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XXI. Internationaler Workshop für Jugend-Bigbands 

Freitag, 03. März bis Sonntag, 05. März 2017 in Neubrandenburg 

 

Auszug aus dem Abschlussbericht  
 

JugendBigBand Neubrandenburg e.V. 

Andreas Rosin, Leibnizstraße 1, 17036 Neubrandenburg  

 

1. Sachbericht 

Zum 21. Mal waren Jugend-Bigbands aus Mecklenburg-Vorpommern und den angrenzenden Re-

gionen zu einem internationalen Bigband-Workshop nach Neubrandenburg eingeladen worden. In 

diesem Jahr hatten wiederum vierzehn Bigbands, darunter eine Band aus Dänemark, eine Band 

aus Polen und eine Band aus Tschechien, teilgenommen und unter Anleitung von erfahrenen Jaz-

zern drei Tage lang intensiv geprobt. Öffentliche Konzerte in der Stadt Neubrandenburg haben 

stark zur Außenwirkung des Bigband-Workshops beigetragen. 

Die Ziele des Bigband-Workshops waren musikalischer Natur und zugleich sollte ein Beitrag zum 

Kennenlernen von Jugendlichen aus verschiedenen Regionen geleistet werden. Der Workshop 

diente der Ausbildung und der Vertiefung des musikalischen Könnens der einzelnen Musiker und 

der Bands als Ganzes. Der Workshop förderte die Kommunikation unter den Bigbands aus unter-

schiedlichen Ländern, ihren Leitern und Mitgliedern und diente der Profilierung dieser Klangkör-

per. Er bot eine Möglichkeit für Laienmusiker, Anregungen zum Jazzen zu erhalten und von den 

vielfältigen Erfahrungen der „Großen“ in kurzer Zeit optimal zu profitieren. Bei den Konzerten 

spielten die jungen Musiker mit den Profis auf einer Bühne. Als musikalische Leiter und Men-

toren haben in diesem Jahr mitgewirkt: 

o Rolf von Nordenskjöld Workshopleitung, Saxophone 

o Ack van Rooyen Trompete 

o Ronald “Arnold“ Hänsch Trompete  

o Donat Kubrinski Trompete 

o Jörg Vollerthun   Posaune 

o Finn Wiesner Saxophon 

o Volker Schlott Saxophon 

o Friedemann Matzeit  Saxophon 

o Michael Arnold   Saxophon 

o Andreas Rosin  Saxophon 

o Prof. Wolfgang Köhler Piano 

o Stephan Genze   Drums 

o Kai Schoenburg  Drums 

o Jan Roth Drums 

o Jo Gehlmann Gitarre 

o Ralph Gräßler   Bass 

o Johannes Meißner  Gesang 
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Weitere Informationen über die Dozenten, ihre Lebensläufe und ihr musikalisches Profil sind in 

der Workshop-Broschüre dargestellt (siehe Anlage III). Ganz besondere Ereignisse und Höhe-

punkte waren in diesem Jahr wieder die folgenden Konzerte: 

- am Donnerstag, den 02. März 2017 um 19 Uhr im Marstall, Behmenstraße 16, 17033 Neu-

brandenburg, inoffizieller Start mit der Sankt Annæ Bigband, Dänemark.  

- Die offizielle Eröffnung des Workshops fand am Freitag, den 03.03.2017 um 13:30 Uhr im 

Theaterlabor der Hochschule Neubrandenburg (über der Mensa) statt. 

- Am Freitag, 03.03.2017 um 19:00 Uhr gab es eine Probe in der Mensa der Hochschule 

Neubrandenburg; alle Bands bildeten eine „große Bigband“ und probten das Stück „Music 

for the Masses“ von und mit Friedemann Matzeit. 

- Am Samstag, den 04.03.2017 ab 20:00 spielten Ack van Rooyen (Trompete und Flügel-

horn)  & Wolfgang Köhler (Piano) im Kammermusiksaal der Musikschule Neubranden-

burg, Ziegelbergstr. 5a. 

- Am Sonntag, den 05.03.2017 ab 15 Uhr war das Abschlusskonzert mit allen teilnehmenden 

Bigbands und der Dozentenband in der Mensa der Hochschule Neubrandenburg. 

 

 

 

Organisation 

Der Internationale Workshop für Jugend-Bigbands in Neubrandenburg wurde dieses Jahr wiede-

rum vom JugendBigBand Neubrandenburg e.V. organisiert. Ein reges Interesse führte zu einer 

Teilnahme von 250 Musikern. Die Kursgebühr lag bei 100,- € pro Person; die Bands, die nur an 

zwei Tagen (Samstag und Sonntag) teilnahmen, hatten einen ermäßigten Betrag von 67,- € pro 

Teilnehmer zu zahlen. Für die ausländische Band aus Tschechien wurde der Beitrag auf 50,- € 

reduziert. Als Leistungen erhielten die Teilnehmer Übernachtungen im Hotel, Frühstück, Mittag- 

und Abendessen sowie kostenlosen Eintritt zu allen Konzerten. Den größten Nutzen sollten sie 

allerdings aus dem Unterricht während der Proben und aus den eigenen Auftritten ziehen. 

Die Teilnehmer waren in diesem Jahr wieder im Hotel Am Ring untergebracht. Für die auswärti-

gen Teilnehmer gab es Frühstück im Hotel und für alle Teilnehmer Mittagessen und Abendessen 

in der Mensa der Hochschule Neubrandenburg und damit in unmittelbarer Nähe zu den Proberäu-

men in der Hochschule Neubrandenburg, was übrigens in den Abschlussberichten wieder sehr 

gelobt wird (siehe Anlage V). 

