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Niedersachsen
klingt gut!
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Musikland niedersachsen steht für eine moderne, vielfältige Musikkultur. 
die geschäftsstelle ist koordinationspunkt und ansprechpartner für Musikveranstalter in niedersachsen.

träger von Musikland niedersachsen ist die stiftung niedersachsen. 
Förderer sind die niedersächsische sparkassenstiftung und das land niedersachsen.
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„Begeisterung und Enthusiasmus sind darum so schätzenswert, 
weil sie dem menschlichen Geist die Kraft einflößen, seine 
höchsten Anstrengungen zu machen und fortzusetzen“,

schrieb 1871 der schottische schriftsteller samuel 
smiles. Möglicherweise hatte er damit nicht ganz 
unrecht: lässt man im Zeitraffer das jahr 2011 von 
Musikland niedersachsen am inneren auge und Ohr 
vorbeifliegen, sind es vor allem drei dinge, die haf-
ten bleiben und die für den enthusiasmus des nie-
dersächsischen Musiklebens stehen:  

 > die sommerkampagne „soundscape nieder-
sachsen“, deren akustisches ergebnis allen 
bürgerinnen und bürgern als moderne heimat-
erkundung in der großen digitalen klangland-
karte zur verfügung steht, und die Musikland 
auf die ideenexpo, zum tag der deutschen ein-
heit nach bonn und nach tokio geführt hat;

 > der große nachtgesang der stimmgewaltigen 
hannoveranerinnen und hannoveraner an und 
auf der bühne von Musikland niedersachsen 
zum abschluss der diesjährigen Fête de la Mu-
sique;

 > und drittens die jahreskonferenz als general-
versammlung aller Musik-Macher niedersach-
sens mit der verleihung des zweiten Förder-
preises für Musikvermittlung gemeinsam mit 
der niedersächsischen sparkassenstiftung.

drei veranstaltungen – die stellvertretend für eine 
vielzahl von projekten und aktionen stehen, die das 
team von Musikland niedersachsen gemeinsam mit 
vielen Mitstreitern und kooperationspartnern 2011 
erfolgreich entwickelt und durchgeführt hat. drei 
projekte, die sich gleichfalls stellvertretend für das 
profil von Musikland niedersachsen unter einer 
begriffstrias zusammenfassen lassen: vernetzung 
und sichtbarmachung der heterogenen Musikkultur 
in niedersachsen, impulssetzung und eine starke 
präsenz im bereich Musikvermittlung. Ohne eine 
gehörige portion leidenschaft, begeisterung und 
kraft wäre das nicht möglich gewesen. der hohe 

rückhalt, den wir von unseren starken partnern, 
Förderern und unter den Musik-Machern für unsere 
arbeit erfahren haben, war dafür voraussetzung.

in den letzten zwölf Monaten haben wir versucht, 
das profil von Musikland niedersachsen mit seinen 
musikalischen schätzen im ganzen land zum aus-
druck bringen und weiter zu schärfen. unter bei-
behaltung bewährter Formate, wie dem jährlichen 
Fachtag niedersächsischer Festivalmacher, den 
treffen des teams für Musikvermittlung und der 
großen jahreskonferenz sowie der erprobung neuer 
instrumente wie dem Online-livestream vom lan-
dessausscheid des creole Weltmusik-Wettbewerbs 
und kooperationen mit dem Yeah!-Festival in Os-
nabrück und dem Fest der ndr radiophilharmonie 
zum 80. geburtstag von sofia gubaidulina hat die 
geschäftsstelle Musikland niedersachsen seine 
reichweite enorm ausbauen können: Zwischen 
harz und Waterkant verstehen wir uns als ein ver-
lässlicher und starker partner und themenadvokat 
für die musikkulturellen belange unseres landes. 
sich den herausforderungen einer bunten und viel-
fältigen szene und abwechslungsreichen kultur-
landschaft zu stellen und die bereicherung durch 
Formate, initiativen und projekte aller art weiter 
voranzutreiben, steht auf unserer agenda für 2012!

Ohne die unterstützung und das vertrauen unserer 
Förderer und partner in einem starken netzwerk 
wäre eine bilanz, wie sie uns heute vorliegt, nicht 
möglich gewesen. im namen des gesamten teams 
von Musikland niedersachsen möchte ich mich 
für die gute Zusammenarbeit bedanken! denn wie 
heißt es so treffend in einem chinesischen sprich-
wort? „ein Weg entsteht, wenn man ihn – gemein-
sam – geht!“

lydia grün
geschäftsführerin Musikland niedersachsen

lydia grün

365 tage muSikland niederSachSen
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Wenn das Ganze mehr ist, als die Summe seiner Teile, dann ist Nieder-
sachsen ganz schön gewaltig: Als zweitgrößtes Bundesland Deutsch-
lands reicht das Musikland von Waterkant bis Harz, von Ems bis Elbe, 
von Spielmannszug bis Staatsorchester – und viel, viel weiter! Nie-
dersachsen ist das Land des weiten Horizonts. Jodler und Shantychöre 
sind auf knapp 48.000 Quadratkilometern genauso zu Hause, wie au-
ßergewöhnliche und gewagte Projekte der Neuen Musik und namhafte 
Protagonisten der ganz, ganz Alten Musik. Eine der lebendigsten Fes-
tivalszenen Europas findet man hier ebenso, wie eine der reichsten Or-
gellandschaften der Welt. Diese Vielfalt zu entdecken und jedermann 
zugänglich zu machen, ist ein zentrales Anliegen von Musikland Nie-
dersachsen. Entdecken Sie mit uns das Musikland Niedersachsen...

SchaufenSter MuSikland
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die kaMpagne 

die sommerkampagne „soundscape niedersach-
sen“ fand zwischen dem 16. und 31. juli 2011 statt. 
18 soundscouts reisten in diesem Zeitraum über 
24.500 kilometer durch das bundesland und zeich-
neten insgesamt mehr als 650 für niedersachsen 
charakteristische klänge und geräusche auf. dar-
unter sind u.a. das typische knistern des kluntjes, 
wenn er im heißen ostfriesischen tee zerspringt, 
und das blöken der heidschnucken, aber auch fast 
vergessene klänge wie das rollen und rumpeln ei-
ner draisine auf den schienen oder das klingeln des 
geldes in einem kaugummiautomaten. alle sounds 
sind auf einer digitalen karte unter www.sounds-
cape-niedersachsen.de zusammen mit bildern und 
hintergrundinterviews abrufbar.

so sind zum beispiel alle niedersächsischen Welt-
kulturerbestätten auf soundscape niedersachsen 
akustisch vertreten: st. Michaelis, hildesheim, 
bergwerk rammelsberg, Oberharzer Wasserwirt-
schaft und die altstadt von goslar, Wattenmeer der 
nordsee, Fagus-Werk in alfeld (leine). 

Ziel dieser modernen art der heimaterkundung war 
und ist es, gemeinsam mit den bürgerinnen und 
bürgern niedersachsens die klänge des landes für 
alle hörbar zu machen. niedersachsen ist das erste 
bundesland, das seine klanglandschaft auf diese 
Weise öffentlich abbildet und archiviert. die tech-
nische ausrüstung von soundscape niedersachsen 
der Firma Zoom wurde durch die sound-service 
gmbh bereitgestellt.

soundscape niedersachsen wurde durch einen 
mehrkanaligen Marketingmix begleitet:

 > Zwei Wochen vor dem offiziellen start der 
sommerkampagne machten postkarten in 500 
locations in niedersachsen auf die aktion 
aufmerksam und luden bürgerinnen und bür-
ger ein, ihre sounds und klänge zu melden. 
 

SoundScape
niederSachSen

auflage: 50.000 stück
 entnahme: 85,5% 
 bruttokontakte: 128.250

 > Zehn auffällig gebrandete smarts waren die 
zwei Wochen der Feldphase über im straßen-
verkehr in ganz niedersachsen präsent (insge-
samt wurden über 24.500 kilometer zurückge-
legt). 

 > bei der großen auftaktveranstaltung am 16. 
juli auf dem ernst-august-platz vor dem haupt-
bahnhof hannover gab die niedersächsische 
Ministerin für Wissenschaft und kultur, prof. 
dr. johanna Wanka, den startschuss für die 
kampagne. 

