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Musik ist ein Kosmos,  

den Du erschaffst…. 
Egal, was andere Dir erzählen, und 

egal, was ich Dir erzähle:  

Der Wichtigste in der Musik bist Du.  

Denn das Schönste an der Musik ist, 

dass es zwar Konventionen gibt, aber 

man muss sich nicht daran halten. 

Man kann tun und lassen, was man 

will. 

Natürlich muss man erst mal ein paar Basics lernen. Und ich 

habe mir auf die Fahnen geschrieben, Dir diese Basics so 

einfach wie möglich beizubringen. Denn Du sollst von Anfang 

an Spaß an der Musik haben. 

Aber vergiss nicht: Du machst die Regeln, Du bestimmst, 

wohin die Reise geht. Lass Dich einfach inspirieren und folge 

Deinem eigenen Gefühl für die Musik. 

Ich wünsche Dir viel Spaß mit der schönsten Sprache der 

Welt. 

Ralph Mann  

( Leiter Musik AG)  
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Der Funke der Begeisterung.. 

Das Wichtigste in der Musik bist Du. Dabei ist egal, ob Du 

Deine ersten kleinen eigenen Kompositionen spielst oder 

Stücke nachspielst, oder singst die jemand anders 

geschrieben hat. 

Du selbst zu sein, das 

beginnt bei der ersten 

Note, die Du spielst. 

Oder dem ersten 

Sound, den Du 

aufnimmst. Es gibt 

keine Regeln außer 

Deinen eigenen. 

Musik ist ein Kosmos, der vielleicht schönste Kosmos, den 

man ohne Vorkenntnisse und doch weit jenseits aller 

Vorstellungskraft betreten kann. Was fehlt, ist der Funke, der 

in Dir die Begeisterung weckt. Ich werfe Dir auf den Treffen in 

der MUSIK AG  ein ganzes Feuerwerk zu, ein Feuerwerk aus 

Tausenden von Einzelfunken, die Dir zeigen, wie schön es ist, 

Musik zu machen, zu Singen  und die einzige 

länderübergreifende Sprache der Welt zu verstehen und 

selbst zu beherrschen.Und wie jeder andere vor Dir wirst Du 

der Musik Deinen ganz persönlichen individuellen Stempel 

aufdrücken. Und während Du die Musik veränderst, wird sie 

auch Dich verändern. Sei einfach Du selbst und bleibe bei Dir 

auf dieser spannenden Reise. 
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DJ / Technik und Moderation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für diejenigen unter euch die 

kein Instrument erlernen, die 

nicht aktiv singen wollen, 

besteht die Möglichkeit an 

einem unser  

DJ & Technik - Kurse  

die moderne Handhabung mit 

der Musik zu erlernen. Auch 

hier kannst Du kreativ sein, 

vor allem jedes 

Bühnenprogramm braucht 

einen  Support . Genau diese 

Basics erlernst Du in unseren 

Kursen und kannst diese 

auch, wenn Du willst, in der 

Praxis auf einem der IB 

Events Live ausprobieren! 
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Der Schrei der Möwe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´Die Gitarre´ gibt es nicht. 

Es gibt viele verschiedene 

Typen, und damit meine ich 

nicht die  offensichtliche 

Frage nach Elektrisch oder 

Akustisch. Es geht dabei 

auch um den Grundsound 

und ob er clean oder 

verzerrt gespielt wird und 

natürlich um die Frage, ob 

man mit einem besseren 

Instrument einsteigt. Ich 

empfehle das, denn diese 

Gitarren sind besser 

eingestellt und lassen sich 

damit – gerade für den 

Einsteiger so wichtig – viel 

leichter spielen. 

Informiere Dich über unser 

Angebot  Gitarrenkurse . 

Eine Gitarre kann schreien wie eine Möwe, sie kann weinen, kann alles 

von ganz zart bis ganz hart. Man kann sanfte Dinge mit einer 

Akustischen spielen oder das volle Brett mit einer tiefergestimmten 

Siebensaitigen abfeuern. Dazu kommen noch die vielen verschiedenen 

Spielarten – die Möglichkeiten sind endlos. 
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Das Fundament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der E-Bass ist das zweite 

Schlagzeug in der Band. Es ist nicht 

nur seine tonale und kraftvolle 

Bandbreite, die ihn ausmacht, 

sondern vor allem sind es die 

verschiedenen Spieltechniken, die 

ihn so besonders machen. Jede 

davon kann auf ihre Art seinen 

Grundsound komplett verändern. 

