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Friendly approach, hearty smile:
customer orientation is as old as
trade itself – page 10
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

es ist mir eine besondere Freude, Ihnen C. F. Peters als neuen
Verlagspartner vorstellen zu dürfen! Die seit dem 1. September
bestehende Kooperation lässt Sie Ihren Noteneinkauf noch
kostengünstiger und zeitsparender organisieren. Und denken
Sie daran: Mit der Integration des Peters-Katalogs sind noch
viele weitere Verlage zu mds umgezogen. Lesen Sie auf den
 Seiten 8 und 9, wie Hermann Eckel, Geschäftsführer Peters
Deutschland, die Zusammenarbeit einschätzt, und informieren
Sie sich über alle Verlage, die Peters mit zu mds bringt auf
unserer aktuellen Verlagsliste, die Sie auf der Rückseite unseres
Versanddeckblatts und unter www.mds-partner.com finden.

Unser umfangreiches Bestsellersortiment aus dem Bärenreiter-
Verlag wird von Ihnen sehr gut angenommen. Grund genug,
Ivan Dorenburg (Vertriebsleiter Deutschland und Österreich)
zu einem Interview einzuladen. Auf den Seiten 16 bis 19 erfah-
ren Sie unter anderem, was das Besondere am neuen Online-
Auftritt von Bärenreiter ist und wie er die kommenden He -
rausforderungen im Musikmarkt einschätzt.

Auch wenn Sie Twitter, Facebook und andere soziale Netz-
werke privat nicht selbst nutzen, sollten Sie doch zumindest aus
Ihrer unternehmerischen Verantwortung heraus überlegen, wie
Sie diese Möglichkeiten des Kundenkontakts und der Neukun-
dengewinnung beruflich in Ihr Marketing und Ihre Kunden-
kommunikation einbinden. Denn klar ist: Wer in der Gegen-
wart und der Zukunft seine Umsätze zumindest stabil halten,
wenn nicht gar ausbauen will, kommt um diese junge und on -
lineaffine Kundschaft nicht herum. Deshalb keine Angst vor
diesen neuen Herausforderungen! Lassen Sie Ihre jungen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter ran! Die sind dort wahrschein-
lich längst zuhause und können Ihnen diese Welt erschließen.
Tipps und Anregungen, wie der Einstieg leichtfällt, bietet auch
der Teil 4 unserer Netzwerkserie auf den Seiten 4 bis 7.

Viel Spaß beim Lesen!

Herzlichst Ihr

Dear colleagues,

It’s a great pleasure for me to welcome aboard C. F. Peters –
the newest member of the mds distribution partner portfolio.
The cooperation started 1st September 2011 and will make
your print music purchase even more cost-effective and time-
efficient. Please note: With the integration of the Peters cata-
logue, other publishers, too, have switched to mds. On pages 8
and 9 Hermann Eckel (Managing Director Peters Germany)
gives his estimate of the collaboration. Check our updated list
of mds publishing partners on the reverse of the cover sheet or
at www.mds-partner.com to see all of the other publishers who
moved to mds along with Peters.

Our extensive bestselling range from the Bärenreiter catalogue
has been very well received by you. Reason enough, to invite
Ivan Dorenburg (Director of Sales and Marketing Germany and
Austria) for an interview. On pages 16 to 19 he outlines, among
other things, the hightlights of the new online appearance of
Bärenreiter and talks about future challenges the music industry
will have to face.

Even if you don’t use Twitter, Facebook and other social net-
works for your private use, you should do some research and
consider including these new dimensions to your business
which can manage customer relationships and attract new cus-
tomers. One thing is clear: For those who want to keep a con-
tinuous and stable flow of revenue into the future, and possibly
even increase it, there’s no getting around this young, online
and seemingly infinite target audience. Don’t be afraid of the
new challenges! Allow your younger generation employees to
have a say in your social media strategy! They are tech-savvy
digital natives and can open up this world to you. In part 4 of
our networking series on pages 4 to 7 we give you some ideas
and tips to get you started with social media.

Have fun reading!

Yours faithfully

Andreas Pawlenka



Weltweit nutzen über zwei Milliarden Menschen das Internet.

Das entspricht einer Verachtfachung des ermittelten Wertes von

2010. Das Internet ist längst keine «Parallelwelt» mehr. Es hat

sich zu einem Leitmedium entwickelt, das Teil unseres Alltags,

unseres Lebens geworden ist. Hier informieren sich Menschen,

sie recherchieren, treffen Kaufentscheidungen, lassen sich unter-

halten, teilen Erfahrungen mit anderen und vieles mehr. Auch –

More than two billion people use the internet worldwide. Inter-

net users have multiplied more than eight times in comparison to

the survey in 2010. The internet is no longer a «parallel universe».

It has become an important and useful tool in our daily lives. Peo-

ple use it for a variety of functions such as information research,

shopping, entertainment, sharing experiences with other users

etc. Local retailers should also keep this in mind and keep them-
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Imagine you could communicate with your customers even
though they’re not in your store. You could learn as much as
you can about your customers so you can tailor your service
approach to their needs and their buying habits. You could
get satisfied customers connected to your business to be
brand advocates and recommend you through their social
circles. It is all possible: Social Media is your direct and per-
sonalised line to your network.

Stellen Sie sich vor: Sie kommunizieren mit Ihren Kunden,
auch wenn diese nicht bei Ihnen im Laden stehen. Sie kennen
Ihre Kunden so genau, dass Sie Ihr Angebot auf ihre Bedürf-
nisse ausrichten können. Sie binden zufriedene Kunden lang-
fristig an Ihr Unternehmen und werden zudem noch hundert-
fach weiterempfohlen. Das gibt es bereits: Social Media ist Ihr
direkter Draht zu Ihrem Netzwerk.

Like
Networking, part 4

Gefällt mir
Networking, Teil 4
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oder gerade – als stationärer Fachhandel sollte man dies im Blick

behalten und sich rechtzeitig dem veränderten Kommunikations-

und Konsumverhalten anpassen.

Gleiche Bedürfnisse –
andere Kommunikationswege

Die Grundbedürfnisse von Kunden haben sich nicht verändert:

Kompetenter, freundlicher und schneller Service steht nach wie

vor auf Platz 1 der Wunschliste. Allerdings erwarten Kunden heut -

zutage eine andere Form der Kommunikation: direkter, unmittel-

barer und vor allem dort, wo sie sich selbst auch aufhalten. Social-

Media-Plattformen bedienen genau dieses Bedürfnis – sie bilden

eine Brücke von Unternehmen zu Kunde und verringern Distanz.

Das hat Vor- und Nachteile.

Durch die Möglichkeiten der Sozialen Medien hat der Kunde

so viel Macht wie nie zuvor. Gerade hierin liegt die große Chance

von Unternehmen. Ein zufriedener Kunde ist ein unschätzbarer

Multiplikator. Früher galt einmal die Regel: Ist jemand zufrieden,

erzählt er seine Erfahrungen im Durchschnitt drei Personen wei-

ter, ist er unzufrieden, erfahren ca. neun Personen davon. Im

Zeitalter von Social Media geht diese Rechnung nicht mehr auf:

Eine Person mit durchschnittlichem Nutzerverhalten erreicht

hunderte seiner Kontakte, die alle Ihre potenziellen neuen Kun-

den sind. Man muss sich an dieser Stelle aber bewusst sein, dass

sowohl Positives als auch Negatives in diesen Kreislauf gerät. Wer

sein Unternehmen kundenfreundlich organisiert, hat an dieser Stel -

le allerdings wenig zu befürchten, dafür umso mehr zu erwarten.

Wie und wo beginnen?

Die gute Nachricht: Nahezu alle Social-Media-Plattformen lassen

sich ohne Vorkenntnisse recht schnell und intuitiv bedienen.

Durch die Aktivierung eines Accounts wird man Schritt für

Schritt geführt. Privatpersonen sollten einige Zeit auf die Privat -

sphäre-Einstellungen verwenden. Firmen sollten sich offen prä-

sentieren, damit sie auch jedem zugänglich sind, der sie finden

möchte.

