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Liebe Leserin, lieber Leser,

Ende Januar trafen sich ca. 25 Interessierte um mit uns
über die Zukunft der Zupfmusik zu diskutierten. Klar,
dass viele Mitglieder den Termin wegen anderer Ver-
pflichtungen nicht wahrnehmen konnten. Aber so ist das
im Ehrenamt eben. Wir können nur mit denen Sprechen
und Arbeiten, die da sind. Das Wochenende war sehr in-
spirierend, die Themen waren spannend und zum Teil
überraschend und nun werten wir die Erkenntnisse aus.
Danach werden wir zu einer zweiten Strategietagung
einladen, um dann Maßnahmen, Veränderungen und
neue Themen anzugehen. Vielen Dank für die Zeit und
das Engagement! 

Auch unser 3. Seminar für Dirigenten war ausgebucht
und ein voller Erfolg. Danke den Dozenten Symeon Ion-
nidis und Christian Wernicke für ihre sehr gute Arbeit, der Projektleiterin Madlen Kanzler fürs Organi-
sieren und den Teilnehmern für ihr Interesse. Wir werden diese Reihe mit einem 4. Seminar fortsetzen.
Termine und weitere Seminare entnehmen Sie bitte auch unserer Webseite www.Zupfmusiker.de
bzw. den BDZ Social Media Informationen.

Die neue Kooperation mit der Bundesakademie für Jugendbildung, Trossingen läuft in diesem Jahr an.
Schauen Sie nach den Seminaren, die wir für sie konzipiert haben und geben Sie uns Rückmeldungen
dazu. Auch neue Ideen sind willkommen. Der Bundesmusikbeirat ist für Feedback immer offen. 

Und nun die größte Bitte und ein Aufruf, der die Meisten unserer Mitgliedsvereine, Landesvorstände
und die Bundesgremien selbst betrifft: Engagieren Sie sich! Im Ehrenamt fallen immer mehr Tätigkei-
ten und Aufgaben an, so dass wir uns alle Unterstützung wünschen. Dabei können Sie mit einem
„Reinschnuppern“ und Kennenlernen die handelnden Personen erleben und sich später entscheiden,
ob und in welcher Art und Weise Sie ihre Ideen und Zeit einbringen wollen. WIR BRAUCHEN SIE!
Sprechen Sie mich auch gerne persönlich darauf an. Ohne das aktive Ehrenamt im BDZ kann unser
Traditionsfachverband nicht in die Zukunft geführt werden. Nur wer sich engagiert, gestaltet mit. Wer
nichts tun, darf sich auch nicht wundern, wenn nichts mehr geht! 

In diesem Jahr feiern wir unseren 100. Geburtstag. Die Zupfmusik in Deutschland lebt dank der 
vielen Aktivitäten in unseren Mitgliedsvereinen und Gremien. Dafür ein herzliches Dankeschön. 

Sehen wir uns zur Bundesdelegiertenversammlung 2019? 

Ihr Thomas Kronenberger

Präsident des BDZ e.V. 
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Von Steffen Trekel .....Am 9./10. Novem-
ber 2018 fand in Trossingen zum sechsten
Mal der „Bundeswettbewerb für Aus-
wahlorchester“ statt. Alle vier Jahre ver-
anstaltet die Bundesvereinigung Deut-
scher Orchesterverbände (BDO) diesen
Wettbewerb, der sich an überregionale
Orchester aller Musikgattungen in insge-
samt 11 Kategorien richtet. Die Organi-
sation eines solchen spartenübergreifen-
den Wettbewerbs stellt die BDO immer
wieder vor große Aufgaben, müssen doch
an einem Wochenende mehrere für alle
Kategorien passende Veranstaltungsorte
gleichzeitig „bespielt“ und ausgestattet
werden. Diese Herkulesaufgabe bewäl-
tigte die BDO aber auch 2018 wieder
hervorragend. 

Leider waren die Anmeldezahlen in allen
Kategorien enttäuschend. Nur 16 Orches-
ter nahmen in 6 Kategorien teil. In 5 Ka-
tegorien gab es überhaupt keine Teilneh-
mer, in einigen gab es nur ein Teilneh-
merorchester. In den Vorjahren war die
Beteiligung deutlich besser. 

Die Gründe dafür sind sicher vielfältiger
Art. Zum einen ist ein Wettbewerb für
Auswahlorchester sicher grundsätzlich
nicht für alle Orchester interessant, zum
anderen war die Wahl des Austragungs-
ortes nicht ideal. Trossingen ist zwar mit
der Bundesakademie, der Musikhoch-
schule und dem Konzerthaus infrastruk-
tuell sehr gut aufgestellt, allerdings ist der
Ort alles andere als zentral gelegen und
hat sicher das eine oder andere Orchester
wegen der langen Anreise abgeschreckt.

Der letzte Wettbewerb vor vier Jahren
fand in Siegen statt und hatte fast doppelt
so viele Teilnehmer. Die Evaluation ist
eingeleitet und man kann hoffen, dass
für die Zukunft dieser Wettbewerb wieder
für mehr Orchester eine interessante
Möglichkeit der Begegnung und des Ver-
gleiches wird, denn insgesamt ist es eine
spannende, interessante und hochwertige
Veranstaltung. .....

Bundeswettbewerb für Auswahlorchester
mit „hervorragenden Erfolgen“

Jury Zupforchester/Gitarrenorchester (v.l. Steffen Trekel, Stefan
Jenzer, Michael Hampel, Joel Betton, Christian Laier)

Jury-Vorsitzender Prof. Stefan Jenzer

Wettbewerbsort Musikhochschule

Begrüßung BDO-Präsident Ernst Burgbacher



Die Wertung für Zupf- und Gitarren-
orchester
Nachdem 2014 mit insgesamt 11 Zupf-
und Gitarrenorchestern die Zupfer die
größte Gruppe bildeten, war 2018 auch
hier die Beteiligung mit nur 2 Zupfor-
chestern und 1 Gitarrenorchester enttäu-
schend. Zu den oben genannten Grün-
den für geringe Teilnehmerzahlen kommt
sicher das BDZ-Eurofestival in Bruchsal,
das im selben Jahr stattfand. Das Festival,
wie auch ein solcher Wettbewerb bedeu-
ten für ein Landesorchester einen großen
finanziellen und organisatorischen Kraft-
akt, den nicht jedes Orchester zweimal
pro Jahr stemmen kann. Allerdings war
das im Jahr 2014 auch nicht anders, und
das Teilnehmerfeld war trotzdem erstaun-
lich groß.

Umso erfreulicher war, dass sich folgende
Orchester auf die Reise nach Trossingen
gemacht haben:
• Landesjugendzupforchester Sachsen
(Leitung: Katja Wolf)

• Badisches Zupforchester (Leitung:
Christian Wernicke)

• Jugendgitarrenorchester Baden-Würt-
temberg (Leitung: Helmut Oesterreich)

Die Wertungen fanden im Konzertsaal
der Staatlichen Hochschule für Musik
Trossingen statt, einem wunderbaren Saal
mit großer Bühne und 400 Plätzen, die
aber naturgemäß nur spärlich besetzt wa-
ren. Trotzdem bot der Saal einen moti-
vierenden Rahmen für die teilnehmenden
Orchester. 

Bewertet wurden die Leistungen von ei-
ner fünfköpfigen Fachjury, bestehend aus:
• Prof. Stefan Jenzer (Vorsitz)
• Prof. Joel Betton
• Prof. Michael R. Hampel
• Christian Laier
• Steffen Trekel 
Neben der reinen Beurteilung hatte die
Jury zum ersten Mal auch die Aufgabe,
den Orchestern in einem anschließenden
Beratungsgespräch Ratschläge für die
weitere Arbeit zu geben. Dafür nahm sie
sich sehr viel Zeit, und die Orchester lob-
ten ausnahmslos die sehr freundliche und
konstruktive Atmosphäre.

Drei Orchester – drei hervorragende
Leistungen
Dabei hatten nicht nur die Juroren viel
Freude an den Vorträgen der Orchester:
Das Landesjugendzupforchester Sachsen
unter der jungen aber sehr engagierten
und kompetenten Leiterin Katja Wolf
überzeugte mit einem sehr homogenen
Orchesterklang, flexibler Agogik und
schön ausgearbeiteter Artikulation. Sie
spielten neben dem Pflichtwerk „Improv-
viso“ von Claudio Mandonico noch vier
Sätze aus „The Fair Queen“ von Henry
Purcell und die „Don Quixote Suite“ von
Christopher Kirsch. Dabei zeigten die
jungen Musiker große Vielseitigkeit und
stilsichere Interpretationen. 

Das Badische Zupforchester ist seit Jahr-
zehnten eines der leistungsstärksten Or-
chester in Deutschland und zeigte sich
auch in Trossingen von seiner allerbesten
Seite. Unter der hochprofessionellen Lei-
tung von Christian Wernicke musizierten
sie als bestens eingespieltes Orchester
ein ausgesprochen anspruchsvolles Pro-
gramm. Das „Cancion del emperador“
von Luys de Narvaez spielten sie mit gro-
ßer Feinheit, Transparenz und wunder-
barer Phrasierung. Das Werk „Battalia“ 
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Landesjugendzupforchester Sachsen

Badisches Zupforchester

Jugendgitarrenorchester Baden-Württemberg
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von Ignaz Franz von Biber bestach durch
große Farbigkeit und teilweise mutigen
aber mitreißenden Tempi. Das Pflicht-
werk sowie die „Rumänischen Volks-
tänze“ von Bela Bartok überzeugte darü-
ber hinaus mit intensiver musikalischer
Ausarbeitung und – wo gefordert – großer
Leichtigkeit sowie anpackendes Spiel.

Als einziges Gitarrenorchester trat das Ju-
gendgitarrenorchester Baden-Württem-
berg bei dem Wettbewerb an. Das Or-
chester ist seit Jahren als engagiertes und
leistungsstarkes Orchester bekannt, was
auch in Trossingen bestätigt wurde. Das
Pflichtwerk „Fantaisie sur une chanson
japonaise“ des japanischen Komponisten
Takashi Ogawa wurde von dem erfahrenen
Leiter des Orchesters Helmut Oesterreich
auf eine ganz eigene Art interpretiert. Da-
durch erhielt es zwar ein überzeugendes,
schwungvolles neues Gewand, verlor
aber auch die vom Komponisten gewollte
leichte und langsame Grundgestalt. Ne-
ben einer „Passacaglia“ von Nejc Kuhar
stach dann aber vor allem das Werk
„Danzón No. 2“ von Arturo Marquez her-
vor. Das höchst anspruchsvolle Werk in
12-stimmigen Satz verlangte den Spielern
alles ab. Wenn auch nicht immer der in-
nere Groove bei allen Spielern zu spüren
war, bewältigten die jungen Spieler auf
beeindruckende Weise dieses schwierige
Werk.

Die sehr guten Leistungen der Orchester
führten dann auch zu entsprechenden
Bewertungen:
• Badisches Zupforchester: 97,0
Punkte, 1. Platz, mit hervorragendem
Erfolg teilgenommen

• Landesjugendzupforchester Sachsen:
92,0 Punkte, 2. Platz, mit hervorra-
gendem Erfolg teilgenommen

• Jugendgitarrenorchester Baden-Würt-
temberg: 92,6 Punkte, 1. Platz, mit
hervorragendem Erfolg teilgenommen

Der BDZ gratuliert allen Teilnehmern zu
ihren ausgezeichneten Ergebnissen!

Der Wettbewerb wurde an den beiden
Tagen mit einem spannenden Begleitpro-
gramm umrahmt. So gab es am ersten
Abend ein (zu langes) Konzert von be-
eindruckender Qualität mit dem Landes-
blasorchester Baden-Württemberg und
dem Landespolizeiorchester Baden-Würt-
temberg. Eine besondere Erfahrung war
das Preisträgerkonzert am Samstagabend.
Die Umstände für eine musikalische Um-
rahmung der Preisverleihung waren nicht
einfach, denn nicht wenige der Teilneh-
mer hatten den Spannungsabfall nach ih-
ren Auftritten mit dem einen oder ande-
ren alkoholischen Getränk kompensiert,
so dass die Stimmung im Saal einen ernst-
haften Verlauf des Abends nur schwer
vorstellbar machte. 

Das Orchester „Hohnerklang“, eine Art
Tanzorchester nur mit Akkordeons, Mund-
harmonikas, Schlagzeug und Synthesizer
besetzt, war hier genau die richtige Wahl.
Der Saal kochte bei jedem der Darbie-
tungen und machte den Abend und damit
das Ende des Wettbewerbs zu einem sehr
fröhlichen Ereignis.

Man kann nur hoffen, dass der nächste
Wettbewerb für Auswahlorchester mehr
Teilnehmer anzieht. Die Veranstaltung
mit ihrer guten Organisation und dem at-
traktiven Rahmenprogramm hat es auf je-
den Fall verdient. 

Preisverleihung JGO Baden-Württemberg Preisverleihung Zupforchester

Orchester Hohnerklang
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Von Dr. Robert Stahlbock (Präsident
BDZ LV Nord) .....Nach Ü30 ist vor Ü30
– so war es sinngemäß im letzten Jahr
zur Premiere des Ü30-Wettbewerbs zu
lesen. Folgerichtig fand am 24. und 25.
November 2018 in Hamburg der zweite
Ü30-Wettbewerb für zupfende Amateur-
musiker1 statt. Die Veranstaltung heißt
neu „Ü30 musiziert“. Mit der Namens-
änderung fand die angekündigte Erwei-
terung statt, denn neben kammermusi-
kalischer Besetzung mit Mandoline,
Mandola und Gitarre war nun auch ein
Soloauftritt möglich. Das fand deutlichen
Zuspruch, wie das Programm zeigt. Ver-
anstalter war der BDZ Landesverband
Nord, unterstützt vom BDZ Bundesver-
band, in Kooperation mit dem Hambur-
ger Gitarrenforum und dem Hamburger
Konservatorium, das wie im letzten Jahr
dankenswerterweise wieder den akus-
tisch sehr schönen Aufführungssaal sowie
Einspielräume zur Verfügung gestellt hat. 

Ziel von „Ü30 musiziert“ ist und bleibt,
erwachsenen Laienzupfern eine Möglich-
keit zu bieten, ihr Können nicht nur ei-
nem Publikum und einer Jury zu präsen-
tieren und dafür eine Wertung zu erhal-
ten, sondern vor allem eine Chance zu
einem ausführlichen Gespräch mit einer
Fachjury. „Ü30 musiziert“ ist kein Wett-
kampf, in dem man gegeneinander antritt
und andere besiegt oder gegen andere
verliert, sondern man kann nur gewin-
nen: alle werden einzeln für sich beurteilt
und bekommen konstruktive Kommen-
tare und Tipps. Diese sollen helfen, nicht
nur den Vortrag der ausgewählten Stücke

weiter zu verbessern, sowohl technisch
als auch in letzter Konsequenz musika-
lisch, sondern darüber hinaus generell
Perspektiven für das eigene Spiel zu ent-
wickeln. Mit der Wertung sind aber auch
wie bei anderen Musikwettbewerben
Punktzahlen, Prädikate und Preisränge
verbunden. Insgesamt soll die Veranstal-
tung nicht Stress bedeuten, sondern sie
soll Spaß machen, sicher auch mit etwas
Anspannung und Lampenfieber, aber
auch mit Entspannung und Freude am
Musizieren, an der Musik, an einem
Hobby mit Gleichgesinnten.

Wie im letzten Jahr war das angekündigte
Motto in der Ausschreibung: „Mut haben!
Anmelden! Mitmachen! Spaß und Freude
haben!“. Dieses Motto lockte Teilnehmer
aus dem Großraum Hamburg sowie aus
Berlin. Die Wertungsaufführungen waren
öffentlich. Schön war, dass man sich, so-
fern nicht gerade Einspielzeit war, gegen-
seitig zuhörte. Ansonsten waren Famili-
enangehörige und andere Zupfmusikin-
teressierte gekommen. Die Jury war auch
in diesem Jahr wieder exzellent besetzt:
Maria Linnemann (in fast jedem Gitar-
renhaushalt dürften Noten von ihr auf
dem Notenständer liegen), Professor
Bernd Ahlert (Dozent für Gitarre an der

Hochschule für Musik und Theater Ham-
burg, vor kurzem am Konservatorium in
den Ruhestand getreten) und Steffen Tre-
kel (Mandolinenvirtuose und dozent,
BDZ Bundesmusikleiter, Kreismusik-
schule Herzogtum Lauenburg). Ein herz-
licher Dank geht an die Jury, die sich be-
wusst war, dass es sich bei den Musikern
um erwachsene Amateurmusiker han-
delte. 

Am Sonnabend begrüßte der Präsident des
BDZ Landesverband Nord alle Teilneh-
mer, die Jury und das Publikum herzlich.
Für den ersten Tag waren Solo-Auffüh-

rungen mit jeweils etwa 15 Minuten Auf-
trittszeit vorgesehen. Es spielten: 1) Chris-
tine Tsolodimos (Gitarre) mit Werken von
Brescianello, Ponce, de Moraes, 2) Eva
Wilk (Gitarre) mit Werken von Dowland,
Mertz, Ponce und Pujol, 3) Wolf-Dieter
Malmberg (Gitarre) mit Werken von
Weiss, Giuliani und Brouwer, 4) Thomas
Lübeck (Waldzither, E-Mandoline) mit
Werken von Dall’Abaco, Bustan, Gershwin
und Bechet, 5) Annegret Luther (Gitarre)
mit Werken von J.S. Bach, Hand, Tárrega
und Stöhr, 6) Kerstin Münker (Mandoline,
teilweise mit Begleitung von Iris Münker,
Gitarre) mit Werken von J.S. Bach, Mo-
relli und Cavallari, sowie 7) Mario Sabel

Ü30 musiziert 
Wettbewerb für Solo- und Kammermusik für Laienmusiker, Hamburg 2018

1 Der vorliegende Bericht verwendet sprachlich
das generische Maskulinum (z.B. Musiker) zur
sprachlichen Vereinfachung und impliziert
gleichermaßen die weibliche Form (Musikerin).

Jury, bester Stimmung: Steffen Trekel, Maria Linnemann, Bernd Ahlert (v.l.n.r.)
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mit Werken von Barrios, Weiss und Ro-
drigo. Zur Begrüßung und zum Schluss
der Wertungsauftritte gab es jeweils reich-
lich Applaus. Nach den einzelnen nicht-
öffentlichen Feedbackgesprächen wurden
die Wertungen öffentlich bekannt gege-
ben. Der Abend wurde wie im Vorjahr
abgeschlossen mit einem Besuch beim
Griechen in der Nähe und anregenden,
interessanten Gesprächen am großen
Tisch. Gegen kleinen Hunger und Durst
zwischendurch gab es übrigens am Wo-
chenende vor dem Auf-führungssaal am
Info-Tisch Kaffee, selbst gebackenen Ku-
chen und Obst – für die Betreuung sei
an dieser Stelle auch nochmal herzlich
gedankt.

Sonntag ging es vormittags weiter mit den
Ensembles. Es spielten: 1) Gerd Heyken,
Wolf-Dieter Malmberg, Mario Sabel (Gi-
tarren-Trio „Breitsaite“) mit Werken von
Vivaldi, Coquery und Gershwin, 2) Birgit
Flossdorf und Margareta Vogl (Duo „Pi-
caflor“, Mandoline/Gitarre) mit Werken
von Leone, Calace sowie zwei volkstüm-
lichen Stücken, und 3) Sandra Kebig,
Janett Wollert, Charlotte Klages und Da-
niel Huschert (Zupf-Quartett „Eulenspie-
gel“) mit Bearbeitungen von Schumann
und C.P.E. Bach. Auch hier gab es ausführ-
liche Feedbackgespräche. Anschließend
wurde beim nahe gelegenen Tibeter in ent-
spannter Atmosphäre zu Mittag gegessen. 

Das Ü30-Wochenende wurde musika-
lisch beendet mit dem Abschlusskonzert,
in dem alle ein nach Empfehlung der Jury
ausgewähltes Werk aus dem Wettbe-
werbsprogramm vortrugen. Auch neu
hinzu gekommenes Publikum konnte so
einen sehr schönen Querschnitt des Wo-

chenendes hören. Außerdem wurden im
ersten Teil des Konzerts die Ensemble-
wertungen bekannt gegeben. Im zweiten
Teil wurde allen Teilnehmern mit Über-
reichen der einzelnen Urkunden von Ro-
bert Stahlbock und Steffen Trekel gratu-
liert. .....

Gesamtbild am Schluss 
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Was wurden für Eindrücke gesammelt?
Exzellent war die Jury nicht nur auf dem
Papier, sondern auch in der Praxis, denn
die Teilnehmer haben durchweg berich-
tet, dass die Gespräche sehr gut waren.
Die Jury hole einen gut ab, sei sehr mo-
tivierend, konstruktiv-kritisch und auch
detailliert. Damit ist das Hauptziel er-
reicht worden. Die Jury war auch voll
des Lobs, erstens über die Zusammenar-
beit und Einigkeit innerhalb der Jury,
zweitens über Fleiß und Engagement der
Teilnehmer und ihr Musizieren auf sehr
hohem Niveau. Es war ein sehr schönes
und erfreulich vielseitiges Programm;
vielseitig im Hinblick auf die Epochen,
die Komponisten und ihre Herkunftslän-
der, vielseitig im Sinne einer Mischung
von Originalkompositionen und Bearbei-
tungen, und vielseitig auch im Hinblick
auf die Besetzungen. 

Musizieren von erwachsenen Amateuren
heißt für den einzelnen typischerweise,
sich Zeit zu reservieren, nach Beruf und
Familie und eventuell noch anderen
Hobbys. Man übt, für sich selbst, mit ver-
schiedenen Zielen, und im Falle eines
Wettbewerbs möchte man sich eben
auch gut präsentieren, dem Publikum ge-
genüber, aber auch der Jury und nicht

zuletzt im Ensemble auch mit Teamgeist
den Mitspielern. Jeder, der musiziert,
weiß, wie herausfordernd es sein kann
und wieviel Fleiß es benötigt, aber auch
wieviel Spaß es machen kann, wenn man
sich ein Stück erarbeitet und es über hei-
misches ersten Herantasten und Probie-
ren über komplettes zufriedenstellendes
Durchspielen, eventuell auch Auswen-
diglernen, zur Aufführungsreife im Saal
bringen möchte. Es hat mit Ausdauer zu
tun, mit Konzentration, Liebe zur Musik,
Technik als Mittel zum Zweck, und es
hat letztlich mit Musikalität zu tun. Alles
Positive und Schöne als Essenz daraus
war am Wochenende im Saal deutlich
spür- und hörbar. Die Wertungsergeb-
nisse spiegeln insgesamt das hohe Niveau
der Beiträge wider.

Das Fazit: Ein erfüllendes Zupfmusikwo-
chenende, über das sich alle Beteiligten
sehr freuen konnten. Das Wochenende
hat nicht zuletzt auch gezeigt, welchen
Stellenwert Musizieren für Amateure hat.
Es kommt bei so einem Wochenende
wieder mal das Gefühl auf, dass man zu
Zitaten wie „Ohne Musik wäre das Leben
ein Irrtum“ (Nietzsche) oder „Musik ist
die Kurzschrift des Gefühls“ (Tolstoi) zu-
stimmend nicken möchte.

Die Veranstalter freuen sich jetzt schon
wieder auf „Ü30 musiziert“ im nächsten
Jahr. Termin und Ort stehen bereits fest:
Am 23. und 24. November 2019 wird
„Ü30 musiziert“ abermals in den Räu-
men des Hamburger Konservatoriums
stattfinden. Details werden rechtzeitig
über Mail-Verteiler und zum Beispiel die
Landesverbandswebsite http://www.bdz-
nord.de bekannt gegeben. Es gilt also
wieder: Ausschau halten, Teilnahme pla-
nen, Stücke üben, … und dann: anmel-
den, mit Freude und Spaß mitmachen!
Nach Ü30 ist vor Ü30. 

