
Rheinsberg mit und ohne 
Einige Gedankensplitter mit Teilnehmerkommentaren 

 

Rheinsberg im Herbst präsentiert sich mit allen Attributen, die zum Abgesang des Sommers 
dazugehören: romantisch aufsteigender Frühnebel über dem See, stille, kühle Luft und bunt 
gefärbtes Laub. Zusätzlich bringen rund 60 hochmotivierte Musiklehrerinnen und Musiklehrer 
Farbe in die berühmte Kleinstadt des Ruppiner Landes, wenn sie sich im 
Zweijahresrhythmus in der Landesmusikakademie zu einer Fortbildung einfinden. In der Zeit 
vom 20.-22.September 2017 mit einer Neuerung im Ablauf: diesmal ohne einen 
Wochenendtag. 
 
Das Konzert des Eröffnungsabends wird von der Band „Big Brass“ der   
Kreismusikschule Ostprignitz-Ruppin unter der Leitung von Harald Bölk gestaltet. 
 

 

 
 

 
Schon nach dem ersten Titel springt der Funke von den frisch musizierenden Jugendlichen 
zum Publikum über.  
Die Wertschätzung für die Arbeit des Ensembles zeigt sich nicht zuletzt im Schnipsen, 
Klatschen und Fußwippen und erfreut auch sichtlich die Musizierenden. 
Ein geraunter Teilnehmerkommentar lautet: „Da fühlt man sich ja glatt wie im Film ‚Manche 
mögen´s heiß‘!“ 
 
Die Kursangebote  
 
Im Kurs „Sing dich glücklich“ mit Hannah Ginsburg (Berlin) gibt es während der 
gemeinsamen Übungen in der Tat eine Menge glücklicher Gesichter. Mit etwas Mut zum 
Ausprobieren, ohne Vorbehalte, entstehen zum Beispiel ungewöhnlicher Klangdialoge auf 
nur einem Vokal oder einer Silbe. Die Lieder, die von der Kursleiterin für das Morgensingen 
ausgewählt werden, führen zum Teilnehmerkommentar: „Ein Ohrenschmaus animiert zum 
Mitmachen.“ 
 



Johannes Steiner (Rohr/Österrreich) arbeitet zackig und mit forschem Tempo an der 
rhythmisch ausgefeilten Koordination von Armen und Beinen. Obwohl sein Kurs mit dem 
Titel „Line stepping“ angekündigt ist, gelingt es den bewegungshungrig Tanzenden, auch auf 
unsymmetrischen Spuren den Theatersaal mit Leben zu erfüllen. Schon während der 
Einstudierung sprudeln die Ideen zu der Frage, wie man den ein oder anderen Baustein für 
den nächsten Auftritt in der Schule nutzen könnte. Ein Teilnehmerkommentar fasst das so 
zusammen: „Unglaublich viel Input für die Hirnhälften – erstaunlich, wie das ‚grooved‘!“ 
 
Heiter und gelöst wirkt die Atmosphäre im 
Kurs von Axel Brunner (Potsdam). Er 
motiviert die Kursteilnehmer zu einer sehr 
anspruchsvollen Aufgabe. Mit dem Tablet, 
Smartphone oder Laptop wird hier 
gemeinsam ausprobiert, wie man 
technikaffin traditionellen Werten des 
Musikunterrichts treu bleiben kann, ohne 
den Anschluss an die aktuelle 
Medienlandschaft zu verlieren. Das 
mündet in dem Teilnehmerkommentar: 
„Ich habe den Glauben an die Apps 
wiedergefunden!“ 
 
Mit Erika und Carl Stark (Bielefeld) gibt es 
ohne den berühmten erhobenen 
Zeigefinger viele probate, interessante 
Ansätze für die Arbeit mit abstrakter Kunst. 
Ausgangspunkt sind dabei zum Beispiel 
Ausschnitte eines Bildes oder die 
Arbeitstechniken des Künstlers Sebastian 
Heiner. Daraus geschöpfte Anregungen 
werden auf den Prozess des Musizierens 
übertragen. Für das Ehepaar Stark kreiiert 
ein Teilnehmer den Titel „Das Paar mit 
den 1000 Ideen.“ 
 
  

 
Leider muss die Rheinsberg-Tagung ohne Lars Oberhaus auskommen. Dafür springen 
spontan Ulrike Schubach (Lindow/Brandenburg) und Eckart Vogel (Lütjenburg/Schleswig-
Holstein) ein. Herr Vogel wird daraufhin von vielen Teilnehmern mit dem  „Mann für alle 
Fälle“ assoziiert.  
 