Das Organisationsbüro wurde in der Hochschule Neubrandenburg eingerichtet und war Anlauf-

punkt aller anreisenden Musiker. Der Workshop begann am Freitag, den 03. März 2017. Die offi-

zielle Eröffnung des Workshops fand um 13:30 Uhr in der Hochschule Neubrandenburg im Bei-

sein von Vertretern der Stadt Neubrandenburg und von weiteren Sponsoren statt. 
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Folgende Bigbands nahmen 2017 teil: 

1)  BAGGS, Bigband am Goethe-Gymnasium Schwerin  

2)  Bigband der Musikschule Wismar  

3)  Bigband der Musikschule Barnim, Eberswalde  

4)   Bigband der ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LIBEREC (ZUS),Tschechische Republik  

5)  Sankt Annæ Bigband, Dänemark  

6)  Bigband des Goethe-Gymnasiums/Musikgymnasiums Demmin  

7)  HochschulBigBand Neubrandenburg  

8)  Uni Big Band Berlin  

9)  Bigband der Bundeswehr  

10)  Bigband der Musikschule Barnim, Bernau  

11)  The Jellyfish Jazz Orchestra, Rostock  

12)  BigBand Bad Liebenwerda  

13)  Young Big Band Szczecinek, Polen  

14)  Uni Big Band Greifswald  

 

Die Proben fanden in diesem Jahr wieder in der Hochschule Neubrandenburg statt. Dadurch kam 

ein relativer guter Austausch zwischen den Teilnehmern untereinander und den Mentoren zustan-

de. Besonders gefördert wurde der Kontakt zwischen den Bands auch durch gemeinsame Mahlzei-

ten, die zentrale Unterbringung und den Besuch der Konzerte. 

Während des Workshops wurden zahlreiche öffentliche Proben und Konzerte dargeboten. Bereits 

am Donnerstagabend spielte die Sankt Annæ Bigband, Dänemark im Marstall, Behmenstraße 16, 

17033 Neubrandenburg. Der Workshops wurde mit einer ersten öffentlichen Probe ebenfalls von 

der Sankt Annæ Bigband, Dänemark am Freitag, den 03. März 2017, um 13:30 im Theaterlabor 

der Hochschule Neubrandenburg offiziell eröffnet. In diesem Jahr war es wieder gelungen, beson-

dere Konzerte anzubieten, welche von den Dozenten des Workshops in wechselnden Formationen 

gespielt wurden.  

Das speziell zum 20. Jubiläums-Workshop 2016 von  Friedemann Matzeit, Bernau, komponierte 

Stück „Music for the Masses“, wurde auch in diesem Jahr nochmals geprobt und aufgeführt. Da 

viele Teilnehmer bei der Uraufführung beim letzten Workshop nicht dabei waren, war es für diese 

Musiker die erste Gelegenheit das Stück „Music for the Masses“ kennenzulernen. Die Probe fand 

am Freitag, den 03.03.2017 um 19:00 Uhr in der Mensa statt, die „zweite“ Aufführung erfolgte zu 

Beginn des Abschlusskonzertes am Sonntag, den 05.03.2017 um 15 Uhr ebenfalls in der Mensa. 

Ein kurzer Ausschnitt davon wurde am selben Abend im NDR-Nordmagazin ausgestrahlt.  

Das Haupt- und Abschlusskonzert am Sonntagnachmittag, von 15:00 bis 17:30, in der Mensa der 

Hochschule Neubrandenburg wurde von ca. 300 Zuhörern besucht und begeistert aufgenommen. 

Alle teilnehmenden Bigbands spielten eine Auswahl der geprobten Titel in hoher Qualität. Den 

musikalischen Abschluss bildete wieder die Dozentenband. Alle diese Veranstaltungen hatten eine 

breite Ausstrahlung in der Öffentlichkeit. In der Presse und im Rundfunk wurde über den Work-

shop berichtet. 
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Den genauen Ablauf des Workshops einschließlich der Konzerte entnehmen Sie bitte dem Ab-

laufplan: Ebenso können die Biographien der Mentoren der als Anlage beigefügten Workshop-

Broschüre entnommen werden (Anlage III). 

Im Workshop-Zeitraum wurden mit jeder Band ca. vier Titel – zum Teil Eigenkompositionen von 

Rolf von Nordenskjöld - erarbeitet. Die strengen Regelungen bezüglich der Copyrights erfordern 

den Kauf von Originalliteratur für Proben und Aufführungen. Zu diesem Zwecke mussten Noten 

angeschafft werden und entsprechend sind Ausgaben für Notenmaterial entstanden. 

 

Feedback der Teilnehmer und Dozenten 

Wie in jedem Jahr haben wir eine Evaluierung des Workshops durchgeführt, indem wir die Band-

Leader und die Dozenten um eine Einschätzung gebeten haben (Anlage V). Hier eine Zusammen-

fassung und Auszüge aus dem Feedback. Als besonderes Ereignis wird dabei das Konzert mit Ack 

van Rooyen herausgestellt, ebenso wie das harmonische und anregende Miteinander aller Alters-

stufen (Rolf von Nordenskjöld).  

„Der 21. Jugend Big Band Workshop fand wie den Jahren zuvor in sehr anregender, kollegialer 

Stimmung statt. Alle 14 Bands waren mit großen Elan und Enthusiasmus bei der Sache! … Ich 

hatte in diesem Jahr Gelegenheit mit den Bands aus Dänemark, Polen, Neubrandenburg, Schwerin 

und Wismar zu arbeiten und ich war begeistert von der Spielfreude, Lernbereitschaft und dem sehr 

hörenswertem Niveau das sich dann auch in dem schönen Abschlusskonzert dokumentierte.“ Prof. 

Wolfgang Köhler 

Vorschläge, die beim nächsten Workshop umgesetzt werden sollen kamen u.a. von Volker Schlott: 

„…Wunderbar - weiter so! 

Der Ablauf und die Logistik waren dieses Mal sehr gut organisiert, denn die Rotationszyklen wur-

den etwas gestreckt, sodass man wirklich etwas tiefer mit einer Band in die Materie eintauchen 

konnte, und nicht so oft wechseln musste. Ich hatte allerdings noch eine Idee für das nächste Jahr, 

ob man ev. eine Extra Einheit anbieten sollte, was speziell das Improvisieren betrifft. 

Bei aller Klasse der Einstudierung der verschiedenen Stücke und Genres ist mir wiederholt aufge-

fallen, dass die Einzelleistungen der Solisten doch eher etwas hinterher hinken, dem ansonsten 

ansprechenden Niveau der Bands. 

Ich würde das für sinnvoll halten und auch anbieten - vielleicht 2 h am Tag mich bereitzustellen 

für Solisten , die gerne etwas mehr lernen wollen, wie sie dieses oder jenes Solo für das Ab-

schlusskonzert etwas besser umsetzen können. 

Ok, dann hoffe ich auf ein gutes Jahr und freue mich auf ein Wiedersehen 2018. herzlichst  

Volker Schlott, Dozent / Jazz Institut Berlin“ 



5 
 

Und Friedemann Matzeit schreibt: „Prima das der NDR da war.  …, dass dieser Workshop einzig-

artig ist, in Deutschland und überhaupt. In dieser Größenordnung gibt es kaum etwas Vergleichba-

res.  