In Kooperation mit:

Die Wertungen im Detail 

Auftritt                                                 Punkte                          Prädikat                                                                 Preis

Duo Mandoline/Gitarre
Birgit Flossdorf
Margareta Vogl                                    24,0                              mit hervorragendem Erfolg teilgenommen              1. Preis

Zupfquartett
Sandra Kebig
Janett Wollert
Charlotte Klages
Daniel Huschert                                  24,0                              mit hervorragendem Erfolg teilgenommen              1. Preis

Gitarren-Trio
Gerd Heyken
Wolf-Dieter Malmberg
Mario Sabel                                         22,0                              mit sehr gutem Erfolg teilgenommen                      2. Preis

Gitarre Solo
Wolf-Dieter Malmberg                        23,7                              mit hervorragendem Erfolg teilgenommen              1. Preis

Gitarre Solo
Eva Wilk                                              23,3                              mit hervorragendem Erfolg teilgenommen              1. Preis

Mandoline/Mandola Solo
Thomas Lübeck                                    23,0                              mit hervorragendem Erfolg teilgenommen              1. Preis

Gitarre Solo
Annegret Luther                                  22,0                              mit sehr gutem Erfolg teilgenommen                      2. Preis

Mandoline Solo
Kerstin Münker                                    22,0                              mit sehr gutem Erfolg teilgenommen                      2. Preis

Gitarre Solo
Mario Sabel                                         21,0                              mit sehr gutem Erfolg teilgenommen                      2. Preis

Gitarre Solo
Christine Tsolodimos                           20,0                              mit gutem Erfolg teilgenommen                             3. Preis
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Termine: Konzerte – Kurse – Seminare
KONZERTE

23.2., 18 Uhr JUBILÄUMSJAHRESKON-
ZERT 2019 Norddeutsches ZupfOrchester
e.V. Hamburg 
Miralles Saal Hamburg, Mittelweg 42,
20148 Hamburg 

10.3., 18 Uhr Ensemble 77 
77767 Appenweier, Evangelische Kirche
Ecke Rheinstraße/Jacobstraße

17.3., 17 Uhr Frühjahrskonzert 2019 der
Mandolinenspielschar Myhl
41849 Wassenberg, im Forum der Betty-
Reis-Gesamtschule, Birkenweg 2 

17.3., 17 Uhr Frühlingskonzert Mandoli-
nenclub Schwaikheim e.V 
71409 Schwaikheim, Gemeindehalle, 
Rosenstr. 2 

6.4., 18 Uhr Konzert Mandolinata Karls-
ruhe 1962 
Karlsruhe-Palmbach, Waldenserkirche
Palmbach, Talstraße 43A 

6.4., 19 Uhr Frühjahrskonzert Mandolinen-
und Gitarrenorchester Ötigheim 1924 e.V.
Ötigheim, Geschwister-Scholl-Haus 

7.4., 17 Uhr Konzert Mandolinen- und
Gitarrenorchester Egestorf von 1927 
Wennigsen/Deister, Corvinuszentrum
Wennigser Mark 

7.4., 17 Uhr LZO NRW fidium concentus
MHS 
Wuppertal, Kammermusiksaal
Werke von Gál, Boll, Hackner, Manente,
Kuwahara, Exposito

14.4., 17 Uhr Jubiläumskonzert 90Jahre
Mandolinenorchester „Eichsfeldia“ Struth
Mühlhausen, Kornmarktkirche Mühlhausen 

27.4., 20 Uhr Frühjahrskonzert Mandoli-
nen-Orchester Hardt 
Hardt, Arthur-Bantle Halle 

4.5., 19.30 Uhr Mülheimer Zupforchester 
Stadthalle Mülheim an der Ruhr, Kammer-
musiksaal 
Werke von Kubota, Marumoto, Hoffstetter,
Hausmann, Mandonico ua

5.5., 16 Uhr Konzert in der Meys Fabrik
(Mitwirkung: „altra volta“) Mandolinenor-
chester Hennef-Kurscheid 1924 e.V. 
Meys Fabrik, Beethovenstr. 21, 53773
Hennef 
Konzert unter Mitwirkung des Senioren-
zupforchesters „altra volta“ des BDZ-NRW.

26.5., 17 Uhr Konzert Mandolinenverein
Neu-Isenburg 
Neu-Isenburg, Marktplatzkirche Dirigent:
Christian Zielinski

8.9., 17 Uhr LZO NRW gemeinsam mit
ZO Kirchhellen 
Brauhaus Kirchhellen 
100 Jahre Stadt Bottropp -100 Jahre BDZ
Werke von Wölki, Salvetti, Hackner, Gál,
Exposito, Manente

14.9., 19 Uhr Konzert Mandolinen- und
Gitarrenfreunde Oberboihingen 
72644 Oberboihingen, Gemeindehalle,
Schulstraße 2 

Gastorchester „Differter Saitenspielkreis
e.V.“ aus dem Saarland

17.11., 16 Uhr Konzert Mandolinenor-
chester Schwaikheim 
71364 Winnenden, Theater Alte Kelter,
Paulinenstr. 33 

17.11., 18 Uhr Konzert in Hennef-Rott
Mandolinenorchester Hennef-Kurscheid
1924 e.V. 
Kath. Kirche in Rott, Dambroicher Str. 16,
53773 Hennef 

23.11., 19 Uhr Theaterabend Mandoli-
nen-Orchester Hardt
Hardt, Arthur-Bantle Halle 

23.11., 19.30 Uhr Mülheimer Zupforchester
Stadthalle Mülheim an der Ruhr

30.11., 19.30 Uhr Theaterabend Mandoli-
nen-Orchester Hardt 
Hardt, Arthur-Bantle Halle

KURSE & WORKSHOPS

22. - 23. 03. 2019
Musik, Spiel und Spaß – ein Wochenende
für Kinder des BDZ LV Bayern im Schul-
landheim Reichmannshausen (bei
Schweinfurt)
Lehrgangsinhalte: Einzelunterricht, En-
semble-/Orchesterspiel, musikal. Zusatz-
angebote, Musiktheorie, Spiel und Spaß
Zielgruppe: Kinder von 7 -11 Jahren, mit
Instrumentalkenntnissen ab einem Unter-
richtsjahr
Lehrgangsgebühr: 70,- € für bayr. BDZ-
Mitglieder; 96,- € für Nichtmitglieder inkl.
Unterkunft + Verpflegung. Familienermäßi-
gung für BDZ-Mitglieder des LV Bayern
DozentInnen: Bianca Brand, Rosa Färber,
Elke Friedl
Anmeldeschluss: 25.02.2019
Infos und Anmeldung: Petra Breitenbach,
Schleusenstraße 3, 97816 Lohr a. Main
Tel.: 09352/6949
petrabreitenbach@t-online.de
www.bdz-bayern.de

23. - 24. 03. 2019
Musik, Spiel und Spaß – ein Wochenende
für Kinder des BDZ LV Bayern im Schul-
landheim Schaippach (bei Gemünden) 
Lehrgangsinhalte: Einzelunterricht, En-
semble-/Orchesterspiel, musikal. Zusatz-
angebote, Musiktheorie, Spiel und Spaß
Zielgruppe: Kinder von 7 - 11 Jahren, mit
Instrumentalkenntnissen ab einem Unter-
richtsjahr
Lehrgangsgebühr: 70,- € für bayr. BDZ-
Mitglieder; 96,- € für Nichtmitglieder inkl.
Unterkunft + Verpflegung. Familienermäßi-
gung für BDZ-Mitglieder des LV Bayern
DozentInnen: Petra Breitenbach, Petra
Fröhlen, Oliver Thedieck, Andreas Franzky,
Rainer Nürnberger, John Walkowiak
Anmeldeschluss: 25.02.2019
Infos und Anmeldung: Petra Breitenbach,
Schleusenstraße 3, 97816 Lohr a. Main
Tel.: 09352/6949
petrabreitenbach@t-online.de
www.bdz-bayern.de 

29. - 31. 03. 2019
Frühjahrskurs für Mandoline, Mandola
und Gitarre der BDZ-Landesverbände
Nord und Niedersachsen
Der Wochenendlehrgang wendet sich an

interessierte Spielerinnen und Spieler aller
Altersgruppen, die gern ein fröhliches Wo-
chenende verbringen und mit Spaß und
Freude ihren musikalischen Horizont er-
weitern wollen. Es ist außerdem möglich,
im Rahmen des Kurses eine D-Prüfung ab-
zulegen und sich entsprechend zu qualifi-
zieren. Nach jeweils 1-2 Kursen kann eine
Qualifikationsstufe (D1, D2, D3) erreicht
werden, so dass je nach Vorbereitung nach
4-6 Wochenenden die D3-Prüfung abge-
legt werden kann.
Lehrgangsinhalte: Instrumentalunterricht,
Kammermusik und Orchester, Musiktheorie,
Musikgeschichte und weitere Angebote. 
Lehrgangsgebühr: 150,- € für Teilnehmer-
Innen aus dem BDZ LV Nord und LV Nie-
dersachsen (LV-NS-Teilnehmer erhalten
2018 zusätzlich einen Zuschuss des Landes-
musikrates NS von 20,- pro Person), 160,- €
für TeilnehmerInnen anderer BDZ-Landes-
verbände, 170,- € für Nicht-Mitglieder des
BDZ. (inkl. Unterkunft und Verpflegung)
DozentInnen: Steffen Trekel (Mandoline/
Mandola, Kursleitung), Viola Beck (Mando-
line, Mandola), Christian Schulz (Gitarre)
Anmeldeschluss: 01.03.2019
Infos und Anmeldung: Heike Brüning,
Wecholder Straße 152, 28277 Bremen 
Tel. 0421-873122 oder 0174-4477897 
bdz-nord.fortbildung@hmbruening.de

13. - 18. 04. 2019
Osterlehrgang 2019 des BDZ Landesver-
bandes Hessen e.V.
Lehrgangsort: Freizeitdorf Flensunger Hof, 
Am Flensunger Hof 11, 35325 Mücke-
Flensungen, www.flensungerhof.de
Lehrgangsinhalte: Täglicher Instrumental-
unterricht, Musiktheorie, Vorbereitung auf
D-Qualifikationen, Instrumentaltechnik, 
Gehörbildung, Kammermusik, Orchester-
spiel, Spiel und Spaß für „Jung und Alt“
Zielgruppe: Zupfmusiker aller Alters- und
Leistungsstufen, die sich weiterbilden
möchten 
Mindestvoraussetzung: Notenlesen und
Umsetzung auf Instrument. Empfehlung
Gitarristen: Einfache Akkorde ohne Barrégriff
Lehrgangsgebühr: (inkl. Unterkunft und
Verpflegung) für BDZ-Mitglieder: Erwach-
sene 295,- €; Schüler/Studenten 265,- €;  
Zuschlag für andere BDZ Landesverbände
30,- €; für Nichtmitglieder: Erwachsene
365,- €; Schüler/Studenten 335,- € 
DozentInnen: Mandoline/Mandola & mu-
sikalische Leitung - Keith D. Harris, Man-
doline/Mandola - Marina Eckhardt, Mando-
line/Mandola - Jochen Ross, E-Gitarre/Gi-
tarre - Alfred Schadeberg, Gitarre - Stephan
Werner, Kontrabass - Christina März
Anmeldeschluss: 13.03.2019
Termine: 18. April Abschlusskonzert,
14.00 Uhr
Infos und Anmeldung: Stefan Rein 
Tel.: 06408 503386
stefan.rein@bdz-hessen.de 
www.bdz-hessen.de

21. - 27. 04. 2019
Osterlehrgang für Mandoline, Mandola,
Gitarre und Kontrabass des BDZ Baden-
Württemberg
Vorbereitung und Durchführung der Ab-
schlussprüfungen der Leistungsstufen D-Ju-
nior, D1, D2 oder D3 
Lehrgangsinhalte:Täglicher Einzelunterricht,
Musiktheorie, Instrumentenkunde, Formen-
lehre, Musikgeschichte, Rhythmik, Praxis-
vorbereitung für D3, Praxis für D1 und D2,
Kammermusik und Orchesterspiel, Chor- .....
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singen, Vorspielabende, Creative Computer
Composing, Rock- und Tanz-Workshops und
natürlich das attraktive Freizeitprogramm
mit unseren bewährten Jugendbetreuern.
Das Abschlusskonzert des Lehrgangs wird
wieder auf einer DVD dokumentiert.
Lehrgangsort: Landesakademie für Jugend-
bildung, Malersbuckel 8-10, 71263 Weil
der Stadt 
Lehrgangsleitung: Birgit Wendel
Lehrgangsgebühr: 290,- € (Doppel- und
Dreibettzimmer inkl. Vollpension)
DozentInnen: Elena und Valerij Kisseljow,
Christian Zielinski, Marianne Gisy, Mat-
thias Kläger, Jonas Khalil, Sonja Wiedemer,
Andreas Schumacher, und weitere Kolleg-
Innen in wechselnder Besetzung. 
Jugendbetreuung: Kathrin Kläger, Sara
Disch, Urs Eble
Anmeldeschluss: 16.03.2019
Infos und Anmeldung:
Birgit Wendel, Kallstadter-Str.5a, 67117
Limburgerhof
Tel./Fax: 06236/67524
birgit-wendel@mandoline-gitarre.de
Weitere Infos und Materialien: 
www.zupfmusik-bw.de

21. - 26. 04. 2019
Osterkurs für Mandoline und Gitarre des
BDZ LV Bayern in Violau 
Lehrgangsort: Bruder-Klaus-Heim, 86450
Violau
Lehrgangsinhalte: Einzelunterricht, Musik-
theorie, Ensemble-/Orchesterspiel, musika-
lische Zusatzangebote, Spiel und Spaß. Es
kann die D-Musikprüfung abgelegt werden.
Zielgruppe: SpielerInnen ab 10 Jahren, mit
Instrumentalkenntnissen ab der D1-Stufe
Lehrgangsgebühr: BDZ-Mitglieder: Jgdl.
215,- €, Erw. 285,- €. Andere: Jgdl. 285,-
€, Erw. 390,- €. Familienermäßigung (nur
für BDZ-Mitglieder): bei 2 Personen/Fami-
lie Jgdl. 193,50 €, Erw. 256,50 €; bei 3
Personen/Familie Jgdl. 172,- €, Erw. 228,-
€; ab 4 Personen/Familie Jgdl. 161,25 €,
Erw. 213,75 €
DozentInnen: Heiko Holzknecht, Mün-
chen, Leitung; Clemer Andreotti, Würz-
burg; Oliver Kälberer, Wessobrunn; Sonja
Kennerknecht, Gernlinden; Antje & Oliver
Strömsdörfer, Fürstenfeldbruck
Anmeldeschluss: 21.02.2019
Termine: Samstag, 27.04.2019, 11 Uhr:
Abschlusskonzert der Teilnehmer
Infos und Anmeldung:
BDZ LV Bayern e.V., Organisation Oster-
kurs, Heiko Holzknecht, Stuntzstraße 11,
81677 München,
heikoholzknecht@gmx.de
www.bdz-bayern.de/osterkurs

11. - 16. 06. 2019
44. Pfingstkurs für Mandoline und Gitarre
des BDZ LV Bayern, Bayerischen Musik-
akademie Hammelburg
Lehrgangsinhalte: Einzelunterricht, En-
semble-/Orchesterspiel, musikal. Zusatz-
angebote, Musiktheorie, Forumsunterricht,
Spiel und Spaß. Es kann die D-Musikprü-
fung abgelegt werden
Zielgruppe: SpielerInnen ab 10 Jahren, mit
Instrumentalkenntnissen aber der D1-Stufe
Lehrgangsgebühr: 215,- €/285,- € für
bayer. BDZ-Mitglieder (Jgdl./Erw.); 285,-
€/390,- € für Nichtmitglieder (Jgdl./Erw.),
inkl. Unterkunft + Verpflegung. Familiener-
mäßigung für BDZ-Mitglieder des LV Bayern
DozentInnen: Petra Breitenbach (Leitung),
Oliver Kälberer, Michael Diedrich, Oliver

Dannhauser, Elke Krahm, u.a.
Anmeldeschluss: 05.04.2019
Infos und Anmeldung:
Petra Breitenbach, Schleusenstraße 3,
97816 Lohr a. Main, 
Tel.: 09352/6949
petrabreitenbach@t-online.de 
www.bdz-bayern.de 

28. - 30. 06. 2019
Von Mandoline bis Bass: Aufbau & Lei-
tung eines Zupfensembles
Gründliche Vorbereitung, die Einrichtung
von Material, exakte Wahrnehmungsfähig-
keit, saubere Dirigiergesten, klare Anwei-
sungen, vor allem aber auch die Fähigkeit,
das musikalisch Gewollte durch das Diri-
gat umzusetzen und anzuzeigen, sind Ba-
sisfertigkeiten, die jede Ensembleleiterin/
jeder Ensembleleiter beherrschen sollte –
denn nur unter professioneller Führung
und nachhaltiger Anleitung kann sich ein
Orchester nachhaltig entwickeln. In dieser
berufsbegleitenden Fortbildung haben die
TeilnehmerInnen Gelegenheit, sich inten-
siv mit dem Aufbau und der Entwicklung
eines Zupfensembles zu beschäftigen.
Lehrgangsinhalte: Leiten & Kommunizie-
ren, Körperübungen & Schlagtechniken, 
Handwerkszeug des Dirigierens, Proben-
methodik, Umgang mit Literatur: Einschät-
zung, Vereinfachungen & Anpassungen
Zielgruppe: Lehrkräfte an Musikschulen,
Vereinen und allgemeinbildenden Schu-
len; StudentInnen und InteressentInnen
aus dem Bereich der Zupfmusik.
Lehrgangsgebühr: Teilnahmebeitrag für
beide Phasen 300,- €; Vollpension im
Zweibettzimmer pro Phase 79,40 €, 
Vollpension im Einzelzimmer pro Phase
99,40 €
DozentInnen: Christian Wernicke, Da-
niela Heise
Anmeldeschluss: 24.05.2019
Termine: 08.-10.11.2019
Infos und Anmeldung:
www.bundesakademie-trossingen.de

28. 06. - 05. 07. 2019
BZVS Grundlehrgang 1 
Lehrgangsinhalte:Während des Lehrgangs
erhalten alle TeilnehmerInnen Einzelunter-
richt auf ihrem Instrument. Dabei werden
die Fähigkeiten der einzelnen SpielerInnen
gezielt gefördert und eine Verbesserung der
Spieltechnik angestrebt. Weitere Angebote:
Ensemblespiel und Orchesterprobe; allge-
meine Musiklehre; Formenlehre; Rhythmik
und Gehörbildung; Gemeinsames Gestalten
der Abende durch Spiele etc.; Grillabend...
Zielgruppe: Junge InstrumenatlistInnen,
Anfänger und Fortgeschrittene, die ihre
Spieltechnik verbessern, Grundkenntnisse
in Musiktheorie und Dirigieren erwerben
wollen und zudem gerne im Orchester
und in Ensembles musizieren.
Lehrgangsgebühr: (inkl. Unterkunft und
Verpflegung) 360,- € für BZVS-Mitglieder,
455,- € für BDZ-Mitglieder, 510,- € für
Nichtmitglieder. Ab zweitem Familienmit-
glied 20 % Ermäßigung, ab zweitem Kurs
und für jeden weiteren Kurs pro Jahr 20 %
Ermäßigung. 
DozentInnen: Lehrgangsleitung: Thomas
Kronenberger, Dozenten: Isabell Spindler,
Mandoline; Andreas Lorson, Mandoline; 
Gianna De Fazio, Gitarre /Kontrabass; 
Peter Knerner, Gitarre; Anna Recktenwald,
Gitarre; Thomas Kronenberger, Orchester-
leitung; Ivette Kiefer, Musiktheorie 

Infos und Anmeldung: Musikleitung des
BZVS, Prof. Stefan Jenzer, Mühlewinkel 6,
79108 Freiburg
Tel.: 0761-42967248
stefan@jenzer.de
www.bzvs.de 
29.06. – 06.07.2019
Methodik für angehende Gitarren- und
Mandolinenlehrer
Lehrgangsort: Landesakademie für mu-
sisch-kulturelle Bildung Ottweiler
Reiherswaldweg 5, 66564 Ottweiler 
Tel.: (06824) 302900
Mindestalter: 16 Jahre
Anreise: Samstag, 29.06.2019 um 9.30 Uhr
Kursangebote: innerhalb des Lehrgangs
werden bis zu zehn junge Gitarren-/Man-
dolinenlehrer angeleitet, professionelleren
Unterricht im Fach klassische Gitarre/ Man-
doline zu geben. Der Kurs ist für alle Instru-
mente freigegeben und geeignet. Unter-
richtet werden: Methodik, Didaktik, Spaß
am Üben, strukturiertes Vorgehen im Un-
terricht, Musiktheorie, Gehörbildung, Kam-
mermusik im Unterricht, Ensembleleitung
Lehrgangsleitung: Thomas Kronenberger
DozentInnen: Ivette Kiefer (Lehrbeauf-
tragte der Hochschule für Musik Saarbrü-
cken), Thomas Kronenberger (Manage-
mentcoach)
Abschlusskonzert: Samstag, 06.07.2019
um 15.30 Uhr
Abreise: Samstag, 06.07.2019 um 17.00 Uhr
Lehrgangsgebühr: 360,- € für BZVS-Mit-
glieder, 455,- € für BDZ-Mitglieder, 510,-
€ (regulär), inkl. Unterkunft und Verpfle-
gung in der Landesakademie Ottweiler.
Der Betrag ist mit der Anmeldung auf das
Konto des BZVS einzuzahlen:
KSK Saarlouis, IBAN: DE 85 5935 0110
0034 3921 75, BIC: KRSADE55XXX
Verwendungszweck: Lehrproben, Name
des Teilnehmers. Erfolgt der Rücktritt von
der Anmeldung weniger als 30 Tage vor
dem Lehrgangsbeginn muss ein Betrag
80,- € zur Deckung der Verwaltungs- und
Ausfallkosten einbehalten werden. Preis-
nachlass bei aktiver Teilnahme: ab zwei-
tem Familienmitglied: 20% Ermäßigung
/ab zweitem Kurs und für jeden weiteren
Wochenkurs pro Jahr 20% Ermäßigung
Anmeldeschluss: 29.05.2019
Teilnehmerzahl: max. 10 Personen