Welche Social-Media-Plattform für Ihre Bedürfnisse am bes -

ten geeignet ist, müssen Sie zunächst herausarbeiten. Machen Sie

sich ein Konzept, in dem Sie sich genau überlegen, welches Ziel

Sie anstreben. Möchten Sie Ihre Geschäftskontakte ausweiten?

Dann ist XING die Plattform Ihrer Wahl. Möchten Sie mit Ihren

Kunden in den Dialog treten, eine Community aufbauen und

Ihren Service präsentieren? Hier ist sicher eine Facebook-Seite

das Richtige für Ihr Unternehmen.

Wenn man weiß, was man erreichen will, fängt die eigentliche

Arbeit an: Die Pflege der Social-Media-Kanäle. Um Ihnen – aus

dem unzähligen Angebot – ein paar Anregungen für geeignete

Plattformen zu geben, haben wir drei für Sie ausgewählt.

selves up to date to adapt to the shoppers changing communica-

tion and consumer behaviour.

Equal needs – different forms
of communication

The basic needs of customers have not changed: qualified, friend-

ly and quick service is still number one on the wish list. Sophisti-

cated customers expect to be able to connect with your company

any time, any place, for any reason, and be able to access impor-

tant information and receive key services – all on their schedule.

That’s what Social Media is really doing today – bridging the gap

between business and customer and reducing the distance. There

are both pros and cons to this.

Social Media have empowered customers like never before.

Here lies the biggest opportunity for companies. Satisfied cus-

tomers act as invaluable ambassador. It is a known dictum that a

satisfied customer tells three people on average about a positive

experience; whereas a customer with a negative experience is

likely to tell nine others. The Internet and Social Media have

changed that. Now persons with a gripe or a negative comment

can make themselves «heard» in just moments and can get their

negative thoughts out to thousands of new potential customers in

just minutes. If it’s a client-friendly organised business then there

is nothing to fear but all the more to expect.

Where and how to start?

The good news: Nearly all Social Media platforms are fairly intu-

itive and easy to set up without prior knowledge. They all provide

a step by step set-up guide for your new account. Private users

should take care with what they share online and familiarise

themselves with their social networking sites' privacy policies and

settings. For your business to be successful in Social Media, your

online interactions need to be honest, open and easily reachable

for all who want to find you.

Knowing what you want will help you determine which Social

Media platforms best suit your needs. Social Media requires a

strategy in order to be successful. Look at your business goals and

determine how you can integrate Social Media into your overall

plan to achieve these goals. Would you like to expand your busi-

ness network? Then XING is the right platform. Do you want to

engage your customers in a meaningful dialogue, set up your own

community and present your services? Here, Facebook would be

the best choice for your business.

Once you’ve set your goals, then it’s time to get to work and

start crossing them off your list: Nurture and grow your social

platforms. There are so many different Social Media channels to

choose from. What should you choose and what should you stick

with for your business? Here are some tips.



6
Praxis
practical issues

mds-partner journal 4/2011

… ist die derzeit größte Social-Media-Plattform mit weltweit über

700 Millionen Nutzern. Tendenz steigend. Hier vernetzen sich

Menschen mit Freunden, Bekannten sowie mit Firmen oder Mar-

ken, um alles, was sie interessiert, auf einer Plattform zu sam-

meln. Hier bildet jeder sein individuelles Interessenspektrum ab

und zeigt anderen, was ihm gefällt. Durch das Teilen von Beiträ-

gen, Fotos, Videos oder Links ist die Kommunikation unterei -

nander stark vernetzt. Jeder hat die Möglichkeit, alles zu kom-

mentieren oder sein «Gefällt mir» darunter zu setzen.

… ist ein Microbloggingdienst, bei dem man Nachrichten im

Format von 140 Zeichen an seine «Follower» (Personen, die den

jeweiligen Kanal abonniert haben) schicken kann. Die Zielgruppe

ist jünger als bei Facebook und bei allen Entwicklungen – sei es

Politik, Medien, Kultur – sowie bei aktuellen Diskussionen sehr

«up to date». Das hat mitunter auch zur Folge, dass mehr an

Informationen «durchrauscht». Wer aber auf dem Laufenden

sein und selbst im Gespräch bleiben will, sollte hier nicht fehlen.

… ist ein Netzwerk für Geschäftskontakte. Es eignet sich zur Ver-

netzung des beruflichen Umfelds und zum Aufbau von neuen

Kontakten. XING – oder auch die sehr international ausgerichte-

te Plattform LinkedIn – haben die klassische Visitenkarte weitest-

gehend abgelöst. Wer seine Geschäftspartner und Kollegen hier

organisiert hat, ist über aktuelle Entwicklungen oder Änderungen

immer informiert. Zudem lassen sich durch Gruppen auch Inte -

ressengemeinschaften bilden, kann man sich auf Events entspre-

chend verabreden und austauschen.

Welchen Nutzen habe ich
von Social Media?

Sie stärken Ihr Image und steigern Ihren Bekanntheitsgrad.

Es kostet Sie nichts außer Ihrer Zeit und Ihren Ideen.

Sie steigern Ihre Relevanz bei Suchmaschinen.

Sie sind dort, wo Ihre neuen Kunden und Geschäftspartner sind.

Sie zeigen, dass Sie zeitgemäß agieren und dass Sie auf einer

Ebene mit Ihren Kunden und Geschäftspartnern kommunizie-

ren wollen und können.

Sie bauen sich ein Netzwerk auf, das Sie nachhaltig an Ihr

Unternehmen binden.

… boasts over 700 million users currently, making it the most

popular of the hundreds of Social Media formats! Through Face-

book, people connect with friends, relatives, co-workers, busi-

nesses and brands and use the social channel to gather any infor-

mation they are interested in. Users can create individual profiles

and show their likes and interests. They can also share interesting

websites, photos, videos, links and other applications and keep up

with upcoming events. Users can add comments to any posts or

pages or use the «Like» button.

… is a microblogging social networking service that allows users

to send short text based messages with up to 140 characters to

their «followers» (users who choose to receive the tweets of other

users). Twitter is more popular on average with the younger audi-

ence and is a rich source of instantly updated information on

everything from politics and media to culture. Sometimes it is

hard to keep up with the constant barrage of tweets, texts and

instant messages. But all who want to be up-to-date and to get

the word out about their business should be on twitter.

… is the social network for business professionals. Members use

XING’s custom functionalities and powerful networking services

to find the right contacts worldwide. XING and the international

oriented platform LinkedIn are replacing the business card of the

20th century. Keep your business partners and co-workers organ-

ised at XING and you won’t miss up-to-date developments or

changes. You can start your own group and build pools, organise

meetings and event appointments to swap ideas.

What benefits can you expect
from Social Media?

Strengthen your image and exposure to a wider audience.

No cost to join, the only investments are your time and ideas.

Increase traffic to your website and improve search engine opti-

mization (SEO).

Use Social Media because your customers and business partners

are doing it.

Show that you’re up-to-date and communicate on a par with

your clients and business partners.

Build a social network to strongly connect the audience to your

business.



Sie erreichen neue Kunden.

Sie steigern Ihren Umsatz.

Sie werden weiterempfohlen.

Sie analysieren Ihren Markt: Was denken Kunden über Ihr

Unternehmen, Ihre Produkte und Dienstleistungen? Wie ist

deren Sicht auf Ihre Mitbewerber? Was macht die Konkurrenz

überhaupt?

Sie bedienen die Bedürfnisse Ihrer Kunden.

Sie haben selbst Informationskanäle, durch die Sie auf dem

Laufenden bleiben.

Und…

… setzen Sie sich keine zu ehrgeizigen Ziele. Geben Sie nicht

gleich auf, wenn Sie am Anfang nur wenige Follower haben,

wenn nicht gleich an jedem Beitrag ein «Gefällt mir» oder ein

Kommentar hängt. Ein Netzwerk muss wachsen. Seien Sie sicher:

Wenn Sie es gut durchdacht haben und sich um Ihre Kanäle

kümmern, spricht es sich von alleine herum. Denn eines kann das

Internet – speziell Social Media – besonders gut: Informationen

verbreiten.