… Ein Problem für mich ist nach wie vor die Qualität der Solos. Vielleicht gibt es da in Zukunft 

die Möglichkeit innerhalb des Workshop´s eine Plattform zu schaffen, so dass die Solisten Ihre 

Solos unter professioneller Anleitung entwickeln können. 

Falls der Wunsch nach einem "Massenstück" vorhanden ist, wäre es toll wenn wir die Probe dafür 

anders angehen. Aber hatten wir ja schon besprochen... 

Danke noch mal! Bis bald, Friedemann“ 

Die weitere Kommentare und Rückmeldungen, vor allem der Bandleiter, entnehmen Sie bitte der 

Anlage V. 
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Anlage IV:  Fotodokumentation 
 

 

 
 

 

 
 

Donnerstag, 02.03.2017, Auftakt im Marstall, Neubrandenburg; Sankt Annæ Bigband, Dänemark 
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Freitag, 03.03.2017 Offizielle Eröffnung des Bigband-Workshops mit allen Teilnehmern und Dozenten 

(Theaterlabor der Hochschule Neubrandenburg), Sankt Annæ Bigband, Dänemark 

 

 

 
 

Freitag, 03.03.2017, bei den Proben zum Stück „Music for the Masses“, Mensa Hochschule Neubranden-

burg 
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Samstag, 04.03.2017 spielten Ack van Rooyen & Wolfgang Köhler im Kammermusiksaal der Musikschule 

Neubrandenburg 
 

 

Bilder von den Proben während des Workshops 
 

 
 

Young Big Band Szczecinek, Polen 
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Bigband ZUS Liberec, Tschechien - Rudolf Mihulka 

 

 
Bigband Eberswalde mit Ack van Rooyen 
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UniBigBand Berlin mit R. Nordenskjöld 

 

 
Bigband Bad Liebenwerda mit R. Hänsch 
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Yamaha Instrumenten-Ausstellung vor der Mensa 

 

Ausstellung DIE HOLZBLÄSER vor der Mensa 
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Abschlusskonzert in der Mensa, 05.03.2017 

 
 

 

 
Begrüßung durch den Oberbürgermeister der Stadt Neubrandenburg, Herrn Silvio Witt 
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Bigband Bad Liebenwerda 

 

 
Sankt Annæ Bigband, Dänemark mit Finn Wiesener 
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Anlage V: Beurteilungen, Einschätzungen und Abschlussberichte der Mento-

ren und der Leiter der teilnehmenden Bigbands 

 
V.1 Feedback der Mentoren 
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Bericht vom Jugend Big Band Workshop Neubrandenburg 2017 

 
Der 21. Jugend Big Band Workshop fand wie den Jahren zuvor in sehr anregender, kollegialer 

Stimmung statt. Alle 14 Bands waren mit großen Elan und Enthusiasmus bei der Sache! 

Vielen Dank wieder an die Organisatoren und die vielen Helfer, allen voran Herr Rosin und Herr 

Fuchs ! Der Workshop funktionierte wie immer reibungslos und es war wieder sehr vorteilhaft, 

daß fast alle Proben in den Räumlichkeiten der Hochschule abgehalten werden konnten. 

Ich hatte in diesem Jahr Gelegenheit mit den Bands aus Dänemark, Polen, Neubrandenburg, 

Schwerin und Wismar zu arbeiten und ich war begeistert von der Spielfreude, Lernbereitschaft 

und dem sehr hörenswertem Niveau das sich dann auch in dem schönen Abschlusskonzert doku-

mentierte. 

Gut wäre in Zukunft wieder eine kurze (vielleicht 1 – 1 ½ stündige) Einheit im Ablauf des Work-

shops, in der man Gelegenheit hat Fragen, die ein einzelnes Instrument betreffen (in meinem Fall 

Klavier) zu besprechen. Im Rahmen der Tuttiproben lassen sich manche Dinge nur ansatzweise 

darstellen.  

Ich wünsche der Initiative weiterhin viel Erfolg, denn ich halte diesen Workshop für ein sehr gutes 

Beispiel für gelungene Jugend- und Kulturarbeit. 

 

Berlin, den 6.März 2017 

Mit freundlichen Grüßen, 

gez .Wolfgang Köhler 

 

Prof. Wolfgang Köhler 

Jazz Institut Berlin 

Adolf – Martensstr. 14 

12205 Berlin 

030 - 84 10 81 70 

email:wolfgang.koehlerjazz@t-online.de 

 

 

 

 

Datum:  
Mon, 06 Mar 2017  

Von:  Michael Arnold <michaarnold@mac.com> 

 

Hallo Clemens, ich habe mit der Bigband Bernau, der Bundeswehrbigband, der Unibigband Berlin und der Bigband 

Greifswald gearbeitet. Alle waren aufgeschlossen und wir haben konzentriert zusammen gearbeitet. Auf unterschied-

lichem Niveau, ging dabei eigentlich um ähnliche Dinge… Jazzphrasierung, Artikulation, Timing, Spielauffassung, 

Dynamik, Intonation, Blending … 

Aber auch den Mut an die Grenzen zu gehen und nicht „nur“ auf Sicherheit zu spielen, sich Freiheiten zu gestatten 

(vom Vorgegebenen abweichen) den Mut zum Solo-Spiel-Improvisation… 

 

Mir war es eine Freude ;-) allerdings war es auch anstrengend für Alle, was normal ist wenn viele Stunden hinterei-

nander voll geprobt wird ;-) 

 

Gerade deshalb möchte ich ALLEN ein grosses Kompliment machen, es war eine Klasse Atmosphäre !!! 

 

Beste Grüsse aus „Laibzsch“ Michael Arnold 

 

 



16 
 

Volker Schlott 
Salzunger Pfad 20 

12209 Berlin 

 

Einschätzung 21.Big Band-WS NB 2.-4.317 
Zunächst gehört der Dank den Organisatoren und natürlich auch allen Helfern und nicht zuletzt 

den Mitwirkenden für einen durchaus als gelungen bezeichneten Big Band-Erfahrungsaustausch in 

Neubrandenburg . Ein wunderbares Erlebnis für alle Teilnehmer , egal auf welchen Niveau auch 

musiziert wurde . Dank der vielen unterschiedlichen, hervorragend ausgewählten Dozenten konnte 

wieder in allen Teilbereichen Fortschritte erzielt werden , ob nun der Fokus auf rhythmische oder 

bläsertechnische Aspekte gelegt wurde . Das macht diesen Workshop auch immer wieder interes-

sant und nicht zuletzt hat sich das ja auch herumgesprochen, sodass wir in diesem Jahr 3 Bands 

aus dem Ausland registrieren konnten, Wunderbar - weiter so! 