25. - 31. 07. 2019
Internationales Ottweiler Gitarren- und
Mandolinenseminar
Lehrgangsinhalte:Während des Lehrgangs
erhalten alle TeilnehmerInnen Einzelunter-
richt auf ihrem Instrument. Dabei werden
die Fähigkeiten der einzelnen SpielerInnen
gezielt gefördert und eine Verbesserung
der Spieltechnik angestrebt. Weitere Ange-
bote: Direktionsunterricht (Schlagtechnik,
Probenpraxis, Dirigentenprüfungen); All-
gemeine Musiklehre und Gehörbildung,
Kammermusik, Orchesterproben, Vorbe-
reitung zur Aufnahmeprüfung,... 
Zielgruppe: Ausbilder, Dirigenten, fortge-
schrittene Instrumentalisten, die sich in
Praxis und Theorie weiterbilden wollen,
zukünftige Studenten und Musikstuden-
ten... Mindestalter: 15 Jahre 
Lehrgangsgebühr: (inkl. Unterkunft und
Verpflegung): 360,- € für BZVS-Mitglieder,
455,- € für BDZ-Mitglieder, 510,- € für
Nichtmitglieder. Ab zweitem Familienmit-
glied 20 % Ermäßigung, ab zweitem Kurs
und für jeden weiteren Kurs pro Jahr 20 %
Ermäßigung. Passive Teilnahme: 300,- €
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inkl. Verpflegung und Unterkunft 
DozentInnen: Künstlerische Leitung: Prof.
Stefan Jenzer, Organisation: Thomas Kro-
nenberger, Carlo Aonzo (Mandoline, Ita-
lien), Steffen Trekel (Mandoline, Konserva-
torium Hamburg, Deutschland), Stefan 
Schmidt (Gitarre, Universität Augsburg,
Deutschland), Prof. Stefan Jenzer (Gitarre,
Hochschule für Musik Saar, Deutschland), 
Prof. Jörg Nonnweiler (Dirigieren, Hoch-
schule für Musik Saar, Deutschland), Ayako
Kojima (Kammermusik, Tokio, Japan) 
Infos und Anmeldung: Musikleitung des
BZVS Prof. Stefan Jenzer Mühlewinkel 6,
79108 Freiburg 
Tel.: 0761-42967248 
stefan@jenzer.de 
www.bzvs.de 

28. 07. - 04. 08. 2019
9. fachübergreifendes Dirigentenseminar
des DOW
Der deutsche Orchester Wettbewerb (DOW)
veranstaltet wieder sein fachübergreifen-
des Dirigentenseminar im Musikbildungs-
zentrum Südwestfalen, Bad Fredeburg. 
Lehrgangsort: Musikbildungszentrum Süd-
westfalen - Akademie Bad Fredeburg, Jo-
hannes-Hummel-Weg 1, 57392 Schmal-
lenberg – Bad Fredeburg, Tel: 02974/911-0,
Fax: 02974/911-100, info(at)mbz-sued-
westfalen.de, www.mbz-suedwestfalen.de. 
Lehrgangsinhalte: Schlagtechnik, Literatur-
kunde, Ensembleleitung, Probenvorberei-
tung. In den Fachgruppen steht ab dem
03.08.2019 ein Probezupforchester zur
Verfügung. Montag bis Donnerstag: ge-
meinsame dirigiertechnische Grundlagen-
schulung für alle TeilnehmerInnen; ab
Donnerstagnachmittag: fachspezifische Li-
teraturarbeit in den 4 Fachgruppen mit
Fachdozenten. 
Zielgruppe: Anfänger und Fortgeschrittene
Dirigenten
Lehrgangsgebühr: NN
DozentInnen: Sinfonie-/Kammerorchester,
Fachdozenten: Prof. K.-H. Bloemeke,
Wolfgang Weber; Blasorchester, Fachdo-
zent: Walter Ratzek, Zupforchester, Fach-
dozent: Dominik Hackner, Akkordeonor-
chester, Fachdozent: Stefan Hippe
Termine: Fachgruppen vom 31.07.2019-
03.08.2019
Infos und Anmeldung: Herwig Barthes,
Tel.: 0228/20 91-151 
barthes@musikrat.de

02. - 09. 08. 2019
BZVS Grundlehrgang 2
Lehrgangsinhalte:Während des Lehrgangs
erhalten alle TeilnehmerInnen Einzelunter-
richt auf ihrem Instrument. Dabei werden
die Fähigkeiten der einzelnen SpielerInnen
gezielt gefördert und eine Verbesserung
der Spieltechnik angestrebt. Weitere Ange-
bote: Ensemblespiel und Orchesterprobe;
allgemeine Musiklehre; Formenlehre;
Rhythmik und Gehörbildung; Gemeinsa-
mes Gestalten der Abende durch Spiele
etc.; Grillabend.. 
Zielgruppe: Junge InstrumenatlistInnen,
Anfänger und Fortgeschrittene, die ihre
Spieltechnik verbessern, Grundkenntnisse
in Musiktheorie und Dirigieren erwerben
wollen und zudem gerne im Orchester
und in Ensembles musizieren. 
Lehrgangsgebühr: (inkl. Unterkunft und
Verpflegung): 360,- € für BZVS-Mitglieder,
455,- € für Nichtmitglieder, 510,- € für
Nichtmitglieder. Ab zweitem Familienmit-

glied 20 % Ermäßigung, ab zweitem Kurs
und für jeden weiteren Kurs pro Jahr 20 %
Ermäßigung. 
DozentInnen: Leitung: Prof. Stefan Jenzer; 
Lehrgangsleitung: Prof. Stefan Jenzer; 
Monika Beuren, Mandoline und Gitarre; 
Etienne Poup, Mandoline; Salima Ben
Guigi, Mandoline; Svenja Beuren, Gitarre; 
Frank Brückner, Gitarre; Tim Beuren, Gi-
tarre; Prof. Stefan Jenzer, Gitarre 
Infos und Anmeldung: Musikleitung des
BZVS Prof. Stefan Jenzer Mühlewinkel 6,
79108 Freiburg 
Tel.: 0761-42967248
stefan@jenzer.de 
www.bzvs.de 

04. - 11. 08. 2019
Sommerseminar des BDZ LV Bayern 
48. Int. Schweinfurter Seminar für Man-
doline, Gitarre und Kammermusik
Bayer. Musikakademie Hammelburg
Lehrgangsinhalte: Alle Teilnehmer erhal-
ten täglich Einzelunterricht bei einem
selbst gewählten Dozenten und können
eine Instrumentaltechnik besuchen.
Schwerpunkt ist das Spiel in Ensembles
und Orchestern. Geboten werden außer-
dem Komponistenportraits, Vorträge, Lite-
raturkunde, Interpretationsvergleiche, Tai-
Chi Chuan&Qigong, und vieles mehr. Zu-
sätzlich gibt es die Möglichkeit der Erar-
beitung von Kammermusikwerken mit Kla-
vier. Noten- und Instrumentenausstellung
des „Haus der Musik Trekel“, Hamburg. 
Zielgruppe: Der Kurs richtet sich an Man-
dolinen- und GitarrenspielerInnen aller
Leistungsstufen, SpielerInnen aus regiona-
len Zupforchestern, Ensembles und Instru-
mentalausbilder
Lehrgangsgebühr: 165,- € BDZ-Bayern-
Mitglieder, 235,- € alle anderen (jeweils
abzüglich 10,- € Frühbucherrabatt; Famili-
enermäßigung für bay. BDZ-Mitglieder).
Zusätzlich Unterkunft/Verpflegung in der
Musikakademie 240,- € für alle.
DozentInnen: Michael Tröster (Kassel, Gi-
tarre), André Herteux (Nürnberg, Gitarre),
Steffen Trekel (Hamburg, Mandoline),
Bianca Brand (Schweinfurt, Mandoline/Gi-
tarre), Iwan Urwalow (Kassel, Klavierkor-
repetitor), u.a.
Anmeldeschluss: 02.06.2019
Termine: 04.08. Eröffnungskonzert,
06.08.: Dozentenkonzert, 10.08.: Teilneh-
mer-Abschlußkonzert
Infos und Anmeldung: Bianca Brand,
Rhönstr. 25, 97453 Schonungen 
Tel.: 09727 / 907571
biancabrand@gmx.de
www.schweinfurterseminar.de
www.bdz-bayern.de

08. - 10. 11. 2019
Landesmusikfest Bayern
Beim Landesmusikfest des BDZ Landesver-
band Bayern wird eine Vielzahl von Or-
chestern auftreten, u.a. das Bayerische
Landeszupforchester oder das Bayerische
Landesjugendzupforchester. Die schönen
Räume des Schlosses Alteglofsheim bieten
einen optimalen Rahmen für diese Veran-
staltung – z.B. wird im Wandelkonzert
während des Konzerts eine Schlossführung
absolviert. Außerdem sollen Workshops
angeboten werden.
Infos und Anmeldung:Weitere Informatio-
nen und Details zu den Aufführenden und
Veranstaltungen gibt es unter 
www.bdz-bayern.de.

15. - 17. 11. 2019
Herbstkurs für Mandoline, Mandola und
Gitarre der BDZ-Landesverbände Nord
und Niedersachsen
Der Wochenendlehrgang wendet sich an
interessierte Spielerinnen und Spieler aller
Altersgruppen, die gern ein fröhliches Wo-
chenende verbringen und mit Spaß und
Freude ihren musikalischen Horizont er-
weitern wollen. Es ist außerdem möglich,
im Rahmen des Kurses eine D-Prüfung ab-
zulegen und sich entsprechend zu qualifi-
zieren. Nach jeweils 1-2 Kursen kann eine
Qualifikationsstufe (D1, D2, D3) erreicht
werden, so dass je nach Vorbereitung nach
4-6 Wochenenden die D3-Prüfung abge-
legt werden kann.
Lehrgangsinhalte: Instrumentalunterricht,
Kammermusik und Orchester, Musiktheorie,
Musikgeschichte und weitere Angebote. 
Lehrgangsort: Jugendherberge
Müden/Örtze, Wiesenweg 32, 29328 Faß-
berg - Müden/Örtze 
Lehrgangsgebühr: 150,- € für Teilnehmer-
Innen aus dem BDZ LV Nord und LV Nie-
dersachsen (LV-NS-Teilnehmer erhalten
2018 zusätzlich einen Zuschuss des Lan-
desmusikrates NS von 20,- pro Person),
160,- € für TeilnehmerInnen anderer BDZ-
Landesverbände, 170,- € für Nicht-Mit-
glieder des BDZ (inkl. Unterkunft und Ver-
pflegung)
DozentInnen: Steffen Trekel (Mandoline/
Mandola, Kursleitung), Viola Beck (Mando-
line, Mandola), Christian Schulz (Gitarre)
Anmeldeschluss: 15.10.2019
Infos und Anmeldung: Heike Brüning,
Wecholder Straße 152, 28277 Bremen 
Tel. 0421-873122 oder 0174-4477897 
bdz-nord.fortbildung@hmbruening.de

28. - 30. 11. 2019
BZVS Mandolin and Guitar – just for fun
Mandolin and Guitar – just for fun 29.11.-
1.12.19 
Lehrgangsinhalte: Einzelunterricht, En-
semblespiel, Orchesterproben, gemeinsa-
mes Musizieren u.v.m
Zielgruppe: Instrumentalisten, Ausbilder,
Dirigenten, die sich ohne Leistungsdruck
weiter bilden wollen. Dabei soll das Au-
genmerk auf das gemeinsame Musizieren
„just for fun“ gelegt werden
Lehrgangsgebühr: (inkl. Unterkunft und
Verpflegung) 100,- € für BZVS-Mitglieder,
140,- € für BDZ-Mitglieder, 160,- € regulär
DozentInnen: Kursleitung: Thomas Kro-
nenberger; Maren Trekel, Mandoline; Ma-
rijke Wiesenekker, Mandoline; Thomas
Kronenberger, Kammermusik; Prof. Joel
Betton, Gitarre; Prof. Stefan Jenzer, Gitarre
Infos und Anmeldung: Musikleitung des
BZVS Prof. Stefan Jenzer Mühlewinkel 6,
79108 Freiburg 
Tel.: 0761-42967248
stefan@jenzer.de 
www.bzvs.de 

Sie finden Ihre Veranstaltung hier nicht?
Dann haben Sie sie vielleicht nicht gemel-
det oder es fehlten wichtige Angaben wie
Ort oder Uhrzeit. So funktioniert’s:
Homepage www.bdz-online.de aufrufen –
Der Reihe nach anklicken:
• Termine und Adressen • Termine melden
• Konzerttermin, Kurs oder Workshop,
Wettbewerbstermin melden • Maske aus-
füllen • absenden – fertig! 
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Im Rahmen des Förderprogramms „Musik
für alle!“ von BDC und BDO stehen im
Jahr 2019 wiederum rund eine Million
Euro für musikalische Projekte mit bil-
dungsbenachteiligten Kindern und Ju-
gendlichen zur Verfügung. Die Mittel
werden in drei Runden bewilligt; Antrags-
termine dafür sind

• 14. Januar 2019 (für Projekte ab 
1. März 2019)

• 13. Mai 2019 (für Projekte ab 1. Juli
2019)

• 9. September 2019 (für Projekte ab 
1. November 2019)

Jeweils im Anschluss sichtet und bewertet
eine Fachjury die Projektideen. Deren
Vorsitzender Matthias Balzer, Präsident
des Deutschen Chorverbands Pueri Can-
tores und Vizepräsident der Bundesver-
einigung Deutscher Chorverbände, ver-
deutlicht: „Nicht wenige Kinder und Ju-
gendliche kommen durch ‚Musik für
alle!‘ erstmals mit Musikinstrumenten in
Berührung oder lernen, sich beim Singen
selbst musikalisch auszudrücken. Und
weil zu den meisten Projekten auch eine
Aufführung gehört, nehmen das dann
auch Familie, Freunde und Öffentlichkeit
wahr.“ Eine besondere Chance liegt in
der nachhaltigen Wirkung. Balzer ermun-
tert Musikvereine und Chöre, die Projekte

durchführen, die daraus entstandenen
Kontakte zu nutzen und auch danach
weiter mit den neu gewonnenen Kindern
und Jugendlichen zu musizieren. „So pro-
fitieren alle auch langfristig von ‚Musik
für alle!‘.“

Über das Programm
„Musik für alle!“ ist eine gemeinsame Ini-
tiative der beiden großen Dachverbände
des Amateurmusizierens in Deutschland.
Die Bundesvereinigung Deutscher Or-
chesterverbände e.V. (BDO) und die Bun-
desvereinigung Deutscher Chorverbände
e.V. (BDC) wollen Kindern und Jugendli-
chen den Zugang zu kultureller Bildung
ermöglichen, indem diese durch das ge-
meinsame Singen oder beim Erlernen ei-
nes Instrumentes die Freude am Musizie-
ren entdecken. Dafür stehen zwischen
2018 und 2022 jährlich rund eine Million
Euro Fördermittel bereit. „Musik für alle!“
ist Teil des umfassenden Programms „Kul-
tur macht stark – Bündnisse für Bildung“
des Bundesbildungsministeriums.

Förderfähig sind neue musikalische Pro-
jekte, die in lokalen Bündnissen von min-
destens drei Akteuren durchgeführt wer-
den. Zu einem solchen Bündnis schlie-
ßen sich beispielsweise ein Chor, eine
(Musik-) Schule und eine Kirchenge-
meinde zusammen, um bildungsbenach-

teiligten Kindern zwischen drei und 18
Jahren mit außerschulischen Angeboten
Musik näherzubringen. Konkrete Maß-
nahmen reichen vom Kennenlernen ver-
schiedener Instrumente über das Singen
und Musizieren in der Gruppe bis hin
zur Ferienfreizeit, in der die Kinder zum
Beispiel ein Musical erarbeiten und auf-
führen. Sogar ein gemeinsamer Konzert-
besuch mit Werkeinführung ist zuschuss-
fähig. Auch Honorare für Fachkräfte,
Leihgebühren für Noten und Instrumente,
Verpflegungs- und Fahrtkosten etc. kön-
nen im Rahmen von „Musik für alle!“ er-
stattet werden.

Das Projektbüro berät und begleitet In-
teressierte von der ersten Ideenskizze bis
zur Beantragung. Alle Antragstellenden
erhalten außerdem eine kostenfreie Schu-
lung, um die Bundesmittel korrekt ab-
rechnen zu können. Weitere Infos online
unter www.orchesterverbaende.de/mfa und
www.chorverbaende.de/musikfueralle.

Kontakt: Bundesvereinigung Deutscher
Orchesterverbände e.V. 
Theresa Demandt, Projektleitung 
„Musik für alle!“
Cluser Str. 5, 78647 Trossingen, 
Telefon +49 7425 328806-44 
demandt@orchesterverbaende.de 

Fördergelder für Musikprojekte mit Kindern
Drei weitere Antragstermine für Bundesmittel im Jahr 2019

In einer Bro-
schüre zu „Musik
für alle!“ zeigen
anschauliche
Grafiken, wie das
Förderprogramm
von BDC und
BDO funktioniert



15 ..... AKTUELLES

Auftakt! 1-2019

    

           
 

  

           
 

       
         

          
            
         

              
            
            

           

Grundsätzliches und Strategisches
Machen Sie Ihre Vorstandsarbeit zur Teamarbeit und ermöglichen Sie 
ein zeit- und ortsunabhängiges Engagement.
Oftmals ist es sinnvoll, in einem kleinen Team zu arbeiten, dessen Mitglieder über 
unterschiedliche, sich ergänzende Kompetenzen verfügen. Es kann außerdem attraktiv 
wirken, die Amtszeiten für die Vorstandsämter auf zwei Jahre zu reduzieren. So wird der 
Zeitraum für ein Engagement überschaubarer und leichter planbar. Beachten Sie dabei 
auch, dass der Vorstand nicht alles alleine leisten muss. Schaffen Sie stattdessen eine 
Vereinskultur, in der alle mithelfen. Nutzen Sie außerdem digitale Werkzeuge, um ein 
zeitversetztes und ortsunabhängiges Arbeiten zu ermöglichen. Insbesondere für junge 
Menschen sind digitale Werkzeuge zudem fester Bestandteil ihrer Arbeitsroutinen und 
passen daher gut in ihr Engagement. 

A
  
 

 
 

    

  
   

    
  

  
         

       
            

        
             

           
           

             
            

         

    

           
 

  

           
 

       
         

          
            
         

              
            
            

           

  
         

    
             

         
              

           
             

            
         

          
      

  
 

 
 

    

  
   

    
  

Grundsätzliches und Strategisches
Ihr Verein wirkt besonders attraktiv, wenn das Niveau stimmt. 
Sichern Sie deshalb die Qualität Ihrer Vereinsarbeit. 
Die Qualitätsfrage berührt das Selbstverständnis des Vereins und kann deshalb nur unter 
Einbezug möglichst vieler Mitglieder beantwortet werden. Der Qualitätsanspruch be-
misst sich immer an den Zielen und Grundsätzen des Vereins. Hinzu kommen Ansprüche 
von Gesetzgeber, Fördermittelgebern und Dritten wie Eltern oder Sponsoren. Mit der 
Einschätzung der Qualität der Vereinsarbeit verbinden Menschen direkt die Frage nach 
der Attraktivität der Struktur. Dabei geht es stets darum, dass die eigenen Ansprüche 
an bestimmte Kriterien angepasst, klar und nachprüfbar formuliert und dann auch real 
umgesetzt werden. Beim Gegenüber entsteht dadurch eine Nachvollziehbarkeit für Ver-
einsvorgänge.
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-eränderungsbeoraussetzungen sind dabei Offenheit und VDemokratielernen. Wichtige V  Voraussetzungen sind dabei Offenheit und V

eilhabe und auf die Motivation der Beteiligten. Sie schaffen auch Möglichkeiten für T
ompetenzen einbringen kann. Dies hat nicht zuletzt Auswirkungen ihren Stärken und K

erantwortung, sodass sich jede*r mit seinen oder jungen Menschen und übertragen Sie V
. Fördern Sie die Selbständigkeit von artizipations- und Gestaltungsmöglichkeiten abP

ereinsstrukturen und Ämtern hängt ganz wesentlich von den Die Attraktivität von V

pations- und Gestaltungsmöglichkeiten, um schrittweise den Zugang 
-artizitige PBieten Sie Jugendlichen und jungen Erwachsenen vielfäl

Grundsätzliches und Strategisches

   
             

   
     

              
  

           
 

           
 

 

           
 

           
 

    

die für Ihre Zielgruppen relevant sind. 
 Öffentlichkeitsarbeit heute Viele Musikvereine und Chöre setzen bei ihrer Presse- und

Medien, erstärken Sie Ihre Öffentlichkeitsarbeit und nutzen Sie die VVerstärken Sie Ihre Öffentlichkeitsarbeit und nutzen Sie die 
Grundsätzliches und Strategisches

  
    

     
   

  

            
           

            
         

           

       
       

  

   
             

   
     

              
  

           
 

           
 

 

    

      

ersönlichkeitsrechte.die gesetzlichen Regelungen wie Urheber- und P
anal mit der richtigen Botschaft anzusprechen. Beachten Sie dabei über den geeigneten K

geht es darum, die Zielgruppe gelten online und offline sehr ähnliche Prinzipien: Immer 
hinaus auch auf die sozialen Medien. Immer wichtiger werden dabei kurze Videos. Es 

er Jugendliche und junge Erwachsene erreichen möchte, setzt darüber unerlässlich. W
ereinsthema informiert wird. Außerdem sind Flyer und Plakate im lokalen Raum tuelles V

-essemitteilung über ein aken zählt insbesondere die Regionalzeitung, die durch eine Pr
-sowohl auf die klassischen als auch auf die modernen Medien. Zu den klassischen Medi

Nachwuchs für das Ehrenamt in Musik-
vereinen und Chören 12 Impulse für die analoge und digitale Arbeit

Ehrenamtliche ermöglichen mit ihrem Engagement die Aktivitä-
ten der rund 90.000 Musikvereine und Chöre in Deutschland.
Sie leisten damit einen unschätzbaren Beitrag zum kulturellen
und gesellschaftlichen Leben und gestalten demokratische Teil-
habe. Vielen Vereinen fällt es heute jedoch schwer, freiwerdende

Ämter neu zu besetzen und die Teilhabe junger Menschen in Mu-
sikvereinen und Chören nachhaltig zu sichern. Im Folgenden
werden deshalb Impulse für eine erfolgreiche Nachwuchssuche
für das Ehrenamt gegeben, die Ihnen als grundsätzliche Anre-
gung für die analoge und digitale Arbeit dienen sollen.

