
I  „Da kann sich ja jeder hinstellen!“
„In Ihrem Schulorchester spielen Kinder, die nur alle
paar Takte mal eine leere Saite zupfen. Das ist doch wohl
eher Pantomime als Musik. Da könnte sich ja jeder hin-
stellen!“ Stimmt: Genau dafür, dass sich wirklich Jede
und Jeder hinstellen kann, haben wir die vorliegenden
Arrangements geschrieben.

Warum ...

Wir haben uns oft gefragt, warum das gemeinsame
Musizieren aller Altersgruppen in den Schulen und 
Musikschulen so selten praktiziert wird. Viele Schüler
müssen ein Probespiel absolvieren, damit der Dirigent
entscheiden kann, ob eine Aufnahme in das Schul-
orchester bzw. ein Wechsel vom B- zum A-Orchester
schon in Frage kommt. Natürlich kann es mitunter
sinnvoll sein, Kinder je nach Spielvermögen auf ver-
schiedene Orchester zu verteilen. Das muss aber nach
unserer Überzeugung nicht die Regel sein. Das grund-
sätzliche Problem mit den zahlreichen Leistungsstufen
der Schüler wird durch die Aufteilung in zwei bis drei
Schulorchester nicht gelöst. Häufig sind nicht alle
Schüler, die an einem Pult spielen, auf demselben 
technischen und musikalischen Niveau.
In den meisten Schul- und Musikschulorchestern wer-
den den Schülern spieltechnische Anforderungen ab-
verlangt, die sie vielleicht schnell verstehen, aber diesen
noch lange nicht sicher gerecht werden können. Mit der
Feststellung „Das war unsauber!“ können sie dann auch
nur wenig anfangen, denn das wissen sie meistens selbst.
Intonationsprobleme haben nur selten etwas mit dem
Gehör der Schüler zu tun, sondern vielmehr damit, dass
sie ihre Klangvorstellung noch nicht umsetzen können.
Gerade in diesem Fall versuchen sie oftmals, ihr ver-
meintliches Desinteresse zu signalisieren, aber: Kein
Kind spielt gern unsauber! Unseres Erachtens kann man
das notwendige Engagement der Schüler nur erwarten,
wenn ihr Üben eine Aussicht auf Erfolg hat. Und die
besteht nur dann, wenn sie die an sie gestellten Anfor-
derungen auch bewältigen können. Aber wie geht das?
Wie integriert man alle Altersstufen in ein Orchester
und wird dabei noch dem Alter, der Veranlagung und 
der Vorbildung der einzelnen Schüler gerecht?

... nicht anders?

Die Lösung liegt auf der Hand: indem jede Schülerin,
jeder Schüler eine auf ihre oder seine Bedürfnisse und
Fähigkeiten zugeschnittene Stimme erhält. Nach diesem
Prinzip sind dievorliegenden Arrangements geschrieben,
deren Stimmen unterschiedlichste Schwierigkeitsgrade
bedienen, sodass jede Stimme für den Einzelnen eine
angemessene Herausforderung ist. Sie sind besonders 
geeignet für Klassenorchester mit ihren typischerweise

sehr unterschiedlichen Fortschrittsgraden sowie für
Schul- oder Musikschulorchester, deren Schüler aus 
verschiedenen Jahrgangsstufen stammen. Mithilfe
dieser Arrangements können Kinder, die „gerade mal“
ihre Geige halten können, zusammen mit Jugendlichen
musizieren, die sich auf die Aufnahmeprüfung an der
Musikhochschule vorbereiten. 
Wir wollen Sie dazu anregen, dass bei Ihrem nächsten
Schulkonzert ganz viele Streicher (aus allen Stufen,
sogar zusammen mit ein paar Kindern aus der benach-
barten Grundschule) ein gemeinsames Stück mit so viel
Spaß und auf so hohem Niveau spielen, dass selbst der
coolste Rapper aus der 8. Klasse am nächsten Tag bei 
seinen Eltern bettelt, Geige lernen zu dürfen ... 