 > 45 berichterstattungen in print, Funk und Fern-
sehen landesweit begleiteten die kampagne 
medial. im september waren zwei soundscouts 
in der ndr-livesendung „Mein nachmittag“ zu 
gast. eine dokumentation der kampagne liegt 
auf cd-rOM vor und kann über die geschäfts-
stelle von Musikland niedersachsen bezogen 
werden.

 
soundscape niedersachsen zeichnet sich nicht nur 
durch seine hohe reichweite und den starken parti-
zipativen ansatz, gerade über Online-Medien, aus. 
das projekt wird in seinen künstlerischen und (mu-
sik-)pädagogischen aspekten nachhaltig weiter-
entwickelt. die drei wesentlichen konzeptionellen 
stränge sind die ausarbeitung von unterrichtsma-
terial und schulprojekten, kooperationen mit thea-
tern und Orchestern sowie die Zusammenarbeit zur 
produktion von hörspielen und hörstücken.

soundscape niedersachsen fungiert mit unter-
schiedlichen exponaten als botschafter des Musik-
landes niedersachsen. das projekt wurde im rah-
men des Festes zum tag der deutschen einheit in 
bonn in kooperation mit der tourismusMarketing 
niedersachsen gmbh (1.-3. Oktober) und des deut-
schen Festes in tokio auf einladung der staatskanz-
lei niedersachsen präsentiert (23. Oktober). 

Ministerin Wanka beim startschuss zur 
sommerkampagne
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ideenexpO in hannOver 

alle zwei jahre befindet sich das hannoveraner 
Messegelände fest in in den händen von kids und 
teenagern: die ideenexpo ist seit 2007 laborato-
rium in sachen naturwissenschaften und technik. 
2011 präsentierten zwischen dem 25. august und 4. 
september über 200 aussteller in der Messehalle 9 
ihre exponate, unter ihnen Musikland niedersach-
sen. in kooperation mit der hochschule für Musik, 
theater und Medien hannover verfügte Musikland 
niedersachsen an seinem stand über zwei klang- 
und kompositions-stationen, an denen 225 sounds 
aus der digitalen klanglandkarte zu klingeltönen, 
Mini-kompositionen, Weckrufen oder niedersach-
sen-remixes gesamplet, also „verkomponiert“ wer-
den konnten. dazu ging Musikland niedersachsen 
seine erste internationale kooperation ein: der 
schwedische partner soundation studio (http://
soundation.com/studio) stellt ausgewählte klänge 
aus soundscape niedersachsen auch weiterhin in 
seinem Online-kompositionstool zur verfügung. 

auf der ideenexpo konnten die jugendlichen ihre 
samples auf cd gebrannt zur erinnerung nach hau-
se mitnehmen. unter den rund 310.000 besuche-
rinnen und besuchern waren auch niedersachsens 
Ministerpräsident david Mcallister und die nieder-
sächsische Ministerin für Wissenschaft und kultur, 
prof. dr. johanna Wanka, die Musikland niedersach-
sen an seinem stand begrüßen durfte. 

gleichzeitig mit der ideenexpo startete auch der 
kreativcontest für den kreativsten niedersachsen-
remix: Wer mit den sounds und geräuschen in 
soundation studio gesampelt hatte, konnte sein 
stück online einsenden. von den rund 50 teilneh-
mern aus der ganzen Welt, darunter aus dem nie-
dersächsischen sarstedt, aus kanada und den usa, 
wurden die drei besten samples auf der Website 
von Musikland niedersachsen veröffentlicht.

Ministerpräsident david Mcallister am stand von 
Musikland niedersachsen auf der ideenexpo

tag der deutschen einheit in bOnn 

jedes jahr findet am 3. Oktober in einer stadt aus 
dem heimatland des bundesratspräsidenten ein 
großes bürgerfest zum tag der deutschen einheit 
statt. 2011 lud die bundesstadt bonn auf die län-
dermeile an der adenauerallee. im Zelt des landes 
niedersachsen präsentierte Musikland niedersach-
sen in kooperation mit dem niedersächsischen Mi-
nisterium für inneres und sport und der tourismus 
Marketing niedersachsen den klingenden nieder-
sachsen-atlas: 

auf zwei großen bildschirmen konnten die besuche-
rinnen und besucher das bundesland mit den Ohren 
erkunden und sich am stand von Musikland nieder-
sachsen über das projekt und die Musikkultur des 
landes informieren. Zu einem der prominentesten 
gäste an der klangstation zählte niedersachsens 
Minister für inneres und sport uwe schünemann. 
auch dank der eigens durch Musikland niedersach-
sen produzierten postkarte „niedersachsen klingt 
gut“ konnte die bekanntheit der niedersächsischen 
Musikveranstalter und Festivalmacher jenseits der 
landesgrenzen gesteigert werden. und eine besu-
cherzahl von mindestens 800.000 Menschen auf 
dem dreitägigen Fest in bonn verspricht enormes 
potential!

deutsches Fest in tOkiO

anlässlich des 150-jährigen bestehens der deutsch-
japanischen beziehungen lud die deutsche bot-
schaft am sonntag, den 23. Oktober 2011 in den 
tokioter arisugawa-park: im rahmen eines großen 
Fests erlebten die besucherinnen und besucher ne-
ben konzerten, japanischen und deutschen spezia-
litäten auch, wie niedersachsen klingt! insgesamt 
185 klänge wurden für die eigens entwickelte engli-
sche version des niedersächsischen klangatlas’ be-
reitgestellt, der im Zelt des landes niedersachsen 
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auf einem touchscreen zu erkunden war. sound-
scape niedersachsen war auf einladung der nie-
dersächsischen staatskanzlei so botschafter des 
Musiklandes niedersachsen. die präsentation wur-
de ermöglicht durch die freundliche unterstützung 
der Firma sennheiser und der Förderung durch die 
niedersächsische staatskanzlei.

partitOuren niedersachsen

die partitouren niedersachsen sind seit 2010 all 
jenen ein begriff, die auf musikalischen pfaden 
durch das reiseland niedersachsen wandeln wol-
len. Oder reiselustig von Musikfest zu konzert-
highlight ziehen – in fein abgestimmter Melange 
mit touristischen angeboten vor Ort. das auf drei 
jahre angelegte netzwerkprojekt der niedersächsi-
schen Ministerien für Wissenschaft und kultur so-
wie Wirtschaft, arbeit und verkehr wurde von der 
tourismus Marketing niedersachsen 2011 bereits 
zum zweiten Mal durchgeführt. Musikland nieder-
sachsen berät das auswahlgremium und auch in der 
konzeptionellen Weiterentwicklung des programms 
und unterstützt lektorat und produktion der infor-
mationsmaterialien. 

kreativpass djh – Olb MusiccaMp

Wie vielfältig und facettenreich Musik ist, erfahren 
jugendliche seit september 2011 in 20 jugendher-
bergen norddeutschlands. im rahmen des „Musik-
camps nordwest“ finden an den verschiedenen 
Orten tagesworkshops und konzerte statt, um den 
intergenerativen austausch über die Faszination 
der kreativ- und Musikwirtschaft zu ermöglichen. 
Für die vernetzung von lokalen Multiplikatoren als 
nachhaltige anlaufstelle für teilnehmer sorgt ins-
besondere der niedersachsen-atlas von Musikland 
niedersachsen mit seinen links und verknüpfungen 
zu institutionen, verbänden, künstlern, ensembles 
und spielstätten.

soundscape niedersachsen-
klangstation in tokio
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MuSikland alS theMenadvokat