Der Ablauf und die Logistik waren dieses Mal sehr gut organisiert , denn die Rotationszyklen 

wurden etwas gestreckt , sodass man wirklich etwas tiefer mit einer Band in die Materie eintau-

chen konnte, und nicht so oft wechseln musste. Ich hatte allerdings noch eine Idee für das nächste 

Jahr, ob man ev. eine Extra Einheit anbieten sollte , was speziell das Improvisieren betrifft . 

Bei aller Klasse der Einstudierung der verschiedenen Stücke und Genres ist mir wiederholt aufge-

fallen , dass die Einzelleistungen der Solisten doch eher etwas hinterher hinken, dem ansonsten 

ansprechenden Niveau der Bands. 

Ich würde das für sinnvoll halten und auch anbieten - vielleicht 2 h am Tag mich bereitzustellen 

für Solisten , die gerne etwas mehr lernen wollen , wie sie dieses oder jenes Solo für das Ab-

schlusskonzert etwas besser umsetzen können. 

Ok, dann hoffe ich auf ein gutes Jahr und freue mich auf ein Wiedersehen 2018. herzlichst  

Volker Schlott 

Dozent / Jazz Institut Berlin 

 

 

 

Betreff:  Abschlußbericht 

Datum:  Mon, 06 Mar 2017  

Von:  Jan Roth <00dingsbums@gmail.com> 
Hallo! 

 

Herzlichen Dank für die mittlerweile dritte Einladung zum Workshop - es war mir wieder eine Freude, so viele junge 

Leute mit Lust auf Bigbandmusik zu erleben. 

 

Trotz der hohen Teilnehmerzahl lief alles sehr gut organisiert und mit Ruhe ab. Die Stimmung bei Dozenten und Big-

bands war gelöst und aus meiner Sicht wieder sehr inspirierend: Neugier trifft auf Erfahrung. 

Das Karussellprinzip wird von allen Teilnehmern sehr geschätzt und gibt den Bigbands die Möglichkeit, verschiedene 

musikalische Herangehensweisen auszuprobieren und gegebenenfalls ins eigene Spiel zu übernehmen - besonders gut 

fand ich den Ansatz, dass jede Bigband auch mit einem Schlagzeuger konfrontiert wurde..  

 

Alles in allem wieder ein sehr gelungener Workhop, der ja mittlerweile zu einer Institution gereift ist! 

 

Nochmals vielen Dank für die Einladung und bis hoffentlich nächstes Jahr, 

 

 

Jan Roth 
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Betreff:  Einschätzung 21. Big Band Workshop 

Datum:  Mon, 06 Mar 2017  

Von:  Ronald"Arnold"Hänsch <privat@arnold-haensch.de> 

  

Auch in diesem Jahr war der Workshop, aus meiner Sicht, ein großer Erfolg. Die Begeisterung der 

anwesenden Bands aber auch aller Dozenten war ungebrochen. Ich denke, jeder konnte wieder 

viele Anregungen für die weitere Arbeit mit nach Hause nehmen.  

Die Organisation hat super funktioniert. Ein großes Lob an Clemens und Andreas aber auch an die 

netten Damen in der Hochschule, die stets hilfreich zur Stelle waren, wenn es Fragen gab. Inzwi-

schen hat dieser Workshop einen festen und bedeutenden Platz im kulturellen Leben von Neu-

brandenburg. 

An dieser schönen Tradition muss unbedingt festgehalten werden. 

Auch das Konzert von Ack und Wolfgang hat mich wieder sehr begeistert.  

Also aus meiner Sicht, alles super. Gern im nächsten Jahr wieder.  

 

LG Ronald "Arnold" Hänsch  

 

 

 

Datum:  
Mon, 06 Mar 2017  

Von:  Friedemann Matzeit <friedemann.matzeit@imail.de> 

 

Lieber Clemens, 

  

danke Euch auch noch mal für Eure Ausdauer und Leidenschaft den Workshop weiterzuführen. 

  

Prima das der NDR da war. Ihr solltet in Zukunft bei all Euren Gesprächen nach außen hin darauf achten, dass dieser Workshop 

einzigartig ist, in Deutschland und überhaupt. In dieser Größenordnung gibt es kaum etwas Vergleichbares.  

Ich hatte Baggs, die polnische Big Band und Jellyfish unterrichtet. Ich war vor allem begeistert von der Entwicklung der Baggs Big 

Band. Man merkt das da an der Schule Ressourcen sind, die diesen Fortschritt sehr gut untermauern. Auch der Zusammenschluss 

von Rostocker und Wismarer Big Band Musikern bei Jelly Fish bringt tolle Klangergebnisse hervor. 

Ein Problem für mich ist nach wie vor die Qualität der Solos. Vielleicht gibt es da in Zukunft die Möglichkeit innerhalb des Work-

shop´s eine Plattform zu schaffen, so dass die Solisten Ihre Solos unter professioneller Anleitung entwickeln können. 

  

Falls der Wunsch nach einem "Massenstück" vorhanden ist, wäre es toll wenn wir die Probe dafür anders angehen. Aber hatten wir 

ja schon besprochen... 

  

Danke noch mal! 

  

Bis bald, 

  

Friedemann 
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Am 07.03.2017 um 12:33 schrieb ack van Rooyen: 

Dear all, 

It was nice to be part of the workshop again. 

My sensire complements for the organization, what a task.! 

The unscrutable Clemens Fuchs, and Andreas ''duracel'' Rosin were impeccable. 

The band from Denmark was the most fun for me. 

I think the docentenconcert should not be at the very end. 

 

The rooms could be better located. 

Just thoughts. 

Have a nice rest 

yours in the music 

Ack 
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***************************************************** 

Datum:  Tue, 07 Mar 2017  

Von:  Ralph Gräßler <ralphgraessler@web.de> 

 

Lieber Clemens Fuchs, 

 

der Dank kommt von meiner Seite. Ich bin froh, dabei gewesen zu sein. Hat viel Spaß gemacht. Ich bin beeindruckt 

von der ganzen Sache. Tolle Atmosphäre, alles nette Leute, super produktive Stimmung. Tolle und motivierte Musi-

ker. Und die Organisation einfach nur top. Keine Frage. 1000 Dank.  