Anregungen
• Team statt Einzelkämpfer*innen
• klare Aufgabenverteilung
• kürzere Amtszeiten
• Mobilität ermöglichen
• projektweise Einbindung weiterer 

Mitglieder

Digitale Werkzeuge nutzen
• Gremiensitzungen per Videokonferenz-

Tool
• Chat-Gruppen für interne Kommunika-

tion
• zentrales Dokumentenmanagement

Kriterien für Qualität
• gelten für alle Bereiche des Vereins, 

sowohl für die musikalische Arbeit als
auch für Jugendarbeit, Finanz- und Mit-
gliederverwaltung oder Außendarstel-
lung

• regelmäßig überprüfen und anpassen
• sollten sich an Zielgruppen orientieren,

denn sie schaffen eine mehr oder weni-
ger große Attraktivität für das Gegen-
über

Strukturen für Partizipation
• Jugendvorstände mit eigenem Budget
• Partizipationsprozesse ermöglichen

(auch im digitalen Raum)
• Crowdfunding mit Beteiligungsmög-

lichkeiten für Spender*innen
• Kommunikationswege prüfen

Beliebteste Online-Angebote von Jugend-
lichen laut JIM-Studie 2017
• YouTube
• WhatsApp
• Instagram
• Snapchat
• Facebook
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gute Dokumentation zudem eine schnelle Einarbeitung.
orstands ermöglicht eine Strukturen und Tätigkeit zu geben. Für neue Mitglieder des V

eißt, jederzeit Auskunft über ereinstätigkeit erlaubt Ihnen, sprechfähig zu bleiben, das hV
log, was digital und was doppelt archiviert sein sollte. Eine gute Dokumentation Ihrer 

-welche Aufgaben innehat. Dokumentieren Sie Wichtiges und entscheiden Sie, was ana
orstand aktuell zusammensetzt und wer Schreiben Sie schon heute auf, wie sich Ihr V

sammensetzt und orstand aktuell zuDokumentieren Sie, wie sich Ihr V     Vorstand aktuell zu
Nachwuchsgewinnung praktisch
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orkshops an ihre Lebenswelt heranführen.spiel im Rahmen eines W
-ereinsmitglieder zum BeiSie können ihr Knowhow teilen und weniger digital-affine V

ools funktionieren. Mehr noch: wissen als „digital natives“ in aller Regel, wie digitale T
or allem Jugendliche und junge Erwachsene ompetenzen? V Vor allem Jugendliche und junge Erwachsene jemanden mit digitalen K

eam und welche Aufgabenbereiche dann besonders gefragt sein könnten. Haben Sie im T
erein zukünftig entwickeln möchte Überlegen Sie dabei, in welche Richtung sich der V        Verein zukünftig entwickeln möchte 
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Strukturen sensibel sein)

         
 

. für diskriminierende Genderkompetenz (z.B
erein gestalten)Fusion mit einem anderen V

. eine Fähigkeit im Change-Management (z.B

Fördermittelantrag stellen) 
. Erfahrung in der Fördermittelakquise (z.B

reihe moderieren)
onzert- . KErfahrung in der Moderation (z.B

walten)
-. Mitgliederbeiträge verBuchhaltung (z.B

ampagne durchführen)K
. Social-Media- ompetenzen (z.Bdigitale K

wahlen planen)
ereins- . Vereinsrecht (z.Benntnisse über VK

sieren)
-. Proben organiOrganisationsfähigkeit (z.B

eam zusammenzusetzen)T
. Fähigkeit, ein Führungskompetenz (z.B

gabenübersicht eines Projekts anfertigen)
-. AufErfahrung im Projektmanagement (z.B

FachkompetenzMethodenkompetenz

geflüchteten Menschen durchführen)
. Projekt mit ompetenz (z.Binterkulturelle K

Kritik von Mitgliedern einzugehen)
. Bereitschaft, auf onfliktfähigkeit (z.BK

ereinen im Ort pflegen)anderen V
ontakt zu . KFähigkeit zum Netzwerken (z.B

ege zu gehen)nung neue W
-. bei der NachwuchsgewinOffenheit (z.B

gen effizient gestalten)
. Gremiensitzun- Durchsetzungsfähigkeit (z.B

erband vertreten)ereins gegenüber dem VV
. die Interessen des sicheres Auftreten (z.B

ereinsmitglieder sein)sprechpartner*in für V
-. Anompetenzen (z.Bkommunikative K

mit Fragen des Jugendschutzes)
. im Umgang erantwortungsumgang (z.BV

orstandsmitgliedern gestalten)anderen V
. Zusammenarbeit mit eamfähigkeit (z.BT

einhalten)
ermine und Zusagen . TZuverlässigkeit (z.B

SozialkompetenzSelbstkompetenz

  
 

 

Anregungen für Kooperationen
• gemeinsames Ziel der Kooperations-

partner definieren
• Kooperationsteam mit festen Ansprech-

personen bilden
• regelmäßige Treffen für verbindlichen

Austausch verabreden
• Kooperationsvertrag mit Vereinbarun-

gen anfertigen

Organigramm erstellen
• Funktionen
• Aufgabenverteilung
• Befugnisse & Vertretung
• Kontaktdaten
• Amtszeiten

Dokumentation anlegen
• Satzung und Organigramm
• Protokolle, Berichte, Steuererklärungen
• Positionspapiere, Reden, Veranstal-

tungsberichte
• Leitlinien und Checklisten
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deren Lebenslagen orientieren sollten.
beliebig zu werden, sondern darum, dass sich gute Strukturen für Ehrenamtliche stets an 

rmanent zu verbiegen und fen Sie Ihre Strukturen. Dabei geht es nicht darum, sich pe
-erein dieser Motivlage entgegenkommt. Falls nicht, überprüeines Ehrenamts in Ihrem V

rüfen Sie, ob die Übernahme Setzen Sie sich mit diesen Motiven auseinander und überp
erschiedenen Gründen. er sich ehrenamtlich engagiert, tut dies in der Regel aus vW

attraktiv macht und beschäftigen Sie sich mit den Motiven für das 
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andidat*in und kann bei der Nachwuchssuche eingesetzt werden. K
ereins sowie für den*die s Vamts. Die Stellenbeschreibung schafft Klarheit innerhalb de

-orstandsandidat*in und eine Beschreibung der Attraktivität des Vderungen an den*die K
-, die Anforgehören insbesondere der Inhalt und der zeitliche Umfang des Engagements

osition. Dazu ationen zur PEine Stellenbeschreibung beinhaltet alle wichtigen Inform

besetzende V o  
über das zu erfassen Sie eine Stellenausschreibung, die Auskunft VVerfassen Sie eine Stellenausschreibung, die Auskunft 
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Ansprache ist dabei wichtig!

     
   

    
    

   
    

 

Aushänge. Die direkte Ansprache ist darüber hinaus besonders wichtig! 
eröffentlichen Sie dazu im Amtsblatt oder machen Sie öffentliche Musik zu tun hatten. V

andidat*innen an, die bislang noch nichts mit che aufmerksam und sprechen Sie auch K
-ereins auf Ihre Nachwuchssuanal. Machen Sie zusätzlich außerhalb Ihres Vcial-Media-K

-ebsite oder über den So, der Wereinszeitschrift, dem NewsletterIhren Medien wie der V
ereins und informieren Sie zu diesem Zweck in Sie denken. Suchen Sie innerhalb des V

andidat*innen ist vielleicht größer als an, die Ihnen spontan einfallen. Das Spektrum an K
ege und sprechen Sie nicht nur diejenigen Gehen Sie bei der Nachwuchssuche neue W

Die direkte ereins. , aber auch außerhalb Ihres V     Vereins. Suchen Sie innerhalb
Nachwuchsgewinnung praktisch
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eiterbildungen. mitgliedern regelmäßige W
-orstandsZugänge schaffen und Übergänge erleichtern. Ermöglichen Sie Ihren neuen V

ransfer des Knowhows sichern, neue erkzeuge können hier den Termine. Digitale WSie T
ontakte her und koordinieren erfahrensweisen, stellen Sie KErklären Sie Strukturen und V

kommen nicht sofort in ihrer neuen Funktion an, sondern benötigen eine Einarbeitung. 
s Engagements. Menschen Ein guter Start ist vielfach entscheidend für das Gelingen de

individuelle Einarbeitung wie auch W
Ermöglichen Sie dem Nachwuchs einen guten Start: Bieten Sie eine 
Nachwuchssicherung

  
 

   

Elemente einer Stellenbeschreibung
• Information zur Organisation
• Funktion und Aufgabe
• zeitlicher Umfang
• Anforderungsprofil
• Attraktivität des Vorstandsamts inklu-

sive Benefits
• Möglichkeit eines ortsunabhängigen

Engagements
• Ansprechpartner*in

Suche innerhalb des Vereins
• Mitglieder kennenlernen
• alle gleichermaßen in Betracht ziehen
• direkte Ansprache ist wichtig

Suche außerhalb des Vereins
• digitale Recherche, aber persönliche

Ansprache
• strategische Kooperationen eingehen
• auch Kandidat*innen außerhalb der

Musik ansprechen

Darauf ist zu achten
• Knowhow-Transfer sichern
• Einarbeitungszeit und Hilfestellungen

bieten
• Ansprechperson benennen
• Gestaltungsfreiräume schaffen
• Weiterbildungsmöglichkeiten bieten
• Besuch einer Vorstandssitzung vor der

Wahl

Motive für Engagement in Kultur & Musik
laut Freiwilligensurvey 2014
• Spaß haben (85 %)
• Gesellschaft mitgestalten (67 %)
• Zusammenkommen mit anderen Gene-

rationen (65 %)
• Zusammenkommen mit anderen Men-

schen (65 %)
• Qualifikation erwerben (34 %)

Attraktivität des Vorstandsamts
• Ziele der Vereinsarbeit benennen
• Zusammenarbeit im Team
• Gestaltungsmöglichkeiten
• Entscheidungskompetenz
• Netzwerkeinbindung
• Versicherungen, die mögliche Risiken

abdecken

Besonders relevant für junge Menschen
• Qualifizierungsmöglichkeiten
• Flexibilität
• kürzere Amtszeiten
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Das Impulspapier ist im Rahmen des Projekts „Weiterbildung zu Vereinspilot*innen“ (März bis Juli
2018) an der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung Trossingen entstanden. Weitere In-
formationen unter: www.bundesakademie-trossingen.de.

Autoren 
Susanne Dengel, Projektleiterin an der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung Trossingen
Matthias Laurisch, Referent für Bildung und Jugendpolitik bei der Deutschen Bläserjugend

Literatur
Alscher, Mareike (2017): Zivilgesellschaftliche Organisationen ohne Jugend? Eine organisationsbezo-

gene Betrachtung zum Engagement junger Menschen. Maecenata Schriften 13. Berlin/Boston: De
Gruyter Oldenbourg.

Bundesakademie für musikalische Jugendbildung Trossingen e.V. (Hrsg., 2017): Ehrenamtliches Enga-
gement in der Musik. Aktuelle Handlungsfelder und zukunftsweisende Impulse. Schriftenreihe der
Bundesakademie Nr. 31.

Bundesakademie für musikalische Jugendbildung Trossingen e.V. (2017): Ehrenamt in Musikvereinen
und Chören.

12 Impulse zur erfolgreichen Vereinsarbeit. Online unter www.bundesakademie-trossingen.de.
Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V. (Hrsg., 2017): Freiwilliges Engagement

in der Kultur.
Sonderauswertung des Freiwilligensurveys 2014. Erstellt von Mareike Alscher in Zusammenarbeit mit

der BKJ e.V.
Dengel, Susanne (2018): Zur (digitalen) Zukunft von Musikvereinen und Chören. BBE-Newsletter Nr.

8. Online unter www.b-b-e.de.
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg., 2017): JIM 2017: Jugend, Information,

(Multi-)Media.
Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland. Erstellt von Sabine Feierabend,

Theresa Plankenhorn und Thomas Rathgeb. Stuttgart.
Robert Bosch Stiftung GmbH (Hrsg., 2014): Engagement braucht Leadership. Stärkung von Vereinen

und ihren Vorständen als Zukunftsaufgabe. Text von Thomas Röbke, Stuttgart.
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erdienste verbindlich festzulegen.V
ertschätzung. Es kann sinnvoll sein, die Anerkennung bestimmter Leistungen und der W

ersonen freuen sich über verschiedene Formen immer auch individuell und verschiedene P
zu entwickeln, wer sich welche Form der Anerkennung wünscht – denn Anerkennung ist 
nungskultur zuständig, aber nicht allein verantwortlich. Es ist wichtig, ein Gespür dafür 

-orstand ist für die Steuerung der Anerken. Der V  Vorstand ist für die Steuerung der Anerkeneines guten Umgangs miteinander
eil bei der Ehrung der langjährig Engagierten gezeigt. Sie ist zudem authentisch und T

Anerkennung ist dauerhaft und nachhaltig, das heißt, sie wird nicht nur einmal im Jahr 

Anerkennungskultur
erein eine nachhaltige und individuelle Etablieren Sie in Ihrem V    e      

Nachwuchssicherung

     
 

 
 

   
 

   

   
         

            
           

            
            

    
            

 

   

    

          
         

  
  

      

 
    
  

Beispiele für Wertschätzung
• Dank, Lob für konkrete Leistung
• Weiterbildungen ermöglichen
• Ehrenamtsfeiern
• Blumenstrauß des Monats für jeweils

besonders Engagierte
• Nennung in Medien
• Auszeichnungen, Orden, Urkunden

Gefördert vom:

Projektpartner:

Projektförderer:
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Mit einem ergreifenden Abschlusskon-
zert im Saarbrücker Rathaus endete am
6. Dezember 2018 die Aktion „Spend‘
dein Instrument!“. Alle Spenderinnen
und Spender waren dazu von den Initia-
toren Verband deutscher Musikschulen
(VdM) Landesverband Saar e.V. und SR
2 KulturRadio eingeladen und erlebten
einen unvergesslichen Konzertabend mit
Schirmherr Prof. Gustav Rivinius und
jungen Ausnahmetalenten.  

„Geben Sie Ihrem alten Instrument ein
zweites Leben und damit einem Kind die
Chance, Musik zu machen.“ Dazu hatte
„Spend’ dein Instrument!“, die Gemein-
schaftsaktion des Verbandes deutscher
Musikschulen (VdM) Landesverband Saar
e.V. und SR 2 KulturRadio, in den ver-
gangenen zwei Monaten aufgerufen. „Mit
dieser Idee rannten die Akteure bei den
Saarländerinnen und Saarländern offene
Türen ein“, sagte die Saarbrücker Ober-
bürgermeisterin Charlotte Britz, die das
Publikum des großen „Spend’ dein In-
strument!“-Abschlusskonzertes am 6. De-
zember im Rathausfestsaal begrüßte. 

„Rund 400 Musikinstrumente wurden
saarlandweit gesammelt“, gab Dieter Bo-
den, der Vorsitzende des VdM Saar, be-
kannt. „Darunter sind viele sehr gute
Streich-, Zupf- und Blasinstrumente, die
ohne größere Reparaturen an Schüler der
saarländischen VdM-Musikschulen aus-
geliehen werden können. Auch einige
Klaviere konnten wir an neue Besitzer
vermitteln.“ 

Als Dankeschön für alle Spender, die zum
Erfolg der bundesweit einzigartigen Spen-
denkampagne beigetragen haben, hatte
Prof. Gustav Rivinius, Schirmherr von
„Spend’ dein Instrument!“, für die Ab-
schlussveranstaltung ein außergewöhnli-
ches Konzertprogramm zusammenge-
stellt. So hatte das Publikum Gelegenheit,
mit der 11-jährigen Michelle Zhou und
der 14-jährigen Xuanhan Xu zwei hoch-
talentierte Nachwuchscellistinnen zu er-
leben, die als Jungstudentinnen der
Hochschule für Musik Saar von Gustav
Rivinius unterrichtet werden. Am Klavier
begleitet von Hwanhee Yoo, griff zum
krönenden Abschluss auch der Meister
selbst zum Bogen und begeisterte die

rund 200 Zuhörer mit ergreifenden In-
terpretationen einer Sonate für Violon-
cello und Klavier von Ludwig van Beet-
hoven sowie der „Fantasiestücke für Vio-
loncello und Klavier“ von Robert Schu-
mann. 

„Ich habe diese tolle Idee sehr gerne als
Schirmherr unterstützt“, erklärte Gustav
Rivinius im Gespräch mit Dr. Friedrich
Spangemacher, der das Konzert als Ide-
engeber der Spendenkampagne mode-
rierte. .....

Erfolgsbilanz: Rund 400 Musikinstrumente kamen
bei „Spend‘ dein Instrument!“ zusammen 

Die Macher von „Spend’ dein Instru-
ment!“ mit Oberbürgermeisterin Char-
lotte Britz (2.v.r.):
Bettina Taheri-Zacher, Holger Büchner
und Dr. Ricarda Wackers von SR 2 Kultur-
Radio, Schirmherr Prof. Gustav Rivinius,
Thomas Kitzig, Leiter der Musikschule
der Landeshauptstadt Saarbrücken, Dr.
Friedrich Spangemacher, Vorsitzender
des Fördervereins der Musikschule der
Landeshauptstadt Saarbrücken, und 
Dieter Boden, Vorsitzender des VdM
Landesverbandes Saar (v.l.n.r).  
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„Für uns war eine so großangelegte Ge-
meinschaftsaktion eine Premiere, und wir
sind von der riesigen Resonanz überwäl-
tigt“, sagte Dr. Ricarda Wackers, Pro-
grammchefin von SR 2 KulturRadio. Mit
zahlreichen Interviews, Hintergrundbe-
richten und zwei Live-Veranstaltungen in
Saarbrücken und Merzig hatte SR 2 die
Werbetrommel für „Spend’ dein Instru-
ment!“ gerührt und zugleich erlebbar ge-
macht, wie wichtig das Musizieren für
die Persönlichkeitsentwicklung und Bil-
dung von Kindern und Jugendlichen ist. 

„Als öffentlich-rechtlicher Hörfunksender
nehmen wir unseren Kultur- und Bil-
dungsauftrag sehr ernst“, betonte Wa-
ckers. „Menschen zum Mitmachen ein-
zuladen und ihnen selbst die Chance zu
geben, sich für musische Bildung einzu-
setzen, ist eine ganz neue Spielart, die-
sem Auftrag gerecht zu werden.“

Mit Spannung erwartet wurde beim Ab-
schlusskonzert die Vorstellung einiger be-
sonders schöner und wertvoller Instru-
mente, die dank „Spend’ dein Instru-
ment!“ nun wieder gespielt werden. Zwei
Stipendiaten der Dr. Monika-Meisch-Stif-
tung – Nicolas Birkenheier (Blockflöte)
und Julian Schweiger (Gitarre) – brachten
mit Kostproben aus ihrem Repertoire
zwei herausragende Instrumente zum
Klingen. Weitere Instrumentenspenden,
darunter ein Cello, ein Saxophon, eine
Violine und eine Trompete, konnten die
Konzertbesucher im Rathausfestsaal be-
wundern. Infos zur Aktion auf SR2.de
und unter der Telefon-Hotline (06861)
839 04 19. 

Plakat „Spend’ dein Instrument“

Gustav Rivinius (Foto: Jean M. Laffitau)
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Und wir sind live in 3... 2... 1...
Das Webinar des Jugendbeirates auf YouTube

Der Nachmittag des 25. November war
eine eigenartige Erfahrung für uns. Es war
nicht das erste Webinar (Online-Semi-
nar), das wir veranstalteten, doch es war
das erste Seminar, das wir über YouTube
als Livestream abhielten. Dass bei einem
Webinar die Teilnehmer hunderte Kilo-
meter entfernt an ihrem eigenen Com-
puter oder ihrem eigenen Handy sitzen
und nicht uns direkt gegenüber, liegt in
der Natur der Sache, doch dass sich die
Teilnehmer nur über die gelegentliche
Textnachricht im Chat bemerkbar ma-
chen, ist ein ungewöhnliches Gefühl. Da-
bei war das Seminar überaus erfolgreich.
Mit über 70 Aufrufen auf YouTube war es
von der Zahl der Teilnehmer her erfolg-
reicher als jeder anderer unserer Work-
shops. Und diese Zahl wird nur steigen,
denn auf YouTube wird es weiterhin auf
dem Kanal des BDZ verfügbar bleiben.
Wie kommt es dazu, dass wir uns dazu
entschieden haben, den Workshop auf
YouTube zu veranstalten? Die Antwort ist
simpel: Die Zugänglichkeit für die Teil-
nehmer. Auf unserer bisherigen Software
für Webinare, einer Software für Telefon-
konferenzen, kam es häufig zu techni-
schen Problemen bei unseren Zuhörern
oder zu Verbindungsproblemen. Mit dem
Wechsel auf die Videoplattform lag zwar
jegliche technische Verantwortung bei
uns, doch das bedeutete auch, dass wir
alle Kontrolle darüber hatten. Gleiches
galt für die Internetverbindung. Und dass
sich unsere Teilnehmer nur noch per Text
melden und uns Fragen stellen konnten,
bedeutete keinen Qualitätsverlust.

Die Vorbereitung des Streams war ein
kleines Abenteuer für uns. Der BDZ-Ka-
nal musste für Livestreams vorbereitet

werden, es musste die passende Strea-
ming-Software gefunden werden und
eine ansprechende Oberfläche für das Vi-
deo gebastelt werden. Und natürlich
mussten die Themen des Webinars vor-
bereitet werden. 

Diese Themen waren erstens „Anregun-
gen für eine zukunftsfähige Vorstandsar-
beit“ und zweitens „Kultur macht stark –
Bündnisse für Bildung“ inkl. einer kurzen
Einleitung in die Antragsstellung und ei-

ner Vorstellung eines Musterantrages.
Schaut doch mal rein! Die Aufnahme des
Seminars ist für alle verfügbar auf you-
tube.de/BundDeutscherZupfmusiker. 

Dieses Webinar war eine sehr gute Er-
fahrung für uns. Sobald wir das nächste
vorbereiten, werden wir euch wieder in
der Auftakt!, auf Facebook und über You-
Tube informieren. Bis dahin sehen wir
euch offline! 
Euer Jugendbeirat 

Coming soon – Der Bundesjugendbeirat informiert!
Hier informiert euch der Bundesjugendbeirat über kommende Projekte und Termine…

Was?

Bundejugendleiterkonferenz

Bundesjugendleiterworkshop

Termin

09. - 10. März 2019

20. - 22. September 2019

Teilnehmen darf…

Richtet sich an Landesjugend-
leiter und Interessierte

Volljährige Personen, 
Teilnehmerzahl begrenzt

Anmerkung

Ausschreibung/Anschreiben
beachten. Landesmusikakade-
mie Ottweiler Saar, parallel
zur Bundesdelegiertenver-
sammlung

Ausschreibung in dieser Auf-
takt! beachten. Landesmusik-
akademie Engers – RLP

Hinter den Kulissen

Das Webinar in Aktion
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Jugendleiterworkshop 2019 in der Landes-
musikakademie Engers
Wie bereits in den letzten Jahren findet
auch 2019 wieder der bekannte Jugend-
leiterworkshop des BDZ statt! Als beson-
deren Akzent bieten wir dieses Jahr die
Schwerpunkte Teambuilding und Erleb-
nispädagogik an. Es erwarten Sie 3 Tage
voll mit Informationen, Austausch unter
Gleichgesinnten, aber auch Spiel und
Spaß. Der Jugendleiterworkshop bietet
ein Fortbildungsangebot rund um alle
Themen der Jugendarbeit an. Neben all-
gemeiner Gruppenpädagogik stehen die
Inhalte Jugendschutz, Haftpflicht und
Aufsichtspflicht, Finanzkonzepte, Orga-
nisation von Freizeitfahrten und Spiele-
pädagogik auf dem Plan. Wir werden au-

ßerdem auf die Wünsche der Teilnehmer
eingehen. Das Angebot richtet sich an alle
Landesjugendleiter, Vereinsjugendleiter,
Betreuer, Vorsitzende und Interessierte je-
der Erfahrungsstufe, egal ob Junior oder
Senior. Mit der Teilnahmegebühr sind die
Kosten für Übernachtung, Vollpension,
Dozenten und Lehrmaterial abgedeckt.
Reisekosten werden nicht erstattet.

Wann? 20. September 2019 – 
22. September 2019
Wo? Landesakademie Engers – Rhein-
land-Pfalz – Am Heinrichhaus 2, 
56566 Neuwied 
www.landesmusikakademie.de

Wer?Volljährige Personen, Teilnehmer-
zahl begrenzt!
Kosten? Im Einzelzimmer 90,- € im
Doppelzimmer 60,- € (Vollpension mit
Kaffee und Kuchen, inkl. Tagungsge-
tränke)
Anmeldeschluss: 22. Juli 2019 

Gefördert vom:

Die jährliche Bundesjugendleiterkonferenz
Mit dem Jahr 2018 liegt ein weiteres
BDZ-Jahr hinter uns. Es wurden große
Projekte wie das Eurofestival erfolgreich
gemeistert. Dennoch bleibt die Arbeit
nicht stehen: Im Fokus des Bundesjugend-
beirates steht nach wie vor die Zusam-
menarbeit mit den Landesjugendleitern.
Aus diesem Grund laden wir zu unserer
jährlichen Konferenz ein. In den letzten
Jahren konnten wir leider nur wenige Teil-
nehmer begrüßen und würden uns
freuen, dieses Jahr möglichst alle Landes-
verbände bei uns begrüßen zu können.

Wann? 09. - 10. März 2019
Wo? Ottweiler an der Saar, Landesaka-
demie für musisch-kulturelle Bildung e.V.