Für Aus- und Überblicke zu sorgen, ist ein Schwerpunkt unserer Ar-
beit. Ein weiterer ist es, Themen in den Mittelpunkt des kulturellen 
Diskurses zu rücken. 2011 stand so ganz im Zeichen von Musik integ-
rativ – denn: „...alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, um sicherzu-
stellen, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu Theatervorstel-
lungen und anderen kulturellen Aktivitäten in zugänglichen Formaten 
haben,“ ist bereits seit 2009 in der UN-Behindertenrechtskonvention 
festgeschrieben! Diesen Anspruch zu befördern und ihm zu genügen, 
war und ist das Ziel, dem wir uns im Laufe eines Jahres mit verschie-
denen Impulsen und Maßnahmen genähert haben. 2012 wird für Musi-
kland Niedersachsen die niedersächsische Chorszene im Fokus stehen.
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meSSeprÄSenz

itb berlin 

die internationale tourismusbörse in berlin ist im 
Frühjahr jedes jahres der anlauf- und treffpunkt 
der branche. 2011 stellten vom 9. bis 13. März 2011 
rund 11.000 aussteller aus 180 ländern ihre ange-
bote vor.
Ob als Ziel für Weltenbummler, die es auf musika-
lische pfade zieht oder Musikliebhaberinnen und 
-liebhaber, die niedersachsens kulturtouristische 
highlights ansteuern wollen: das land zwischen 
Waterkant und harzgipfel durfte freilich nicht feh-
len!
auf einladung der tourismus Marketing nieder-
sachsen präsentierte Musikland niedersachsen 
touristisch relevante themen in Form dreier eigens 
für diesen anlass produzierten broschüren in ber-
lin: die wichtigsten niedersächsischen Musikfesti-
vals 2011, ein querschnitt der niedersächsischen 
jazzszene und ein erlebnisheft Orgel erschienen in 
einer auflage von 2.000 (Festivals) bzw. je 1.000 
stück.

chOr.cOM in dOrtMund

ende september feierte der deutsche chorverband 
eine premiere: unter der Überschrift chor.com lud 
er Fachpublikum, chöre, dirigenten und alle inte-
ressierten zum ersten branchentreff der deutschen 
chorszene nach dortmund. an vier tagen fanden 
mehr als 150 konzerte, Workshops und symposien 
mit über 1.000 internationalen Fachteilnehmern 
statt.

auf der Fachmesse präsentierte Musikland nie-
dersachsen als einer von rund 50 ausstellern 
die vielfalt und qualität der niedersächsischen 
chorszene an einem eigenen stand: Musik- und 
chorbegeisterte besucher hatten hier vom 22. bis                                                 
25. september 2011 die Möglichkeit, Modellpro-
jekte und erfolgreiche praxisbeispiele aus den be-

reichen Musikvermittlung, singen mit kindern und 
chorfestivals kennen zu lernen und sich über die 
Möglichkeiten der aus-, Fort- und Weiterbildung 
sowie die arbeit von netzwerken und verbänden 
im bundesland zu informieren. an einer audio- und 
videostation konnte eine vielzahl von beispielen 
erfolgreicher chorarbeit in bild und ton erkundet 
werden, darunter auch beiträge der mit dem echO-
klassik ausgezeichneten ensembles Mädchenchor 
und knabenchor hannover. 

Mit der auflage der sonderpublikation „nieder-
sachsen singt“ gelang Musikland niedersachsen 
nicht nur die Fortschreibung des themas „singen“ 
der jahreskonferenz 2010, sondern zugleich ein 
vorgeschmack auf das kommende jahr, in dessen 
thematischen Fokus die niedersächsische chorsze-
ne stehen wird. dieser erstmalige übergreifende 
blick über best-practice-beispiele aus dem bundes-
land wurde in kooperation mit dem niedersächsi-
schen kultusministerium an die studienseminare 
als ausbildungsstätten von Musiklehrerinnen und 
Musiklehrer verteilt.
die gesamtauflage betrug 750 stück.

Erlebnis Orgel 2011 Jazz 2011

Niedersachsen 
singt

MUSIKVERMITTLUNG

SINGEN MIT KINdERN

fESTIVaLS

aUS-, foRT- UNd wEITERbILdUNG

NETzwERKE UNd VERbäNdE
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muSik integrativ

Fête de la Musique

die Fête de la Musique am 21. juni hat inzwischen 
längst nicht mehr nur im ursprungsland Frankreich 
tradition: auch niedersachsens landeshauptstadt 
hannover lädt seit 2008 alle Musikbegeisterten in 
die innenstadt, um auf verschiedenen bühnen ei-
nen tag lang zu spielen, singen und zu feiern. 2011 
erlebten rund 15.000 Menschen an 40 spielstätten 
in der ganzen stadt, wie lebendig und vielfältig sich 
das niedersächsische Musikleben gestaltet.

erstmals präsentierte auch Musikland niedersach-
sen acht stunden programm: auf der Musikland-
bühne am platz der Weltausstellung gaben sich 
integrative Musiker und bands aus der region 
hannover die klinke in die hand, ebenso das royal 
basement ensemble, gewinner des publikumsprei-
ses beim landesausscheid des creole-Weltmusik-
Wettbewerbs. um 22:45 uhr stimmten rund 1.500 
Menschen gemeinsam den großen nachtgesang an: 
„der Mond ist aufgegangen“... liedtext und noten 
wurden vorab im rahmen einer Medienkooperation 
in der hannoverschen allgemeinen Zeitung abge-
druckt.

ag Musik integrativ

die arbeitsgruppe Musik integrativ entstand in 
Folge des 6. treffens des Musikvermittlungsteams 
am 10. März 2011. Mit dem Ziel, die akteure im 
bereich integrativer kulturarbeit in niedersach-
sen untereinander besser zu vernetzen und in der 
Öffentlichkeit sichtbar zu machen, wurde im Zuge 
zweier treffen ein neuer bereich auf der internet-
plattform von Musikland niedersachsen konzipiert: 
die einführung in die relevanz der thematik, best-
practice-beispiele aus niedersachsen werden dort 
ab dezember 2011 ebenso zu finden sein, wie eine 
link- und adresssammlung.

Yeah!-Festival Foto: thorsten kollmer
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muSikvermittlung international

Yeah!-Festival

hinter den vier großbuchstaben Y, e, a und h ver-
birgt sich nicht nur der Young earopean award 
2011, sondern auch ein gleichnamiges, siebentägi-
ges Festival in Osnabrück. der preis, gefördert von 
der stiftung stahlwerk georgsmarienhütte, wurde 
2011 erstmals vergeben, durchgeführt und gema-
nagt vom netzwerk junge ohren. Musikvermitt-
lungsprojekte aus ganz europa präsentierten in der 
Friedensstadt eine Woche lang ihre konzepte und 
gaben so einen einmaligen Überblick über die hie-
sige szene. am samstag, den 19. november, wurden 
dann der bzw. die gewinner des zugehörigen Mu-
sikvermittlungspreises gekürt.

als kooperationspartner unterstützte Musikland 
niedersachsen das netzwerk junge ohren als schar-
nier in die niedersächsische Musikvermittlungssze-
ne. im rahmen des Festivals und in kooperation 
mit dem institut für Musik der universität Osna-
brück fand auch das 8. treffen des Musikvermitt-
lungsteams zum thema „schulische und außer-
schulische kooperationen“ statt. 
außerdem dokumentierte und begleitete das Film-
team von Musikland niedersachsen diese erste aus-
gabe des Yeah!-Festivals.

gubaidulina-Fest

sofia asgatowna gubaidulina dürfte wohl diejenige 
komponistin sein, die nach Fanny hensel und cla-
ra schumann allein der vermeintlichen Übermacht 
ihrer männlichen kollegen trotzt. ihre Musik gilt 
als abenteuerlich, eigenwillig – und seit jahren als 
hocherfolgreich!
in diesem jahr, am 24. Oktober feierte die gebürti-
ge tartarin gubaidulina ihren 80. geburtstag. der 
norddeutsche rundfunk widmete ihr aus diesem 
anlass in hannover eine ganze konzertwoche.

im rahmen der kooperation von ndr radiophil-
harmonie, der hochschule für Musik, theater und 
Medien hannover, der niedersächsischen sparkas-
senstiftung, der sparkasse hannover, der stiftung 
niedersachsen und Musikland niedersachsen fan-
den konzerte, Workshops und vorträge rund um 
das Œuvre der großen kleinen russin statt. auch 
die von Musikland niedersachsen initiierten, kon-
zipierten und vorbereiteten Musikvermittlungspro-
jekte, u.a. mit akkordeonistin elsbeth Moser, stie-
ßen auf enorme publikumsresonanz.