 

Ich habe mit den Bands aus Liberec, Szczecinek , Schwerin, Demmin und Bad Liebenwerda gearbeitet. Mit der tsche-

chischen Band habe ich „Speak no Evil“ von Wayne Shorter zum Abschlusskonzert gespielt. Der Leiter Rudolf  Mi-

hulka wollte mich gern direkt nach der 1. Probe am Freitagvormittag zum Abschlusskonzert haben. Die Band ist über 

die 3 Tage Workshop wirklich musikalisch gewachsen. Sie waren zum Konzert etwas verhaltener in der musikali-

schen Darbietung als in den Proben aber nach der dänischen Band zu spielen ist auch „kein leichtes Brot“.  

 

Ich könnte mir vorstellen, mich extra noch mit den Bassisten zu treffen. Falls ich wieder als Dozent mitmachen kann, 

organisiere ich einen Bassworkshop an einem Abend. Es gab von den Bassisten der Bands, die ich leitete einige Fra-

gen, die ich dann besser, ausführlicher und mit mehr Ruhe beantworten kann. Aber der Bassworkshop wird dann für 

die Bassisten aller Bands sein. 

 

Das Konzert mit Ack und Wolfgang war auch für mich ein Höhepunkt.  

 

Ich denke, ein kleines Konzert aller Dozenten als Dozenten-Bigband (so wie das Abschlußstück der Dozentenband am 

So. Nachmittag) wird die Workshop-Bands motivieren und ein Beispiel dafür sein, was wir in den Proben erarbeiten. 

Allerdings weiß ich, daß es zeitlich sehr eng wird, ein kleines Programm dafür zu proben. Ein Solches Konzert sollte 

Freitag oder Samstagabend für die Teilnehmer stattfinden.   

 

herzliche Grüße 

 

Ralph Gräßler 

 

 

+49 30 42804077 

+49 177 4333071 

 

www.ralphgraessler.de 

www.facebook.com/ralph.graessler 

www.mission-control-studio.de 

 

***************************************************** 
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Tue, 14 Mar 2017 
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V.2 Feedback der Leiter der Bigbands 

 
 

Betreff:  Bigbandworkshop 

Datum:  Sun, 05 Mar 2017  

Von:  Michael Kreher <mikreher@googlemail.com> 

An:  Andreas Rosin <AndreasRosin@gmx.net>, Fuchs, Clemens <cfuchs@hs-nb.de> 

 

Hallo Andreas und Clemens, 

danke für den tollen Workshop. Wir haben wieder so viel mitgenommen. Ihr seid ein klasse Ver-

ein, super Organisation, super Bands, super Dozenten. Danke, macht bitte weiter so. 

Wir kommen im nächsten Jahr gern wieder. 

LG 

Miriam und Michael Kreher 

 

 

Bigband Bad Liebenwerda 

Berliner Str. 53 

04924 Bad Liebenwerda 

Tel.: 0172 6464001 

www.bigbandbadliebenwerda.de 

 
Betreff:  Feedback UniBigBand Greifswald BigBand Workshop 2017 

Datum:  Wed, 08 Mar 2017 12:32:22 +0100 

Von:  hendryk13@yahoo.de 

 

Hallo Clemens, 

da ich selber nicht bei meiner Band anwesend war, habe ich meine Band nach Ihrem Feedback 

gefragt. 

Hier ein paar Auszüge die an insgesamt die meisten Punkte ansprechen, die meine Band so ge-

nannt haben: 

  

Ich fand den Workshop klasse. 

Die Dozenten waren echt spitze und von so vielen verschiedenen, erfahrenen Musikern Tipps und 

Motivation zu bekommen war echt großartig. 

Die Organisation hat gut geklappt. 

Auch die Verpflegung und Unterbringung fand ich für das Wochenende völlig ausreichend. 

------------------------------------ 

Positiv: 

- tolle Dozenten 

- nahezu reibungslose Organisation 

- Hotel 

Vorschläge: 

- gemeinsame Jam-Session oder Workshop für Instrumente (z.B. Solo spielen/Technik…) damit 

Bands untereinander mehr Kontakt haben 

- nur eine warme Mahlzeit/Tag 

http://www.bigbandbadliebenwerda.de/
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- andere Räumlichkeit für Abschlusskonzert (kam keine Atmosphäre auf, man konnte nicht sehen 

von hinten) 
sehr gute Dozenten, besonders Jörg, Donat und Wiesner 
Micha: Fokus auf Saxophone, Rest der Band wurde rausgeschickt und musste sehr lange warten 
Jo: Beinah Einzelunterricht für Rhythmusgruppe 
alle Stücke sind zielgerichtet mehrfach durchgearbeitet wurden 
Verbesserungen: 
- mehr Austausch mit anderen Bands 
- keine Sectionproben 
- mehr Austausch zwischen den Bands 
- Bands nicht so dicht nebeneinander (man konnte bei uns nicht das Fenster öffnen, weil die nächste Band gleich ne-

benan war -> wurde dann zu laut) 
- zu kleiner Raum für die Band (zwecks Lautstärke und Temperatur) 
  

Soweit von uns. Wir haben viel mitgenommen und haben viel Spaß gehabt. Im großen und Gan-

zen eine sehr gelungene Veranstaltung.  Vielen Dank an das ganze Organisationsteam. Hat alles 

super geklappt. 

Herzliche Grüße 

Hendryk Wörlitz 

UniBigBand Greifswald 
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Betreff:  Auswertung,  

Datum:  Wed, 08 Mar 2017  

Von:  Dietrich Irmer - Musikkoordination GGD <koordination@goethegymnasium-demmin.de> 

… 

Ansonsten wieder großen Lob für die Organisation. Vielen Dank im Namen der Schüler und Eltern. Höhepunkte ne-

ben der Arbeit mit den sehr guten Dozenten die beiden Konzerte, wobei das Duo einen schönen Kontrapunkt zur gro-

ßen Form der Bigband bot.Gut auch, dass der Tresen immer besetzt war und die Holzbläser mit ihren Instrumenten. 

Weiter so! 

--  

Mit freundlichen Grüßen 

Dietrich Irmer 

Musikkoordination 

Goethegymnasium Demmin 

Musikgymnasium 

Tel. 03998 223115 

Mail koordination@goethegymnasium-demmin.de 

 

Datum:  Sun, 12 Mar 2017  

Von:  Lutz Möller <lutzmoeller@web.de> 

 

Lieber Andreas, lieber Clemens, 

 

wenn die Bernauer Band am Wochenende unterwegs war, lassen wir die Probe in der folgenden Woche ausfallen. 