Tagesordnungspunkte sind unter anderem:
• Stand der Jugendthemen auf Bundes-

ebene
• Jugendarbeit in euren Vereinen und

Verbänden
• Vorschau Jugendleiterworkshop 2019
• Die BJB Webinare
• Troubleshooting – Wo drückt der

Schuh bei eurer Jugendarbeit?
• Brainstorming: Eure Wünsche an den

BJB
• ...

Den Termin noch nicht in den Kalender
eingetragen? Dann aufschreiben! Die de-
taillierte Einladung mit Anmeldung und
Tagesordnung wird bald verschickt. Wir
freuen uns auf euch! 

Wir freuen uns auf euch!

Immer informiert und auf
dem Laufendem!

Seht doch mal auf unserer Facebook-
Seite vorbei. Lasst ein „Gefällt mir“ da,
abonniert uns und seid immer auf dem
aktuellen Stand über unsere Veranstal-

tungen und Projekte für euch!

Habt ihr Fragen, Probleme oder 
Anmerkungen? Wir helfen euch gerne
weiter in allen Sachen rund um die 
Jugendarbeit in Zupferdeutschland.

Wir sehen uns unter „BDZ Jugend“
(@BJBBDZ)!

Euer Jugendbeirat 
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BDZ Jugendleiterworkshop

Anmeldeformular – BDZ Jugendleiterworkshop 

Name

Geburtsdatum

Adresse

Telefon

Mailadresse

Verein

Funktion

Zimmerwunsch

Anmerkung

Ich wünsche:
Einzelzimmer (90,- €) 
Doppelzimmer (60,- €)
Vegetarisch

Hiermit bestätige ich, dass ich am Jugendleiterworkshop
des BDZ e.V. 2019 verbindlich teilnehmen möchte. Ich
bin mit der Aufnahme von Bild- und Tonaufzeichnungen
und deren Nutzung zur Öffentlichkeitsarbeit einver-
standen.

Ich akzeptiere die Allgemeinen Teilnahmebedingun-
gen.

Unterschrift

Die Teilnehmer erhalten nach Eingang eine Bestätigung.
Die Teilnehmergebühr ist auf folgendes Konto zu über-
weisen:

Niederrheinische Sparkasse RheinLippe
IBAN: DE 9035 6500 0006 7004 8073
Stichwort: Name + Jugendleiterworkshop 2019

Anmeldung bitte per Mail an:
jugendleitung@bdz-online.de 

oder postalisch an: 
BDZ Geschäftsstelle 
Evelyn Dangel 
Storchenstraße 30-32 
66424 Homburg 

Das Dozententeam freut sich auch auf den
nächsten Workshop

Diskussionen unter den Teilnehmern sollen auch
das nächste mal eine große Rolle spielen

Lustige Spiele und Rätsel lockern den Abend auf
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Viele kennen das Szenario: Der Ausflug
mit der Jugendgruppe oder dem Orches-
ter ist fast fertig geplant, Ort, Zeitraum
und Aktivitäten sind organisiert. Nun stellt
sich noch die Frage: Mietet man einen
Bus für die Truppe? Oder ist ein Grup-
penticket bei der Bahn billiger? Eventuell
könnte auch eine Anfahrt mit privaten
PKWs stattfinden. Jede Möglichkeit bietet
sowohl Vor- als auch Nachteile und müs-
sen gegebenenfalls an die Gruppe und
die Umstände angepasst werden. Dieser
kleine Guide kann bei der Planung als
Hilfe dienen.

Auto fahren
Auto fahren bietet vor allem den großen
Vorteil der Flexibilität. Ort und Zeit kann
selbst bestimmt werden, und mit mehre-
ren Mitfahrern können auch die Benzin-
kosten aufgeteilt werden. Damit werden
unerwartete Bus- und Bahnausfälle ver-
mieden und man hat auch ganz sicher
einen Sitzplatz. Bei Alleinreisenden lohnt
sich eine lange Autofahrt jedoch nicht. 

Beispiel: Sie wollen mit dem Auto von
Berlin nach Engers zum Jugendleiter-
workshop fahren. Die Strecke beträgt ca.
600 Kilometer. Ein Weg kann dann schon
um die 60,- € für eine Einzelperson kos-
ten. Die Fahrt dauert, ohne Staus, ca. 6
1/2 Stunden, was zusätzliche Pausen er-
fordert und ganz schön stressig werden
kann. Die Reise mit dem PKW lohnt sich,
wenn Sie weitere Mitfahrer mitbringen
und die Kosten geteilt werden.

Busse und Fernbusse
Für Alleinreisende eine super günstige
Möglichkeit ans Ziel zu kommen ist eine
Fernbusfahrt. Diese haben allerdings
durch mehrere Zustiegspunkte lange
Fahrtzeiten und dadurch auch oft Verspä-
tungen. Hinzu kommt die Abhängigkeit
von der aktuellen Verkehrslage und von
Geschwindigkeitsbegrenzungen. Auch
mit kompletten Ausfällen muss immer ge-
rechnet werden. Fernbusse sind vor allem
bei Strecken von unter 400km zu emp-
fehlen.

Reisen Sie mit einer Gruppe, ist ein ge-
mieteter Bus eine gute Option. Verglei-
chen Sie verschiedene Angebote von un-
terschiedlichen Anbietern. Hier kommt
es jedoch auf die Strecke, die Dauer in
der der Bus gebraucht wird und die Grup-
pengröße an. Wenn Sie in Ihrer Rech-
nung alle Faktoren beachten, können Sie
die ideale Reisemöglichkeit finden.

Zug fahren
Ein wichtiger Aspekt, der beachtet wer-
den muss, ist das frühzeitige Preisverglei-
chen. Vor allem bei Bahnverbindungen
gilt: Je früher, desto preiswerter. Bei der
Bahn können Sie bereits 3 Monate im

Voraus Ihre Fahrt planen. Die Bahn bietet
durch Sitzplatzreservierungen außerdem
großen Komfort und stressfreies Reisen,
vorausgesetzt Sie müssen nicht oft um-
steigen und es keine Verspätungen oder
Ausfälle gibt. Empfehlenswert für
Smartphone-Nutzer ist hier auch die App
der Deutschen Bahn, die bei Ausfällen
oder Verspätungen Alternativen für Sie
finden kann. Beachten Sie hierbei jedoch
die Gültigkeit Ihrer Fahrkarte, die mögli-
cherweise nur für bestimmte Strecken,
Züge und Uhrzeiten benutzt werden kann. 

Beispiel: Sie wollen mit dem Zug von
Berlin nach Ottweiler (Saar) fahren. Bu-
chen Sie kurzfristig eine Fahrt, können
die Reisekosten bis zu 300,- € betragen.
Drei Monate im Voraus ist die Reise nur
halb so teuer und kann mit zusätzlichen
Optionen (BahnCard, Gruppenrabatte,
etc…) stark vergünstigt werden. 

Flug
Fliegen lohnt sich nur, wenn Sie von einer
Großstadt mit Flughafen in eine andere
reisen wollen. Auch hier gilt: Frühbucher
fliegen günstiger. Oft wird diese Option
des Reisens innerhalb Deutschland ver-
gessen, was der Umwelt zuliebe auch
besser ist. Zum Vergleich: Bei einer Reise
mit dem Zug von Berlin nach Köln und
wieder zurück werden ca. 28 kg CO2
pro Person ausgestoßen, bei einem Flug
ist der Ausstoß mit 273 kg CO2 pro Per-
son fast 10 mal so hoch (Quelle: EcoPas-
senger).

Fazit
• Planen Sie ihre Reise, egal ob in

Gruppen oder alleine, immer so früh
wie möglich!

• Vergleichen Sie Preise!
• Auto fahren bietet große Flexibilität,

lohnt sich mit mehreren Mitfahrern
• Bus fahren ist billig, beansprucht je-

doch viel Zeit!
• Bahn fahren ist oft eine billige Alter-

native, wenn früh und mit passenden
Rabatten und Tickets gebucht wird!

• Fliegen kann eine Alternative sein, ist
jedoch sehr umweltschädlich

Dies und mehr können Sie auch in unse-
rem kleinen Handbuch zur außermusi-
kalischen Jugendarbeit nachlesen. Si-
chern Sie es sich auf unseren Workshops
oder holen Sie es sich unter bdz-online.
de/node/66 direkt auf Ihren Computer!
Euer Jugendbeirat 

Tipps und Tricks: Bus, Bahn, Auto oder
vielleicht lieber Flug?
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Allgemeine Teilnahmebedingungen
für BDZ Kurse und Seminare
Leistungsumfang: Der Leistungsumfang
aller Angebote umfasst nur die in der je-
weiligen Ausschreibung genannten Leis-
tungen.
Anmeldung und Vertragsabschluss: Die
Anmeldung gilt als verbindlich, sofern
sie nicht innerhalb von 14 Tagen seitens
des Veranstalters abgelehnt wird (z.B.
Überbelegung) oder vom Teilnehmer wi-
derrufen wird. Die Teilnahme wird inner-
halb dieser Frist schriftlich bestätigt.
Mündliche Nebenreden sind unwirksam.
Zahlungsbedingungen: Alle Zahlungen
sind unverzüglich und ohne Abzüge nach
Bestätigung der Anmeldung auf das in der

Ausschreibung angegebene BDZ Konto
zu leisten. 
Rücktritt des Teilnehmers: Der Teilneh-
mer kann jederzeit vor Beginn des Ange-
botes von der Anmeldung zurücktreten.
Der Rücktritt ist schriftlich bei der Ge-
schäftsstelle einzureichen (Eingang in der
Geschäftsstelle). Der Rücktritt wird
schriftlich bestätigt. Mit dem Rücktritt
sind folgende Stornogebühren zu zahlen:
• Bis 31 Tage vor Beginn: Keine 

Gebühren
• Ab 30 Tage vor Beginn: 40% der 

Teilnahmegebühr
• Ab 14 Tage vor Beginn: 80% der 

Teilnahmegebühr
• Ab 2 Tage vor Beginn oder Nichtan-

tritt: 100% der Teilnahmegebühr
Rücktritt des Trägers: Der Träger ist be-
rechtigt, Veranstaltungen bis zu 2 Wo-
chen vor Beginn abzusagen. In diesem
Fall sind alle Leistungen in vollem Um-
fang an die Teilnehmer zurückzuerstatten.
Weitere Ansprüche bestehen nicht.
Weiteres: Ergänzend gelten alle Bekannt-
machungen in der jeweiligen Ausschrei-
bung.
Inkrafttreten der Teilnahmebedingungen:
01. Januar 2018 

Nach unserem Interview mit Avi Avital in
der letzten Ausgabe der Auftakt! haben
wir euch gefragt: Wie seid ihr zu eurem
Instrument gekommen? Was motiviert
euch, immer weiter zu spielen?

Schickt uns eure Geschichten und Ant-
worten an: bjb@bdz-online.de – Betreff:
Mein Instrument und ich – und wir er-
zählen sie gerne in der Auftakt! weiter.

Ich war ca. 10 Jahre jung, mein Vater ver-
misst bei Stalingrad. Meine Mutter nahm
mich und die Calace-Mandoline vom Va-
ter mit zum Hildener Mandolinen-Or-
chester. „Das Kind soll Mandoline spielen
lernen!“ Es fand sich einer, der mir das
Spielen nach Noten beibrachte; dann ein
anderer, ein Schuster, Willi Letrich, neben
dem ich im Orchester zählen und mit-
spielen lernte. Seitdem bin ich im be-
geisterte Orchesterspielerin. Aber auch
auswendig spielen lernte ich, nämlich
Volkslieder beim Wandern durch den
Stadtpark, was das Orchester damals viel
machte.

Heute bin ich glücklich, dass ich beides
kann. Ich suche auch immer ausländische
Volkslieder. Ich fahre immer mit der Man-
doline in Urlaub, und wenn ich irgendwo
Kinder sehe, hole ich die Mandoline aus
dem Koffer, spiele ihnen Lieder vor; sie wol-
len auch mal, dann dürfen sie. Meistens
wollen sie dann auch Mandoline lernen.

Aber auch alte Menschen, die aus Ge-
sundheitsgründen nicht mehr im Orches-

ter spielen können, hole ich aus ihrem
Kämmerlein hervor, 3-5 Leute, spiele mit
ihnen einfache Stücke, alle sind begeis-
tert, wollen immer weitermachen. Im
Moment spiele ich im Mandolinen-Or-
chester Bayer-Leverkusen und als Aushilfe
in Monheim.

Friedhelm Bangert ist gestorben im No-
vember 2018. Ich habe ihn in den letzten
paar Jahren überredet, seiner schon sehr
kranken Frau Brigitte Volkslieder vorzu-
spielen, wir beide auf der Calace-Man-
doline. Er wollte zuerst nicht, er hatte vor
ein paar Jahren einen Schlaganfall. Aber
dann hat er doch mitgemacht. Und mit
Volksliedern kann man das gut machen,
nur das Tremolieren ging nicht mehr so
gut. Am Grabe hab ich ihm ein Lied

„Nehmt Abschied, Brüder“ tremoliert.
Elfriede Schmidt 
Hilden

(Anm. d. Red.: Friedhelm Bangert war lang-
jähriges (auch leitendes) Mitglied im Zupf-
ensemble Wuppertal und Jugendvertreter
des BDZ Landesverbandes NRW.) 

Post für den Jugendbeirat
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„Die Mandoline ist wie ein Chamäleon!“
Ein Telefoninterview mit Avi Avital – Fortsetzung des Interviews in der Auftakt 4-2018

Durchgeführt, transkribiert und aus dem
Englischen übersetzt von Melissa Halm
.....Wir kennen Sie alle: Anna Netrebko,
Jonas Kaufmann, Daniel Hope, Anne-So-
phie Mutter oder Lang Lang. Sie spielen
in den größten Konzerthäusern der Welt
und genießen eine unglaubliche mediale
Präsenz und einen Ruhm, von dem
manch Anderer nur träumen kann. Umso
phänomenaler, dass wir gegenwärtig
auch einen Mandolinisten in diese Reihe
einordnen können. Wie er zum Mando-
linenspiel gekommen ist, wie viel Zeit er
sich zum Üben nimmt, warum er die
Mandoline mit einem Chamäleon ver-
gleicht und er das Instrument Jedem zu
lernen empfehlen würde, erfahrt ihr in
folgendem Interview:

Bundesjugendbeirat (BJB): Damit (mit der
Zusammenstellung seiner Programme
und der Einbindung von Arrangements
in diese) bist du sehr erfolgreich. Hast
du Tipps, wie man junge Leute motiviert
Mandoline zu spielen und zu Konzerten
zu gehen? 
Avi Avital: Ich denke, die Mandoline ist
sehr gut für junge Leute geeignet, da man
relativ schnell einen guten Klang mit der
Mandoline produzieren kann im Gegen-

satz zur Violine und nicht so viel Zeit da-
rin investieren muss. Der Ton kommt un-
mittelbar mit dem Anschlag. Außerdem
ist es wie ein Chamäleon: Du kannst viel
verschiedene Musik mit der Mandoline
spielen, viele verschiedene Genre, auch
Klezmer, Balkan Musik oder auch Rock
Songs neben der klassischen Musik. Ich
erinnere mich, dass ich es cool fand die
Akkorde der Rock Songs auf der Mando-
line zu spielen, was ebenso möglich ist.
Ein weiterer Grund ist, dass die Propor-
tionen im Gegensatz zur Gitarre besser
für Kinder geeignet sind. Die Gitarre ist für
Kinder im Alter von 8 Jahren oft noch zu
groß und die Distanz der Bünde ist grö-
ßer. Ich denke, wenn jemand die Gitarre
lernen möchte, ist es keine schlechte Idee
erstmal mit der Mandoline zu beginnen.

BJB: Und wie können wir junge Leute
für Konzerte der Zupfmusik begeistern?
Avital: Ich denke, dass es heutzutage re-
levanter ist denn je, auf Konzerte zu gehen.
Denn es herrscht ein großes Spannungs-
feld zwischen dem Konzert besuchen und
Musik auf allen möglichen Plattformen
zu hören. Als das Vinyl kam, brauchte
man nicht mehr raus zu gehen, du konn-
test deine Musik im Pyjama hören. In der

heutigen Zeit, wo alles on demand ver-
fügbar ist, hat man kein Gefühl mehr für
die Musik. Ich weiß, dass in meiner Ge-
neration jeder die erste Kassette kennt,
die er von seinem Taschengeld gekauft
hat. Jeder, der älter ist, kennt die erste Vi-
nyl. Wenn man heute die Kinder fragt,
was deren erste MP3 war, kann sich kaum
jemand erinnern, weil man kein Gefühl
mehr dafür hat wie die Erfahrung war,
diese Musik zu hören. Das Gefühl für ei-
nen speziellen, besonderen Moment. Ich
habe darüber mit Freunden gesprochen.
Wir alle erinnern uns an bestimmte Al-
ben, Konzerte. Ich bin so dankbar, diese
Momente in meinem Leben zu haben
und ich denke nur in der Konzerthalle
kann ich das heute noch erleben. Auch,
wenn du deiner Lieblingsmusik auf Spo-
tify oder iTunes zuhörst, hörst du es an-
ders als im Konzertsaal. Nebenbei plop-
pen Nachrichten auf deinem Handy auf
oder E-Mails. Du hörst die Musik wäh-
rend du Auto fährst, du kochst oder beim
Sport bist. Da ist kein Ritual mehr, sich
wirklich auf die Musik zu konzentrieren.
Man muss erfahren, wie viel besser und
wie reicher es einen macht, wenn man
komplett in der Musik ist, ohne dass einen
Nachrichten oder andere Dinge ablenken,
von denen wir Sklaven geworden sind. Ein
Konzert anzuhören ist das größte Ge-
schenk, das man sich selbst machen kann.

BJB: Ist das nicht auch ein außerordent-
licher Druck für den Musiker?
Avital: Druck – nein. Inspiration würde
ich sagen. Wenn ich zu einem Konzert
gehe, lerne ich viel. (…) Also für mich ist
es nicht nur ein Abend, den ich genieße,
sondern ich lerne viel davon: Was hat
mich aufgeregt, was hat mich interes-
siert… und vor allem sind es eineinhalb
Stunden, in denen ich keine Nachrichten
lese oder schreibe. Für eineinhalb Stun-
den geht es nur um die Schönheit der
Musik. Das ist sehr wichtig. Wie in jeder
Kunst ist Musik für Menschen gemacht,
man muss sie nicht verstehen. Ich lese
Bücher und ich verstehe nichts vom
Schreiben von Büchern, aber ich genieße
es trotzdem sie zu lesen. Man muss kein
Professor für Literatur sein, um es zu ge-
nießen. Genauso verhält es sich mit der
Musik, wenn du in sie eintauchst, wirst
du sie sicher mögen.

Avi Avital (Foto: Christie Goodwin)
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BJB: Du spielst so viele Konzerte an ver-
schiedenen Orten über das ganze Jahr.
Wie viel Zeit bleibt da noch zum Üben?
Avital: Gute Frage. Ich schaue mal auf
die Uhr, wie viel Zeit ich heute überhaupt
noch zum Üben habe. Ich habe ein sehr
beschäftigtes Leben, ich bin viel auf Tour,
ich spiele jedes Jahr mehr als hundert
Konzerte und ich reise die meiste Zeit im
Jahr. Aber eine Sache ist interessant am
Üben. Natürlich erlaube ich mir Zeit zum
Üben und zum Vorbereiten, aber im
Laufe der Jahre entwickelt man einen ef-
fizienten Weg zum Üben. Heute erreiche
ich mit einer Stunde üben das, was ich
vor zehn Jahren mit drei Stunden erreicht
habe. Du denkst nicht mehr darüber
nach, wie du deine Finger trainierst, son-
dern wie du dein Gehirn trainierst. Die
Erfahrung ist da sehr hilfreich. Wenn ich
heute ein komplett neues Stück probe,
schaffe ich dies in wesentlich kürzerer
Zeit als Jahre zuvor.

BJB: Das heißt, du brauchst nicht so viel
Zeit zum Üben.
Avital: Ja, es ist eine Kombination aus
Erfahrung, schwierige Takte kommen
schneller und dem Fakt, dass ich auch
einfach nicht so viel Zeit habe.

BJB: Nimmst du denn trotzdem noch
Unterricht?
Avital: Die ganze Zeit, daran glaube ich
sehr. Jedes Mal, wenn ich ein neues Stück
nehme, frage ich Freunde, andere Musi-
ker, Dirigenten. Ich arbeite mit Giovanni
Antonini in Chicago zusammen, er ist ein
Musiker, den ich absolut bewundere. Er
ist ein Barock-Spezialist, mit dem ich Kon-
zerte zusammen gespielt habe. Aber ich
frage ihn Backstage vor unseren Konzer-
ten auch oft, ob er mir Unterricht geben
kann in Stücken, die wir nicht zusammen
spielen, um neuen Input zu bekommen.
Das ist auch etwas, was ich von Ugo Or-
landi gelernt habe, dass man von Jedem
etwas lernen kann. Wenn du denkst, du
wüsstest alles, dann lass es besser.

BJB: Bist du viel im Kontakt mit anderen
Mandolinisten?
Avital: Leider nicht so oft. Ich muss sagen,
das ist etwas, das ich noch forcieren
muss. Natürlich kenne ich sie alle. Ich
kenne Chris Thile, Mike Markshall und
Caterina Lichtenberg. Wir tauschen uns
aber nicht so viel aus wie wir könnten.
Als ich zu Ugo in Europa zum Studieren
kam, war alles etwas separiert.  Jeder
sagte von der italienischen Schule oder
der Deutschen oder der Bluegrass-Schule
„Das ist der richtige Weg die Mandoline
zu spielen“ und ich komme offensichtlich
von einem ganz anderen Hintergrund,
einer nicht existierenden Schule. Ich

schwinge nicht die Fahne „Das ist, wie
die Mandoline gespielt werden sollte“.
Aber heute in der neuen Generation der
Mandolinenspieler ist so viel Offenheit.
Alle wissen von YouTube oder von wo-
anders wie die anderen spielen und es
gibt kein schwarz und weiß mehr, alles
ist richtig.

Ende des Interviews

Man könnte stundenlang mit Avi Avital
über so viele Themen und seine Ansich-
ten reden. Was wir für uns aus diesem
Interview mitgenommen haben und was
für euch sicherlich auch interessant ist,
sind vor allem diese Dinge: Dass es also
nicht unbedingt wichtig ist viel zu üben,
aber effizient. Außerdem sollte man sich
mit anderen Musikern, nicht nur Man-
dolinenspielern, austauschen, um den ei-
genen Horizont zu erweitern und immer
mehr über die Mandoline und die Musik
überhaupt zu lernen. Zudem sollte man

ruhig öfter ins Konzert gehen, denn nir-
gendwo sonst hat man so viel Ruhe und
kann so gut entspannen! Zum Schluss,
was die Mandoline laut Avi Avital so be-
sonders und außergewöhnlich macht: Sie
kann die Farben wechseln – wie ein Cha-
mäleon! Man kann die vielfältigsten Mu-
sikstile mit ihr verwirklichen, ob Klassik
oder seine Lieblings-Popsongs, ob italie-
nische Volksmusik oder Jazz, spielt keine
Rolle – ein Instrument für jeden Ge-
schmack!

Warum spielt ihr die Mandoline? Wie
seid ihr auf das Instrument gekommen
und warum würdet ihr niemals aufhören
zu spielen? Schickt uns eure Geschichten
und Antworten unter bjb@bdz-online.de
– Betreff: Meine Mandoline – und wir

erzählen sie in der nächsten Ausgabe der
Auftakt gerne weiter! 