Yeah!-Festival Foto: thorsten kollmer

Foto: diego león
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knotenPunkt MuSikland

Den Akteuren des niedersächsischen Musiklebens bietet Musikland 
Niedersachsen u.a. sorgfältig konzipierte und hochkarätig besetzte 
Fachveranstaltungen. Die Jahreskonferenz mit wechselnden Themen-
schwerpunkten zählt inzwischen ebenso zu den Fixpunkten in den Ter-
minkalendern der Musik- und Kulturschaffenden, wie die Treffen des 
Musikvermittlungsteams und der Fachtag niedersächsischer Festival-
macher.
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jahreskOnFerenZ

Zum vierten Mal versammelten sich am 23. und 24. 
juni 2011 niedersächsische Musikschaffende, ent-
scheidungsträger und Förderer in der landesmu-
sikakademie Wolfenbüttel zur jahreskonferenz von 
Musikland niedersachsen unter dem titel „Musik: 
Wert & Finanzierung“. Ziel war es, im Zuge ver-
schiedener präsentations- und gesprächsformate 
den diskurs über die verschiedenen Modelle der 
Finanzierung von Musikkultur zu entfachen.

Zum auftakt sprach prof. dr. Michael hutter vom 
Wissenschaftszentrum berlin für sozialforschung 
zum thema „Maßstäbe der Wertung in Fördermärk-
ten“, gefolgt von karen kamensek, der neuen ge-
neralmusikdirektorin der staatsoper hannover, die 
sich in ihrem impulsvortrag der niedersächsischen 
Musikszene vorstellte und mit der gesellschaftli-
chen bedeutung der kulturförderung in europa und 
den usa auseinandersetzte.
Fragen, wie denen nach erfolgsorientierten und 
stabilen Finanzierungsportfolios von Musikprojek-
ten und -institutionen sowie inhaltlichen Zielvor-
stellungen einzelner Förderinstitutionen, wurden 
im weiteren verlauf der konferenz in vorträgen und 
diskursen eruiert. in praxisworkshops gab es kon-
krete handlungsimpulse: Mit welchen argumenten 
können beispielsweise sponsoren, Förderer, Freun-
de für künstlerische projekte gewonnen werden? 
Wie setzt sich das eigene projekt oder die eigene 
institution von anderen Mitspielern im Feld ab? 
Zum abschluss der konferenz hatten Förderer und 
projektträger auf dem „Marktplatz Musikfinanzie-
rung“ im Foyer der landesmusikakademie erstmals 
die Möglichkeit, mit interessenten in dialog zu tre-
ten.

in kooperation mit dem landesmusikrat nieder-
sachsen fand im rahmen der jahreskonferenz auch 
das zweite Forum kontaktstellen Musik statt. das 
7. treffen des Musikvermittlungsteams von Musi-
kland niedersachsen (siehe Fachtreffen Musikver-

mittlungsteam) und – gemeinsam mit der nieder-
sächsischen sparkassenstiftung – die verleihung 
des zweiten Förderpreises Musikvermittlung (siehe 
Förderpreis Musikvermittlung) gehörten ebenfalls 
zum programm der diesjährigen Zusammenkunft.

an der jahreskonferenz 2011 nahmen 150 akteure 
u.a. aus den bereichen Musikwirtschaft, kulturpoli-
tik sowie ausbildung und hochschule, vertreter von 
verbänden, theatern und Festivals und 20 referen-
tinnen und referenten teil. die dokumentation der 
jahreskonferenz 2011 steht ab ende des jahres in 
der rubrik ressourcen auf der plattform von Musik-
land niedersachsen zum download bereit.

vernetzung und
profeSSionaliSierung

prof. dr. Michael hutter vom Wissenschaftszentrum berlin für sozialfor-
schung spricht zum thema „Maßstäbe der Wertung in Fördermärkten“
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10.3.2011 6. Fachtreffen Musikvermitt-
lungs-team

stiftung nie-
dersachsen, 
hannover

„besondere Zielgruppen 
in der Musikvermittlung 
und konzertpädagogik – 
Menschen mit geistiger 
behinderung“

54 teilnehmer 
(erweiterung des 
Fachkreises auf 
vertreter der be-
hindertenhilfe)

23.6.2011 7. Fachtreffen Musikvermitt-
lungs-team im vorfeld der 
jahreskonferenz

landesmusikaka-
demie Wolfen-
büttel

„Wie gelingt Musikvermitt-
lung? qualitäten und deren 
evaluation: zur internatio-
nalen studie exchange – die 
kunst, Musik zu vermitteln“

17 teilnehmer

19.11.2011 8. Fachtreffen Musikvermitt-
lungs-team im rahmen der 
Yeah!-Festivalwoche

universität 
Osnabrück

„schulische und außer-
schulische kooperationen 
im bereich Musikvermitt-
lung“ – in kooperation mit 
dem institut für Musik der 
universität Osnabrück

25 teilnehmer

FachtreFFen MusikverMittlungsteaM

vertreterinnen und vertreter von Opernhäusern, 
stadttheatern, Orchestern, ensembles, Musikschu-
len, Festivals und aus dem bereich der kirchenmusik, 
die in niedersachsen in sachen Musikvermittlung 
aktiv sind, lädt Musikland niedersachsen regelmä-
ßig zu den treffen des Musikvermittlungsteams ein. 
erfahrungsaustausch und themenspezifischen dis-
kussionen stehen mindestens drei Mal im jahr im 
Mittelpunkt der Zusammenkünfte. die dokumenta-
tionen der Fachtreffen stehen online auf der platt-
form von Musikland niedersachsen in der rubrik 
ressourcen zur verfügung.

Fachtag niedersächsischer FestivalMacher

Während der auftaktkonferenz von Musikland nie-
dersachsen in der landesmusikakademie Wolfen-
büttel im november 2008 vereinbarten die nieder-
sächsischen Festival-Manager, sich einmal im jahr 
zum gemeinsamen austausch zu treffen. unter dem 
dach von Musikland niedersachsen fand am 10. Fe-
bruar in den räumlichkeiten der niedersächsischen 
sparkassenstiftung der 3. Fachtag niedersächsi-
scher Festivalmacher statt. Mit 56 teilnehmerinnen 
und teilnehmern aus dem ganzen bundesland bün-
delte die Überschrift „recht & Ordnung“ präsenta-
tionen zu themen wie sonderabgaben, vertrags-
gestaltung und dem umgang mit der gesellschaft 
für musikalische aufführungs- und mechanische 
vervielfältigungsrechte, geMa. auch die Fachtage 
werden von Musikland niedersachsen dokumen-
tiert: die Zusammenfassungen der beiträge stehen 
online in der rubrik auf der plattform von Musik-
land niedersachsen bereit.

10.2.2011 3. Fachtag nds. Festival-
macher

nds. sparkassen-
stiftung, hannover

thema „recht & Ord-
nung“

56 teilnehmer aus 
ganz niedersachsen
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analYSe & konzeption

studie kOntaktstellen Musik

netzwerke können die regionale Musikkultur beflü-
geln – das ist ein ergebnis einer premiere: in ko-
operation mit dem landesmusikrat niedersachsen 
evaluierte Musikland niedersachsen die arbeit der 
hiesigen kontaktstellen Musik – einem niedersäch-
sischen vernetzungsmodell, das einzigartig in der 
ganzen bundesrepublik ist.

die quantitative und qualitative erhebung unter 
den 31 kontaktstellen Musik ist im Oktober 2011 im 
Zuge der Mitgliederversammlung des landesmusik-
rats vorgestellt worden. Welche herausforderungen 
sich die Macher in der inhaltlichen arbeit, in der 
kooperation untereinander und in der Finanzie-
rung stellen müssen, wird in der 44-seitigen studie 
ebenso analysiert wie die Wirkung im Flächenland 
niedersachsen. die bewertung des konzepts mün-
det in handlungsempfehlungen zur Weiterentwick-
lung des Modellprojekts. Musikland niedersachsen 
stellte sich mit seiner ersten studie als fach- und 
sachkundiger partner vor. 

die veröffentlichung ist auftakt zur schriftenreihe 
„studien Musikland niedersachsen“, die in loser 
Folge themen der niedersächsischen Musikszene 
beleuchten wird. diese wie auch alle folgenden 
studien stehen auf der Online-plattform von Musi-
kland niedersachsen in der rubrik ressourcen zum 
download bereit. die erstauflage von 250 stück ist 
bereits vergriffen. 