Er gibt mit der nötigen Prise Humor nicht nur praktikable, fundierte, Mut machende Tipps 
zum Klassenmusizieren, sondern stellt neben seinen bewährten „Stundenstücken“ etliche 
neue Arrangements vor. So erfahren alle Kursteilnehmer ohne Probleme, dass man auch mit 
wenigen Instrumenten überzeugende Klangerlebnisse produzieren kann. In der Auswertung  
formuliert ein Teilnehmer lächelnd: „Bei Herrn Vogel ist es zum Glück egal, ob es der, die 
oder das Cajon heißt. Mit ihm zu musizieren, ist einfach toll.“ 
 
Die mit Ulrike Schubach Agierenden werden für ihre Kurswahl durch methodisch wertvolle 
Anregungen zur Phase des Einsingens und der Liederarbeitung für das gemeinsame Singen 
belohnt. Freude, Freundlichkeit, Souveränität und Bildhaftigkeit sind die Begriffe, mit denen 
die Berichte zu ihrem Kurs immer wieder bestückt werden. Nicht zuletzt damit verdient sie 
sich den Kommentar des langjährigen Landesverbandsvorsitzenden Reinhard Höhlig, der die 
komplizierte Ausgangssituation durch den fehlenden Referenten und die Lösung dessen mit 
den Worten flankiert: „Ein Problem wird regelrecht zum Höhepunkt!“ 



Das Drumherum  
 
Mit einer Mondscheinfahrt ohne Mondschein auf dem Grienericksee und dem Großen 
Rheinsberger See erhält der geplant unaufgeregte Abschluss des Tages noch eine 
aufregende Komponente. 
Das Schiff hat mit seinen Ausmaßen arge Probleme, die kleine Brücke zu passieren, die 
beide Seen verbindet. Prompt kommt es zu einer Kollision mit den Natursteinwänden, was 
bei einem Teilnehmer den spontanen Kommentar auslöst: „So müssen die sich auf der 
‚Titanic‘ während des Zusammenpralls mit dem Eisberg gefühlt haben.“ 
 
Mitgliederversammlung und 
Neuwahl des Präsidiums 
 
Mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge verabschieden 
sich die Mitglieder des BMU-
Landesverbandes Brandenburg 
von ihrem langjährigen 
Verbandsvorsitzenden und 
Geschäftsführer Andreas Flämig, 
der sich in den wohlverdienten 
Ruhestand zurückzieht.  
 
Ihm zur Seite bereicherten Elke 
Steuer und Petra Damman die 
Arbeit des Landespräsidiums. 
Auch von ihnen galt es sich zu 
verabschieden. 
 
Diese drei überaus engagierten, 
professionell und gleichermaßen 
empathisch agierenden 
Verantwortlichen gaben dem 
Landesverband Brandenburg ein 
individuelles Gesicht.  
 
Dafür ein großes, sehr herzliches 
Dankeschön! 
 

 
 
Ausblick 
Leider wird es ohne diese drei vertrauten Kolleginnen und Kollegen mit der Verbandsarbeit 
weitergehen. Als neue Präsidentin des Landesverbandes lenkt nun Annett Kurth die 
Geschicke des Verbandes. An ihrer Seite erfüllen Reinhard Höhlig und Annett Voge das 
Ehrenamt als Vizepräsidenten. Gratulation!  
Die Mitglieder des Landesverbandes schätzen sich glücklich, mit Axel Brunner, Kerstin 
Becker, Anja Bossen, Ines Thiede, Ulrike Schubach und Frank Siegmeier ein Präsidium zu 
haben, das als Team erfahrener Berufskolleginnen und Berufskollegen optimistisch und 
tatkräftig in eine neue Etappe der ehrenamtlichen Arbeit für die Innung der Musiklehrer geht. 
 
Mit Hochachtung und ohne Einschränkung: Danke! 
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