
Die 30. Werkstatt des LBBL findet statt!!!     

Corona lässt grüßen und wir grüßen zurück
Die aktuelle Situation beschäftigt uns alle, uns fehlt die Musik und das 
gemeinschaftliche Beisammensein. Gerade eine musikalische Werkstatt bringt 
neben dem musikalischen Event auch das gesellschaftliche Ereignis. Wir haben 
daher einiges versucht, um die Werkstatt in diesem Jahr nicht ausfallen zu lassen: 
So haben wir erst einmal abgewartet, wie sich die Regeln entwickeln, haben eine 
Umfrage gestartet, inwieweit Sie mit evtl. Unannehmlichkeiten wie z.B. Mundschutz 
einverstanden sind, haben uns aufgrund der 37 Rückmeldungen ein Meinungsbild 
gebildet, haben vor Ort in Rheinsberg Verhandlungen geführt und haben nun 
entschieden, dass die Werkstatt stattfinden wird! Wir alle sind quasi ausgehungert
nach Musik und freuen uns sehr aufs regelkonforme gemeinsame Musizieren! 

Lösungsansätze für Platzprobleme mit neuen Abstandsregeln
Gutes gibt es aus Rheinsberg zu berichten: die Musikakademie bemüht sich sehr 
darum, dass Events wie unsere Werkstatt bald wieder stattfinden können. Sie hat 
einen Hygiene- und Abstandsplan entwickelt und entsprechend der offiziellen 
Ankündigung von erlaubten Orchesterproben in Brandenburg ab 1.8.2020 sind wir 
uns sicher, dass die Werkstatt gelingen wird:

1. Der Theatersaal wird von den Publikumsreihen befreit. Die Musiker sitzen 
quer zum Saal und somit finden bis zu 60 MusikerInnen (pro Mensch 5 qm) 
Platz.

2. Es stehen 41 Einzelzimmer zur Verfügung, so dass Personen aus 
unterschiedlichen Haushalten auch in getrennten Zimmern übernachten 
können.

3. Es stehen neben dem großen Theatersaal noch zwei weitere Probenräume 
zur Verfügung.

Programmänderung für ein schönes, gemeinsames, musikalisches Erlebnis
Das Programm wurde von uns nach regen Diskussionen angepasst, um nach wie vor
interessant und anregend zu sein, gleichzeitig aber auch bei Einhaltung aller Regeln 
gut umsetzbar zu sein. Denn wir alle haben ja den Anspruch, dass es am Ende auch 
gut klingt und wir gemeinsam Spaß beim Erarbeiten haben. Danke an dieser Stelle 
an den gesamten Vorstand und explizit Friedemann für deine konstruktiven 
Vorschläge! Da sich bisher noch keine Posaunen angemeldet haben, passt das 
Programm auch für unsere Besetzung jetzt sehr gut:

Symphonieorchester:
 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-91): KV 297 (Pariser Symphonie)
 Johann Strauss (1825-99): Bluette (Polka française) op.271
 Johann und Josef Strauss (1827-70): Pizzicato-Polka

Streichorchester:
 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-91): aus „Eine kleine NachtMusick“ 

(Originaltitel): 1. bis 3. Satz



Sinfonische Bläser:
 Gordon Jacob (1895-1984): Old wine in new bottles (doppeltes Holz, 

Kontrafagott, 2 Hörner, 2 Trompeten)  
2016 wurde schon die zweite Suite aus dieser Serie erprobt (More old wine in new 
bottles). Anknüpfend an diesen Erfolg werden dieses Mal nun Sätze aus der 1. Suite 
gemeinsam mit Winfried Szameitat erarbeitet. Auf YouTube kann man sich einen 
Eindruck verschaffen.

Wir hoffen, dass allen das geänderte Programm zusagt und sich sogar noch einige 
Neuinteressierte finden werden, die Lust haben, der musikalischen 
Ensembleabstinenz etwas entgegenzusetzen. Dringend gesucht werden noch 
Klarinetten und eine Trompete, auch über weitere Streicher freuen wir uns. Da die 
Werkstatt nun stattfinden wird, bitten wir auch um die restliche Überweisung der noch
ausstehenden Beiträge.

Im Namen des gesamten LBBL-Teams (Rainer Vogt, Winfried Szameitat, Evelyne 
Kuß, Friedemann Neef, Sabina Schenk und Burckhard Goethe), verbleibe ich mit 
herzlichen, musikalischen und zukunftsfrohen Grüßen,

Ihr Till Schwabenbauer