II  Verteilung der Stimmen
Da wir die Spieler Ihres Ensembles nicht persönlich 
kennen, haben wir Arrangements geschrieben, die in 
unterschiedlichsten Besetzungen spielbar sind. Notwen-
dig ist allerdings eine Kernbesetzung aus den Stimmen
Vl. 5, Vl. 7, Va. 3, Vc. 4 und 3 (in den Instrumenten-
bezeichnungen der Partitur fett gesetzt), von denen Vl. 7
und Vc. 4 mit fortgeschrittenen Spielern besetzt werden
sollten. Dieses Quintett ist beliebig erweiterbar. Wichtig
ist, dass jeder weitere Spieler möglichst eine andere
Stimme spielt. Es geht bei der Verteilung der Stimmen
nicht nur um die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade,
sondern ganz wesentlich auch darum, dass jeder Schüler
durch die alleinige Verantwortung für seine Stimme
möglichst eigenständig und selbstbewusst zu musizieren
lernt. Auf diese Weise kann man beispielsweise aus-
schließen, dass sich ein Orchestermitglied in der Probe
gedanklich verabschiedet und sich ganz auf seinen Pult-
nachbarn verlässt, denn außer ihm spielt keiner diese
Stimme.1

Von den meisten Kindern und Jugendlichen wird dieser
Umstand zuerst für „waaaahnsinnig“ schwierig gehalten.
Sie werden sich jedoch wundern, was für ein Vergnügen
die Schüler in kurzer Zeit daran finden, dass sie die ganze
Verantwortung allein tragen und wie selbstbewusst und
motiviert sie dadurch werden; besonders viel Freude
macht uns immer die schnelle Entwicklung der selbst-
mitleidigen „Das-kann-ich-aber-nicht“-Kinder.
Ein weiterer Grund zur Besetzung einer Stimme kann
sein, dass sie eine andere bereits besetzte Stimme be-
sonders gut ergänzt. Obwohl unsere Sätze so konzipiert
sind, dass grundsätzlich alle Stimmen zueinander pas-
sen, kann es passieren, dass – falls nicht sowieso alle
Stimmen besetzt sind – bei einzelnen Kombinationen
bestimmte Akkordtöne oder Lagen ein unangenehmes
Übergewicht erhalten. Das kann durch den Austausch
von Stimmen, vielleicht auch nur weniger Takte, vermie-
den werden. Überhaupt möchten wir Sie als Orchester-
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1 Je nach Orchestergröße können natürlich auch ein paar Schüler
dieselbe Stimme spielen. Wichtig ist nur, dass es je Stimme nicht
zu viele sind.

Einführung 
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bestimmte Akkordtöne oder Lagen ein unangenehmes
Übergewicht erhalten. Das kann durch den Austausch
von Stimmen, vielleicht auch nur weniger Takte, vermie-
den werden. Überhaupt möchten wir Sie als Orchester-
leiter oder Orchesterleiterin ermutigen, unsere Arrange-
ments als „Ideen-Steinbruch“ zu verwenden: Setzen Sie
daraus eine Fassung zusammen, die Ihrem Orchester
entspricht.

III  Definition der Schwierigkeitsgrade
Der Schwierigkeitsgrad der Bogentechnik steigert sich
mit dem der Grifftechnik: Während die Stimmen 
von Vl., Va. und Vc. 1 mit Pizzicato und Abstrich aus-
kommen, treten bei den nächstschwierigeren Partien 
erst Aufstrich, dann zwei und noch mehr Töne auf
einen Strich hinzu. Für das Spiel der Stimmen von 
Vl. 8, Va. 4 und Vc. 5 wird schließlich das Beherrschen
diverser schwieriger Techniken vorausgesetzt. Entspre-
chend wachsen die rhythmischen Anforderungen von
einem Ton je Takt, über Töne nur auf schweren Zeiten
sowie Tönen auf schweren und leichten Zeiten, bis hin
zu punktierten und komplexen Rhythmen.

Instr. 1 Griffarten Lagen

Vl. 8 1.–4. alle

Vl. 7 1.–4. 1.–5.

Vl. 6 1.–4. 1.

Vl. 5 1.–3. 1.

Vl. 4 1.–2. 1.

Vl. 3 1. 1.

Vl. 2 (nur 1. Finger) 1.

Vl. 1 (nur leere Saiten) keine

Va. 4 1.–4. alle

Va. 3 1.–4. 1. u. 3.

Va. 2 1.–2. 1.

Va. 1 (nur leere Saiten) keine

Vc. 5 enge u. weite alle

Vc. 4 enge u. weite 1.–4.

Vc. 3 enge u. weite 1.

