu pflegen. Ich betreibe Networ-
king in allen Lebensbereichen. Oft ergibt sich ja
ein neuer Kontakt rein zufällig. Beim ersten
Ausloten gemeinsamer Interessen zeigt sich
jedenfalls rasch, ob sich der Kontakt ausweiten
lässt und ob man das auch will. Sympathie ist
ein wichtiger Faktor. Manchmal ergeben sich
sogar private Freundschaften.

2. Networking unterstützt mich bei Ge schäfts -
anbahnungen bis hin zur Erweiterung des
Freundeskreises. Natürlich bedeutet anfäng -
liches Ausloten gemeinsamer Interessen auch
Selektion.

3. Meine Erfahrungen mit Networking sind: Je
intensiver und persönlicher ein neuer Kontakt
sich entwickelt, desto langfristiger und effekti-
ver sind die Auswirkungen. Meistens jedenfalls.

4. Mein persönlicher Networking-Tipp: Nicht
ausschließlich auf «Social Networks» bauen
und dabei das gute, alte Gespräch, Telefonat
oder die E-Mail zu kurz kommen lassen. Dem
neuen Kontakt Zeit schenken, auf ihn eingehen,
SEINE Interessen kennen lernen…

1. I have been an active networker in the
classic sense since I started my professional
career with Doblinger. I’m not a big fan of
Facebook and Xing. Traditional networking to
me means real life socialising in a face-to-face
environment and to nurture new contacts. I’m
a networker in every aspect of my life. Often
a new contact arises by pure chance. Digging
deeper into joint topics of interest, it becomes
quickly obvious if this contact can be intensi-
fied and, all the more, if you want it to. Sym-
pathy plays a vital role. Sometimes, you can
make close personal friends.

2. Networking is about building supportive
personal and business relationships. Of course,
the process of exploring mutual interests also
means a selection process.

3. My networking experiences show that the
more intense and personal new contacts, the
longer and more effective the impacts – most
of the time at least.

4. My personal networking tip: Your social
networks should enhance your social and pro-
fessional life, not replace it. The face-to-face
conversation, the phone call or mail should
not give way to the casual, distant interaction
that sometimes comes with living life virtual-
ly. Spend time with your new contact, cater
to his needs, get to know HIS interests…

Peter Pany
Geschäftsführer/CEO, Musikhaus und
Musikverlag Doblinger (Wien/Vienna)
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Feiern Sie ein Fest…
…mit Ihren Kunden, feiern Sie die Musik. Warum nicht einen

Freitagabend unter ein Motto stellen wie z. B. «Piano Lounge»,

«Kinder machen Musik», «Moonlight Serenade», «Karaoke Party»?

Ihr Geschäft ist die Location, der Verkauf geht weiter. Hinter-

grundmusik aus der Konserve schafft Atmosphäre, ein Sonder-

tisch mit passenden Notenausgaben kann aufgestellt oder Live-

Musik präsentiert werden. Vielleicht tritt ein begabter Musik-

schüler in Ihrem Geschäft auf oder Sie stellen ein Piano zum

Bespielen bereit für alle, die es können? Ihrer Fantasie sind keine

Grenzen gesetzt.

Celebrate a festival…
…with your customers, celebrate music! Why not start a local Fri-

day Night Show with a theme and a catchy slogan such as «Piano

Lounge», «Children’s music evening», «Moonlight Serenade»,

«Karaoke Party»? Your store could be the perfect venue, and your

sales could keep going. You might consider putting on some tran-

quil background music in your store, setting up special display

tables to highlight relevant sheet music or even booking a live

music act. Perhaps you could invite a talented young musician to

perform in your store or provide access to a piano and give your

customers an opportunity to share their creativity by performing

in public? Why not start thinking about what you might do.

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) • Bedřich Smetana (Die
Moldau) • Gustav Mahler (Sinfonien) • John Cage (präpariertes Klavier)
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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-

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

Oper genehmigte …“
zit. nach: Christopher Hogwood: Händel, Stuttgart 1992, S. 63

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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Händel und die Oper

georg friedrich händel
Georg Friedrich Händel wurde am 23. Februar 1685 in Halle (Saale) geboren. SeinVater – Leibchirurg und „Geheimer Kammerdiener“ – musste erst von dermusikalischen Begabung des Sohnes überzeugt werden: Der Herzog vonSachsen-Weißenfels, der den kleinen Händel hörte, ordnete Orgelunterricht an.Um dem Willen des verstorbenen Vaters gerecht zu werden, schrieb sich Händelzunächst noch zum Jurastudium ein. Bald jedoch wurde er zum Organisten derDom- und Schlosskirche ernannt und beendete damit seine kaum begonnenejuristische Laufbahn. Nach einem Wechsel zum hamburgischen Opernorchesterwar seine eigentliche Berufung bald klar: Hier und bei einer vierjährigenStudienreise 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. 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.
Im Jahr 1719 geht Händel selbst das Wagnis ein
und leitet mit der „Royal Academy of Music“ ein
eigenes Opernunternehmen Die Stars d S

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 

arrangieren lassen.

Wenig später ...

Servus Mo t D
Mein lieber Herr Mozart!D W lf

Crueten, schwere 
Not: endlich weg! Die

braucht eine beson ders
schmachtende Arie!

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 
von Ihnen, Herr Mozart? 
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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.
Im Jahr 1719 geht Händel selbst das Wagnis ein

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
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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 Gründe, die das Fürs -

tenhaus in Hannover vom Bau eines eigenen

Theaters abhielt.Auf jeden Fall sollte darauf hidass i

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 2002 (Schülerheft und

Lehrerkommentar).

Händels ReisenEin Comic über Händels Opernschaffen in London
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