Lassen Sie Ihre Kunden wissen, dass Sie auf Social-Media-

Plattformen aktiv sind. Informieren Sie darüber z. B. mit einem

Link auf Ihrer Homepage, in Ihrer E-mail-Signatur oder durch

einen Infotext auf Ihren Rechnungen etc. So wächst Ihr Netz-

werk!

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com

Reach new and potential customers.

Increase your sales.

Customers will recommend your services via Social Media.

Analyse your market: What do customers think of your compa-

ny, your products and services? What do customers think of

your competitors? Monitor your competitor’s activities.

Serve your customers better via Social Media. 

Social Media keeps you abreast of all the latest news that per-

tains to your business or industry.

And…

… don’t set your sights too high. Don’t stress if you only have a

few followers in the beginning, if there is not always a «Like» or a

comment attached to each of your posts. Building your social

community takes time. Be assured: If your Social Media online

presence is well-planned and executed and you take care of your

network, word gets around on its own because one thing is obvi-

ous: the Internet and Social Media play an important role in

spreading news.

Let your customers know that you actively engage in Social

Media. Add a link to your website, add interactive social icons to

your outgoing email signature, business cards, printed collaterals

such as mailers, flyers, invoices etc. That’s how your social net-

work will grow!

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com
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i Tipps und Tricks

In unserem Kaleidoskop auf den Seiten 20 und 21 haben

wir Ihnen Tipps und Tricks für Ihren Social-Media-Start

 zusammengestellt. Viel Spaß dabei!

tips and tricks

Check our kaleidoscope on pages 20 and 21 for useful

tips and tricks to get your Social Media presence started.

Have fun!

www.facebook.com

Besuchen Sie uns auf Facebook! Wir laden Sie ein, mit uns

zu kommunizieren, Inhalte zu teilen und sich zu informie-

ren. Werden Sie ein Teil unseres Netzwerks. / Join us on

Facebook! Feel free to comunicate with us, share contents

and inform yourself. Become a member of our social net-

work.

Geben Sie nicht gleich
auf, wenn nicht sofort
an jedem Beitrag ein
«Gefällt mir» hängt /
Don’t stress if there is
not always a «Like»
attached to each of
your posts
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Im August vergangenen Jahres wurden der Frankfurter Musik-

verlag C. F. Peters, die Peters Edition Ltd in London, die C. F.

Peters Corporation, New York, und die Leipziger Peters-Firmen

zur «Edition Peters Group» zusammengeschlossen. Damit wurde

eine jahrzehntelange Phase der Firmenzersplitterung beendet –

eine durchaus historische Zäsur in der wechselvollen Geschichte

eines der ältesten und angesehensten Musikverlage der Welt. Im

Anschluss an die lange überfällige Unternehmensvereinigung

sind wir nun dabei, die einzelnen Firmen operativ zusammenzu-

führen, um etwa weltweit koordinierte Vertriebs- und Marketing -

aktivitäten entfalten zu können.

Im Zuge dessen haben wir auch begonnen, die Logistik der

Peters-Gruppe neu zu ordnen, und den Entschluss gefasst, das

eigene Auslieferungslager in Dreieich bei Frankfurt nicht weiter

zu betreiben. Bei der Suche nach einem starken Logistik-Partner

sind wir bei mds fündig geworden. Seit dem 1. September 2011

liefert mds daher die rund 17 000 käuflich erhältlichen Noten,

CDs und Bücher des Programms von C. F. Peters und der durch

uns vertretenen Verlage wie Kunzelmann, MusicPartner und

Reclam aus. Dies schließt – auf nicht-exklusiver Basis – auch die

bislang ausschließlich von Faber Music Ltd in Harlow bei Lon-

don betreuten Märkte ein (für eine detaillierte Übersicht der von

Peters vertretenen Verlage und der jeweiligen Lieferrechte siehe

die beiliegende mds-Verlagsliste sowie www.edition-peters.de

bzw. www.editionpeters.com).

Wir freuen uns sehr auf die Kooperation mit unserem neuen

Logistik-Partner und sind sicher, dass Sie als Händler hiervon

stark profitieren werden, indem Sie künftig Ihre Aufträge noch

stärker bündeln und damit Bestellvorgänge vereinfachen und

Versandkosten sparen können. Zugleich können wir selbst uns in

Zukunft stärker auf unsere Kernaufgaben, nämlich die Weiter-

entwicklung unseres Verlagsprogramms sowie die Vermarktung

und den Vertrieb unserer Ausgaben konzentrieren. Damit blei-

ben Ihnen nicht nur Ihre gewohnten Ansprechpartner in den

In August of last year, C. F. Peters Frankfurt, London’s Peters Edi-

tion Ltd, the C. F. Peters Corporation in New York and the Peters

companies in Leipzig were unified to form the «Edition Peters

Group», thereby ending a phase of fragmentation that lasted for

decades, and marking a decisive turning-point in the eventful his-

tory of one of the world’s oldest and most prestigious publishing

firms. Following this long overdue unification, we are now in the

process of bringing the individual companies together on the

operational level in order to develop, amongst other things, a

globally co-ordinated sales and marketing strategy.

As part of this, we have started to reorganise the Group’s dis-

tribution arrangements and have decided to discontinue the

warehouse facilities at Dreieich near Frankfurt. We are delighted

to have found a strong distribution partner in mds. As a result,

since 1 September 2011, they have been handling distribution of

the approximately 17,000 scores, CDs and books from our own

sales catalogue and from the catalogues of the publishers we rep-

resent, including Kunzelmann, MusicPartner and Reclam. On a

non-exclusive basis this applies also to the territories previously

supplied solely by Faber Music Ltd in Harlow near London (for a

complete list of publishers represented by Peters and their associ-

ated distribution rights please refer to the enclosed mds list of pub -

lishers, or go to www.edition-peters.de or www.editionpeters.com).

We are very much looking forward to working with our new

distribution partner, and we are certain that you as dealers will

benefit greatly from this, as you can now consolidate an even

greater choice of products in the same order, which makes the

process easier for you and helps to reduce postage and packing

costs. At the same time we can devote even more effort to our

core objectives: developing our publishing catalogue further and

promoting and selling our editions. This means that your familiar

contacts in the London and Frankfurt sales departments will be

available as before, and they look forward to receiving your

queries and requests. Additionally, however, our two teams in

Log(ist)ische Weichenstellung –
C. F. Peters überträgt Auslieferung an mds

Log(ist)ical decision –
C. F. Peters transfers distribution to mds ©
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Vertriebsabteilungen in Frankfurt und London erhalten, die Ihre

Wünsche und Anfragen weiterhin gerne entgegennehmen. Viel-

mehr werden die beiden Teams um Ian Flint und Joachim Groß-

persky Sie darüber hinaus intensiver betreuen und mit geeigneten

Handelsmarketingaktivitäten unterstützen können – und Ihnen

damit letztlich zu mehr Umsatz verhelfen.

Mit bestem Dank für Ihr langjähriges Vertrauen und auf wei-

terhin gute Zusammenarbeit!

Hermann Eckel

Geschäftsführer Peters Deutschland

London and Frankfurt, headed by Ian Flint and Joachim Großper-

sky, will be able to provide an increased level of support and

assist you with specific trade marketing initiatives in order to

expand your sales.

Thank you for your continued support over many years – we

look forward to collaborating with you successfully in the future!