studie spielstätten

der Wunsch, die reale situation von Musik-spiel-
stätten besser kennen zu lernen, war der aufhän-
ger: 2011 regten die initiative Musik ggmbh und 
das bundesministerium für Wirtschaft und tech-
nologie an, mehr als 2.000 Musikspielstättenbe-
treiber in hamburg, bremen, niedersachsen, nord-
rhein-Westfalen und sachsen nach ihren sorgen, 
wirtschaftlichen aussichten, personalbestand, ih-
ren umsatzbringern und kostenverursachern, nach 
ihrem Förderbedarf und ihren Marketingaktivitäten 
zu befragen.

die studie der niedersächsischen Musikszene über-
nahm die geschäftsstelle von Musikland nieder-
sachsen in kooperation mit der cd-kaserne celle 
ggmbh: in einer qualitativen und quantitativen 
evaluation wurden 125 veranstaltungszentren 
(u.a. Musikclubs, soziokulturelle Zentren, veran-
staltungshallen, diskotheken) im ganzen land zu 
den rahmenbedingungen ihrer arbeit befragt. die 
interviews wurden telefonisch nach dem leitfaden-
prinzip durchgeführt.
im Frühjahr lud die initiative Musik die beteiligten 
bundesländer zu einem strategieworkshop nach 
berlin, wo sich die bedarfs- und handlungsfelder 
netzwerkbildung, verbesserung der vermarktung 
bzw. Maßnahmen zur publikumsgewinnung, kos-
tensenkungen und gezielte ausgabenplanung her-
auskristallisierten.

die veröffentlichung der ergebnisse aus nieder-
sachsen ist für dezember 2011 geplant und wird 
wiederum auf der plattform von Musikland nieder-
sachsen zum download bereitstehen.
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MittelFristiges kOnZept der lag jaZZ

die landesarbeitsgemeinschaft jazz niedersachsen 
als Zusammenschluss der niedersächsischen jazz-
musikinitiativen und freien jazzmusiker hat 2011 
umfassend bilanz gezogen. Zusammen mit Musik-
land niedersachsen ist eine bestandsaufnahme der 
niedersächsischen jazzszene entstanden, insbe-
sondere in den bereichen der Fördermöglichkeiten 
sowie als quali- und quantitative evaluation der 
geografischen verteilung von jazzinitiativen und 
-festivals.

gemeinsam mit dem vorstand der lag jazz wurden 
Maßnahmen definiert, die sich auf die punkte lob-
bying und service, breitenarbeit und nachwuchs-
förderung sowie unterstützung der professionellen 
Musikszene konzentrieren – mit dem Ziel der pro-
jektspezifikation und einem Zeitplan zur realisati-
on der Maßnahmen bis ende 2013.

MittelFristiges kOnZept der lag rOck

innovationsbereitschaft und kooperationswillen 
zeichnet sie aus: nach 23-jähriger arbeit legte die 
landesarbeitsgemeinschaft rock in niedersachsen 
2011 ein mittelfristiges konzept für die kommenden 
drei jahre vor. in enger Zusammenarbeit mit Musi-
kland niedersachsen entstand die neu- und um-
strukturierung der projekte hin zu übergreifenden 
programmen. die Module schule, Musiker und ver-
netzung wurden auf grundlage einer detaillierten 
bestandsanalyse entwickelt. 

die vorausgegangene evaluation aller projekte in 
der angebotspalette der lag rock aus den jahren 
2009 bis 2011 umfasste die analyse von teilneh-
merzahlen und -zusammensetzung. sie identi-
fizierte nutzungsverhalten, wie beispielsweise 
Mehrfachnutzer und zurückgelegte Wegstrecken. 
kosten pro teilnehmer wurden mit vergleichbaren 
daten anderer projekte in deutschland verglichen 
und Maßnahmen zur Optimierung der ressourcen-
nutzung in die Weiterentwicklung der projekte ein-
gebettet bzw. projekte aufgrund von mangelnder 
kosteneffizienz abgeschlossen. Zwei strategiefin-
dungs-Workshops wurden gemeinsam mit dem vor-
stand der lag rock durchgeführt: die ergebnisse 
der evaluation führten zu Maßnahmen der professi-
onalisierung des bisher durch die lag angebotenen 
services und zur ausarbeitung einer breiter aufge-
stellten Finanzierung. die resultierende Zielschär-
fung der ausgearbeiteten neuen programme und 
positionierung ist bei den Förderern auf positive 
resonanz gestoßen.

IMPRESSUM 

LAG ROCK IN NIEDERSACHSEN E.V. 
Vera Lüdeck · Projektleitung

Emil-Meyer-Straße 28 · 30165 Hannover  
E-Mail: info@lagrock.de · www.lagrock.de

Fon: 0511 / 35 16 09 · Fax: 0511 / 35 18 70

IN KOOPERATION  
mit Musikland Niedersachsen

Prozessmoderation & Evaluation:  
Magdalen Hayes
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iMPulSgeber 
MuSikland niederSachSen

Impulse zu setzen und Innovationen zu fördern, sind zwei unserer 
Hauptanliegen – vor allem im Bereich der Musikvermittlung! Wir 
möchten den verschiedenen Zielgruppen im Musikland Niedersachsen 
neue Zugänge zur musikalischen Genrevielfalt ermöglichen, gemein-
sam mit den musikalischen Akteuren im Land traditionelle Konzert-
formen weiterentwickeln und neue Veranstaltungsformate schaffen. 

Zugleich ist die Geschäftsstelle von Musikland Niedersachsen be-
strebt, thematische Akzente zu setzen und insbesondere auch die Inte-
ressen derer zu vertreten, die keine Plattform haben.
Dieser Radius ist enorm – und vor allem: enorm spannend!
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förderpreiS
muSikvermittlung

FÖrderpreis MusikverMittlung

bereits zum zweiten Mal vergaben die niedersäch-
sische sparkassenstiftung und Musikland nieder-
sachsen 2011 den Förderpreis Musikvermittlung: 
projekte, die sich in besonderem Maße um die 
eröffnung neuer perspektiven auf Musik verdient 
machen und weiten publikumskreisen Zugänge 
ermöglichen, werden mit einem preisgeld in höhe 
von insgesamt 40.000 euro unterstützt. die fest-
liche verleihung des preises fand im rahmen der 
jahreskonferenz von Musikland niedersachsen in 
der landesmusikakademie in Wolfenbüttel statt.
Folgende projekte wurden 2011 ausgezeichnet: 

 > back to school, music meets (e)motion von der 
lag rock in niedersachsen e.v.,

 > paulus2 vom quilisma verein für kirchenmusik 
und Musiktheater e.v., springe,

 > ich bin Musik vom theaterpädagogischen Zent-
rum hildesheim (tpZ),

 > unerhörte Orte vom blauschimmel atelier e.v., 
Oldenburg,

 > vom umgang mit musikalischen anhängen: 
Musik bewegt - sich iii vom kunstraum toster-
glope e.v.

an der zweiten ausschreibung des Förderpreises 
haben sich mit ihren konzepten über 60 ensemb-
les, chöre, vereine und verbände, konzert- und Fes-
tivalveranstalter, kirchenmusiker, theater, Musik-
schulen und allgemeinbildende schulen aus ganz 
niedersachsen beteiligt – mehr als 80 prozent der 
bewerber nahmen erstmals teil. das gewinnerport-
folio ist mit projekten aus schulischem, kirchenmu-
sikalischem, integrativem, interkulturellem kontext 
und Musikvermittlung im ländlichen raum entspre-
chend breit gefächert und wurde in presse und Me-
dien entsprechend umfangreich gewürdigt.

der mit experten aus dem gesamten bundesgebiet 
besetzten jury des Förderpreises gehörten neben 
der stiftungsdirektorin der niedersächsischen 
sparkassenstiftung, dr. sabine schormann, und 
dem leiter des programmbereichs Musik an der 
bundesakademie für kulturelle bildung in Wolfen-
büttel, Markus lüdke, auch thomas rietschel, prä-
sident der hochschule für Musik und darstellende 
kunst Frankfurt am Main, albert schmitt, Managing 
director der deutschen kammerphilharmonie bre-
men und lydia grün als geschäftsführerin von Mu-
sikland niedersachsen an. Musikland niedersach-
sen beriet die einzelnen projektträger im bereich 
Musikvermittlung.