Vc. 2 enge 1.

Vc. 1 (nur leere Saiten) keine

IV Probe und Aufführung 
Jeder ist ein Teil des Klangkörpers ... 

Vom gemeinsamen Musizieren profitieren alle Beteilig-
ten. Bereits der fünfjährige Anfänger, der nur alle drei
Takte eine leere Saite streicht, trägt eine ihm gemäße
Verantwortung für das ganze Projekt und empfindet
seine Stimme als unverzichtbar. Als Teil eines Klang-
körpers haben die Kinder sofort Erfolgserlebnisse, die
im Einzelunterricht erst nach vielen mühsamen Jahren
erreichbar wären. Sie sind immer ganz verwundert darü-
ber, wie schön ihre Stimme plötzlich klingt, wenn die
anderen dazuspielen. Ihre Motivation wird dadurch
noch gefördert, dass sie die „Großen“ bewundern und
ihnen nacheifern können. 
Auf der anderen Seite genießen die älteren Schüler es,
Vorbildfunktionen und Verantwortung für die „Kleinen“
zu übernehmen. Für jedes Stück sollten die Anfänger
einen älteren Schüler als „Paten“ haben. Die Paten hel-
fen den Jüngeren, ihre Instrumente auszupacken und 
zu stimmen. Sie stehen bei den Proben in ihrer Nähe,
helfen ihnen, ihre Stimmen ins Ganze einzufügen und
kontrollieren, ob sie die richtigen Striche verwenden etc.
Um diese verantwortungsvolle und sehr beliebte Aufgabe
erfüllen zu können, müssen sich die Paten eingehend
mit der Partitur des Ensembleleiters befassen. Sie lernen
– beispielsweise durch das Geben von Einsätzen –, ihr
passives Wissen zu aktivieren. Es ist ein entscheidender
Unterschied, ob man weiß, wann ein Ton zu spielen ist,
oder ob der Auftakt für diesen Ton gegeben werden
muss. Zudem sollte den Paten in regelmäßigen Abstän-
den auch die Leitung von Gruppenproben anvertraut
werden. So lernen die Schüler Musik von Anfang an als
kommunikatives Miteinander kennen, bei dem die Bar-
rieren zwischen den Jahrgangsstufen aufgehoben sind.

... dabei dirigieren wir uns selbst ... 

Die Schüler sollen vor allem lernen, miteinander zu 
musizieren und aufeinander zu hören. Das kann zum
Beispiel dadurch erreicht werden, dass man ihnen zeigt,
wie sie sich selbst dirigieren. Dabei werden gemeinsam
für jedes Stück einzelne Schüler festgelegt, die ihrer
Gruppe oder auch dem ganzen Orchester Einsätze
geben. So lernen diese Schüler nicht nur auf praktischem
Wege den Aufbau der Stücke kennen, sondern sind auch
stolz darauf, dass sie auf der Bühne die alleinige Verant-
wortung für sich und das Orchester tragen. 

... ohne Konzertmeister

„Wer spielt die erste Geige?“ Diese Frage bewegt fast alle
Schüler eines Klassen- oder Schulorchesters. Unseres 
Erachtens muss man nicht mit den Bezeichnungen
„erste Geige“, „zweites Pult“, „Konzertmeister“ oder
„Stimmführer“ arbeiten. Diese Unterscheidungen ver-
ursachen oftmals auf der einen Seite Frustrationen und
Unsicherheit, auf der anderen falschen Stolz oder
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1 Im Vergleich zur Partitur sind die Einzelstimmen außer mit
zusätzlichen Strichbezeichnungen auch mit Fingersätzen ver-
sehen.

Titelei.qxp  01.03.2007  09:47  Seite 5



Überheblichkeit. Die klassische Einteilung der Stimmen
vermittelt unnötige Wertungen, die höchstens das abso-
lute musikalische Können, nicht aber die reale Leistung
des Einzelnen ausdrücken. Man kann statt der einge-
führten Bezeichnungen auch hierarchiefreie Begriffe für
die einzelnen Stimmen finden wie Farben, Planeten,
Tiere oder auf die Kinder bezogene Kosenamen. Die
Schüler benennen ihre Gruppen auch gerne selbst. Mit
wertfreien Stimmen und Begriffen sollte eine wertfreie
Sitzordnung einhergehen.