Hermann Eckel

Managing Director, Peters Germany

i www.edition-peters.de

CEO: Nicholas Riddle

Managing Director, Peters Germany:Hermann Eckel

Managing Director, Peters UK: Linda Hawken

Managing Director, Peters USA: Roger McClean

Mitarbeiter weltweit: 80
Titelanzahl: 17000 käufliche Noten, Bücher und CDs

Programmschwerpunkte: Standardwerke der klassischen

Musik, pädagogische Ausgaben, zeitgenössische Musik,

Chormusik

C. F. Peters Ltd & Co. KG
Ein Unternehmen der EDITION PETERS GROUP

Hedderichstraße 108-110

D-60596 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69/63 0099-0

Fax: +49 (0)69/63 0099-54

E-Mail: info.de@editionpeters.com

Ansprechpartner Vertrieb:
Joachim Großpersky: +49 (0)69/63 0099-32

E-Mail: joachim.grosspersky@editionpeters.com

www.editionpeters.com

CEO: Nicholas Riddle

Managing Director, Peters Germany: Hermann Eckel

Managing Director, Peters UK: Linda Hawken

Managing Director, Peters USA: Roger McClean

Employees worldwide: 80

Catalogue: 17,000 sheet-music editions, books, and CDs

Core areas: Classical music repertoire; educational, contem-

porary, and choral music

Peters Edition Ltd
A company of EDITION PETERS GROUP

2-6 Baches Street

UK-London N1 6DN

Phone: +44 (0) 20 75 53 40 00

Fax: +44 (0) 20 74 90 49 21

E-Mail: sales@editionpeters.com

Contact Sales, Peters UK:
Ian Flint: +44 (0) 20 75 53 40 01

E-Mail: ian.flint@editionpeters.com

links: Hermann Eckel, Geschäftsführer
Peters Deutschland, freut sich über die
Kooperation mit mds; rechts: Peters-Aus -
gaben in den neuen Rotomaten bei mds /
on the left: Hermann Eckel, Managing
Director Peters Germany, is pleased
about the cooperation with mds; on the
right: Peters titles in the new Rotomat
vertical storage carousels

©
 m

ds



©
 iS

to
ck

_m
on

ke
yb

us
in

es
si
m

ag
es

10
Praxis
practical issues

mds-partner journal 4/2011

Der moderne Kunde stammt in der Regel nicht aus dem kleinen

Kreis jener Künstler, die sich selbstvergessen in die Werke der

großen Komponisten vertiefen und dabei nicht gestört werden

möchten. Doch selbst wenn es so wäre, eine freundliche Anspra-

che, verbunden mit einem herzlichen Lächeln, bringt es schnell

an den Tag: Will der Kunde beraten werden, nimmt er gerne die

angebotene Hilfe an. Will er sich ungestört umsehen, wird er

auch das signalisieren.

Kundenzufriedenheit entsteht aus einem Vergleich der Erwar-

tungen des Kunden mit dem wahrgenommenen Service. Wer von

uns irrt nicht immer wieder durch unübersichtliche Supermärk-

te, auf der verzweifelten Suche nach einem Mitarbeiter, der wei-

terhilft?

Musizierende Menschen suchen das Besondere – genauso wie

diejenigen, die musizierenden Menschen eine Freude bereiten

Usually, todays customers don’t belong to that small illustrious

circle of musicians who delve into the works of great composers,

oblivious to what’s going on all around them and should not be

disturbed. Even if they are, a friendly approach with a hearty

smile can easily discern whether a customer wants some help or if

they would simply like to have time to look around undisturbed.

Customer satisfaction is the judgement borne out of the com-

parison of the customer’s expectations with the evaluation of the

service experience. I’m sure many of us have wandered up and

down confusing supermarket aisles desperately looking for a clerk

to help us!

Active music makers look for something special – as do those

who want to please music-makers. An analysis of their demands is

the best way forward. What they’re looking for might be some-

thing quite specific or could be something vague which would

The idea of «customer orientation» is as old as trade itself
and has always been vital to the success of the retail trade
in particular. Customer orientation is no witchcraft but a
combination of many little things often assumed to be
unimportant.

Das Thema «Kundenorientierung» spielte schon immer eine
zentrale Rolle im Handel. Es prägt seit jeher den Erfolg vor
allem des Facheinzelhandels. Dabei ist gute Kundenorientie-
rung kein «Hexenwerk», sondern das Zusammenspiel vieler,
oftmals scheinbarer Kleinigkeiten.

It’s no
witchcraft
Customer orientation
in the music trade 

Kein
Hexenwerk
Kundenorientierung im Musikalienhandel
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möchten. Eine sorgfältige, unaufdringliche Bedarfsanalyse ist hier

das Mittel der Wahl. Mit behutsamen Fragen leiten Sie den Kun-

den zur Konkretisierung seiner Wünsche und verhelfen ihm

damit nicht selten selbst zu mehr Klarheit. Fühlt der Kunde sich

aufmerksam bei seinen Bedürfnissen abgeholt und gut beraten,

wird der Kauf für ihn zum Erlebnis, an das er sich gerne erinnert.

Mit Sicherheit wird er wiederkommen.

Zwei Beratungssituationen

Doch ganz ohne Schulung und Training funktioniert gute Bera-

tung nicht. Schauen wir uns doch einmal die beiden folgenden

Dialoge an:

Situation 1
Kundenberater: «Womit kann ich Ihnen helfen?»

Kunde: «Ich suche ein anspruchsvolles Geschenk für meinen

Vater. Er liebt Musik und spielt Klavier.»

Kundenberater: «Da hätten wir gerade eine Gesamtausgabe der

Klaviersonaten von Bach! Neu erschienen!»

Kunde: «Bei Noten weiß ich nicht so recht, was er alles schon hat.»

Kundenberater: «Ich sagte ja schon, diese Ausgabe ist gerade neu

erschienen. Die kann er nicht haben!»

Eine fast schon klassische (wenn hier auch stark vereinfachte)

Situation aus der Beratung. Der Verkäufer reagiert auf seine eige-

nen Vermutungen, nicht auf die Vorstellungen des Kunden. Ver-

gleichen wir damit die folgende Strategie:

Situation 2
Kundenberater: «Womit kann ich Ihnen helfen?»

Kunde: «Ich suche ein anspruchsvolles Geschenk für meinen

Vater. Er liebt Musik und spielt Klavier.»

Kundenberater: «An was genau hatten Sie denn gedacht?»

Kunde: «Es sollten möglichst keine Noten sein, da weiß ich nicht,

was er alles schon hat.»

Kundenberater: «Also eher ein Artikel rund um sein Hobby?»

Kunde: «Ja, zum Beispiel ein Buch oder ein Gegenstand für sein

Musikzimmer.»

Kundenberater: «Was liest Ihr Vater denn gern?»

Kunde: «Ich könnte mir vorstellen, dass die Biografie eines

Künstlers ihn interessieren würde.»

Kundenberater: «Da zeige ich Ihnen gerne, was wir im Sortiment

haben.»

Elemente guter Beratung

Was sind die Elemente einer guten Beratung? Einfühlungsvermö-

gen gehört dazu, Spaß am Kontakt mit dem Kunden, Spaß am

Verkaufen und Übung in der richtigen Gesprächsstrategie.

require your assistance. Make the customer’s experience as

remarkable as possible. If you are patient, ask sensible questions

and focus on his needs you are building value. If you sell him the

right product, in a hassle-free experience that he feels you really

care about, he will come back and will recommend you to others.

Two situations of communication

Of course, good customer service doesn’t come without training.

Sales clerks need to be well versed in selling strategy, customer

service, and interpersonal communication. Let’s take a look at the

two example dialogues:

Situation 1
Sales clerk: «How can I help you?»

Customer: «I’m looking for a sophisticated gift for my dad. He

loves music and plays the piano.»

Sales clerk: «I can show you a newly published complete edition

of the Bach piano sonatas!»

Customer: «He already has a vast collection of sheet music, so I

don’t know what scores to buy.»

Sales clerk: «As I said before, it’s a newly published edition. He

can’t have it yet!»

That’s an almost classic situation of customer advisory service

(although greatly simplified). The sales clerk must understand, and

cater to, the customer’s own perspective and not force their opin-

ions on them.

Situation 2
Sales clerk: «How can I help you?»

Customer: «I’m looking for a sophisticated gift for my dad. He

loves music and plays the piano.»

Sales clerk: «So, what exactly are you looking for?»

Customer: «Preferably no sheet music, because I don’t know his

extensive music collection.»

Sales clerk: «So, you rather think of a gift connected with his hobby?»

Customer: «Yes, perhaps a book or some musical accessories for

his music room.»

Sales clerk: «What kind of books does your dad prefer?»

Customer: «I think that famous artists biographies might interest

him.»

Sales clerk: «Let me show you what we have in store»

Elements of good customer advice

What are the elements of good customer advice? Understanding,

enjoying dealing with customers, a passion for selling and learning

dialogue strategies.