Als ich darauf hinwies, gab es von allen Protest, wir haben geprobt! 

Ein gutes Zeichen, das sagt eigentlich alles. 

Nachdem wir eigentlich absagen wollten, war es doch ein erfolgreiches Wochenende, trotz schlechter Besetzung. 

Das aber auch dank Andreas’  Bemühungen um Aushilfen, dafür noch mal lieben Dank. 

Die Dozenten waren in allen drei Proben - Phasen sehr engagiert und haben uns weit nach vorne gebracht. 

Wir sind mit zwei neuen Titeln und einem vorher teilweise erarbeiteten nach Hause gefahren und konnten so unser 

Repertoire stark erweitern. 

Die Unterbringung und Verpflegung wie in den vergangenen Jahren wieder tadellos. 

 

Vielleicht könnt Ihr nochmal über die Örtlichkeit des Samstag-Abend-Konzertes nachdenken, war doch ziemlich 

beengt, es wären sicher mehr Besucher zum Konzert gekommen. 

 

Wir freuen uns auf nächstes Jahr, in hoffentlich besserer Besetzung! 

Für Euch nochmal großen Dank, und wenn Ihr die Kraft habt, ein 

 

WEITER SO! 

 

Liebe Grüße von der Bernauer Band mit 

 

Lutz Möller & Felix Stübner 
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Betreff:  feedback 

Datum:  Sun, 12 Mar 2017  

Von:  Geisler <tum.geisler@arcor.de> 

 

hallo clemens, hallo andreas, 

 

ich hoffe, der heutige abend kann noch als ende der woche gelten. Ich  

war dieses wochenende schon wieder musikalisch unterwegs und die woche  

über mit den vorbereitungen dafür beschäftigt. 

 

Auch der diesjährige Workshop war für unserer Bigband wieder eine große  

Hilfe bei der Vorbereitung der anstehenden Konzerte. Intensive Arbeit an  

den Titeln und gnadenloses "Rauspeitschen" der größtmöglichen  

Perfektion, besonders durch Friedemann Matzeit, empfanden die Schüler  

als Ansporn und Bereicherung. Wir hatten außerdem Super-Probenphasen mit  

Finn Wiesner, Joe Gehlmann, Stefan Genze und Wolfgang Köhler. Leider  

wirkte Ralph Gräßler mit der Band und ihrem Repertoire überfordert und  

da wir ihn dummerweise in der längsten Arbeitsphase erwischt hatten,  

waren diese dreieinhalb Stunden fast ausschließlich durch ewiges  

Runterspielen unserer Titel gekennzeichnet. Wirkliche Arbeit daran fand  

nicht statt. 

Wir fanden es auch nicht gut, dass die Samstagnachmittagsrunde nicht  

mehr geteilt ist. 

Ein schönes Erlebnis war die nochmalige Aufführung der Komposition von  

Friedemann. Dass dadurch aber kein Soundcheck möglich war, empfanden wir  

als Unding. Alle linksspielenden Bands mussten seitenverkehrt spielen  

und hatten nicht mal die Chance, das für wenige Minuten auszuprobieren.  

Da kann einfach das wahre Spielvermögen der Bands nicht demonstriert werden. 

Die logistische Vorbereitung des Abschlusskonzertes empfand ich schon  

immer als ungenügend. Diesmal war es eine Katastrophe. (.....Klavier mit  

Töneaufklebern, nicht ausreichende Notenpulte und, und, und) 

Außerdem - leider nur ein Konzert im Angebot und dann im Musikschulsaal,  

in den viele nicht mehr reinpassten und wieder ins Hotel gingen. 

Und die Schüler fragen immer wieder nach der Möglichkeit zur Session. 

Unterkunft, Verpflegung- super wie immer. 

Die Organisation insgesamt und der Probenraum- super. 

 

es wäre schön, wenn wir den teilnahmerbeitrag für den am 23.2.  

abgemeldeten schüler erstattet bekommen könnten (wenn möglich) 

ganz toll wäre, wenn ihr mir schon eine, wenn auch nur ungefähre  

auskunft des termines fürs nächste jahr geben könntet. ich muss einen  

konzertreise mit meinem chor fürs frühjahr 2018 die nächsten wochen  

terminieren und möchte eine kollision vermeiden. 

 

eine gute zeit wünscht euch 

 

--  

Michaela Geisler 

Ensembleleiterin 

am Goethe-Gymnasium Schwerin und 

der Musik- und Kunstschule Ataraxia 

0162 5472 447 
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Datum:  Mon, 13 Mar 2017  

Von:  christianprchal@bundeswehr.org 

 

Danksagung zum 21.internationalen BigBandworkshop in Neubrandenburg  
 

Lieber Rolf v. Nordenskjöld,  

auch wir möchten uns bei den Ausrichtern und Durchführenden des 21. internationalen BigBandworkshops noch 

einmal auf das Herzlichste bedanken.  

An zwei arbeitsintensiven Tagen haben wir die erfrischende und immer sehr persönliche Art der uns zugeteilten Do-

zenten sehr zu schätzen gewußt, und uns gern auf die Finger schauen lassen. Da wir selbst zwar professionell ausge-

bildete Instrumentalisten sind, jedoch das Genre des Jazz nur am Rande in unserer täglichen Arbeit streifen, ist es 

umso spannender in so intensiven Arbeitsphasen die Kenntnisse und Fertigkeiten zu vertiefen und den Ausführungen 

der stets motivierenden Dozenten zu lauschen.  

So konnten wir am 1. Tag mit Wolfgang Köhler eine tolle Vormittagsprobe erleben, in der auch gern etwas tiefer in 

die Materie der Jazz-Harmonielehre und der Voicings eingetaucht werden konnte. Die hierbei immer wieder entste-

hende positive Energie im Miteinander des gemeinsamen Musizierens stellt auch für uns Berufsmusiker ein tolles 

mentales Erlebnis dar. Sehen wir uns doch häufig in täglichen Abläufen mit Gegebenheiten konfrontiert, die unsere 

eigene Motivation immer wieder fordern.  