Musik bewegt

Zu vielen Stücken können die Schülerinnen und Schüler
selbst Choreographien entwickeln. Mit Hilfe von Bewe-
gung wird das musikalische Empfinden verstärkt und
durch das Wahrnehmen des Rhythmus mit mehreren
Sinnen das Zusammenspiel verbessert. Schüler, deren
Rhythmus- oder Körpergefühl noch nicht besonders
ausgeprägt ist, fällt es durch die Beteiligung des ganzen
Körpers viel leichter, sich in den Rhythmus einzu-
gliedern. Positiver Nebeneffekt ist außerdem, dass das
Gruppengefühl auch für den Zuhörer sichtbar gemacht
wird. Dies schafft wiederum eine enge Verbindung 
untereinander.
Im Gegensatz zur musikalischen Gestaltung eines
Stückes, für die ein Vorwissen erforderlich ist, können
alle Schüler während eines solchen Erarbeitungsprozes-
ses ihrer Phantasie freien Lauf lassen. Einzige Bedingung
bleibt, dass die Choreographie die Musik unterstützt

und das Musizieren nicht stört. Oftmals haben die
Kleinsten die schönsten Ideen, weil sie noch ganz 
unvoreingenommen sind. Für noch unerfahrene En-
sembles ist es sinnvoll, das Ensemblespiel zunächst
durch kleine Aktionen zu bereichern, die ggf. auch im
Sitzen auszuführen sind (z. B. das Schlagen von Rhyth-
men mit der flachen Hand auf die Saiten oder die Decke
in lateinamerikanischen Stücken wie La Cumparsita),
und erst nach und nach zu anspruchsvolleren Bewe-
gungselementen zu kommen, für die auch eine Lösung
von der klassischen Spielhaltung im Sitzen notwendig
ist. Voraussetzung dafür ist dann, dass alle Mitspieler
ihre Stimme auswendig lernen. Wenn man den Schülern
Hilfestellungen gibt und in kleinen Schritten vorgeht,
tun sie das sogar erstaunlich gerne.

Höchstes Ziel: alle musizieren

Mithilfe der vorliegenden Arrangements können auch
Schüler, die keine virtuosen Einzelkämpfer auf ihrem 
Instrument sind, ein anspruchsvolles Ergebnis erreichen:
Sie haben kaum Intonationsprobleme, spielen ausge-
zeichnet zusammen und sind – nicht zuletzt auch des-
halb – hoch motiviert. Es geht ihnen nicht darum, mal
eben die Orchesterprobe „abzusitzen“, es geht ihnen
ums „Ganze“. Und nur dann entsteht Musik ...

Hamburg, im Sommer 2006 Angelika Bachmann
Axel Schaffran 
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Introduction 
I. “Anyone can do that!”
“In your school orchestra you have children who pluck
an open string every few measures. That is closer to 
pantomime than to music. Anyone can do that!” Pre-
cisely: it is for this very reason – that truly anyone can do
this – that we have written the present arrangements. 

Why not ... 

We have often asked ourselves why schools and music
schools so rarely have all age groups making music
together. Many students have to pass an audition before
the conductor decides whether the candidate can already
be admitted into the school orchestra or move up from
a B to an A orchestra. Of course it can be important from
time to time to distribute the children among different
orchestras according to their playing ability. But in our
view, this does not have to be the rule. The main prob-
lem with the students’ different levels of proficiency is
not solved through a separation into two or three school
orchestras. It is often the case that not all of the students
who play at one desk are on the same technical and 
musical level. 

In most school and music-school orchestras, the
students face technical demands which they perhaps
quickly understand but do not necessarily know how to
realize properly. The reproach “That wasn’t clean!” is 
futile, since they usually know this themselves. 
Intonation problems only rarely have something to do
with the student’s hearing; more importantly, they have
to do with the fact that the students cannot reproduce
their idea of the right sound. In such cases, and espe-
cially here, they often try to signalize an alleged indif-
ference. However, no child likes to play sloppily. In 
our opinion, you can only count on the students’ full
commitment if their practicing holds a promise of
success. And this is only possible when they are able to
master the demands made upon them. And how can 
this be achieved? How do you integrate all age levels 
into an orchestra and do justice to the age, proficiency
and instructional level of each individual student?

... try a new approach?