If you have high-priced products for sale create an inspiring

and inviting atmosphere. The price of a piano can easily ex ceed



Haben Sie Hochpreisartikel in Ihrem Sortiment, empfiehlt

sich darüber hinaus eine gastliche Atmosphäre. Ein Flügel über-

trifft leicht den Preis eines Kleinwagens. Kennen Sie noch ein ein-

ziges Autohaus ohne Kaffeemaschine und gemütliche Sitzecke?

Auch die Einstellung spielt eine Rolle. Nehmen wir z. B. die

Produkte von Vienna World: Wenn Sie solche Geschenkartikel

lächerlich finden, nutzt es natürlich nichts, Ihr Sortiment damit

zu erweitern. Wie überzeugend werden Sie einen solchen Artikel

anbieten können? Die nonverbale Ausstrahlung ist der Spiegel des

Inneren. Doch wenn Sie anstatt Ihres eigenen persönlichen Ge -

schmacks die Unterschiedlichkeit Ihrer Kunden zum Maß aller

Dinge machen, mit welcher Freude werden Sie Menschen wie mir

diesen «Schnickschnack» verkaufen? Ich habe gerade die Zettel-

box in Form eines Pianos entdeckt, was für ein nettes Mitbringsel

für meinen Vater!

Auf den zweiten Blick haben Sie es außerdem viel einfacher

als andere Branchen. Servicequalität und Musizieren haben viele

Gemeinsamkeiten! Training gehört dazu, denn es ist noch kein

Meister vom Himmel gefallen – gerade große Künstler üben viele

Stunden am Tag, um besser und besser zu werden. Doch sie

brauchen dazu die richtige Einstellung: Mit dem inneren Satz

«Das geht sowieso nicht» hat noch niemand ein kompliziertes

Musikstück erlernt. Im Sinne der sich selbst erfüllenden Prophe-

zeiung kann das nur schief gehen. Vergleichen Sie damit den Satz

«Das probiere ich aus, das wird Spaß machen!» Damit program-

mieren Sie sich selbst auf Erfolg. Der Rest kommt mit einer guten

Schulung von allein.

Also doch Hexenwerk?

Marita Spang-Fitzek

the price of a small car. Do you know of any car dealer without a

fully automated coffee machine and a cosy seating area?

The store clerks’ attitude also counts for a lot. Let’s have a

look at Vienna World accessories. If you are sceptical about these

gift items, it would make no sense to broaden your range. The key

to having a successful business is to know your products and to

believe in the merchandise that you are selling. Any non-verbal

communication is often very powerful and can be picked up by

the customer. However, if you believe that customer diversity is

more important than your own personal taste, selling such prod-

ucts to persons like me can be fun. I just spotted a wonderful

piano memo box – what a lovely present for my dad!

If you take a closer look you might notice that it’s much easier

for you than for other industries. Service quality and music-mak-

ing share common characteristics, such as training, because no

one is born a master – even great musicians spend hours and

hours every day practicing to get better. But you need the right

attitude to get ahead: No one has learned a difficult piece without

the right attitude or without believing that it will work. Live by

the motto «I will give it a try and it will be fun»! That’s the way to

prepare yourself for success. All the rest presents itself with good

training.

So, it’s no witchcraft after all?

Marita Spang-Fitzek
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Pyramide der Kundenzufriedenheit /
Customer satisfaction pyramid

Kundenerwartungen übertroffen /
Customer expectations exceeded

Kundenerwartungen erfüllt /
Customer expectations fulfilled

Kundenerwartungen nicht erfüllt /
Customer expectations not fulfilled

nicht abwanderungsgefährdet /
unlikely to switch to competitors
aktive Mundpropaganda /
active word-of-mouth

offen für Abwerbungsbemühungen /
open to the competition
passive Mundpropaganda /
passive word-of-mouth

aktive Abwanderungsabsicht /
likely to switch to competitors
negative Mundpropaganda /
negative word-of-mouth
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Heumanns Pianotainment 

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

M
A
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6
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Schott Pianothek
Hans-Günter Heumann

Klassiker der Filmmusik 
„Vom Winde verweht“  
bis „Fluch der Karibik“
ISBN 978-3-7957-5895-0
ED 20045 · € 17,99

Weihnachtszeit 
Die schönsten Weihnachtslieder 
von „Stille Nacht“  
bis „Winter Wonderland“
ISBN 978-3-7957-5969-8

ED 20047 · € 17,99

Das waren noch Zeiten
Schlager, Evergreens & mehr
ISBN 978-3-7957-5803-5
ED 20042 · € 17,99

Top 100 Hit Collection
Das Beste aus den Charts /  
Noten – Texte – Akkorde – Tipps

Band 60
Ausgabe mit CD 
CD mit Midi-Files  
und Play-Along-Tracks 
ISBN 978-3-7957-9033-2 
MF 2060-01 · € 23,99

Ausgabe ohne CD 
ISBN 978-3-7957-9032-5 
MF 2060 · € 12,99

alle 2 Monate neu

Piano spielen

Schott Piano Lounge
Carsten Gerlitz

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

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

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

3 October (Monday): German Day of Unity

1 November (Tuesday): All Saints' Day

24 December (Saturday): Christmas Eve

25 December (Sunday): Christmas Day

26 December (Monday): Boxing Day

31 December (Saturday): New Year’s Eve

Special Days

1 October (Saturday): World Music Day

5 October (Wednesday): World Teachers’ Day

31 October (Monday): Halloween

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

13 November (Sunday): Remembrance Day

20 November (Sunday): Universal Children’s Day

22 November (Tuesday): Day of Chamber Music

1 December (Thursday): World AIDS Day

10 December (Saturday): Human Rights Day

Commemoration Days

10 October (Monday): Anton Bruckner (115th Anniversary of Death)

22 October (Saturday): Franz Liszt (200th Birthday)

23 October (Sunday): Albert Lorzing (210th Birthday)

27 October (Thursday): Nico Dostal (30th Anniversary of Death)

9 November (Wednesday): Carl Stamitz (210th Anniversary of

Death)

19 November (Saturday): Carl Maria von Weber (225th Birthday)

4 December (Sunday): Benjamin Britten (25th Anniversary of Death)

5 December (Monday): Wolfgang Amadeus Mozart (220th Anni-

versary of Death)

16 December (Friday): Heinrich Marschner (150th Anniversary of

Death)

16 December (Friday): Camille Saint-Saëns (90th Anniversary of

Death)

22 December (Thursday): Ernst Krenek (20th Anniversary of Death)

Fairs and Exhibitions

11 – 14 October: Music China – China International

Exhibition for Musical Instruments and Services, Shanghai

Main fields: Music instruments, music books, music literature,

software

Target group: Educators, music publishers, customers

www.intex-sh.com/en/

12 – 16 October: International Book Fair, Frankfurt (Germany)

Guest of Honour: Iceland

Target group: Customers, book shops, publishers, manufacturers

www.buchmesse.de/en/portal.php

Feiertage

3. Oktober (Montag): Tag der deutschen Einheit

1. November (Dienstag): Allerheiligen

24. Dezember (Samstag): Heiligabend

25. Dezember (Sonntag): 1. Weihnachtsfeiertag

26. Dezember (Montag): 2. Weihnachtsfeiertag

31. Dezember (Samstag): Silvester

Aktionstage

1. Oktober (Samstag): Weltmusiktag

31. Oktober (Montag): Halloween

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

13. November (Sonntag): Volkstrauertag

20. November (Sonntag): Weltkindertag

22. November (Dienstag): Tag der Hausmusik

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

10. Dezember (Samstag): Tag der Menschenrechte

22. Dezember (Donnerstag): Winteranfang

Jubiläen und Gedenktage

10. Oktober (Montag): Anton Bruckner (115. Todestag)

22. Oktober (Samstag): Franz Liszt (200. Geburtstag)

23. Oktober (Sonntag): Albert Lorzing (210. Geburtstag)

27. Oktober (Donnerstag): Nico Dostal (30. Todestag)

9. November (Mittwoch): Carl Stamitz (210. Todestag)

19. November (Samstag): Carl Maria von Weber (225.

Geburtstag)