Umso mehr ist es für uns alle - einschließlich mich, dem Leitenden- wichtig viele andere verschiedene Arten und 

Weisen der Probenarbeit mitzuerleben. Einen ebenso bleibenden Eindruck hinterließ Stefan Genze, welcher sich sehr 

genau und intensiv mit unserer Rhythmusgruppe beschäftigte, und es in genialer Weise verstand den Rest der Band 

mit einzubinden. Den 1. Tag beendeten wir mit Arnold Hänsch, dessen sonniges Gemüt so ziemlich jedes Bandmit-

glied erreichte und auch am Ende eines arbeitsintensiven Tages die nötige mentale Lockerheit brachte.  

Den Samstagvormittag verbrachten wir mit Michael Arnold, der sich gern und viel mit dem Saxophonsatz beschäftig-

te und es durch einige triviale Veranschaulichung es verstand instrumentenübergreifend alle mit seiner Spielfreude 

anzustecken. Den Abschluß unserer Arbeitsphase verbrachten wir mit Jörg Vollerthun, welcher uns sogar zu ein paar 

Audiomitschnitten riet und unsere Band noch einmal ordentlich swingen ließ.  

Alles in allem war es für uns ein rundum gelungenes Projekt - auch wenn die Band als solche nicht dauerhaft existent 

war und ist, und zunächst nur für den Workshop zusammengestellt worden war. Da wir einen nicht unerheblichen 

Anteil an Musikern unter uns haben, die reges Interesse an BigBand-Arbeit zeigen, sollte das Fernziel darin bestehen 

eine dauerhaft abrufbare Projektbesetzung dieser Art im Heeresmusikkorps Neubrandenburg zu installieren.  

Nachdem alle Beteiligten mündliche ihre Bereitschaft zugesagt haben auch im nächsten Jahr wieder am Workshop 

teilzunehmen, möchten wir auch gleichzeitig unser Interesse bekunden eventuell eine der öffentlichen Veranstaltun-

gen musikalisch mit zu gestalten.  

Wir wünschen allen Dozenten eine gute Zeit und verbleiben mit freundlichen Grüßen.  

Christian Prchal 

Oberstleutnant  

Christian Prchal  
Oberstleutnant  

Leiter HMusKorps Neubrandenburg  
Tel. 0395 372 3180  

FspNBw 90 8400 3180  

E-Mail an ChristianPrchal  

 

Heeresmusikkorps Neubrandenburg  

Leiter  
Weg am Hang 35, Geb. 12  

17033 Neubrandenburg  

E-Mail an OrgBriefkasten  

www.hmk-neubrandenburg.streitkraeftebasis.de  
 

  

mailto:christianprchal@bundeswehr.org
mailto:HMusKorpsNeubrandenburg@bundeswehr.org
http://www.hmk-neubrandenburg.streitkraeftebasis.de/
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Datum:  Tue, 21 Mar 2017  

Von:  Jana Rohloff <JRohloff@wismar.de> 

im Anhang befindet sich unser Abschlussbericht für den Workshop 2017. 

Herzlichen Dank! Uns hat es wie immer megaviel Spaß gemacht und für das 

Zusammenspiel der Band noch mehr gebracht! Macht bitte weiter so, ich melde unsere Band (noch "Musikschule 

Wismar") gleich mal für das nächste Jahr an! 

Viele Grüße aus Wismar 

Jana 

Big Band der Musikschule der Hansestadt Wismar 

Abschlussbericht XXI. Internationaler Workshop für Jugend Big Bands in Neubrandenburg 2017 

Liebes Organisationsteam, 

herzlichen Dank im Namen aller unserer Bandmitglieder dafür, dass ihr es Jahr für Jahr schafft 

diesen tollen Workshop zu organisieren und durchzuführen! 

Meine Hochachtung davor, 14 Big Bands aus vier Ländern mit all ihren unterschiedlichen Befind-

lichkeiten und kleineren Problemen unterzubringen, zu verpflegen, auf höchstem Niveau weiter-

zubilden und in ihrer Arbeit weiterzubringen! 

Unser Ensemble hatte auch dieses Mal das Vergnügen mit erstklassigen Dozenten aller Fachrich-

tungen proben zu dürfen. Es ist absolut erstaunlich, dass ausnahmslos alle dazu in der Lage waren 

mit unserer altersmäßig bunt gemischten Truppe (der jüngste ist 12, die älteste ist 21 Jahre alt) so 

zu arbeiten, dass jeder das bestmögliche mitnehmen konnten. Das total unterschiedliche Leis-

tungsniveau der Bandmitglieder spielte im Prinzip keine Rolle, es wurde konzentriert an Stücken 

verschiedenster Schwierigkeitsgrade geübt, so dass alle mit Begeisterung und neu erworbenem 

Wissen nach Hause fahren konnten. Vielen Dank auch noch einmal dafür, dass wir zum wieder-

holten Male einen absolut motivierenden und inspirierenden Vormittag mit Jazzlegende Ack van 

Rooyen verbringen durften. 

Ein ganz besonderer Höhepunkt bildete das Konzert mit Ack und Wolfgang Köhler am Sonnabend 

Abend. Schade, dass dieses Mal kein größerer Raum zur Verfügung stand. Auf der anderen Seite 

war es aber schön zu erfahren, dass sich die Neubrandenburger Musikschule unter relativ neuer 

Leitung jetzt für den Workshop engagiert, in dem ein Vorspielraum zur Verfügung gestellt wird. 

Eine hervorragende Idee fanden wir außerdem, dass „Music For The Masses“ von Friedemann 

Matzeit zum Abschlusskonzert noch einmal aufgeführt wurde, das hat allen Teilnehmern richtig 

Spaß gebracht und war ein toller Abschluss des Wochenendes. 

Im übrigen möchte ich mich dafür bedanken, dass uns zum wiederholten Male ermöglicht wurde, 

bereits von Donnerstag auf Freitag zu unschlagbar kleinem Preis im “Hotel am Ring“ zu über-

nachten. Das entspannt für uns wirklich den gesamten Ablauf des Workshops! Ich bewundere das 

Hotelpersonal, das während der ganzen Zeit freundlich und gelassen, aber auch bestimmend auf 

alle Sachen, die wieder mal so passiert sind (Möbel im Fahrstuhl), reagiert hat. Das Essen in der 

Mensa ist nicht jedermanns Sache, aber es gibt im Prinzip keine Beschwerden. 

So und ab jetzt freuen wir uns auf das nächste Jahr, die ersten Pläne sind von unseren Bandmit-

gliedern bereits geschmiedet. Hoffen wir, dass es in ferner und naher Zukunft noch viele so groß-

artig organisierte Workshops geben wird! 