die diesjährigen gewinner des Förderpreises Musikvermittlung

Förderpreis Musikvermittlung - paulus2/quilisma kinder- und jugend-
chor: v.l.n.r: dr. hürter, sonja sanding, stefan doormann
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muSik und welt

Musik.Welt@niedersachsen

Mit dem aufbaustudiengang „musik.welt - kultu-
relle diversität in der musikalischen bildung“ hat 
das center for World Music der stiftung universi-
tät hildesheim gemeinsam mit der hochschule für 
Musik, theater und Medien hannover, der stiftung 
niedersachsen, Musikland niedersachsen und drei 
weiteren hochschulen ein ausbildungskonzept ent-
wickelt, das den aktuellen herausforderungen ei-
ner kulturell sich wandelnden gesellschaft gerecht 
werden soll. der studienabschluss Master of arts 
qualifiziert die absolventen für die ausübung von 
tätigkeiten in den bereichen bildung, kultur und 
soziales: zum beispiel in schulen, kindertages-
stätten, kulturellen einrichtungen oder projekten 
in den bereichen sozialpädagogik, soziale arbeit, 
frühkindliche bildung, Migrationsarbeit und er-
wachsenenbildung. 
im Mittelpunkt stehen neben der musikethnologi-
schen und -pädagogischen ausbildung insbeson-
dere die kompetenzentwicklung in den bereichen 
interkulturalität, Musik und soziale arbeit, elemen-
tare Musikpädagogik, projektmanagement sowie 
die musikalische praxis.

der studiengang ist gegenstand eines portraitvi-
deos auf der plattform www.musikland-niedersach-
sen.de. außerdem arbeiteten das center for World 
Music der stiftung universität hildesheim, die stif-
tung niedersachsen und Musikland niedersachsen 
gemeinsam das konzept für das globale dorf im 
rahmen der Fête de la Musique 2011 aus.

o.l.: aavaan - gewinner des regionalaus-
scheids niedersachsen-bremen

          
o.r.: royal basement ensemble - gewinner 

des publikumspreises

r. seite: eyelyn kryger - gewinner des re-
gionalausscheids niedersachsen-bremen

creOle Welt Musik-WettbeWerb

Für deutsche Weltmusik-bands gibt es seit 2006 
alle zwei jahre einen festen termin im kalender: den 
creole Weltmusik-Wettbewerb. in hannover fand 
am 18. und 19. Februar 2011 der regionalausscheid 
für niedersachsen und bremen statt – und Musik-
land niedersachsen übertrug die konzerte aus dem 
pavillon hannover live im internet. den livestream 
verfolgten auf www.musikland-niedersachsen.de 
durchschnittlich 550 besucher pro tag, v.a. im 
nordwesten deutschlands, aber auch aus dem rest 
der republik und der ganzen Welt. in russland wur-
de eine nutzungsdauer von über 13 Minuten regis-
triert. insgesamt wurden 1.835 besuche verzeich-
net. außerdem vergab Musikland niedersachsen 
erstmals einen publikumspreis, für den per sMs-
voting live abgestimmt werden konnte. die gewin-
ner – das royal basement ensemble – wurde aus 
530 einsendungen ermittelt. die band spielte auch 
auf der Fête de la Musique und im rahmen der ver-
leihung des Förderpreises Musikvermittlung.
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PreSSe- und 
öffentlichkeitSarbeit

Musikland Niedersachsen will das niedersächsische Musikleben in all 
seinen Facetten sicht- und erlebbar machen. In der Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit sind wir also bestrebt, diese Lebendigkeit und Vielfalt 
abzubilden und zu befördern. Der Fokus ist das Land als Ganzes.
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medienakquiSe
und -echo

pressearbeit

Musikland niedersachsen hat im jahr 2011 sein me-
diales netzwerk professionalisiert und ausgebaut. 
so wurde ein eigener presseverteiler themenspe-
zifisch aufgebaut und vielfach erfolgreich einge-
setzt. insbesondere im Zuge der sommerkampagne 
soundscape niedersachsen konnten bestehende 
Medienkontakte, beispielsweise zum norddeut-
schen rundfunk und der hannoverschen allgemei-
nen Zeitung intensiviert und ausgebaut werden. 
die Zahl der anfragen durch Medienvertreter an 
Musikland niedersachsen sind ebenso deutlich ge-
stiegen, wie die anderer institutionen um mediale 
kooperation.

pM berichte 
print/
online

berichte 
hF

berichte 
tv

gesamt

2010 5 10 1 1 12

2011 
(stand 5. 
12.2011)

9 46 14 1 66

titel Zeitpunkt

Musikland niedersachsen publikumspreis:
creole - globale Musik aus niedersachsen 
& bremen

09.02.2011

preisträger des 2. Förderpreises Musikver-
mittlung stehen fest:
der ideenpreis der niedersächsischen 
sparkassenstiftung und Musikland nieder-
sachsen

01.06.2011

großer nachtgesang am platz der Welt-
ausstellung: Fête de la Musique hannover 
2011

16.06.2011

aufruf zum hinhören im ganzen land:
sommerkampagne soundscape nieder-
sachsen

30.06.2011

eine klangvolle art der heimaterkundung: 
start der sommerkampagne soundscape 
niedersachsen

16.07.2011

titel Zeitpunkt

Ministerpräsident david Mcallister: nie-
dersachsens klang ist vielfältig!
halbzeit der sommerkampagne sounds-
cape niedersachsen

25.07.2011

soundscape niedersachsen auf der ideen-
expo 2011: kreativcontest mit den klängen 
des landes ist gestartet

01.09.2011

Musikland niedersachsen auf der chor.com 
2011: chorarbeit aus ganz niedersachsen 
auf einen blick!

21.09.2011

netzwerke beflügeln die regionale Musik-
kultur: studie zu den kontaktstellen Musik 
vorgestellt

01.11.2011

presseMitteilungen
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titel Zeitpunkt Medium thema lfd. nr.

40.000 euro für neue konzepte und ideen 03.01.2011 die harke Förderpreis Musikvermittlung 1

konzepte gegen singmangel: große resonanz bei der 
jahreskonferenz des Musiklands niedersachsen in der 
landesmusikakademie Wolfenbüttel

14.01.2011 neue chorzeit bericht über jahreskonferenz 
2010

2

asian trifft polka-hopsza - bunt geht's rund: Weltmusik 
im Wettbewerb bei "creole"

12.02.2011 hannoversche allgemeine Zeitung creole-Wettbewerb 3

bandwettbewerb "creole" am 18. und 19. Februar im 
kulturzentrum pavillon

13.02.2011 hallo sonntag creole-Wettbewerb 4

creole: dritte runde für Weltmusik-preis 17.02.2011 neue presse creole-Wettbewerb 5

Wo kuba mit dem balkan tanzt 19.02.2011 neue presse creole-Wettbewerb 6

unerhörte Orte ausgezeichnet 03.06.2011 diverse Förderpreis Musikvermittlung 7

klänge finden und formen 03.06.2011 diverse Förderpreis Musikvermittlung 8

„Musikland niedersachsen“ fördert initiativen zwischen 
nordsee und harz

08.06.2011 saitensprung - Magazin der hoch-
schule für Musik und theater 
hannover

interview mit lydia grün 9

die stadt wird zum Festivalgelände 16.06.2011 hannoversche allgemeine Zeitung Fête de la Musique 10

eine Fête für hannover 16.06.2011 neue presse Fête de la Musique 11

hier gibt es was auf die Ohren 19.06.2011 hallo sonntag Fête de la Musique 12

Musik ist trumpf 20.06.2011 neue presse Fête de la Musique 13

Musik liegt in der luft 21.06.2011 hannoversche allgemeine Zeitung Fête de la Musique 14

15.000 beim kostenlosen city-Open-air 22.06.2011 bild hannover Fête de la Musique 15

swinging city 22.06.2011 hannoversche allgemeine Zeitung Fête de la Musique 16

das klingt gut 22.06.2011 neue presse Fête de la Musique 17

Förderpreis Musikvermittlung verliehen 26.06.2011 elbmarsch Zeitung Förderpreis Musikvermittlung 18