Von Patrick R. Nessler ..... Satzungen
können Regelungen enthalten, die die
Mitglieder zu bestimmten Handlungen
verpflichten. So hat nach § 58 Nr. 1 Bür-
gerliches Gesetzbuch (BGB) die Satzung
eines Vereins festzulegen, ob und welche
Art von Beiträgen von einem Mitglied an
den Verein zu erbringen sind. Aber auch
die Festlegung von weitergehenden
Pflichten ist rechtlich möglich.

Solche Regelungen sind grundsätzlich als
Ausfluss der in Art. 9 Abs. 1 GG veran-
kerten Vereinsautonomie zulässig. Aus
der Vereinsautonomie folgt das Recht ei-
nes jeden Vereins, sich in freier Selbstbe-
stimmung eine eigene innere Ordnung
zu geben sowie die Organisation und die
Beziehungen zu den Mitgliedern eigen-
verantwortlich zu regeln.

Das Landgericht (LG) Frankfurt am Main
hatte nun über einen Fall zu entscheiden,
wonach ein Vereinsmitglied von be-
stimmten von ihm erzielten Einnahmen
einen Teil an eine dem Verein naheste-
hende Stiftung zu zahlen hatte (Urt. v.
27.04.2018, Az. 2-30 O 238/17). Es hat
das Mitglied zur Zahlung verurteilt. Zwar
führte das LG Frankfurt zu Recht aus, dass
die vereinsrechtliche Satzungsgewalt
trotz Art. 9 Abs. 1 GG nicht schrankenlos
gewährleistet ist. Denn die vereinsrecht-
lichen Regelwerke (Satzung, Vereinsord-
nung usw.) unterliegen einer Prüfung auf

ihre inhaltliche Angemessenheit unter
dem Gesichtspunkt von Treu und Glau-
ben (§§ 242, 315 BGB). Allerdings findet
nach § 310 Abs. 4 Satz 1 BGB nicht zu-
sätzlich eine Kontrolle nach dem Recht
der allgemeinen Geschäftsbedingungen
statt (so kürzlich auch: BAG, Urt. v.
21.03.2017, Az. 3 AZR 619/15).

Folge eines Verstoßes gegen die Vorschrif-
ten der §§ 242, 315 BGB ist grundsätzlich
die Unwirksamkeit der fraglichen ver-
einsrechtlichen Regelung. Im hier zu ent-
scheidenden Fall sah das LG Frankfurt
die Satzungsregelung mit der Abführungs-
pflicht als wirksam an. Das Mitglied be-
rief sich dann darauf, dass es die entspre-
chende Regelung der Satzung nicht
kenne und auch zum Zeitpunkt des Ver-
einsbeitritts vom Verein nicht ausgehän-
digt bekommen habe. Das LG Frankfurt
ließ dies nicht gelten.

Das LG Frankfurt stellte fest, dass es zum
Allgemeinwissen gehört, dass man sich
bei dem Beitritt zu einem Verein der Sat-
zung dieses Vereins unterwirft. Schließ-
lich wird man auch als einfaches Mitglied
regelmäßig auf die Binnenstruktur und
die Rechte und Pflichten der Mitglieder
hingewiesen, etwa wenn die Mitglieds-
beiträge fällig sind oder wenn Einladun-
gen zu Mitgliederversammlungen mit
Wahlen und weiteren Tagesordnungs-
punkten zugehen. Wenn ein Mitglied sich
nicht über die mit der Mitgliedschaft bei
dem Verein verbundenen Folgen infor-
miert hat, indem er es unterlassen hat,
die Satzung durchzulesen oder anzufor-
dern, ist dies sein Risiko und lässt insbe-
sondere ihn aus dem Mitgliedsverhältnis

treffenden Pflichten nicht ohne weiteres
entfallen.

Fazit:
Mitglieder haben die Regelungen der Sat-
zungen und Vereinsordnungen einzuhal-
ten, auch wenn sie deren Inhalt nicht
kennen. Es ist die Pflicht der Mitglieder
selbst, sich Kenntnis von den Inhalten zu
verschaffen. Dementsprechend haben sie
auch gegenüber dem Verein das Recht,
dass ihnen auf ihr Verlangen die Texte der
Satzung und der Vereinsordnungen aus-
gehändigt bzw. zugänglich gemacht wer-
den (LG Karlsruhe, Urt. v. 12.11.1986,
Az. 1 S 113/86). Stand: 07.12.2018
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Pflichten treffen auch die Mitglieder,
die die Satzung nicht kennen
Das Mitglied muss sich selbst Kenntnis vom Inhalt verschaffen!

Zur Person
Rechtsanwalt Patrick R. Nessler ist Inhaber
der RKPN.de-Rechtsanwaltskanzlei Patrick
R. Nessler, St. Ingbert. Er ist tätig auf den
Gebieten des Vereins-, Verbands- und Ge-
meinnützigkeitsrechts, des Datenschutz-
rechts für Vereine und Verbände, sowie des
Kleingartenrechts. Außerdem unterrichtet
er als Rechtsdozent an verschiedenen Bil-
dungseinrichtungen, u.a. an der Deutschen
Hochschule für Prävention und Gesund-
heitsmanagement, und für eine ganze Reihe
von Organisationen.

Rechtsanwalt Nessler ist Justiziar des Lan-
dessportverbandes für das Saarland und eh-
renamtlich tätig in verschiedenen Gremien
des Deutschen Betriebssportverbandes. Seit
2004 ist er bereits dessen Generalsekretär.
Darüber hinaus ist er der Fach-Experte für
Rechtsfragen bei der Landesarbeitsgemein-
schaft Pro Ehrenamt, Mitglied der Arbeits-
gruppe Recht sowie des wissenschaftlichen
Beirates des Bundesverbandes Deutscher
Gartenfreunde und Verbandsanwalt des
Landesverbandes Saarland der Kleingärtner,
Mitglied der Kommission „Finanzen“ des
Bundesverbandes Deutsche Tafel e.V., Mit-
glied des Ausschusses „Recht und Satzung“
des Landessportbundes Berlin e.V. u.a.

Herzlich willkommen 
im Bund Deutscher Zupf-
musiker e.V.!

Wir freuen uns über unsere neuen 
Mitglieder:

Kneip, Karina – Bayern

Schmitz, Martin – Niedersachsen

Zeller, Fabian – Bayern

Schumann,  Eric – Berlin

Beetz, Geri – Niedersachsen

Hennig, Regine – Niedersachsen

Barisic, Sigrid – Saarland

Dubgorn, Irina – Rheinland-Pfalz

Dr. Dies, Wolfgang – Rheinland-Pfalz

Hüsgen, Theo – NRW 

Wie kommen Ihre Konzerttermine in Auftakt!?
Sie sind Mitglied im BDZ und bereiten
ein Konzert, einen Workshop oder Semi-
nar oder gar einen Wettbewerb vor und
möchten Ihren Termin in der Auftakt! ver-
öffentlichen? 

Das geht ganz einfach. Melden Sie Ihren
Termin unter www.bdz-online.de (Rubrik
„Termine“ –> „Termin melden“). Hier
können Sie die Kategorien Konzert-, Kurs-
oder Workshop- und Wettbewerbstermin
wählen. Füllen Sie das Formular aus und
klicken auf „Absenden“. Danach werden

die Daten an uns übermittelt und nach
kurzer Prüfung auf der Homepage des
BDZ freigeschaltet. Zudem werden die
Termine automatisch in der nächsten
Auftakt! abgedruckt.

Bitte beachten Sie, dass nach dem Absen-
den keine Änderungen mehr möglich
sind. Sollte sich dennoch ein Fehler ein-
geschlichen haben, dann können Sie sich
an die Geschäftsstelle (geschaeftsstelle@
bdz-online.de) wenden. 
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Einladung zur Teilnahme an der 
Bundesdelegiertenversammlung am 
09. März 2019 in Ottweiler/Saar
Sehr geehrtes Mitglied,

ich lade Sie zur Bundesdelegiertenver-
sammlung am 09. März 2019 in Ottwei-
ler/Saar ein.
Die wichtigsten Eckdaten sind:
Anreise:
Samstag, 09.03.2019, individuell bis
12:30 Uhr (gemeinsames Mittagessen)
Bundesdelegiertenversammlung:
Samstag, 09.03.2019, 14:00 bis 18:30
Uhr mit gemeinsamen Abendessen
Tagungsort und Unterkunft: 
Landesakademie für musisch-kulturelle
Bildung im Saarland
Reiherswaldweg 5, 66564 Ottweiler/
Saarland
www.Landesakademie-Saar.de

Die Zimmer in der Landesakademie sind
begrenzt. Berücksichtigung nach Eingang
der Anmeldungen. Bei Überbelegung
wird Ihnen ein Hotelzimmer in der Ge-
gend angeboten. Bitte bringen Sie sich
eigene Handtücher mit, Bettzeug liegt
bereit. Es werden Einzelzimmer und
Doppelzimmer angeboten.
Reisekostenregelung:
Die im Zusammenhang mit der Teil-
nahme entstehenden Fahr- und Über-
nachtungskosten sind selbst zu tragen.
Die Tagungspauschale inklusive Sitzungs-
getränke übernimmt der BDZ.

Bitte melden Sie sich bis zum 02.02.2019
über die Bundesgeschäftsstelle an (gerne
auch per E-Mail oder Fax). Die Mitglieds-
rechte ruhen, sofern sich das Mitglied mit

seiner Melde- oder Beitragspflicht in Ver-
zug befindet. Bitte überprüfen Sie, ob Sie
alle fälligen Beiträge bezahlt haben. 

Anträge zur Bundesdelegiertenversamm-
lung sind bei der Bundesgeschäftsstelle
schriftlich bis zum 02.02.2019 einzurei-
chen.

Die Teilnahme an der Versammlung steht
jedem Mitglied frei. Diese Einladung zur
Bundesdelegiertenversammlung 2019
entspricht § 11 der BDZ-Satzung und ist
somit rechtsgültig.

Mit freundlichen Grüßen
Thomas Kronenberger
Präsident des Bund Deutscher Zupfmu-
siker e.V. 

Tagesordnung BDZ Delegierten-
versammlung 2019
09.03.2019 – Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung, 
Ottweiler/Saar – www.Landesakademie-Saar.de 

14:00 Uhr BundesDelegiertenVer-
sammlung 2019

1.           Begrüßung 
2.           Feststellung der Beschluss-

          fähigkeit 
3.           Protokollgenehmigung 2018 

          (Anlage 1)
4.           Berichte des Bundesvorstandes
5.           Bericht der Kassenprüfer
6.           Entlastung des Vorstandes
7.           Ergänzungswahlen des Vor-

          standes
  a.    Bundesjugendleiter
  b.    Schatzmeister
  c.    Beisitzer 

8.           Ergänzungswahlen der Beiräte
9.           Satzungsänderung §8, 3c) 

          (Anlage 2)
10.          Ausschluss von Mitgliedern 
11.          Zusammenarbeit mit der 

          Geschäftsstelle (z.B. Bestands-
          erhebungen)

12.          Resümee BDZ eurofestival 
          zupfmusik 2018

13.          100 Jahre BDZ 2019
14.          Feedback aus der BDZ Strate-

          gietagung Januar 2019

15.          Gründung des Bundesjugend-
          gitarrenorchesters in 2019

16.          BDZ Projekte (auch DMR, 
          BDO und Bundesakademie 
          Trossingen)
  a.     Dirigieren 2019/ 2020
  b.     Rechtsseminar in Kooperation 
          mit dem BZVS
  c.     Jugendworkshop 2019/ 2020
  d.     Deutscher Orchesterwettbe-
          werb im BDZ 2021
  e.     DOW Deutscher Orchester 
          Wettbewerb 2020 in Bonn
  f.      Seminare in Kooperation mit 
          der BA Trossingen

17.          Bundesfreiwilligendienste 
          (Bufdi)

18.          Pro Musica Ehrungen 
  a.     Tage der Chor- und Orchester-
          musik 2019/ 2020

19.          Fördergelder
  a.     BMBF Projekt „Musik für 
          Alle“ 
  b.     Beethovenjahr 2020 

20.          Verschiedenes

18:30 Uhr Abendessen

Werden Sie
Mitglied im
BDZ e.V.!
Als Mitglied werden Sie von Ihrem je-
weiligen Landesverband betreut und
kommen in den Genuss unserer Ange-
bote, wie z.B. vergünstigte Kurse oder
Festivals bundesweit, GEMA-Rahmen-
vertrag, Versicherungen und die Lieferung
unseres Verbands magazins Auftakt! ge-
mäß Verteilerschlüssel für Vereine oder
als Einzelmitglied ein Exemplar. 

Die Anmeldeformulare können Sie auf
www.bdz-online.de (Rubrik Downlo-
ads) herunterladen. Drucken Sie das für
Sie passende Formular aus und schi-
cken es ausgefüllt an folgende Adresse:

BDZ Bundesgeschäftsstelle
Evelyn Dangel
Storchenstrasse 30-32
D-66424 Homburg
Tel:  +49 6131-3272110
Fax: +49 6131-3272119
geschaeftsstelle@bdz-online.de

Wir freuen uns auf Sie und den Aus-
tausch mit Ihnen. 
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Spannende Zukunftsthemen im BDZ 

Ottweiler, 25.-27. Januar 2019 ..... In die
Landesakademie für musisch-kulturelle
Bildung im Saarland hatte der BDZ Bun-
desvorstand zur Strategietagung geladen
und 25 Teilnehmer aus ganz Deutschland
folgten der Einladung. Freitagabend nach
dem Abendessen wurde erst mal musi-
ziert. „Das ist bei all unseren Bundessit-
zungen immer der Fall“ sagt Kronenber-
ger, der sich darauf jedes Mal besonders
freut. Vom Blattspiel von Literatur die zum
Teil bekannt zum Teil aber auch neu ist.
Danke an Maren Trekel, die der Bitte nach-
kam, Notenmaterial mitzubringen. Und
weil alle Teilnehmer so begeistert waren,
wurde am Samstagabend, nach dem gro-
ßen Strategietag, ebenfalls musiziert. 

9:30h war Start und die Teilnehmer wur-
den mit einer aktuellen Stunde auf Stand
gebracht. Danach erklärte der 2. Vize-
präsident Peter Bögler die Vorgehens-
weise mit dem gewählten Tool „World
Café“. Vier Themenschwerpunkte wurden
von den fünf Moderatoren in 4 „Café‘s“
angeboten und die Teilnehmer hatten je-

weils in 45 Minuten die Gelegenheit, in
wechselnden Kleingruppen Ihre Ideen
anzubringen und aktuelles von den Bun-
desvorständen in Erfahrung zu bringen.
In sehr offenen und aktiven Dialogrunden
wurde extrem viel erarbeitet, so dass die
vorgesehenen Zeiten überschritten wur-
den. Zwischen den 4 Runden traf man
sich im Foyer der Ellipse zum Kaffee mit
Snacks, um gleich weiter über die ein-
zelnen Themen im Gespräch zu sein.
Seitenweise Flipcharts mit Moderations-
karten der Teilnehmer wurden gesammelt
und in der Schlussrunde von den Mode-
ratoren im Plenum vorgetragen. Verdient
und nach langen Diskussionen trafen sich
alle nach dem Projektorchester im Bistro
der Landesakademie, um bei gepflegten
Getränken, die Gespräche zu vertiefen.
Einige fanden sich beim „Tabu“ spielen
in kleinen Gruppen zusammen und hat-
ten mächtig spaß an den Formulierungen
und mit dem „Knoten-Knut“ bei der Dar-
stellung der Begriffe. 

Zum Abschluss wurden aktuelle Projekte
Sonntagsmorgens im Plenum vorgestellt
und diskutiert. In der lebendigen Feed-
backrunde kamen alle Teilnehmer zu
Wort und äußerten ihre Begeisterung zur
gelungenen Veranstaltung. Ein Fotopro-
tokoll wurden den Teilnehmern avisiert
und diese forderten den Bundesvorstand
auf, nun auch ganz konkrete Maßnah-
men aus dem Strategiewochenende ab-
zuleiten und anzugehen. 

Das Wochenende wurde mit Best Praxis
Beispielen aus den Ländern abgerundet.
Interesse fand z.B. das Projekt „Spend’
dein Instrument“ aus dem BZVS, das mit
den VdM Musikschulen und den Radio-
sendern SR2 Kulturradio und SR3 Saar-
landwelle sehr erfolgreich über 300 In-
strumente für Kinder und Jugendliche ein-
sammelte. Ein weiteres Projekt zielt auf
die Öffentlichkeitsarbeit und Präsenz im
öffentlichen Rundfunk. Im „Vereinsduell“
messen sich Musikvereine mit Sportver-
einen um attraktive Geld- und Sach-
preise. Die Ausschreibung ist im Nach-
gang abgebildet. Beide Projekte werden
zur Nachahmung in den Landesverbände
empfohlen. 

Auch die Digitalisierung hat im Fachver-
band für Gitarren- und Mandolinenmusik
in Deutschland Einzug gehalten. Kronen-
berger berichtet über die Arbeiten an ei-
ner neuen Website und die zur Verfügung
Stellung eines Jahreskalenders, in diesem
dann alle Bundes- und Landesverbands-
termine wie Delegiertenversammlungen,
Musikfeste und Probentermine von Lan-
desorchester eingetragen werden können.
Somit sollen Überschneidungen vermie-

Willkommen zur Strategietagung 2019 Infos über Fördermittel „Musik für Alle“ 

Die Teilnehmer im Dialog
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BDZ Ehrentafel
Ehrenbrief des BDZ
70 Jahre Mitgliedschaft
Willi Schlüscheid, Essen

Ehrenbrief des BDZ
60 Jahre Mitgliedschaft
Walter Bechtold, Neu-Isenburg
Lothar Hollensteiner, Essen
Eva Hülsenbeck, Essen
Edith Kottmann, Rechberghausen
Hans Müller, Rechberghausen
Gisela Schmidt, Dudenhofen
Eckhard Richter, Dinslaken
Helga Stehle, Neu-Isenburg
Christel Wüst, Essen

Ehrenbrief des BDZ
50 Jahre Mitgliedschaft
Dr. Clemens Bott, Ötigheim
Eugen Bronnenmayer, Jechtingen
Werner Dutzi, Jechtingen
Karl-Heinz Kottmann, Rechberghausen
Siegfried Kursawe, Jechtingen
Hermann Neuroth, Untershausen
Ulrich Neuroth, Untershausen
Rolf Nold, Ötigheim
Siegfried Wolber, Essen

Ehrennadel in Gold
40 Jahre Mitgliedschaft
Nadja Becker, Ötigheim
Dietmar Gangele, Rechberghausen
Sieglinde Gangele, Rechberghausen
Anne Göcke, Emsdetten
Marius Göhringer, Ötigheim
Bärbel Grave, Witten
Annette Heisterkamp, Dinslaken

Elke Kock, Dinslaken
Astrid Link, Lautenthal
Sylvia Maier, Rechberghausen
Andreas May, Rechberghausen
Anna May, Rechberghausen
Hans-Jürgen May, Rechberghausen
Matthias May, Rechberghausen
Astrid Müller, Lautenthal
Heinz-Walter Müller, Wuppertal
Dirk Posorski, Dinslaken
Dr. Helmut Richter, Oberhausen
Eva-Maria Schmidt, Rechberghausen
Ute Schmitt, Rechberghausen
Heidi Schulze, Rechberghausen
Katja Snippen-Welwarsky, Eberstadt
Barbara Sonnenberg, Essen
Christian Speck, Ötigheim
Eva Wiedenmann, Rechberghausen
Beate Wüst-Walbaum, Essen

Ehrennadel in Silber
25 Jahre Mitgliedschaft
Jann Döppers, Witten
Sebastian Eilebrecht, Witten
Ewald Goitowski, Essen
Andrea Jahn, Essen
Heidi Kauffmann, Essen
Uwe Münnich, Oldenburg
Christoph Neuroth, Untershausen
Daniel Neuroth, Untershausen
Sebastian Neuroth, Untershausen
Christoph Nöthen, Witten
Minou Nowrousian, Essen
Cornelia Riemann, Eberstadt
Elke Riemann, Eberstadt
Erich Scharpf, Rechberghausen
Rolf Schoch, Rudolstadt
Gertrud Spitzhorn, Untershausen
Lilli Thrun, Noris-Süd 

den werden. Zum Abschluss lobten Hack-
ner und Kronenberger ausdrücklich alle
Initiativen, die unsere Traditionsmusik
weiter voran und vor allem in die Zukunft
bringen. Im Oktober 2019 gründen wir
das BundesJugendGitarrenOrchester (BJGO)
mit der ersten Probephase in der Landes-
musikakademie Thüringen, Sondershau-
sen. Künstlerischer Leiter ist Prof. Stefan
Jenzer, Projektleitung übernimmt Thomas
Kronenberger. Die Ausschreibungen ge-
hen Ende Februar an hochtalentierte junge
Gitarristen im Alter zwischen 16  und 25
Jahren. Somit tragen wir der großgewach-
senen Gitarrenszene in Deutschland
Rechnung und bieten auch unseren Ta-
lenten ein Bundesorchester auf höchstem
spielerischem Niveau. 

Spannendes Wochenende, das nach Wie-
derholung „schreit“. So wird der Bundes-
vorstand dem Wunsch nachkommen und
in 2020 zu einem 2. Strategiewochen-
ende einladen. Bis dahin steht viel Arbeit
an, um wenigsten einige der sehr guten 

Ideen bereits bis dahin umzusetzen.
Weiteres wird sicher auch in der Dele-
giertenversammlung 2019 am 09. März
in der Landesakademie in Ottweiler be-
richtet. Sind Sie schon angemeldet? An-
meldeformular und Tagesordnung finden
Sie auf www.BDZ-Online.de 

Fristgerechte Einreichung von Eh-
rungsanträgen

Bitte beachten Sie, dass Ehrungsanträge
acht Wochen vor dem Ehrungstermin
beim zuständigen Landesverband gestellt
werden müssen. Nur so können wir eine
rechtzeitige Zusendung der Unterlagen
gewährleisten. Vielen Dank!
Katja Ruhrberg
Bund Deutscher Zupfmusiker e.V.
Ehrungen 

BDZ auf Facebook
Besuchen Sie uns auf unserer Facebook-
Seite. Hier finden Sie aktuelle Informa-
tionen zu Verbandsnachrichten, Veran-
staltungen, Berichte und Bilder. 

Das Teilnehmer-Orchester unter der Leitung von Maren Trekel musiziert Werke vom Blatt

Die Agenda
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Die Mandoline im Aufwind
Von Herbert und Martina Sauerborn …..
(HES) Seit 2013 betreut das 1. MO Lan-
gen BDO Projekte mit Grundschülern
und eine Mandolinen AG in einer wei-
terführenden Schule in eigener Verant-
wortung. Die Grundschulprojekte „Kul-
tur macht stark“ sind mit 20 bis 25 An-
meldungen stets ein beliebtes Angebot
im ausserschulischen Bereich für die
Schüler. Für besonders Interessierte be-
steht nach Beendigung des kostenfreien
Projekts die Möglichkeit über die Mu-

sikschule in Langen Mandolinenunter-
richt zu erhalten. Unser Verein vermittelt
den Lehrer und betreut die Schüler auf
Vereinsebene. Mit der Zeit hat sich zu
einigen Schülern ein engerer Kontakt ge-
bildet und ein Mandolinenspieler (12
Jahre) verstärkt inzwischen das 1. Or-
chester des Vereins. Durch die Möglich-
keit der Teilnahme an der Mandolinen
AG in einer der weiterführenden Schulen
in Langen, können interessierte Spieler
sich auch weiter mit diesem schönen In-

strument beschäftigen. Die Instrumente
stellt der Verein kostenfrei zur Verfü-
gung, da die Schüler alle im 1. MO Lan-
gen Mitglieder werden. Kleinere Auf-
trittsmöglichkeiten bei Matineés, dem
Jahreskonzert und diversen Feiern des
Vereins runden das Angebot für die jun-
gen Musiker ab. Inzwischen nehmen
auch 2 junge Mandolinisten am Oster-
lehrgang des BDZ teil. 