4. Dezember (Sonntag): Benjamin Britten (25. Todestag)

5. Dezember (Montag): Wolfgang Amadeus Mozart (220.

Todestag)

16. Dezember (Freitag): Heinrich Marschner (150. Todestag)

16. Dezember (Freitag): Camille Saint-Saëns (90. Todestag)

22. Dezember (Donnerstag): Ernst Krenek (20. Todestag)

Internationale Messen und Kongresse

11. – 14. Oktober: Music China – China International

Exhibition for Musical Instruments and Services, Shanghai

Schwerpunkt: Musikinstrumente, Musiklehrbücher, Musik -

literatur, Software

Zielgruppe: Pädagogen, Verlage, Endverbraucher

www.intex-sh.com/en/

12. – 16. Oktober: Internationale Buchmesse, Frankfurt

Gastland: Island

Zielgruppe: Endverbraucher, Händler, Verlage, Hersteller

www.buchmesse.de



200th Birthday on 22 May 2013

Already Available

New Vocal Scores of His Great Operas
Based on the Complete Edition

Lohengrin 
ED 20370

Das Rheingold 
ED 20491

Der � iegende Holländer
(Original Version 1841) 
ED 8065

Parsifal
ED 20545 

For more information, log on to
www.schott-music.com/wagner 
or scan this QR-Code 
with your mobile device.

Der � iegende Holländer
(Version 1842-1880)
ED 20531

Richard Wagner

Der � iegende Holländer
Urfassung 1841

   Klavierauszug nach der Gesamtausgabe · Vocal score based on the complete edition 

ED 8065

Richard Wagner

Modern, easy-to-read engraving

Prepared from the original performance material

Prepared with 150 years of experience as 

� � � � �  " ) 
 � � � !  	 � ) #  � � � � � � ) � � � � � � � !  

Attractive cover designs consistent with the 

Wagner complete edition
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Based on the Wagner complete edition

� � � ) � � ! ) � � � �  ! ) # � !  � � ) �  # � ) 
 � � � !  	 � ) � � �  ! � � � )

� � � # � ) � � � � ) � ! ) � � � � � � � ! " ) � � ) � � ! ) � � � � � !  � �  � ) � � ) � '  �

� ! � ! �  � � � ) � �  � � ) � � " ) � # � � � � � ! � � ) � �  ) � � � � !  � � � )

      



16
Porträt
portrait

mds-partner journal 4/2011

Stolz auf die neue Datenbank
Gespräch mit Ivan Dorenburg,
Vertriebsleiter Bärenreiter für Deutschland und Österreich

Wo liegen die Schwerpunkte des Bärenreiter-Verlagsprogramms?

Worin besteht die besondere Stärke des Bärenreiter-Katalogs?

Unsere Stärken liegen vor allem in den wissenschaftlichen Ge -

samtausgaben von Mozart, Bach, Händel und vielen anderen

sowie den daraus resultierenden Urtext-Ausgaben für den prakti-

schen Gebrauch. Im Bärenreiter-Programm ist außerdem die

Chormusik schon immer ein wichti-

ger Schwerpunkt sowie pädagogische

Ausgaben, allen voran die Sass manns -

haus-Schulen für Streichinstrumente.

Wie viele Neuheiten erscheinen

durchschnittlich pro Jahr und welche

aktuelle oder geplante Neuerscheinung

liegt Ihnen besonders am Herzen?

Pro Jahr erscheinen bei Bärenreiter

ca. 80 Neuerscheinungen. In der

zweiten Hälfte 2011 freue ich mich

besonders über unsere beiden großen

neuen Projekte «JEKISS» und «Junior Band». «Jedem Kind seine

Stimme» ist ein neues Programm, mit dem das regelmäßige Sin-

gen in Schulen gefördert werden soll, und «Junior Band» ist ein

wahrlich umfassendes neues Bläserkonzept, das mehrbändige

Instrumentalschulen für alle gängigen Blasinst rumente mit Klas-

senmusizieren kombiniert.

In welchem Programmsegment oder in welcher Region des Welt-

makts sehen Sie noch ungenutzte Potenziale für den Bärenreiter-

Katalog?

Wir hoffen natürlich, dass wir in Asien und dort vor allem in

China noch größere Zuwächse bekommen werden. Aber sowohl

China als auch Russland bieten neben großen Chancen auch sehr

What specific areas of the publishing programme do Bärenreiter
pay special attention to? What are the unique strengths of your
catalogue?
Our core strengths lie in the complete critical and facsimile edi-

tions of Mozart, Bach, Handel and many others. Great importance

is also attached to choral music and educational works with Sass-

mannshaus Tradition – the string

methods for beginner violin, viola

and cello – leading the way.

On average, how many new
titles are published each year and
which new or planned titles are
especially close to your heart?
Bärenreiter put out about 80 new

releases per year. I look forward,

in the second half of 2011, to our

new big projects «JEKISS» and

«Junior Band». «Jedem Kind seine

Stimme» (every child their voice) is a new programme to nurture

vocal skills and to establish a culture of regular singing in schools.

«Junior Band» is a comprehensive new concept combining multi-

volume instrumental tutors for all popular wind instruments with

making music in school.

Where in your programming do you see untapped opportunities
and where in the world are other target regions for the Bärenrei -
ter catalogue?
We hope for potential growth in markets like Asia and especially

in China. Both China and Russia offer great opportunities but also

pose tremendous problems. Communication and distribution can

be difficult and the biggest problem currently is illegal copying.

Proud of the new data base
Interview with Ivan Dorenburg, Director of Sales
and Marketing at Bärenreiter for Germany and Austria

«Potenzial sehen wir für uns

auf jeden Fall noch im Bereich

Pädagogik. Hier werden wir

unser Angebot noch stark

erweitern und aktualisieren.»



Bärenreiter Verlagssitz in Kassel;
links: Ivan Dorenburg / Headquarter
of Bärenreiter in Kassel, Germany;
on the left: Ivan Dorenburg
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große Probleme. Die Kommunikation und Versandabwicklung

sind schwierig und das allergrößte Problem ist das unerlaubte

Kopieren. Potenzial sehen wir für uns auf jeden Fall noch im

Bereich Pädagogik. Hier werden wir unser Angebot noch stark

erweitern und aktualisieren. Aber auch der Bereich Klaviermusik

ist für uns sehr interessant. Gerade im 2. Halbjahr erscheinen

neue Ausgaben mit populären Werken von Schubert und

Brahms.

Sie haben Ihren Online-Auftritt modernisiert und die dazu-

gehörige Titeldatenbank überarbeitet und völlig neu strukturiert.

Welche Bedeutung hat die Qualität und Strukturierung von Titel-

daten für Bärenreiter?

Traditionelle Musikverlage wie Bärenreiter haben tausende von

Titeln im Katalog, die in unserer Zeit totes Kapital sind, wenn sie

nicht schnell im Internet gefunden werden können. Wir haben

jede Ausgabe so detailliert wie möglich verschlagwortet und die

Datensätze mit möglichst vielen Zusatzinhalten wie Beschrei-

bungstexten, Notenbeispielen und Vorworten versehen. Diese

völlig neue Datenbank wurde in enger Zusammenarbeit mit De -

Parcon entwickelt. Ich denke, dass Bärenreiter mit dem Relaunch

Significant growth opportunities lie in the field of pedagogical

works. We will expand massively and grow our range within these

sectors. The piano music genre is also of great interest to us. In

the second half of 2011 we will publish new editions of popular

works by Schubert and Brahms.

You overhauled your online performance and revised and re -
structured the associated title database. What significance has
quality and structuring of title data for Bärenreiter?
Traditional music publishers like Bärenreiter have thousands of

titles in their catalogue that can be seen as dead assets these days

if they cannot be found easily on the internet. We have tagged

each edition with as much detail as possible and added additional

content to the data sets, e. g. descriptions, sheet music samples

and forewords. This totally new database was developed in close

cooperation with DeParcon. I’m convinced that this new Bären -

reiter homepage is not only a modern und visually appealing new

site but is also a fantastic online resource offering the most com-

prehensive research possibilities within the industry at the mo -

ment of which we are very proud.
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der Homepage nicht nur eine optisch moderne und ansprechen-

de neue Seite geschaffen hat, sondern auch eine Seite mit den

wohl zurzeit umfangreichsten Suchmöglichkeiten der Branche –

und darauf sind wir sehr stolz.