Ob man lieber zupft und bescheiden 

im Hintergrund bleibt oder kraftvoller 

hinlangt und die Höhen ein bisschen 

zeigt, das kannst Du immer wieder 

selbst entscheiden. 

Ob man gerne sehr rhythmisch 

spielt oder auch gleich den 

Funkstyle auspackt – alles macht 

Spaß, und alles klingt absolut 

großartig. 

In jedem Fall macht das Spielen 

dieses völlig zu Unrecht 

unterschätzten Instruments 

unglaublich viel Spaß. Immer und 

immer wieder. 

Das Fundament 

 

 

Informiere Dich über 

Bassanfängerkurse oder 

Schulbandgründungen. 
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Die Fitnessbude  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schlagzeug ist ein sehr körperliches Instrument , 

ein Instrument mit Fitnessanspruch.  Unser 

schuleigenes E-Drum und das Akustic Drum 

warten darauf von Dir ausprobiert zu werden. 

Und man kann wie mit keinem anderen Instrument 

in die Musik eintauchen, indem man zu seiner 

Lieblingsmusik in voller Lautstärke Schlagzeug 

spielt. Dazu braucht es nicht viel mehr als nur den 

Basic Beat, denn der passt erst einmal zu fast 

allem, was man mag. Später dann erweitert man 

sein Repertoire an Möglichkeiten. 

Wenn man dann ein paar Spieltechniken und 

Rhythmen beherrscht, arbeitet man ganz 

automatisch an seinem Timing, und mit der Zeit 

kommen immer neue Taktarten dazu, wenn man 

das mag. Natürlich ist ein straighter 4/4 cool, und 

auch das Heavy-Brett macht höllischen Spaß.  

Informiere Dich jetzt über  unsere 

Schlagzeugkurse im IB Jugendhaus Blaupause 
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Klar, warum denn nicht? Keine Angst, um Deinen ersten 

eigenen Song aufzunehmen, brauchst Du nicht das ganze 

Zeug, das Du in einem Studio meist siehst. 

Ein ganz normaler Computer und eine kostenlose Software 

tun es völlig, um Deinen ersten eigenen Song zu 

produzieren. 

Wie ? Mein eigener Song ? 

 

 

 

 

 

 

 

Die Software bringt auch schon einen ordentlichen Equalizer, Kompressor, 

Hall und Delay mit. Mich reizt es, Dir zu zeigen, wie Du Deine ersten 

Aufnahmen mit eine paar einfachen Effekten ordentlich aufpeppen kannst, so 

dass sie klingen wie aus einem professionellen Tonstudio. 

Und das Schönste ist: Da Du Takt für Takt aufnehmen kannst, kannst Du auch 

Sachen in Deine Songs einbauen, die Du live noch gar nicht spielen kannst. 

Wer weiß, wenn Du erst mal angefangen hast, dann geht es Dir vielleicht wie 

uns, und es gesellt sich Gitarre zu Gitarre, Keyboard zu Keyboard und Bass 

zu  Bass , Schlagzeuge haben wir nur 2  
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Über Musik kann man nicht 

schreiben. 

Über Musik kann man auch 

nicht wirklich reden. 

Musik kann ich Dir nur zeigen 

und wir können sie 

gemeinsam machen. 

Ich lade Dich ein, mit mir 

gemeinsam Musik zu 

machen und eine völlig neue 

Welt zu betreten. 

Wenn Du diese Faszination 

einmal erlebt hast, wirst Du 

nie wieder ohne leben wollen. 

Ich freue mich auf Dich. 

Wo ?   Zur Musik AG  

Im IB Jugendhaus 
Blaupause 
Dorfstr. 8 – 10 
15366 Neuenhagen 
Tel.   : 03342 205 891 oder 
Mobil : 0157 35 78 90 96 
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Werde Mitglied im IB EVENT-TEAM , als DJ & technischer 

Betreuer, als Musiker (in) , Sänger(in) , gründe Deine eigene 

Gesangsgruppe und habe Teil an den Veranstaltungen und 

Auftritten die im IB veranstaltet werden. 

Wenn du in einer Schülerband mitspielen möchtest, dann suchen wir 

genau Dich….. 

Du solltest ein wenig Instrumentenerfahrung haben, Lust und 

Leidenschaft für die Musik, vor allem solltest Du zuverlässig und 

pünktlich sein . Wenn Du das alles mit Ja beantworten kannst,  dann 

melde  dich  einfach   unter   0157 35 78 90 96 (Herr Mann) und wir 

besprechen alles weitere dann persönlich bei einem Termin in 

unserer Blaupause. Um anzufangen ist alles da, vom Instrument über 

Verstärker bis hin zum Mikrofon und Gesangsanlage 