Viele Grüße, Jana Rohloff, Leiterin Big Band der Musikschule der Hansestadt  Wismar  
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Anlage VI: Pressemitteilung/Presse 
 

 
 

JugendBigBand Neubrandenburg e.V. 

c/o Musikschule „Kon.centus“ Ziegelbergstr. 5a, 17033 Nbdg  
 

 

Pressemitteilung 

 

 
  

Neubrandenburg, den 24.09.2017

 

Der März beginnt mit Bigband-Klängen: 21. Internationaler Jugend-Bigband-Workshop vom 

03. bis 05. März in Neubrandenburg –  

Einladung zur offiziellen Eröffnung und zu den Konzerten während des Workshops 

 

Der JugendBigBand Neubrandenburg e.V. lädt unter Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Silvio Witt 

und in enger Zusammenarbeit mit der Neubrandenburger HochschulBigBand in diesem Jahr wieder 13 Big-

bands nach Neubrandenburg ein. Ca. 230 Jugendliche und jung gebliebenen Musiker reisen mit je einer Big-

band aus Dänemark, aus Polen und aus Tschechien und den übrigen zehn Bigbands aus Mecklenburg-

Vorpommern und den umliegenden Bundesländern an. Mit einer Bigband vom Heeresmusikkorps Neubran-

denburg und der HochschulBigBand nehmen auch zwei Lokalmatadoren teil. 

Seit über zwei Jahrzehnten ist der Internationale Workshop für Jugend-Bigbands eine feste Adresse für 

spannende musikalische Begegnungen von Nachwuchsmusikern aus dem In- und Ausland. Neben „Debütan-

ten“ werden sich auch „routinierte“ Teilnehmende wiedersehen, die bei vergangenen Workshops Freund-

schaften geschlossen und vertieft haben. 

Der Workshop wird bereits am Donnerstagabend, 02.03.2017 ab 19 Uhr im Marstall, Behmenstraße 16, 

17033 Neubrandenburg, inoffiziell mit einem Konzert der HochschulBigBand Neubrandenburg eröffnet. Am 

Freitag, 03.03.2017 beginnen vormittags die Proben in den Räumen der Hochschule Neubrandenburg und 

um 13:30 Uhr findet dann die offizielle Eröffnung des Bigband-Workshops mit allen Teilnehmern und Do-

zenten im Theaterlabor der Hochschule Neubrandenburg (über der Mensa) statt. Alle jungen Musikerinnen 

und Musiker werden am Freitagabend in der Mensa der Hochschule nochmals das Stück „Music for the 

Masses“ einstudieren und aufführen. Es wird die zweite Aufführung, nach der Uraufführung bei der Jazz-

Nacht in der Konzertkirche anlässlich der 20. Jubiläumsveranstaltung im Vorjahr.  

Ein Highlight wird bestimmt der Auftritt von Ack van Rooyen (Trompete) und Prof. Wolfgang Köhler (Pia-

no) am Samstag, 04.03.2017 ab 20:00 im Kammermusiksaal der Musikschule Neubrandenburg, Ziegelberg-

str. 5a sein. 

Der Workshop wird wieder geleitet von Rolf von Nordenskjöld, Berlin. Er und die von ihm mitgebrachten 

weiteren Jazz-Dozenten spielen auch am Sonntag, 05.03.2017 nachmittags in der Mensa der Hochschule 

Neubrandenburg. Ab 15 Uhr findet dort das Abschlusskonzert mit allen teilnehmenden Bigbands und wie 

gesagt der Dozentenband statt. 
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Hier nochmals alle Termine auf einen Blick: 

 

o Donnerstag,  02.03.2017 ab 19 Uhr: Session im Marstall, Behmenstraße 16, 17033 Neubrandenburg, 

inoffizieller Start 

o Freitag,  03.03.2017 um 13:30 Uhr: Offizielle Eröffnung des Bigband-Workshops mit allen Teil-

nehmern und Dozenten (Theaterlabor der Hochschule Neubrandenburg) 

o Freitag,  03.03.2017 um 19:00 Uhr: Probe in der Mensa; alle Bands bilden eine „große Bigband“ 

und proben das Stück „Music for the Masses“ mit Friedemann Matzeit (in der Mensa der 

Hochschule Neubrandenburg) 

o Samstag,  04.03.2017 ab 20:00 spielen Ack van Rooyen & Wolfgang Köhler im Kammermusiksaal 

der Musikschule Neubrandenburg, Ziegelbergstr. 5a 

o Sonntag,  05.03.2017 ab 15 Uhr: Abschlusskonzert mit allen teilnehmenden Bigbands und der Do-

zentenband (Mensa der Hochschule Neubrandenburg) 

 

Zu allen Veranstaltungen ist der Eintritt frei. Besuchen Sie die Konzerte und lassen Sie sich überraschen vom 

Können der jungen Musikerinnen und Musiker! 

 

   

Clemens Fuchs   und    Andreas Rosin 

 

 

JazzNacht in der Konzertkirche 2016 (Quelle Butz) 
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NDR-nordmagazin vom 5.3.2017 

der Ausschnitt steht auf unserer Webseite:  

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2F1drv.ms%2Ff%2Fs!Aj58Qtv4ijfRjSNjlP-

zu79cP4FL&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEBjfClOekuj2eO9Nnmx7QxvJlYeQ 

 

die kurze Fernsehreportage im  nordmagazin - NDR; 

 

... der Beitrag dauert 30 Minuten, ab ca. 9:20 Minuten kommt der Bigband-Workshop: 

 

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/nordmagazin/Nordmagazin,nordmagazin40818.html 
 

 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2F1drv.ms%2Ff%2Fs%21Aj58Qtv4ijfRjSNjlP-zu79cP4FL&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEBjfClOekuj2eO9Nnmx7QxvJlYeQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2F1drv.ms%2Ff%2Fs%21Aj58Qtv4ijfRjSNjlP-zu79cP4FL&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEBjfClOekuj2eO9Nnmx7QxvJlYeQ
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/nordmagazin/Nordmagazin,nordmagazin40818.html
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http://www.nordkurier.de/neubrandenburg/bigbands-erfuellen-stadt-mit-ihrem-sound-0327219903.html (0.03.2017) 
 

 

 

http://www.nordkurier.de/neubrandenburg/bigbands-erfuellen-stadt-mit-ihrem-sound-0327219903.html
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Blitz 12. März 2017 
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Anlage VII: Plakat 

 