Welchen Herausforderungen hat sich nach Ihrer Einschätzung

der Musikmarkt in den nächsten Jahren zu stellen?

Wir werden immer schneller mit neuen technischen Entwicklun-

gen konfrontiert und müssen versuchen, damit Schritt zu halten.

Dabei muss man unterscheiden, in welche Technik es sich lohnt

zu investieren und wo man doch lieber erstmal abwarten sollte.

Ob das Papiergeschäft, von dem wir alle noch leben, in naher

Zukunft abnehmen wird und in welchem Maße digitale Ver-

kaufsformen zunehmen werden, kann wohl niemand genau vo -

raussehen. Es ist aber unvermeidlich, sich diesen Entwicklungen

zu stellen und entsprechende Angebote zu entwickeln.

Welche Bedeutung hat für Sie die unternehmensübergreifende

Abstimmung und Zusammenarbeit der Musikverlage?

Eine enge Zusammenarbeit ist wichtig, um in Verhandlungen mit

dem Börsenverein oder Messegesellschaften eine stärkere Posi -

tion zu haben. Es ist auch ein guter Weg, um bei Veranstaltungen

mit Gemeinschaftsständen Kosten zu sparen und auch mehr Auf-

merksamkeit zu erreichen. Ich bin der Meinung, dass es in die-

What are some of the most significant challenges you think the
music industry will face in the coming years?
As we move ahead in this digital world of ever changing techno-

logical realities, speeding along at an ever increasing pace, we are

confronted with developments we have to keep up with. We

have to differentiate between those techniques worthwhile

investing in and those that need further development. It’s unfore-

seeable what the future situation for printed music will look like

and whether sheet music will become endangered by modern

digital distribution. We must, however, meet this challenge and

develop future strategies.

What significance do inter-company coordination and the coop-
eration of music publishers have for you?
A close cooperation is important for a stronger and more

favourable negotiating position with the Börsenverein or trade

show organisers. There’s a good chance to save costs by teaming

up to share booths with other music publishers and to get greater

attention. I personally think that there has been a very positive

development within our industry in the past years and it will con-

tinue.

©
 b

är
en

re
it
er



Porträt
portrait 19

mds-partner journal 4/2011

sem Punkt in unserer Branche in den letzten Jahren eine sehr

positive Entwicklung gegeben hat, die sicher noch weitergehen

wird.

Wie schätzen Sie die Zusammenarbeit mit dem Musikfachhan-

del ein?

Der Fachhandel ist nach wie vor unser

wichtigster Partner. Wir haben sehr gute

Kontakte zu vielen Kunden weltweit

und versuchen auch jedes Jahr, mög-

lichst viele zu besuchen, um direkt im

Gespräch zu bleiben. Die Handelsland-

schaft ist aber nun seit einiger Zeit im

Wandel. Viele Geschäfte leiden unter

den Internetanbietern und das Händler-

netz wird etwas gröber, weil immer wie-

der Fachgeschäfte schließen müssen.

Wir werden nach wie vor den Fachhan-

del nach Kräften unterstützen, aber wenn sich diese Entwicklung

weiter fortsetzt, dann müssen wir uns natürlich auch über andere

Absatzmöglichkeiten Gedanken machen.

Spielen Sie selbst ein Instrument und welche Musik hören Sie in

Ihrer Freizeit?

Ich spiele Cello und probe regelmäßig mit einem Hobby-Streich-

quartett, was mir großen Spaß macht. Im letzten Jahr ist Mieczes-

law Weinberg zu meinem Lieblingskomponisten geworden. Er

stand zu Lebzeiten immer im Schatten von Schostakowitsch, hat

aber mindestens genauso gute Werke geschrieben. Ich bin sehr

froh, dass er langsam etwas mehr Aufmerksamkeit bekommt und

die Zahl der CD-Einspielungen zunimmt.

Ivan Dorenburg

dorenburg@baerenreiter.com

How do you value cooperation with the music trade?
The specialised music trade remains our key partner. We have a

strong and close relationship with many of our customers world-

wide and try to visit as many as possible personally at least once a

year to stay in touch. The trade market landscape has been in a

constant state of flux for quite

some time now. Many retailers

suffer from online competition

and the dealer network

becomes weakened when spe-

cialist music retail stores are

shut down. We will make all

reasonable efforts to support

the specialised trade but if cur-

rent trends continue we also

have to think about other mar-

keting possibilities.

Do you make music yourself and if so, which instrument do you
play? What music are you interested in?
I play the cello and really enjoy my regular rehearsals with an

amateur string quartet. Last year Mieczeslaw Weinberg became

my favourite composer. During his lifetime he was always over-

shadowed by Shostakovich but, in fact, the music he composed is

as good as that of Shostakovich. I’m very happy that he is more

and more getting the attention he deserves and that the number

of CDs now available has increased.

Ivan Dorenburg

dorenburg@baerenreiter.com

i www.baerenreiter.com

Inhaber: Prof. Barbara Scheuch-Vötterle, Leonhard Scheuch

Anzahl der Mitarbeiter: 160
Titelanzahl: lieferbar sind 7 600 Noten und 500 Bücher

Programmschwerpunkte: Gesamtausgaben, Urtext-Aus -

gaben, Pädagogik, Fachbücher

www.baerenreiter.com

Owner: Prof. Barbara Scheuch-Vötterle, Leonhard Scheuch

Staff number: 160

Number of titles: 7,600 music scores and 500 books available

Focus areas: Complete editions, facsimiles, educational

works, specialist books

«I personally think that

there has been a very positive 

development within our

industry in the past years

and it will continue.»
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Seien Sie kreativ!

Be creative!

DOs and DON’Ts

Lassen Sie für Ihren Social-Media-Auftritt einen Mitarbeiter mit Spaß an der Sache ran. Ihr Netzwerk wird es

merken und es Ihnen danken.

Kommunikation bedeutet Dialog, nicht Monolog.

Definieren Sie Ihre Ziele, bevor Sie starten.

Teilen Sie Inhalte, die andere interessieren. Qualität vor Quantität!

Seien Sie engagiert: Kommunizieren Sie regelmäßig. Ein verwaister Account ist unprofessionell.

Bauen Sie ein starkes Netzwerk auf, auf das Sie vertrauen können.

Versuchen Sie nicht zu verkaufen. Rein werbliche Beiträge sind im Social Web verpöhnt und sorgen für Kritik.

Vergessen Sie niemals, «Danke» zu sagen.

Bleiben Sie auch bei Kritik höflich und konstruktiv. Bedenken Sie: Jeder kann lesen, was Sie schreiben.

Seien Sie ehrlich.

Verlassen Sie sich nicht nur auf eine Plattform. Jede hat ihre Stärken und Schwächen. Mixen Sie geschickt,

auch um neue Gruppen anzusprechen.

Beachten Sie Urheberrechte. Gehen Sie verantwortungsvoll mit Daten und Informationen anderer um.

Machen Sie es persönlich und sympathisch. Wer zu trocken und sachlich auftritt, wirkt distanziert und somit

wenig glaubwürdig im Social Web.

Welche Inhalte kann ich teilen?

Einige Anregungen, wie Sie mit Ihrem Netzwerk kommunizieren können:

Verleihen Sie Ihrem Geschäft ein Gesicht: Vorstellung neuer Mitarbeiter und Auszubildender, Fotos oder

Videos vom Laden.

Allgemeine Informationen zum Geschäftsablauf: geänderte Öffnungszeiten, Ferienschließungen, Versand -

bedingungen.

Sonderaktionen und Veranstaltungen: Konzerte, Lesungen, Sonntagsverkäufe o. Ä.

Service: Informationen rund um Ihre Serviceleistungen, z. B. Bestellungen, Newsletter, Kartenvorverkauf,

Reparaturen etc.