Förderpreis für tpZ-projekt „ich bin Musik“ 26.06.2011 kehrwieder am sonntag Förderpreis Musikvermittlung 19

auf dem Weg zur modernen heimaterkundung 02.07.2011 nordwest Zeitung soundscape niedersachsen 20

hF-beitrag 15.07.2011 antenne niedersachsen – regio-
nalstudio hannover

soundscape niedersachsen 21

Wie klingt niedersachsen 15.07.2011 hallo sonntag soundscape niedersachsen 22

Mit offenen Ohren durchs land 15.07.2011 hannoversche allgemeine Zeitung soundscape niedersachsen 23

soundscouts in rössing 15.07.2011 hildesheimer allgemeine Zeitung soundscape niedersachsen 24

Film-beitrag 15.07.2011 ndr-Online soundscape niedersachsen 25

Ministerin eröffnet musikalische klang-erkundung 16.07.2011 evangelischer pressedienst (epd) soundscape niedersachsen 26

Wie klingt niedersachsen? 17.07.2011 hannover Fahrgastfernsehen soundscape niedersachsen 27

tv-beitrag 17.07.2011 ndr - hallo niedersachsen soundscape niedersachsen 28

MedienechO
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titel Zeitpunkt Medium thema lfd. nr.

hF-beitrag 18.07.2011 antenne niedersachsen – regio-
nalstudio göttingen

soundscape niedersachsen 29

Mit offenen Ohren durch das Musikland 18.07.2011 diverse soundscape niedersachsen 30

die soundscouts starten durch 18.07.2011 hannoversche allgemeine Zeitung soundscape niedersachsen 31

hF-beitrag 18.07.2011 ndr 2 soundscape niedersachsen 32

ganz Ohr für niedersachsen 18.07.2011 neue presse soundscape niedersachsen 33

Obertonmusik, brandung und nebelhorn 19.07.2011 langeoog news soundscape niedersachsen 34

hF-beitrag 20.07.2011 antenne niedersachsen - regio-
nalstudio bremen

soundscape niedersachsen 35

eine klingende art der heimaterkundung 20.07.2011 kreiszeitung stuhr/ Weyher 
Zeitung

soundscape niedersachsen 36

klang-paten - start einer musikalischen sommerkam-
pagne

20.07.2011 nobilis.de soundscape niedersachsen 37

sieben O-töne aus der gemeinde 20.07.2011 regionale rundschau soundscape niedersachsen 38

sieben geräusche aus Weyhe 20.07.2011 Weser report soundscape niedersachsen 39

tv-beitrag 22.07.2011 buten un binnen soundscape niedersachsen 40

hF-beitrag 22.07.2011 ndr 1 niedersachsen soundscape niedersachsen 41

hF-beitrag 22.07.2011 radio Ostfriesland soundscape niedersachsen 42

Wie die krabbenpanzer knacken und das Watt knistert 23.07.2011 jeversches Wochenblatt soundscape niedersachsen 43

perfekt ausgesteuert 23.07.2011 kreiszeitung stuhr/ Weyher 
Zeitung

soundscape niedersachsen 44

Weyhes geräuschkulisse 23.07.2011 regionale rundschau soundscape niedersachsen 45

tv-beitrag 24.07.2011 ndr - hallo niedersachsen soundscape niedersachsen 46

hF-beitrag 25.07.2011 stadtradio göttingen soundscape niedersachsen 47

hameln klingt nach rattenfüßen und kastanien... 26.07.2011 deister-Weser-Zeitung soundscape niedersachsen 48

hF-beitrag 26.07.2011 deutschlandradio kultur soundscape niedersachsen 49

jagd auf klänge der heidelbeerernte 26.07.2011 sulinger kreiszeitung soundscape niedersachsen 50

knister-kluntje vielleicht als klingelton 28.07.2011 Ostfriesischer kurier soundscape niedersachsen 51

niedersachsen klingt auf einer landkarte 29.07.2011 deutsche presseagentur (dpa) soundscape niedersachsen 52

hF-beitrag 29.07.2011 ems-vechte-Welle soundscape niedersachsen 53

niedersachsen für die Ohren 29.07.2011 newsclick.de soundscape niedersachsen 54

hF-beitrag 29.07.2011 radio leinehertz soundscape niedersachsen 55

ein atlas zum anhören 30.07.2011 neue presse, u.a./dpa soundscape niedersachsen 56

so klingt die ernte? 31.07.2011 sulinger kreiszeitung soundscape niedersachsen 57

Wie klingt niedersachsen? 02.08.2011 neue Osnabrücker Zeitung/ Witt-
lager kreisblatt

soundscape niedersachsen 58

klänge aus niedersachsen 03.08.2011 die Wochenzeitung - Wochenzei-
tung für den landkreis diepholz

soundscape niedersachsen 59

das kuriositätenkabinett der töne 05.08.2011 kreiszeitung Wesermarsch soundscape niedersachsen 60

hF-beitrag 08.08.2011 antenne niedersachsen – regio-
nalstudio hannover

soundscape niedersachsen 61

tv-beitrag 05.09.2011 ndr - Mein nachmittag soundscape niedersachsen 62

ein Fest für eine kleine russin anne sophie Mutter und 
radiophilharmonie ehren im november sofia gubaidu-
lina

29.09.2011 neue presse gubaidulina-Fest 63

hF-beitrag 12.10.2011 radio Zusa soundscape niedersachsen 64

hF-beitrag 20.10.2011 radio tonkuhle soundscape niedersachsen 65

hF-beitrag 07.11.2011 radio leinehertz studie kontaktstellen Musik 66
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plattform
muSikland-niederSachSen.de

nutZungsanalYse

die internetplattform www.musikland-nieder-
sachsen.de ist das digitale informationsportal 
und schaufenster über alle belange im Musikland 
niedersachsen. im april dieses jahres wurde der 
Webauftritt umfassend in seiner nutzungsstatistik 
evaluiert. auf grundlage dieser auswertung ent-
stand eine neue struktur, ein modifiziertes look & 
Feel, optimierte benutzerführung und redaktionelle 
kommunikationsstrategie, die in einem relaunch 
der plattform am 6.12.2011 umgesetzt wurde.

im Zeitraum von jahresbeginn bis Mitte november 
konnte die Webredaktion von Musikland nieder-
sachsen die absolute besucherzahl im vergleich 
zum vorjahreszeitraum um knapp 70 prozent stei-
gern. noch vor dem relaunch zeichnet sich also ein 
erheblicher nutzungs- und beliebtheitszuwuchs ab.

explizite besuchshöhepunkte auf der plattform von 
Musikland niedersachsen waren 2011 das ende 
der bewerbungsfrist Förderpreis Musikvermittlung 
am 31. März mit 245 besuche/tag, die Fête de la 
Musique am 21. juni mit 260 besuchen/tag sowie 
der Zeitraum der sommerkampagne soundscape 
niedersachsen vom 16.-31. juli, u.a. mit der absolut 
höchsten besucherzahl von 624 besuchen am 30. 
juli. die korrelation von extramedialen ereignissen 
und eigen-events der geschäftsstelle mit der nut-
zungsintensität auf der Website ist also signifikant 
– und eng an die Wahrnehmung der institution 
Musikland niedersachsen gekoppelt.

Zu den beliebtesten inhalten zählen der interaktive 
niedersachsen-atlas an dritter stelle und der blog 
von Musikland niedersachsen an zweiter stelle der 
häufigsten Zielseiten nach der startseite auf platz 
1. teilbereiche mit vergleichsweise überschaubarer 
resonanz werden geprüft und mit dem relaunch 
abgeschaltet, so zum beispiel das Forum. ein groß-
teil der Forums-Funktionen findet inzwischen auf 
der Facebook-seite von Musikland niedersachsen 
statt, die ebenfalls eine deutliche nutzungsintensi-
vierung erfahren hat. der ausbau der Web 2.0-akti-
vitäten steht auf der agenda der Webredaktion im 
jahr 2012. 