Teilnehmer des BDO Projekts „Zupfmusik macht stark“ 
2016/17

Frage 1: Wie bist Du auf das Instrument,
Mandoline, aufmerksam geworden, und
hast Du davor schon einmal eine Man-
doline gesehen?
Luis Stamm: In meiner Grundschule
wurde das Projekt „Zupfmusik macht
stark“ angeboten. Es kamen der Dozent
und die beiden Betreuer in unsere Gym-
nastikhalle und haben uns was vorge-
spielt. Die „Biene Maja“ fand ich beson-
ders toll und wollte mich auf jeden Fall
für die 20-mal kostenlosen Unterricht an-
melden. Das war 2015. Leider fiel das
Projekt genau auf meine Matheförder-
stunde und ich war sehr traurig, dass ich
mich doch nicht anmelden konnte.
Meine Eltern hätten es erlaubt. Im nächs-
ten Jahr wurde das Mandolinenprojekt
aber wieder angeboten und da habe ich
mich angemeldet.

Frage 2: Was hat Dir am Mandolinen-
projekt besonders viel Spaß gemacht?
L. S.: Das Mandolinenspiel war schon cool,
aber die Lieder waren mir zu einfach,
weil meine Mitschüler sonst nicht mitge-
kommen wären. Die haben zu Hause
nicht geübt. Ich schon!

Frage 3: Wie war die Reaktion in Deiner
Familie und bei Deinen Freunden?
L. S.: Meine Eltern und Großeltern fanden
es super, dass ich mit der Mandoline so
schöne Lieder spielen konnte. Ich habe
mir auch ohne die Noten zu können ei-
nige Lieder selbst beigebracht. Da mein
Opa Akkordeon spielt konnte ich mit ihm
auch mal zusammen musizieren. Meine
Freunde waren nicht so begeistert, weil
ich ihnen manchmal absagen musste,
weil ich Unterricht hatte oder üben
wollte. Wenn ich ihnen allerdings mal
was vorgespielt habe, fanden sie das auch
cool.

Frage 4: Wie sehen Deine weiteren Pläne
im Bezug auf das Musizieren und spe-
ziell mit der Mandoline aus?
L. S.: Ich möchte weiter im Orchester
mitspielen, die Lehrgänge besuchen, denn
sie machen mir viel Spaß, außerdem
möchte ich eine Band gründen. Ich habe
2 Freunde, die Cajon und Schlagzeug
spielen und wir treffen uns manchmal,
um etwas zu proben. Ich schreibe auch
schon Lieder. Dafür nehme ich die 1.
Stimme auf dem Handy auf und spiele
dann die 2. Stimme auf einem anderen
Handy dazu. Danach mische ich das ab
und habe ein richtiges Lied. Manchmal
verschenke ich auch zu Geburtstagen
kleine musikalische Vorträge von mir. Da
freuen sich immer alle sehr.

Dieses Interview wurde am 24.11.2018
von Herbert und Martina Sauerborn ge-
führt.

Seit April 2017 bekommt Luis Stamm
über die Musikschule Langen Einzelun-
terricht auf der Mandoline. Der Beitritt
zum 1. Mandolinen Orchester Langen
erfolgte im Januar 2018. Besuch des
Osterlehrgangs des BDZ 2018 und seit
Sommer 2018 Mitspieler im Orchester
des Vereins. Weitere Hobbys: Video-Clip-
Dancing in der Tanzschule in Langen und
Breakdance. 

Luis Stamm, 
12 Jahre 
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Teilnehmer der Mandolinen AGs
1. Mandolinen Orchester in der Albert Einstein Schule, Langen

Frage 1: Wie bist Du auf das Instrument
Mandoline aufmerksam gemacht worden
und hast Du davor schon einmal von ei-
ner Mandoline gehört?
Razvan Senciuc: In unserer Schule wurde
den 5. und 6. Klassen die Mandoline vor-
gestellt. Der Dozent und die beiden Be-
treuer des Vereins haben uns in der Aula
Lieder vorgespielt und Möglichkeiten die
Mandoline im Zusammenspiel einzuset-
zen gezeigt. Der Klang hat mir so gut ge-
fallen, dass ich meine Eltern gebeten
habe, daran teilnehmen zu dürfen. Die
AG kostete nichts und ich durfte mitma-
chen. Wir bekamen dann sogar ein In-
strument mit nach Hause, um auch dort
üben zu können. Die erste AG dauerte 17
Wochen, dann war erst einmal Schluss.
Als im Sommer darauf die nächste AG
angeboten wurde, habe ich mich wieder
dafür angemeldet. Nun kann ich schon
die ersten Lieder spielen und das macht
mir Freude. Davor hatte ich von Mando-
linen noch nicht gehört.

Frage 2: Was macht Dir an der Mandoli-
nen AG besonderen Spaß?
R. S.: Lieder zu lernen und zu können.
Ich kann schon Noten lesen, da ich in
Portugal, wo ich herkomme, in der
Grundschule Blockflötenunterricht hatte.
Ich musste nur die Namen neu lernen.
Wir in Portugal nannten die Noten: Do,
re mi fa so... Ich selber habe mir etwas
auf dem Keyboard beigebracht. Manch-
mal höre ich mir auf YouTube Lieder an,
die ich dann versuche nachzuspielen. Ich
drucke mir auch Noten aus, die ich dann
abspiele.

Frage 3: Wie war die Reaktion in Deiner
Familie und bei Deinen Freunden?
R. S.: Meine Eltern unterstützen mich
sehr. Sie lassen sich ab und zu mal was
von mir vorspielen und freuen sich, wenn
es sich schon gut anhört. Ich übe auch
gerne, wenn ich nicht gerade schwere
Arbeiten in der Schule vor mir habe.
Meine Freunde finden das auch cool,
dass ich Musik mache.

Frage 4:  Wie sehen Deine weiteren Pläne
in Bezug auf das Mandolinenspiel aus?
R. S.: Erst einmal möchte ich gerne weiter
in der AG sein, irgendwann kann ich
dann vielleicht auch mal im Orchester
des Mandolinenvereins mitspielen. 

Das Interview wurde am 13.12.2018 von
Martina und Herbert Sauerborn geführt. 

Razvan Senciuc, 
12 Jahre

Teilnehmer vom Projekt „Zupfmusik 
für alle“ 2018/19 in der Ludwig Erk Schule in Langen

Frage 1: Wie bist Du auf das Instrument
Mandoline aufmerksam gemacht worden
und hast Du davor schon einmal von ei-
ner Mandoline gehört?
Josip Sakic: Mein Cousin hat Gitarre ge-
lernt und da kam der Wunsch in mir auf
ein Zupfinstrument zu erlernen. Als ich
dann von dem kostenlosen Projekt in mei-
ner Schule hörte und der Dozent mit den
beiden Betreuern in unserer Gymnastik-
halle uns etwas vorspielte, hatte ich Lust

bekommen mitzumachen. Davor hatte
ich zwar mal gehört, dass es Mandolinen
gibt, aber noch keine gesehen oder in die
Hand bekommen.

Frage 2: Was macht Dir am Mandolinen-
projekt besonderen Spaß?
J. S.: Wir haben am Anfang immer nur
eine Zeile von den Liedern gelernt und das
war mir zu langweilig. Als wir dann endlich
das komplette Lied konnten, wurde .....
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es schöner. Aber ich habe schon verstan-
den, dass nicht alle meine Mitschüler so
viel Interesse am Mandolinespielen hat-
ten, wie ich. Meine Fingerkuppen taten
mir am Anfang weh, ich weiß, dass das
vorbei ist, wenn ich etwas mehr Hornhaut
bekommen habe. Also übe ich weiter.

Frage 3: Wie war die Resonanz bei Dei-
ner Familie und Deinen Freunden?
J. S.: Als ich kleiner war, habe ich Klavier
gespielt, danach Fußball. Ich bin aber nie
lange dabei geblieben. Jetzt ist das anders
und meine Mutter ist froh, dass ich so lange
durchhalte, weil es mir Freude macht.
Wenn ich die Mandoline mal in der
Schule auspacke hören mir die Erstkläss-
ler gerne zu und auch die Eltern und Leh-
rer, die gerade vorbeikommen. Das macht
mich stolz. Meine Freunde finden es auch
cool. Vor ein paar Tagen habe ich „Happy
Birthday“ geübt, damit ich das meinem
kleinen Bruder zum 1. Geburtstag vor-
singen kann. Das finde ich toll.

Frage 4: Wie sehen Deine weiteren Pläne
im Bezug auf das Mandolinenspiel aus?

J. S.: Ich möchte weiter lernen, vielleicht
auch Unterricht bekommen oder Lehr-
gänge besuchen und als Erwachsener
Mandoline oder Gitarre gut spielen kön-
nen. Neulich habe ich mit meinen Ge-
schwistern schon einmal probiert zusam-
men zu spielen. Eine meiner Schwestern

hatte ein Xylophon, die andere ein Piano
und ich habe mit ihnen Bruder Jacob ge-
spielt. Das hat uns Spaß gemacht! 

Das Interview wurde am 25.11.2018 von
Martina und Herbert Sauerborn geführt.  

Teilnehmer des BDO Projekts „Zupfmusik macht stark“ 
2016/17 in der Ludwig Erk Schule in Langen

Frage 1: Wie bist Du auf das Instrument
Mandoline aufmerksam gemacht worden
und hast Du davor schon von einer Man-
doline gehört?
Adam Vesper: Durch ein kleines Vorspiel
in meiner Grundschule habe ich das erste
Mal eine Mandoline gesehen und gehört.
Damals wurden alle 3. Und 4. Klassen in
die Gymnastikhalle geführt und durften
sich ein kleines Konzert mit zwei Man-
dolinen und einer Gitarre anhören. An-
schließend durfte jedes Kind auch mal
ein Instrument auf den Schoß nehmen
und selber ausprobieren, wie es klingt,
wenn man darauf zupft. Bisher kannte
ich nur Geige, Gitarre und Blockflöte.

Frage 2: Was hat Dir am Mandolinen-
projekt Spaß gemacht?
A. V.: Am Anfang haben wir nur sehr ein-
fache Lieder spielen können. Die haben
mir nicht so gefallen. Als wir dann etwas
mehr Noten konnten, wurden die Lieder
auch anspruchsvoller und ich hatte mehr
Freude daran.

Frage 3: Wie war die Resonanz in Deiner
Familie und bei Deinen Freunden?
A. V.: Mein Vater wollte schon immer,
dass ich ein Instrument lerne. Er spielt
Akkordeon und sein Wunsch war, dass
ich mal mit ihm zusammen spielen kann.

Meine Freunde haben das akzeptiert,
dass ich jetzt Mandoline lerne. Die fan-
den das nicht altmodisch oder blöd.
Manchmal fragen mich meine Mitschüler,
ob ich Ihnen was vorspiele. Das gefällt
Ihnen dann meist gut.

Frage 4: Wie sehen Deine weiteren Pläne
im Bezug auf das Musizieren und die
Mandoline aus?

A. V.: Zunächst einmal möchte ich weiter
Mandolinenunterricht bekommen, später
vielleicht auch auf der Gitarre und dem
Klavier. Musik macht mir halt Spaß! Ich
singe auch gerne und mache Videos von
mir. Später möchte ich mal eins auf You
Tube hochladen. 

Dieses Interview wurde am 5.12.2018
von Martina Sauerborn geführt. 

Josip Sakic, 
10 Jahre

Adam Vesper, 
10 Jahre
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Jubiläumskonzert des LandesZupfOrchesters
NRW fidium concentus
Von Prof. em. Wilden-Hüsgen ..... (NRW)
Das Landesorchester des BDZ-NRW fei-
erte sein 40jähriges Jubiläum. Den  fest-
lichen Rahmen bot am 7.10.19 den Be-
suchern des Jubiläumskonzertes der his-
torische Ballsaal des Alten Kurhauses in
Aachen. Vor vollem Haus präsentierte
sich das Orchester unter Leitung seines
Dirigenten Dominik Hackner mit einem
interessanten und anspruchsvollen Pro-
gramm. In der ausgezeichneten Akustik
des Ballsaals konnten sich die Besucher,
darunter auch zahlreiche Ehemalige des
Orchesters, an der Musik des gut aufei-
nander abgestimmten Ensembles er-
freuen. Mit den gewinnenden und heite-
ren Klängen der Sinfonie Nr. 6, F-Dur,
von  Wolfgang Amadeus Mozart wurde
das Konzert eröffnet.

Der Präsident des BDZ-NRW, Helmut
Lang, gratulierte dem Orchester zum Ju-
biläum und drückte seine Freude darüber
aus, dass das Orchester auch nach 40
Jahren mit Begeisterung für die Sache und
großer Musikzierfreude die Zuhörer be-
geistert. Sein herzlicher Dank galt dem
Dirigenten Dominik Hackner, den Mit-
gliedern des Orchester und den Dozen-
ten Jeanette Mozos del Campo, Mando-
line I,  Leoniek Hermanns, Mandoline II,
Tabea Förster, Mandola und Ralf Hintzen,
Dozent Gitarre und Bass. 

Im Verlauf des Konzertes erklangen
Werke von Wegbereitern der Moderne,
wie Hans Gal (1890 -1987) mit dem an-
spruchsvollen Werk Sinfonietta Nr.1 in
A-Dur, op. 81 für Mandolinenorchester
und von Hans Boll (1923 - 2016) Begeg-
nungen, Suite in 4 Sätzen. Dieses Werk
wurde im Jahre 1990 von fidium concen-
tus unter Leitung von Prof. Dieter Kreidler
uraufgeführt. Er dirigierte und prägte die-
ses Orchester von 1978 bis 2009.

Begeisterung rief das temperamentvolle
Werk Malambo von J.M. Exposito mit la-
teinamerikanischen Klängen und Rhyth-
men hervor. Giuseppe Manente, ein
Meister der italienischen, volkstümlichen
Musik wurde mit klangvollem Tremolo
und musikalischer Hingabe gespielt. Den
Abschluss des Konzertes gestaltete das
Orchester mit mitreißenden Rhythmen
und lyrisch-liedhaften Passagen des kon-
zertanten Werkes Rascapango, eine Kom-
position des in Zupferkreisen seit den
70er Jahren geschätzten mexikanischen
Komponisten Eduardo Angulo.  

Mit herzlichem Applaus forderte das Pu-
blikum 2 Zugaben. Als erstes bot das Or-
chester sehr beeindruckend, mit großer
Ruhe und schöner Tonbildung das Inter-
mezzo - Op. 118, Nr. 2 von Johannes
Brahms in der Bearbeitung von Alexander
Blettenberg. Dem folgte nach anhalten-
dem Applaus das bekannte, gern gehörte
Werk des Dirigenten Dominik Hackner
Danza Cubana.

Die Geschichte des Landesorchesters
NRW fidium concentus 
Als sich vor 40 Jahren die beiden BDZ-
Landesverbände Ruhrland und Rheinland
zum Landesverband BDZ-NRW zusam-
menschlossen, kam es auch zur Grün-
dung eines gemeinsamen Landesorches-
ters. Nach einer Findungsphase lag die
künstlerische Leitung in Händen von Die-
ter Kreidler. Er formte ein Orchester, wel-
ches sich begeistert und erfolgreich der
Musik aus Barock und Klassik widmete,

aber ebenso gerne auch die Musik von
zeitgenössischen Komponisten schwung-
voll und farbenfroh präsentierte.  

2009 übergab Dieter Kreidler den Diri-
gentenstab in jüngere Hände, an seinen
ehemaligen Studenten Mirko Schrader.
Mit Humor und hoher Musikalität konnte
dieser das Orchester schnell für sich ein-
nehmen und die eingeschlagene Tradition
erfolgreich fortführen. 

Der in der Zupferszene renommierte Do-
minik Hackner wurde dann 2015 der
Nachfolger von Mirko Schrader, nach
dessen Weggang das Orchester vertre-
tungsweise von Petra Tübben geleitet
wurde. Hackners musikalischer Schwer-
punkt liegt bei der zeitgenössischen Musik
und vor allem bei den hochinteressanten,
aber leider oft vergessenen Werken für
Zupforchester des 20. Jahrhunderts. 

Landesorchester des BDZ-NRW

Das Orchester unter Leitung seines Dirigenten Dominik Hackner
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Einem musikalischen Urgestein zum 90. Geburtstag
Prof. Hartmut Klug leitete das ZORP von 1994 bis 2016

Prof. Dr. Joachim Dorfmüller ….. (RhPf)
„Komponist, Arrangeur, Pianist, Dirigent,
Musikpädagoge, Scherenschnittkünst-
ler… – Das alles und noch viel mehr ist
Hartmut Klug“. So der Anfang des Boo-
klet-Textes, den der TV-Redakteur Goran
Goić für die CD „NEUNmalKLUG“
schrieb. Um Missverständnissen vorzu-
beugen: Der Titel dieser CD ergab sich
schlicht und einfach aus der Anzahl der
Programmteile, in denen Hartmut Klug
als Komponist, als Arrangeur und als Pia-
nist zu hören ist. Es handelt sich um einen
Live-Mitschnitt vom 18.3.2012 im „Fo-
rum Antoniuskirche“ zu Waldbreitbach
bei Neuwied mit dem Zupforchester
Rheinland-Pfalz unter Hartmut Klugs Ge-
samtleitung. 

Doch die aufgezählten Ambitionen sind
nicht die einzigen, wie Goić auch an-
deutet. So darf es hier schon ein wenig
konkreter werden: Hartmut Klug war 14
Jahre Opern- und Ballettkapellmeister
und nicht weniger als 23 Jahre Hoch-
schullehrer, davon 17 Jahre als Professor.
Er leitete darüber hinaus sechs Jahre den
Instrumentalverein Wuppertal bei seinen
oratorischen und sinfonischen Program-
men, leitete 1970-1976 das Orchester
der Mandolinenkonzertgesellschaft Wup-
pertal, gründete 1982 und leitete bis
2002 das sich aus allen Teilen Deutsch-
lands zusammenfindende jugendliche
Projektorchester der Coesfelder Orches-
tertage, übernahm noch nach seiner Pen-
sionierung 1994 für nicht weniger als 22
Jahre das Zupforchester Rheinland-Pfalz.
Auch als Meister der Improvisation am
Klavier wusste er immer wieder zu be-
geistern. Und er begründete für die Ber-
gische Musikschule Wuppertal die kind-

gemäßen „Sitzkissenkonzerte“ wie auch
die „Talentspirale“, das eher sinfonisch
orientierte Nachwuchsorchester der Ber-
gischen Musikschule. Darüber hinaus:
Hartmut Klug entdeckte die Komponisten
Friedrich Wink und Georg Wilhelm Rau-
chenecker wieder und engagierte sich in
besonderer Weise für George Dreyfus,
der in letzter Sekunde als Kind mit seinen
Eltern und seinem Bruder vor den Natio-
nalsozialisten aus Elberfeld nach Australien
ausgewandert war und dort zu einem der
bedeutendsten Komponisten seines Kon-
tinents avancierte. Dies alles eine Auf-
zählung, die auch wiederum nicht voll-
ständig ist und nicht vollständig sein kann.
Komplett würde sie den Rahmen dieses
Beitrags sprengen. Doch seien sie ergänzt
durch einige biographische Notizen.

Mit Beethoven und einem improvi-
sierten Tango zur Akademie 
Auf die Welt kam Hartmut Klug am
9.9.1928 im Dresdner Stadtteil Kleinz-
schachwitz. Sein Vater war der Arzt und
Violoncellist Dr. Otto Klug, seine Mutter
Hildegard geb. Grippendorf war Geigerin
bei den Dresdner Philharmonikern. Mit
sechs Geschwistern wuchs er auf, erhielt
bei Frau Neubauer ersten Klavierunter-
richt, machte rasche Fortschritte. Und da
er die Ziele der Volksschule ohne Pro-
bleme schaffte, hätte er das 4. Schuljahr
sogar überspringen und sogleich zur
gymnasialen Sexta wechseln können.
Doch der Vater meldete ihn an der da-
maligen „Akademie für Musik, Theater
und Tanz Dresden“, der heutigen „Hoch-
schule für Musik Carl Maria von Weber“,
zur Aufnahmeprüfung an. Der Neunjäh-
rige bestand sie erfolgreich – kein Wun-
der, wenn man in diesem Alter den tech-
nisch wie gestalterisch durchaus schwie-
rigen 1. Satz der c-Moll-Sonate op. 10
Nr. 1 von Ludwig van Beethoven sicher
vorzutragen weiß. Auf die anschließende
Frage, ob er von Fis-Dur nach C-Dur mo-
dulieren könne, antwortete er sinngemäß:
„Kein Problem! Vielleicht als Tango?“ und
griff in die Tasten. Der Aufnahme stand
nun erst recht nichts mehr im Wege.

Dirigierdebut als Zwölfjähriger
Er konnte also das Gymnasium verges-
sen. Und vergaß es gern. Schulpflicht ja,
doch nun an einer renommierten Musik-
akademie. Er erhielt Klavier-, Orgel-, Vio-
lin- und Gesangsunterricht, auch Unter-
richt in Gehörbildung, in Harmonie- und
Formenlehre sowie in Musikgeschichte.
Und erlernte die damals obligatorische

Tonika-Do-Methode. Auch sammelte er
bald Orchester-Erfahrungen: Mit seiner
Mutter spielte er im Orchester des
Dresdner Mozart-Vereins, durfte es sogar
einmal öffentlich dirigieren. Immerhin
zwölfjährig! Eine an sich sorglose, unbe-
dingt musisch geprägte Kinder- und Ju-
gendjahre standen nun bevor, wenn nicht
der Zweite Weltkrieg auch bald Dresden
heimgesucht hätte. Der Unterricht fiel
mehr und mehr aus, der 14-Jährige wurde
schließlich zur Fliegerabwehr ins etwa
50 km nordwestlich von Dresden gele-
gene Riesa abkommandiert. Gerade noch
rechtzeitig kehrte er vor dem Einmarsch
der russischen Streitkräfte zur Familie zu-
rück und rettete damit wahrscheinlich
sein Leben. Die Bombardements der
Royal Air Force aber wurden schließlich
immer häufiger, bis im Februar 1945 die
Katastrophe über Dresden hereinbrach,
als die Stadt innerhalb von drei Tagen
großenteils in Schutt und Asche gelegt
wurde und Zehntausende ihr Leben ver-
loren. Dass Familie Klug unbeschadet
blieb, ist der Tatsache zu danken, dass
sie relativ sicher am äußersten Stadtrand
von Dresden wohnte. 

Zum Rundfunk in Berlin, dann zum
Folkwang-Tanztheater Essen
Als der Akademiebetrieb 1946 notdürftig
wieder aufgenommen werden konnte,
war Hartmut Klug einer der ersten Stu-
denten. Der nun 17-Jährige studierte Kla-
vier bei Theo Other sowie Komposition,
Orchester- und Chordirektion. Und er
wuchs gleichzeitig ins Berufsleben hi-
nein: Über eine Freundin der Mutter
lernte er die Ausdruckstänzerin Gret Pa-
lucca kennen, die für ihre Tourneen durch
die damaligen vier deutschen Besat-
zungszonen einen besonders versierten
Pianisten suchte. Ein solcher war Hartmut
Klug, der denn auch mit Bravour 1949
nach sechs Semestern die Examina in Kla-
vier, Komposition und Dirigieren bestand.
Er ging noch im gleichen Jahr – politisch
war das kein großes Problem – nach
West-Berlin, arbeitete als Komponist, Ar-
rangeur und Aufnahmeleiter beim Rund-
funk im amerikanischen Sektor, dem
RIAS. Von hier aus bewarb er sich 1951
beim Choreografen und Tanzpädagogen
Kurt Jooss mit Erfolg um die musikalische
Leitung des Folkwang-Tanztheaters Essen. 