Themen rund um die Musik: Hinweise auf TV- oder Radiosendungen, regionale Veranstaltungen, interessante

Links, Fotos, Videos.

Kommunikation: Fragen Sie Ihr Netzwerk nach seiner Meinung zu Themen, die Sie interessieren oder die

Ihren Geschäftsablauf optimieren können.

Informationen zum Sortiment: In reduzierter Form können Sie auch einmal über Produkte sprechen,

z. B. «Die Weihnachtsnoten sind eingetroffen».

Seien Sie kreativ! Sie werden merken: Wenn Sie angefangen haben, wird Social Media
ganz selbstverständlich zu einem Teil Ihrer Kundenkommunikation.
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DOs and DON’Ts

Find a staff member who is passionate about Social Media and with an interest in working in this arena. People will

notice a half-hearted attempt.

Communication is a dialogue, not a monologue.

Have a strategy, goals and a plan before you start.

Do submit original or very interesting content. Quality not quantity!

Be committed: Contribute regularly – a quality presence counts.

Build a strong network, a functioning group you can actually rely on.

In social networking circles, selling is the ultimate taboo. Hard sales messaging is discouraged on Social Media sites,

if not by the sites, then by Social Media users themselves.

Don’t forget to thank people.

Try to be open-minded of other’s criticism when they comment on your items or service, be friendly and cordial with

other members. Remember it is a «social» site.

Be authentic and honest.

Do not rely on one application. Each one has its own strengths and weaknesses. Cleverly mix your Social Media tools

in order to approach new communities.

You can be sued for copyright or trade mark infringement. Handle data security carefully.

Be genuine, friendly and honest: Readers of Social Media want content that has personality and is real. Give your fans

and followers content that is relatable and has a personal perspective to establish that there is more to you than just

business.

What information to share on social websites?

Your business is filled with a plethora of stories and advice that are just waiting to be told, such as:

Give your business a face: Take pictures of your products, facility, new employees, customers and events and spread

these images across your social profiles.

General information: changed opening hours, holidays, shipping terms.

Special promotions and industry-related events: concerts, readings groups, Sunday openings etc.

Information about your services, e. g. ordering, newsletter, advance ticket sales, repairs etc.

All issues around music: refer to interesting TV and radio broadcasts, local events, interesting links, photos, videos.

Communication: Ask fans and followers for their opinion and experiences on issues you are interested in or that may

help to streamline your business workflow. 

Product range information: Tell people about your product or service in a non-intrusive way, e. g. «Christmas Sheet

Music has arrived».

Be creative! You will see: Once you have started, Social Media will quite naturally become
a fixed part of your communication infrastructure.
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Die nächste Ausgabe erscheint im Januar 2012
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Kleine Geschenke erhalten die Kundschaft
Schulferien, Nikolaus, Ostern, verkaufsoffener Sonntag, Tag der

Hausmusik – Anlässe, Ihren Kunden eine Kleinigkeit zu schen-

ken. Die meisten Menschen lieben positive Überraschungen und

eine kleine Aufmerksamkeit. Das muss nichts Großes sein: ein

Bleistift, eine Süßigkeit, ein Button zum Anstecken, eine Postkar-

te… Musikalienhandel ist Stammkundengeschäft und so pflegen

Sie die Beziehung zu den Kunden aus Ihrem Kundenstamm und

werben gleichzeitig Gelegenheitskäufer.

Small gifts nurture customer relationships
School holidays, St. Nicholas’ Day, Easter, Sunday shopping,

Chamber Music Day – all of these are special occasions where you

could give your customers small gifts as a reward for their loyal

custom: a pencil, candy, a button or pin, a postcard… Surprise

and delight customers by going beyond the call of duty with a

creative, novel act of generosity that says «You are having an

experience». Music retail trade relies on regular customers and

with little gifts you create a moment that knocks a customer out

of their routine. You instantly build a stronger relationship with

your existing customers and can also gain more casual shoppers.

Renée Holles Praxistipp

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

Comics locken alle SchülerInnen hinter dem Schulpult hervor. Warum

diesen Motivator nicht auch für den Musikunterricht nutzen? Die Comics

dieses Hefts geben einen Überblick über die wichtigsten Komponisten der

Musikgeschichte und sind optimal für den lockeren Einstieg in ein Thema

geeignet: Sie erzählen aus dem Alltagsleben der Komponisten (Stichwort

„Reisen“), thematisieren die Abhängigkeit von den Auftraggebern

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

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

Einsichten in Kompositionsprinzipien (Stichwort „Komponieren“).

Zu jedem der detailreich und aufwändig gezeichneten Comics finden sich

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

ten Informationen zum Komponisten zusammenfasst: 

Johann Sebastian Bach (Weihnachtsoratorium) • Georg Friedrich Händel

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

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

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

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

  
        

links: Georg Friedrich Händel 

(Balthasar Denner 1727);

rechts: Händel mit Georg I. 

bei der Aufführung der „Wassermusik“

Die Maschinerie einer 

barocken Opernbühne
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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

        
        

     

links: Georg Friedrich Händel 
(Balthasar Denner 1727);

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

Servus, 
Schickaneder!

Wie geht’s deinem neuen
Theater, mein Freund?

Servus
Mozart! 

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

aber die Konkurrenz 
schläft nicht!

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

… Flugwerk und 
Schnickschnack. Das 

mögen die Leut’.  

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

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

Oh, ja (räusper) –  
wird sich sicherlich 

 

  

 
   

    
   

  
  

Crueten, schwere 
Not: endlich weg! Die

braucht i  b  
 

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

Na gut, 
gib her 

das 
Bücherl!

Mozart macht sich sofort 
an die Arbeit, als …

Wien, Frühjahr 1791. 

Den Text dazu hätt ich schon.

Mozart, 
mein Freund!

... auch in das Herzerl 
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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

    
   

        
 

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

�
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6 BAROCK

Der Comic „Händels Reisen“ soll einen humoristi-

schen Einstieg in die Biografie Georg Friedrich

 Händels geben. Hintergrundwissen können die

SchülerInnen mithilfe des Arbeitsblatts „Händel

und die Oper“ erwerben. Bewusst wurde hier

auf Aufgabenstellungen verzichtet, damit die

Lehrkraft selbst die weitere Ausrichtung des Un-

terrichts wählen kann. 
dichtung und wahrheit

Der Comic ist kein Abbild der Geschichte: Er inter-

pretiert Geschehnisse und füllt Lücken der Ge-

schichtsschreibung. Je nach Vertiefungsblickwin-

kel sind die SchülerInnen auf diese Unschärfen

hinzuweisen. Vor allem das Datum der Auffüh-

rung der Wassermusik ist nicht gesichert: In vie-

len Veröffentlichungen wird sie als Willkom-

mensmusik für Georg I. beschrieben, wie es auch

die letzten beiden Bilder unseres Comics sugge-

rieren. Vermutlich fand aber die Fahrt über die

Themse allerdings erst drei Jahre nach den Krö-

nungsfeierlichkeiten statt – ein etwas später Zeit-

punkt für ein erstes Wiedersehen zwischen Hän-

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

Königs gegen Opernmusik; sehr wahrscheinlich

waren es eher finanzielle G ü     

tenha   
     

        

vertiefungsmöglichkeiten
Zur Vertiefung bieten sich verschiedene Aspekte

an:

Zum einen kann das Leben Händels in den

Mittelpunkt gestellt werden. Der Comic dient als

Einstieg, der einen kleinen Teil von Händels

Schaffen abdeckt. Andere Schaffensperioden und

Gattungen, wie zum Beispiel das Oratorium,

müssen über andere Quellen erschlossen wer-

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

der Bildergeschichte so verheißungsvoll ange-

kündigten Opernunternehmungen für eine

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

Geschichte der verschiedenen Opernunterneh-

mungen und rivalisierenden Gruppen bieten

sich für einen Einstieg in das Themenfeld „Italie-

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

trum des Unterrichts zu wählen (evtl. zusammen

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

- Operette - Musical (Reihe „Erlebniswelt – Unterrichtsmate

rial für die Sekundarstufe I), Mainz  
 

Lehrerkomm n

Händels ReisenEin Comic über Händels Opernschaffen in London

       