Musikland niedersachsen blOg

die themen reichen von a wie auftakt zur sommer-
kampagne bis Z wie den klängen der Zärtlichkeit: 
das Musikland-blog zählt zu den beliebtesten an-
laufstellen auf der informationsplattform von Mu-
sikland niedersachsen. in multimedialen beiträgen 
informiert die Webredaktion fast täglich über be-
sondere veranstaltungen im Musikland niedersach-
sen, Wettbewerbe, ausschreibungen und eigene 
projekte. alle beiträge werden zusätzlich auf der 
Facebook-seite und über den twitterkanal verbrei-
tet.
 
in der aufstellung der beiträge mit über 150 seiten-
aufrufen sind beiträge über die Musikland-eigenen 
aktivitäten überproportional hoch vertreten: vier 
beiträge zur sommerkampagne soundscape nie-
dersachsen stehen im verhältnis zu zweien über die 
Fête de la Musique und einem über das ergebnis 
des landesausscheids des creole-Weltmusik-Wett-
bewerbs. auch hier ist wiederum eine enge verbin-
dung der nachfrage im bezug zu von Musikland ge- 
und besetzten themen abzulesen.

im vergleich zu den vorjahren konnte hier 2011 
eine enorme nutzungssteigerung durchgesetzt wer-
den: Mit bisher über 110 beiträgen im verhältnis zu 
absolut 61 beiträgen 2010 und 26 beiträgen 2009 
ist abzusehen, dass wiederum eine verdopplung 
der aktivität zu verzeichnen ist. Zugleich ist bereits 
jetzt eine steigerung der direkten seitenaufrufe um 
über 50 prozent im vergleich zum vorjahreszeit-
raum abzulesen. 

FilMteaM

„drei Minuten mit...“ heißt das erfolgsformat des 
Filmteams von Musikland niedersachsen. lars ka-
empf und Florian krämer drehen in regelmäßigen 
abständen kurze portraits über prägnante köpfe 
und akteure des niedersächsischen Musiklebens. 
ebenso bereichern sie kampagnen wie soundscape 
niedersachsen mit kreativen dokumentationen und 
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begleiten events wie die Fête de la Musique in han-
nover filmisch.

Zu den highlights 2011 zählen der Film über die 
plattdeutsche band „de fofftig penns“, das portrait 
des jungen chorleiters Markus kaiser und natürlich 
„der Ziegenflüsterer“ mit dem soundscout-team 
elbe, ems und hase... ein besonderer höhepunkt 
war auch die teilnahme der niedersächsischen 
schülerband kabelsalat am Wettbewerb ki.ka live 
des kinderkanals: nicht zuletzt die Finalteilnahme 
und der zweite platz bescherten dem Musikland-
clip „drei Minuten mit... - Folge 10: kabelsalat“ 
besonders hohe klickzahlen. insgesamt konnte das 
ausmaß der aktivitäten deutlich gesteigert werden, 
was sich in einer entsprechend positiven entwick-
lung der nutzungsresonanz in den Musikland-nie-
dersachsen-videokanälen auf Youtube und vimeo 
niederschlägt.

 drei 
Minuten 
mit...

andere gesamt anmerkung

2009 8 0 8  

2010 12 12 24 davon 8 vÖ in 
01/2011

2011 8 14 22 8 weitere vÖ 
geplant

dachmarke

FahnendistributiOn

Wir zeigen Flagge – buchstäblich! seit 2010 we-
hen zur Festivalzeit landauf, landauf Fahnen in den 
Musikland-Farben blau, grün, orange und lila. kon-
zert- und Musikfestveranstalter werden durch den 
kaufmännischen dienstleister mit den Materialien 
versorgt. Für lieferung, auf-/abbau und abholung 
entstehen ihnen keine kosten. der vorteil für beide 
seiten liegt auf der hand: die veranstalter demons-
trieren Zugehörigkeit zum Musikland niedersach-
sen und erhalten im gegenzug einen auffälligen 
brandingartikel, der ggf. auch zur kennzeichnung 
von Wegen und eingängen dienen kann. 2011 wur-
den 58 veranstaltungen mit Fahnen bestückt. bei 
leuchtturmfestivals wie den sommerlichen Musik-
tage hitzacker und den niedersächsische Musikta-
gen stehen dauerleihgaben ebenso zur verfügung 
wie in institutionen wie der landesmusikakademie 
in Wolfenbüttel.

die Fahnendistribution wird ab dem kommenden 
jahr aufgrund der hohen personalbindung in der 
geschäftsstelle von Musikland niedersachsen auf 
dauerleihgaben für musikalische leuchttürme des 
landes umgestellt. 
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die geSchäftSStelle

charlOtte schriMpFF
presse- und Öffentlichkeitsarbeit

charlotte schrimpff, geboren 1987 in Münster/
Westfalen, aufgewachsen bei hamburg, studierte 
in leipzig Musikwissenschaft, theaterwissenschaft 
und journalistik. den bachelor of arts erhielt sie 
2010 für ihre arbeit über ruhe, ein performatives 
Musiktheaterprojekt aus belgien. neben ihrem stu-
dium arbeitete sie als freie Mitarbeiterin im res-
sort kultur für die leipziger volkszeitung und im 
schumann-haus leipzig. seit März 2011 ist charlot-
te schrimpff als volontärin bei Musikland nieder-
sachsen vor allem mit der betreuung der Webplatt-
form und presse- und Öffentlichkeitsarbeit betraut.

Magdalen haYes
projektreferentin, strategie & konzeption

Magdalen hayes studierte ballett und zeitgenössi-
schen tanz an der staatlichen ballettschule berlin, 
der Frankfurter hochschule für Musik und darstel-
lende kunst, der state university of new York und 
der london contemporary dance school. als cho-
reographin gründete sie 2003 die interdisziplinä-
re tanzkompanie la ventana. als projektleiterin 
für tanzpädagogik entwickelte sie programme für 
sozial ausgegrenzte jugendliche, unter anderem in 
verschiedenen gefängnissen großbritanniens. von 
2006 bis 2008 studierte sie Management (Master 
in arts administration, Master of business admi-
nistration) an der universität cincinnati, Ohio. seit 
september 2008 arbeitet sie bei Musikland nieder-
sachsen.

lYdia grÜn
geschäftsführerin

lydia grün wurde 1976 in essen geboren. sie stu-
dierte Musikwissenschaft und journalistik an der 
universität leipzig, an der humboldt-universität 
berlin und an der Freien universität berlin. Zu 
ihrer publizistischen tätigkeit zählen kulturbe-
richterstattung vor allem für öffentlich-rechtliche 
hörfunksender sowie die herausgabe des bandes 
"musik netz werke - konturen der neuen Musikkul-
tur" (2002). von 2000 bis 2006 war lydia grün 

consultant der ]init[ ag berlin für den bereich po-
litische kommunikation oberster bundesbehörden, 
verbände und stiftungen. von 2007 bis 2008 ar-
beitete sie als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
lehrstuhl „Musik und Medien“ von prof. susanne 
binas-preisendörfer an der carl von Ossietzky-uni-
versität Oldenburg. seit september 2008 ist lydia 
grün referentin für Musik im niedersächsischen 
Ministerium für Wissenschaft und kultur und zu-
dem seit Februar 2011 geschäftsführerin von Musi-
kland niedersachsen.

julian aubke
projektmanagement

julian aubke, 1983 in hamm geboren, studierte an 
der ruprecht-karls-universität heidelberg Musik-
wissenschaft und volkswirtschaftslehre. sein Ma-
gisterstudium schloss er 2009 erfolgreich mit einer 
arbeit über „luciano berios auseinandersetzung 
mit dem serialismus“ ab.  
seine erste berufliche anstellung fand julian aub-
ke beim niedersächsischen Ministerium für Wis-
senschaft und kultur. als volontär organisierte er 
u.a. den praetorius Musikpreis niedersachsen. seit 
januar 2011 ist er Mitarbeiter bei Musikland nie-
dersachsen.

anne benjes
projektleiterin dienst für Musikvermittlung

anne benjes, geboren 1974 in saarbrücken, stu-
dierte Musikpädagogik an der pädagogischen 
hochschule heidelberg und kulturmanagement an 
der hochschule für Musik und theater hamburg. 
nach dem diplom 2001 war sie geschäftsführerin 
des sasel-hauses, einem stadtteilkultur-Zentrum in 
hamburg, und wechselte 2004 als Musik-Fachfrau 
zum deutschen evangelischen kirchentag in den 
bereich programm, zuletzt als abteilungsleiterin. 
es folgten mit hannover, köln und bremen drei kir-
chentage und städte in sechs jahren. seit 2010 lebt 
sie wieder in hannover und arbeitet seit april 2010 
im Musikland-team als projektleiterin Musikver-
mittlung und konzertpädagogik. 
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