
Literaturworkshop DHV Mittelrhein   

Im September 2018 lud der DHV-Mittelrhein in Kooperation mit dem Akkordeonorchester 
Drabenderhöhe-Bergisch Land zu einem Literaturworkshop unter dem Motto „Ausprobieren… 
Kennenlernen… Mal-was-ganz-anderes“ ins Musikbildungszentrum Südwestfalen in Bad 
Fredeburg ein. 
Den ausgebuchten Workshop vom 1.-3. Februar 2019 leitete Monika Schneider, aktuelle 
Bezirksdirigentin des DHV-Mittelrhein, gekonnt in professioneller Weise. Für diesen 2. DHV-
Literaturworkshop nach 2010 waren speziell Orchesterleiter und ambitionierte Akkordeonspieler 
angesprochen, da sich die Literatur überwiegend aus der oberen Mittel- und Oberstufe 
zusammensetzen sollte. Voraussetzung war Spaß am Ausprobieren und ein bißchen Erfahrung 
beim „Vom-Blatt-Spielen“ zu haben.  
Diesem Aufruf folgten schon bald 35 Akkordeonisten aus 12 verschiedenen Orchestern aus ganz 
NRW und darüber hinaus, so dass alle Plätze des Workshops in kürzester Zeit belegt waren.  

Bereits Freitagabend, nach einem stärkenden Mahl und einem kurzen Kennenlernen wurden im 
gut gefüllten Chorsaal der Musikakademie die ersten Stücke gespielt. Schnell gelang es Monika 
Scheider aus den verschiedenen Spielern ein harmonisches Orchester zu bilden.  

"…außerdem habe ich viele nette neue Leute kenngelernt –  
also alles wirklich große Klasse! ....“ 

In den darauffolgenden Tagen erreichte Monika sogar bei den zugesandten anspruchsvollen 
Titeln der Höchststufe einen guten Klangeindruck, selbst wenn für diese nicht genügend Zeit 
vorhanden war. Zu groß war die Neugier bei Spielern und Dirigentin die große Vielfalt des zur 
Verfügung gestellten Notenmaterials komplett auszuprobieren.  

„…es war super anstrengend,  
aber es hat riesig Spaß gemacht….“ 

Mehr als 30 Stücke hatten verschiedene Verlage dem Literatur-Workshop kostenfrei zur 
Verfügung gestellt. Bis Sonntagnachmittag wurden daher die verschiedensten Stilrichtungen und 
Schwierigkeitsgrade gespielt. Dabei standen aktuelle Titel wie Midsommavarka (2019), genauso 
im Programm wie die Micro Suite No. 3, die tatsächlich älter als mancher Workshop-Teilnehmer 
war. 

„…so bekommt man einen Eindruck von neuen/alten  
Noten und kann auch seine eigene Dirigentin  

von dem ein oder anderen überzeugen. …“ 

Selbst wenn vereinzelt Stücke den persönlichen Geschmack nicht getroffen haben, waren alle mit 
Begeisterung, Engagement und Konzentration das gesamte Wochenende dabei. Sogar für 
„erfahrene“ DHV-Workshop-Teilnehmer gab es Neues zu entdecken. Viele Titel fanden in der 
Runde großen Anklang und werden bestimmt einen Weg ins Repertoire der Heimatorchester 
finden, zumal bereits am Samstag Abend die ersten Stücke bestellt wurden. 

„…herzlichen Dank für die gute Organisation des Workshops  
und an Monika für die Ausdauer und ihren Einsatz….“ 

Das Format dieses Workshops fand so großen Anklang unter den Teilnehmern, dass bereits 
schon nach dem nächsten Termin für eine Wiederholung gefragt wurde. 

„…es dauert doch hoffentlich nicht wieder 9 Jahre 
 bis zum nächsten Literatur-Workshop …“  

Wir möchten abschließend ganz herzlich den Musikverlagen/Komponisten Amusiko, Thomas 
Bauer, Heck-Verlag, Jetelina, Gerhard Koschel, Nordmusik, Notenwunderland, Quadriofolio, 
Wolfgang Russ-Plötz und Tastenzauber für die freundliche und kostenlose Bereitstellung der 
Seminarnoten danken, da für einen Literatur-Workshop das Notenmaterial essentieller Bestandteil 
ist. 





 