Prof. Hartmut Klug
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Ergänzungsstudien am Conservatoire
de Paris und eine Tournee bis Hong-
kong
Als die Aktivitäten des Folkwang-Tanz-
theaters jedoch 1953 eingestellt wurden,
weil die Stadt keine Subventionen mehr
zahlte, beschloss Hartmut Klug, noch ein-
mal zu studieren. Er entschloss sich, nach
Paris an das hochrenommierte „Conser-
vatoire national supérieur de musique et
de danse de Paris“ zu gehen, eignete sich
in wenigen Wochen Grundkenntnisse in
Französisch an, bestand die Aufnahme-
prüfung und studierte zwei Semester
Kammermusik und Orchesterdirektion.
In beiden Disziplinen absolvierte er –
wen wundert’s? – mit der höchsten Note,
dem begehrten „Premier prix“. Danach
eine Fast-Weltreise: Als Pianist bereiste
er mit dem Ausdruckstanzpaar Alexander
von Swaine / Liza Czobel zunächst Süd-
ost-Asien, trat in Pakistan, Indien, Ceylon
(heute Sri Lanka) und Indonesien auf,
kam sogar nach Hongkong. Im gleichen
Jahr schließlich eine zweite Tournee, die
ihn nach Syrien, in den Libanon und den
Iran führte. 

Karriere in Wuppertal an den Büh-
nen und an der Musikhochschule 
Zweifelsohne interessante, lohnende Er-
fahrungen, die Hartmut Klug auf diesen
Tourneen sammelte, doch keine Basis auf
Dauer. So kam er 1955 zu den Wupper-
taler Bühnen, die damals noch proviso-
risch in der Elberfelder Stadthalle zu
Hause waren, wurde vom Ballettmeister
Erich Walter als Repetitor, Studienleiter
und Kapellmeister für Opern und Ope-
retten verpflichtet, komponierte auch
Schauspielmusiken. 13 Jahre gehörte er

den Bühnen an, bis ihm die Chance ge-
boten wurde, die Leitung der Opern-
schule des Bergischen Landeskonserva-
toriums zu übernehmen. Als dieses 1972
an die Staatliche Hochschule für Musik

Rheinland (heute Hochschule für Musik
und Tanz Köln, Standort Wuppertal) an-
geschlossen wurde, war er 1974 einer
der ersten Professoren. Ungezählt die Stu-
dierenden, die er bis zu seiner Pensio-
nierung 1993 führte. 

Ein Abschied nach dem Motto
„Verstehen Sie Spaß?“
65-jährig in den Ruhestand zu gehen,
war nicht Hartmut Klugs Sache. Sein
Herz schlug nach wie vor für die Musik,
für die Arbeit mit Zupforchestern, für die
Coesfelder Orchestertage, für den musi-
kalischen Nachwuchs. Wo immer er eine
Leitung in jüngere Hände gab, fanden
rührende Abschiedskonzerte statt – al-
lenthalben großer, absolut verdienter

Dank. Und er fand Zeit für den Scheren-
schnitt, veröffentlichte seine Arbeiten in
Büchern und bot zahlreiche Ausstellun-
gen, wurde auch Vorsitzender des Deut-
schen Scherenschnittvereins.

Zum Thema „Abschied“: In bester Erin-
nerung das Konzert vom 3. 7. 1993 in
der Wuppertaler Uni-Halle mit einer star-
ken humoristischen Note nach dem
Motto „Verstehen Sie Spaß?“ Es war Hart-
mut Klugs Verabschiedung von der Ber-
gischen Musikschule. Großes Aufgebot:
Unter der Leitung seines Nachfolgers, des
2014 in Rumänien tragisch verunglückten
Michael Beck, spielten das Kinderorches-
ter, das Jugendorchester und die „Talent-
spirale“. Das Finale: Der erste Marsch
aus Edward Elgars „Pomp and Circums-
tances“, dirigiert nicht von Michael Beck,
sondern von Hartmut Klug. Er trat ans
Pult, schaute ins Orchester, hob die Arme
zum Einsatz – doch kein Ton kam. Alle
Instrumente schwiegen. Völlig frustriert,
klopfte er auf das Dirigierpult und rief,
so dass es jeder in der Halle hören
konnte: „Keiner spielt mehr mit mir!“ So
etwas war ihm in all den Jahrzehnten
nicht passiert. Bald aber Unruhe im Or-
chester, verdächtige Unruhe. Und Hei-
terkeit – Hartmut Klug hatte verstanden.
Er hielt einen Moment inne, gab erneut
den Einsatz. Alle über Hundert an Zahl
spielten nun umso engagierter mit, boten
ein klangprächtiges Konzertfinale. Minu-
tenlang die „standing ovations“. 

Die grandiose Musik von Edward Elgar
im Ohr, seien diese „ovations“, in Worte
ein Vierteljahrhundert später umgemünzt,
im Namen ungezählter Musikfreundin-
nen und Musikfreunde keineswegs nur
der Wuppertaler und der Bergischen Mu-
sikszene wiederholt, einmal mehr ver-
bunden mit herzlichem Dankeschön und
besten Wünschen dem Jubilar zur Voll-
endung des neunten Lebensjahrzehnts! 

Scherenschnitt „Streicherduo“ von Hartmut Klug

In Aktion
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60 Jahre in der Spur 
Das Zupforchester des Robert-Schumann-Konservatoriums der Stadt Zwickau feiert Jubiläum

Von Annette Schneider, mit Unterstüt-
zung von Christa Fietz (Orchesterge-
schichte) ….. (SACH) 

Trubel im Depot
Straßenbahnfans posten über Instagram,
dass aus dem Depot der Städtischen Ver-
kehrsbetriebe  Zwickau (SVZ) die histo-
rischen Bahnen herausgefahren werden.
Was sie nicht wissen: In der Halle wird
geputzt, die Fassade gestrichen, jeder
Strauch in der Grünanlage verschnitten.
Und alles für die Zupfmusik! Denn das
Zupforchester des Robert-Schumann-

Konservatoriums der Stadt Zwickau(KON)
feiert hier am 14. September 2018 sein
60-jähriges Jubiläum und hat sich für sein
Festkonzert diesen besonderen Ort aus-
gesucht. Straßenbahnen symbolisieren
Bewegung, die auch in der Musik steckt,
sie ist der Motor, der das Orchester an-
treibt, traditionell, barock, klassisch, jung,
elegant, modern.

Zur Orchestergeschichte
Die Gründung des Zupforchesters auf Ini-
tiative von Erhard Fietz 1958 fiel noch in
die Fachschulzeit des Konservatoriums,
welches 1963 Bezirksmusikschule wurde.
Vom Trägerbetrieb SDAG Wismut, Auf-
bereitungsbetrieb Crossen, kam großzü-
gige Unterstützung. Höhepunkte waren
die mehrmalige Delegierung zu Arbei-
terfestspielen. 1976 wurde die szenisch-
musikalische Aufführung der „Vogtländi-
schen Hochzeit“  mit einer Goldmedaille

belohnt, verbunden mit der Teilnahme am
Internationalen Folklorefestival im Komitat
Tolna/Ungarn. 1976 erhielt das Orchester
den Kleinen Schumann-Preis. Von 1990
an folgten Einladungen zu Bundesmusik-
festen und Eurofestivals sowie die Teil-
nahme an Landesorchesterwettbewerben.

1998 übernahm Annette Schneider das
Dirigat. Neben Werken aus Barock, Re-
naissance, Klassik und Spätromantik ge-
hören immer wieder zeitgenössische
Werke ins Programm. Die Zwickauer
Zupfer  werden vom Robert-Schumann-

Konservatorium Zwickau und dessen För-
derverein unterstützt.2017 kam die CD
„Vielsaitig gezupft“ des Fachbereiches
Zupfmusik, der von Barbara Löffler ge-
leitet wird, heraus. Mittlerweile zählen
Preisträger des Wettbewerbs „Jugend mu-
siziert“ zur Orchesterfamilie. Trotzdem
ist nach wie vor das respektvolle Zusam-
menspiel von Schülern und Lehrern, Ju-
gendlichen und Junggebliebenen das
Wichtigste. 

Letzte Vorbereitungen
Am Morgen des 14.9.2018 wird die Wa-
genhalle der SVZ zum Konzertsaal um-
gebaut: Wer schon einmal Stühle zwi-
schen Schienen verteilt hat, weiß, das ist
gar nicht so leicht! Beleuchtung und Be-
schallungstechnik werden aufgebaut, so-
gar eine Videoleinwand. Straßenbahnfan
Janne wird diesmal seinen Platz in der 2.
Mandoline mit dem hinterm Mischpult
vertauschen. Die Mitarbeiter der SVZ hel-
fen beim Aufbau mit, reparieren sogar
kleine Pannen. Gegen 16.00 treffen die
ersten Gäste ein. Und obwohl die Kolle-

gen vom KON reichlich Stühle herange-
fahren haben, werden die Sitzplätze nicht
reichen. Die Halle füllt sich immer mehr
mit Zuhörern, ehemaligen Mitspielern,
Familien, Kollegen und Freunden.

Das Konzert
Pünktlich 17.00 erklingt „Machine II“ von
Oliver Kälberer und das Konzert nimmt
Fahrt auf. Die historische Bahn aus dem
Jahr 1912, die als Kulisse hinter dem Or-
chester steht, scheint sich zu bewegen.
Im Konzert für Mandoline und Zupfor-
chester von Johann Adolf Hasse spielt

Paulin Suda mit viel musikalischem Ge-
fühl und barocken Verzierungen den So-
lopart. Liddy Bachmann singt die beiden
Lieder von Wolfgang Amadeus Mozart,
sie hat selbst eine Zeit lang als Gitarristin
im Orchester mitgespielt, es ist eine
schöne Wiederbegegnung. Das nächste
Wiedersehen steht gleich danach auf
dem Programm: Katja Wolf, einst Schü-
lerin am KON, ist nach ihrem Gitarren-
studium als Kollegin zurück gekehrt.  Im
„Petit Concerto“ von Fernando Carulli
spielt sie die Sologitarre und nimmt das
Orchester temperamentvoll, virtuos und
emotionsgeladen mit auf musikalische
Reise. Für den „Untertriebeler Walzer“,
eine Bearbeitung von Erhard Fietz, greift
Dirigentin Annette Schneider selbst zur
Mandoline. Sie hat u.a. mit diesem Stück
noch als KON-Schülerin ihre ersten Or-
chestererfahrungen gemacht. Ihre Kom-
position „Studio“ lenkt nun noch einmal
den Fokus auf die Technik im Raum, wo-
bei der erste Satz „Lightshow“ diesmal mit
Lichteffekten von Janne Julius Schneider
unterstützt wird. Valdo Preemas Medley

Annette Schneider Janne Julius Schneider an der Technik
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„Pirates of Zimmer“ bringt das Orchester
zum Endspurt und nachdem die Bremse
angezogen ist, das Publikum zu begeis-
tertem Applaus.

In ihren Festreden wünschen Präsident
und Vizepräsidentin des BDZ LV Sachsen,
Dr. Michael Bunk und Christa Fietz, dass
das Orchester weiter so in der Spur bleibt.
Das hoffen und wünschen sich alle. Dazu
ist zu sagen: Zum ersten Mal musizierten
in diesem Konzert und in diesem Orchester
junge Mandolinisten und Gitarristen mit,
die im vergangenen Schuljahr noch im
Kinderorchester „Zirlibo“ gespielt haben.

Allen Helfern und Mitstreitern ein herz-
liches Dankeschön: Dem Robert-Schu-
mann-Konservatorium Zwickau, dem
Clara-Wieck-Gymnasium für die Bereit-
stellung der Technik und den Städtischen
Verkehrsbetrieben Zwickau, die sich an-
statt einer Raummiete Musik gewünscht
haben bei Ihrer Jubiläumsfeier  „125 Jahre
Zwickauer Straßenbahn“ im Mai 2019.
Machen wir doch gern! 

Katja Wolf

Dr. Michael Bunk

Christa Fietz

Das Zupforchester des Robert-
Schumann-Konservatoriums Zwickau
vor einer Straßenbahn von 1912
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BZVS – Strategietagung 

Von BZVS NEWS Redaktion ..... (SAAR)
Traditionellerweise hält der Vorstand des
BZVS jedes Frühjahr eine Strategietagung
ab, um sowohl das vergangene Jahr zu
rekapitulieren als auch das kommende
Geschäftsjahr und weitere Projekte zu
planen. Hierfür werden üblicherweise
Themen erörtert und diskutiert, die zu
den verschiedensten Arbeitsbereichen ei-
nes Verbandes gehören – Jugendarbeit,
Landesorchester, Finanzplanung, Fortbil-
dungskurse, Vereine vor Ort und die Ko-
operation mit anderen Gremien, wie dem
BDZ Bundesverband. Dabei lag die Kon-

zentration bisher darauf, Informationen
zwischen den einzelnen Vorständen zu
tauschen und das gemeinsame Vorgehen
zu planen.

In diesem Jahr entschied sich der Präsident
Dr. Marcel Wirtz aber für eine andere
Vorgehensweise. Statt Inhalte ausschließ-
lich zu präsentieren, wurden Strategien
diskutiert, den Verband auf zukunftssi-

chere Beine zu stellen. Die Überlegung
hierbei: Wenn in 10 Jahren die Zupfmusik
im Saarland noch eine Rolle spielen soll,
müssen heute die Weichen hierfür gestellt
werden. Und das, obwohl der BZVS der-
zeit noch völlig intakt ist. Das bedeutete
aber auch, dass das „Tagesgeschäft“ keinen
Platz auf der Tagesordnung fand und auf
zusätzliche Sitzungen verschoben wurde.

Das Wort „Strategie“ stand also im Fokus
und wurde auf die „üblichen“ Themen
übertragen. Die 15 Vorstände diskutierten
in erster Linie über „Selbstverständnis –

Aufgaben des BZVS“ und „Der BZVS in
der Zukunft“. Als Kernaufgaben wurden
die musikalischen Fortbildungsmaßnah-
men, rechtliche Betreuung der Mitglieds-
vereine, das Unterhalten der fünf Lan-
desorchester und die Sicherstellung der
Finanzierung aller Verbandsprojekte ge-
sehen. Es wurde eine Umstrukturierung
des Verbandsmagazins angeregt, eine
Überarbeitung der Mitgliederservices, so-

wie die Kooperation mit anderen saar-
ländischen Musikverbänden und den ei-
genen Ortsvereinen erörtert.

Um die Mandoline wieder attraktiver zu
machen, wurde ein eigenes Seminar kon-
zipiert, welches noch in diesem Jahr statt-
finden und die Vereine vor Ort mit fach-
licher Kompetenz ausstatten soll, um ei-
gene Nachwuchsprojekte zu initiieren.
Gleichzeitig muss hierfür die Zusammen-
arbeit mit den Ortsvereinen ausgebaut wer-
den – der BZVS sieht sich also als Multi-
plikator und weniger als aktiver Gestalter.
Hier sahen alle Vorstände die größte He-
rausforderung für die nächsten Jahre. 

Über zwei Tage hinweg tagte der Vor-
stand in der Landesakademie für mu-
sisch-kulturelle Bildung im Saarland in
Ottweiler, um all die Dinge zu bespre-
chen, die im Tagesgeschäft liegen blei-
ben, oder für die keine Ressourcen mehr
vorhanden waren. Dabei war die Maß-
gabe des Präsidenten, dass jede Idee dar-
gestellt und kritisch hinterfragt werden
soll – in Zukunft gäbe es keine „heilige
Kuh“ mehr. Bleibt also zu hoffen, dass
all die guten Ideen nun auch in die Tat
umgesetzt werden und so der Tatendrang
des Vorstandes Früchte trägt. 

BZVS Landesvorstand
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REZENSIONEN
Nikita Koshkin ,,Oratorium lacrimae“ 
Das Werk ,,Oratorium lacrimae“ von Ni-
kita Koshkin wurde 1998 von ihm für
Flöte und Gitarre verfasst. Auch in der
Besetzung Mandoline und Gitarre lässt
sich das Werk problemlos spielen. Dabei
verliert die Musik nichts von ihrem Witz
und Charme. 

Auch wenn der Titel und die Satzbezeich-
nungen diesbezüglich klangliche Vorstel-
lungen hervorrufen, erinnert die Musik
nicht an herkömmliche geistliche Musik.
So bleibt Spieler und Zuhörer sicher nicht
verborgen, dass populäre und bekannte
Melodien, wie zum Beispiel Georges Bi-
zets Carmen sie reichlich bietet, immer
wieder zitiert werden. Das Werk ist dem-
entsprechend für Interpret und Publikum
eingängig und für den Zuhörer ein wir-
kungsvolles Klangerlebnis. Jedoch nimmt
das Oratorium mit seinen insgesamt
sechs Sätzen und einer Gesamtdauer von
circa 25 Minuten einen Großteil eines
Konzertprogrammes in Anspruch. Um es
in ein solches gut einzugliedern, bedarf
es einer guten Einleitung des Stücks hin-
sichtlich Inhalt und Form.

Der Schwierigkeitsgrad nimmt im Laufe
der Sätze zu, so dass man von einem an-
spruchsvollen, jedoch nicht hochvirtuo-
sen Stück sprechen kann. In seinem Auf-
bau bietet es Schülern eine Vielzahl an
Möglichkeiten, in der Gestaltung kreativ
zu werden, es eröffnet den Interpreten
große Freiräume. (AdlerSchützmann Duo)

Hubert Hoche, Variazioni für 
Gitarre, Hubert Hoche Musikverlag
Helmstadt
Die „Variazioni“ von Hubert Hoche aus
dem Jahr 1995 kreieren ihr harmonisches
Material aus einer einfachen und doch
seltenen Skordatur: Die 2. Saite wird
nach ais heruntergestimmt. So wird ein
einfacher Doppel-Vorschlag zu Beginn
aus dem Repertoire von Folkgitarristen
zu einer harmonisch sehr intensiven, ar-
chaisch anmutenden Figur. Die entste-
hende Figur Moll-Dreiklang mit hinzu-
gefügter übermäßiger Quarte taucht auch
melodisch aufgelöst in vielen Sequenzen
in der 3. Zeilen auf und wird im Verlauf
des Stücks weiter variiert.

Die weitere Ausarbeitung zeugt von der
intensiven Beschäftigung des Komponis-
ten mit der Gitarre. Akkorde werden
schräg vom Steg weg gewischt, aufge-
schlagen und mit Percussion auf dem Kor-

pus garniert. Auch die rein melodischen
Teile liegen gut in der Hand und lassen
sich immer wieder auf das Material des
Anfangs zurückbeziehen. Nach dem ersten
Durchblättern ist man beim Spielen positiv
überrascht, wie einfach doch diese moder-
nen Klänge auf dem Griffbrett liegen. Sehr
zu empfehlen ist diese Ausgabe als Pro-
grammauftakt für Jugend musiziert, die
zweite Saite kann man dann schnell und
zuverlässig wieder in Normalstimmung
für weiteres Programm bringen. (LS) 
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Rückblick – Aus dem BDZ-Magazin vor 50 Jahren
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Gemeinsam statt allein – Musizieren in einem einmaligen Orchester
mit Spitzengitarristen aus ganz Deutschland. Der BDZ Bund Deut-
scher Zupfmusiker e.V. startet mit einem neuen Vorzeigeprojekt für
junge Gitarristen. Ziel ist, mit dem neu gegründeten BJGO, die
besten jungen Gitarristen aus ganz Deutschland zu vereinigen.
Hervorragenden Dozenten unterstützen die jungen Musiker um
künstlerisch hochwertige Musik auf höchstem Niveau zu machen
und natürlich reizvolle Originalliteratur und Bearbeitungen für diese

Besetzung zu präsentieren. Be-
werben können sich Teilnehmer
mit nachstehenden Qualifikatio-
nen:
• Hochqualifizierte junge 
Gitarristinnen und Gitarristen,
z.B. Preisträger vom Bundes-
wettbewerb „Jugend musiziert“
der AG IV, V und VI oder ande-
rer Wettbewerbe 
• Studierende an deutschen
Musikhochschulen, 16-25 Jahre

Die künstlerische Gesamtleitung übernimmt Prof. Stefan Jenzer,
Freiburg i. Br. Dirigent und Professor für Gitarre an der Hochschule
für Musik Saar, Saarbrücken; Prof. Thomas Müller-Pering,Weimar 
Professor für Gitarre an der Hochschule für Musik Franz Liszt, Wei-
mar; Karoline Laier, Erfurt.
     Die BJGO Probephasen 2019/ 2020 werden an der Thüringer
Landesmusikakademie Sondershausen e.V., 99706 Sondershausen,
stattfinden. Termine und Anmeldebedingungen werden in Kürze auf
der Website www.bdz-online.de sowie auf den socialmediaseiten
veröffentlicht. 

Leon Hohmann ….. Im November 2018 beendete die Mandoli-
nen-Konzertgesellschaft Wuppertal e.V. (makoge) ihr Flüchtlings-
projekt. Seit September 2015 erhielten bis zu 65 Teilnehmer gleich-
zeitig kostenlosen Mandolinen-, Gitarren- und Bağlama-Unterricht.
Für das Ensemble Al Watan geht es 2019 weiter.
     „Es ist schade, dass wir unser Flüchtlingsprojekt einstellen“, sagt
Thomas Horrion, stellvertretender Vorsitzender des Zupforchesters.
Zum einen sei es aufgrund der veränderten politischen und gesell-
schaftlichen Stimmung für Flüchtlingshelfer immer schwerer, Spen-
den zu akquirieren. „Zum anderen war das Ziel des Projektes, die
Geflüchteten in Wuppertal willkommen zu heißen, ihnen eine
Starthilfe zu bieten und sie bei ihrer Integration zu unterstützen.“
Dieses Ziel sei jetzt erreicht.
     Der kostenlose Unterricht wurde von qualifizierten Lehrern durch-
geführt. Die Bergische Musikschule als Kooperationspartner stellte
dafür kostenlos ihre Räume zur Verfügung. Hervorgegangen ist aus
dem Projekt das Ensemble Al Watan, bei dem Projektteilnehmer ge-
meinsam mit jungen Musikern aus Deutschland musizieren. „Hier-
durch dokumentiert sich der integrative Erfolg des Projektes“, erklärt
Horrion. Al Watan wird auch im kommenden Jahr auftreten.
     Das Projekt wurde 2016 mit dem Preis des Sparda-Musiknetz-
werkes für die „aktive Gestaltung des gesellschaftlichen Wandels“
ausgezeichnet. Ebenso warb das Bundespresseamt mit dem Enga-
gement des Zupforchesters. 2017 folgte ein Empfang bei Bundes-
kanzlerin Dr. Angela Merkel. Im November 2017 wurde es im
Rahmen des creole festivals in Hannover als „herausragendes Inte-
grationsprojekt“ vorgestellt.
     Den Erfolg des Projektes zeigten Teilnehmer beim offiziellen
Abschlusskonzert. Es fand am Sonntag, 16. Dezember, um 14 Uhr,
im Bernd-Mischke-Saal der Bergische Musikschule statt (Adresse:
Hofaue 51, 42103 Wuppertal). 

BJGO – das neue BundesJugend-
GitarrenOrchester 

makoge beendet Flüchtlingsprojekt 
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