The solution is obvious: you give every student a part
that is tailored specifically to his or her needs and 
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abilities. The present arrangements were written accord-
ing to this principle, and the parts are designed for a 
variety of different degrees of difficulty. Each student
thus finds an appropriate challenge through one of the
parts. The arrangements are ideal for class orchestras 
with their typically very different levels of profiency, as
well as for school ensembles or music-school orchestras
whose students are of various ages. With the help of
these arrangements, children who are just barely able
to hold a violin can already play music together with 
youths who are preparing for an entrance examination to
a music college or conservatory. 
We want to encourage you to let a great quantity of
strings (from all levels, even with a few children from a
local primary school) play a piece together at your next
school concert. The kids should have so much fun and
the playing should be on such a high level that even the
coolest rapper from the 8th grade will be begging his 
parents the next day to let him learn the violin ...

II. Distribution of the Parts
Since we don’t personally know the players of your
ensemble, we have written arrangements that can be
played in a large variety of settings. There is, however,
a core group of parts that must be played: Vl. 5, Vl. 7,
Va. 3, Vc. 4 and 3 (printed in bold face in the list of
instruments in the score), of which Vl. 7 and Vc. 4 are
to be given to advanced players. This quintet can be
expanded at will. What is important is that each addi-
tional player should be given a different part, as much 
as possible. In the distribution of the parts, our goal is
not only to respect the varying degrees of proficiency,
but also, and most importantly, to allow every student to
learn to play as independently and self-confidently as
possible by being the sole player responsible for his part.
In this manner, it can be excluded, for example, that a
member of the orchestra “tunes out” mentally during 
the rehearsal and relies totally on his desk neighbor,
since besides him, no one else will be playing this part.1

At first, this circumstance is usually considered as
“reeeeeeally” hard by most children and youths. But
you will soon be amazed at the enjoyment that the
students will soon derive from this when they see that
they must bear the entire responsibility on their own,
and how self-confident and motivated they will become
through this. We are particularly delighted with the
rapid progress made by the self-pitying “I’ll-never-be-
able-to-do-that” children. 
Another reason for giving a student a certain part is when
it nicely complements another part that has already been
entrusted to another. Although our pieces are conceived
in such a way that basically all parts fit with one anoth-
er, it can happen that – in the event that not all parts are
taken – certain chordal notes or positions become too
unpleasantly preponderant in certain combinations.
This can be avoided by exchanging parts, sometimes     in

in such a way that basically all parts fit with one an-
other, it can happen that – in the event that not all parts
are taken – certain chordal notes or positions become
too unpleasantly preponderant in certain combinations.
This can be avoided by exchanging parts, sometimes
even only for a few measures. Basically, we would like to
encourage you, as orchestral director, to use our arrange-
ments as an “idea quarry” where you will find material to
put together your own version for your own ensemble. 

III. Definition of the Degrees of Difficulty
The degree of difficulty of the bowing technique in-
creases with the fingering technique: Whereas the parts
of Vl., Va. and Vc. 1 do not go beyond pizzicato and
downbow, in the next more demanding range of parts 
we encounter the upbow, then two and more notes on
one bow. To play the parts of Vl. 8, Va. 4 and Vc. 5, the
mastery of various difficult techniques is a prerequisite.
Accordingly, the rhythmic demands grow from one note
in every measure to notes only on strong beats as well 
as notes on strong and weak beats, and up to dotted and
complex rhythms. 

IInnsstt.. 2 TTyyppeess  ooff  FFiinnggeerriinngg PPooss..

Vl. 8 1st–4th all

VVll..  77 1st–4th 1st–5th

Vl. 6 1st–4th 1st

VVll..  55 1st–3rd 1st

Vl. 4 1st–2nd 1st
Vl. 3 1st 1st

Vl. 2 (only 1st finger) 1st

Vl. 1 (only open strings) none
Va. 4 1st–4th all

VVaa..  33 1st–4th 1st and 3rd 

Va. 2 1st–2nd 1st

Va. 1 (only open strings) none
Vc. 5 close and open all

VVcc..  44 close and open 1st–4th 
VVcc..  33 close and open 1st

Vc. 2 close 1st

Vc. 1 (only open strings) none

1 Depending on the size of the ensemble, a few students can also
play one part together. But it is important that not too many are
given the same part.

7

2 In comparison with the score, the parts are supplied not only
with fingerings but also with additional bowings.
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IV. Rehearsal and Performance
Everyone is part of the ensemble ...

All participants profit from making music together. 
Even five-year-old beginners, who only have an open
string to play every three measures, bear within the entire
project a responsibility tailored to their age. They, too,
feel that their part is indispensable. As members of an 
orchestral ensemble, the children immediately make
successful experiences that would otherwise only be
attainable in individual lessons after many years of ar-
duous work. They are always very amazed at how lovely
their part sounds when the others play alongside it. Their
motivation is further stimulated by the fact that they
can admire and emulate the “bigger kids.”
On the other hand, the older students also enjoy assum-
ing the “role-model” function and the responsibility for
the “little ones.” In every piece, an older student should
be assigned to a beginner as an “angel.” The angels help
the younger children to unpack and tune their instru-
ments. They stand next to them at rehearsals, help them
integrate their parts into the whole and check whether
they are using the right bowings, etc. In order to fulfill
this very responsible and very popular task, the angels
have to be thoroughly familiar with the score of the
ensemble director. They learn to activate their passive
knowledge, for example by giving entrance cues. It is a
major difference whether one knows when a note is to 
be played or whether the upbeat for this note has to 
be given. Moreover, the direction of group rehearsals
should also be entrusted to the angels at regular intervals.
The students thus become acquainted from the very
beginning with music as a communicative cooperation
in which the barriers between the age levels disappear. 

... where we conduct ourselves ...

above all, the students should learn to play music to-
gether and to listen to one another. This can be attain-
ed, for example, by showing them how to lead the
ensemble themselves. For each piece, students are
chosen who will give the entrance cues to their group 
or to the entire orchestra. These students not only get
to be familiar with the structure of the pieces in this 
practical manner, but also derive the satisfaction of
having been given the sole responsibility for themselves
and the orchestra on stage. 

... without a concertmaster

“Who’s playing the first violin?” – nearly every student
of a class ensemble or school orchestra is interested by
this question. However, we feel that it is not necessary to
work with such terms as “first violin,” “second desk,”
“concertmaster” or “principal.” These distinctions often
cause frustration and uncertainty on the one hand, and
false pride or arrogance on the other. The classical 
division of the parts conveys unnecessary evaluations

which at the most can express a musician’s absolute
musical skill but not the real accomplishment of the
individual. Instead of using traditional designations,
one can come up with non-hierarchical concepts for
the individual parts such as colors, planets, animals or
nicknames related to the children. The students also like
to give names to their groups themselves. Of course, the
neutral names of the parts and the concept should go
hand in hand with a neutral seating arrangement. 

Music – a moving experience

The students can also work out their own choreographies
to many pieces. The use of movement strengthens their
sensitivity to music, and the perception of the rhythm
through several senses improves their joint music-mak-
ing. Especially students whose feeling for the body or for
rhythm is not yet particularly developed find it much
easier to integrate themselves into the rhythm when their
entire body participates. Moreover, a positive by-product
is that the group feeling becomes visible to the listeners
as well. This, in its turn, creates a close feeling of soli-
darity among the students. 
In contrast to the musical elaboration of a piece, for
which certain amount of preliminary knowledge is 
necessary, the students can give free rein to their imagi-
nation while working out such choreographies. The only
condition is that the choreography supports the music
and not disturbs the music-making. Often the very
youngest children have the best ideas since they are still
totally unbiased. For more inexperienced ensembles, it is
helpful to enhance the ensemble playing at first through
brief actions that can even be carried out while sitting
(e.g. beating the rhythms with the flat of the hand on 
the strings or the soundboard in Latin-American pieces
such as La Cumparsita). Only gradually should one
approach more demanding movements for which one
will have to give up the classical seated performance
position. This presupposes that all players learn their
parts by heart. If you proceed slowly and give your
students all the support they need, you will see that
they will go along surprisingly easily with this. 

The highest goal: we all play together

With the help of the present arrangements, all students
who are not virtuoso “lone warriors” on their instrument
can achieve satisfying results: they will have very few
intonation problems, they will play well in a group and,
not least for this reason, they will be highly motivated.
They are no longer interested in just “sitting out” an 
orchestra rehearsal, but now focus intently on the
“whole.” And only then does playing an instrument give
rise to music ...

Hamburg, Summer 2006 Angelika Bachmann 
Axel Schaffran
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