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Liebe Leserin, lieber Leser, die DSGVO Hysterie hat
uns auch hinreißen lassen, die Verordnung extrem eng
auszulegen. Nach Abwägungen der Auslegung im Bun-
desvorstand und vielen guten Diskussionen und Mei-
nungen unserer Mitglieder (vielen Dank hierfür!), haben
wir uns entschieden, Mitglieder, die vor 2018 im BDZ
waren, keine weiteren Einverständniserklärungen einzu-
holen. Auch wird niemand aus dem Verband ausge-
schlossen, wenn der jahrelangen Vorgehensweise im
Verband nun nicht explizit schriftlich zugestimmt wird.
Neue Mitglieder müssen unserer DSGVO selbstver-
ständlich zustimmen, bevor sie in unserer Solidarge-
meinschaft aufgenommen werden.  

Unser Wunsch, ein BundesJugendGitarrenOrchester
(BJGO) ins Leben zu heben, ist gescheitert. Bis zum An-
meldedatum lagen nur 10 Anmeldungen vor, so dass wir
uns schweren Herzens dafür aussprechen mussten, alle
Verträge mit Dozenten und der Landesmusikakademie
Thüringen aufzukündigen. Dass NACH Anmeldeschluss
dann doch noch ca. 8 Anmeldungen eintrudelten, ist
mehr als ärgerlich. Mit 18 Teilnehmern hätten wir gerne
gestartet. Leider war auch die erhoffte Unterstützung
von Gitarrenlehrer, Lehrbeauftragte und Professoren der
Hochschulen genauso mager, wie die der VdM Musik-
schulen. Allen Befindlichkeiten zum Trotz, ein solches
Exzellenzorchester hätte uns als Fachverband sehr gut-
getan. Es sollte nicht sein.  

Um so mehr freut es mich persönlich, dass drei Studen-
tinnen es geschafft haben, ohne unsere Unterstützung
ein Bundesjugendzupforchester zu gründen. Die erste
Probephase verlief wohl sehr gut und das erste Konzert
fand große Beachtung und Komplimente für die sehr
gute musikalisch-künstlerische Arbeit. Weiter so liebe
Charlotte Kaiser, Laura Engelmann und Clara Weise und
allen Kritikern an dieser Stelle: „Wer immer das tut, was
er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.“ Fort-
schritt und Weiterentwicklung ist unser Anliegen. 

Am 07. März 2020 haben wir die nächste Bundesdele-
giertenversammlung in der Landesakademie für musisch-
kulturelle Bildung im Saarland, Ottweiler. Bitte merken Sie
sich den Termin vor und bringen Sie sich ein. Wir wer-
den alle Gremien neu wählen und es wird Veränderun-
gen im Bundesvorstand geben. Daher freuen wir uns auf
viele Teilnehmer und eine konstruktive, rege Diskussion. 

Die erste Strategietagung unseres Verbandes in 2019 
ergab so viele Themen, Anstöße, Vorstellungen und Mei-
nungen, dass wir immer noch mit der Aufarbeitung be-
schäftigt sind. Heißt: wir sind dran! Ergebnisse werden
immer wieder auch in der Auftakt! Veröffentlicht.
Ebenso wird es ein 2. Strategiewochenende geben. 

Und für alle, die sich miteinbringen wollen und/oder
der Meinung sind, das wollen, können wir auch. Viel-
leicht sogar besser? Wir freuen uns über neue Bundes-
vorstände und Beiräte. Infos zu der Arbeitsweise bei 
allen aktuellen Vorständen. Die nächste Gremiumswo-
chenende ist vom 24.-26. Januar 2020 in Frankfurt a.M.
Interesse mal dabei zu sein? 

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit, viele
schöne Konzerte und Frohe Weihnachten. Lassen Sie 2020
ruhig angehen und seien Sie aktiv für unsere Zupfmusik. 

Ihr Thomas Kronenberger  

Präsident des BDZ e.V.  
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Von Gerda Schmitt ..... Die Zeit von 1933 bis 1945 bietet zwei
besondere Aspekte, zum einen den musikbezogenen mit der
Entwicklung der Orchester und der Kompositionen für Zupfor-
chester, zum anderen den sozialgeschichtlichen Aspekt, der
die gezielte und zwingende Vereinnahmung der Laienmusiker
durch den NS-Staat bis in die kleinsten Verästelungen des Pri-
vatlebens zeigt.

Die Freude über den 1919 gegründeten Dachverband für alle
Zupfer, den DMGB (Deutscher Mandolinisten- und Gitarris-
ten-Bund) währte nicht lange. Schon 1923 spaltete sich der
Deutsche Arbeiter-Mandolinisten-Bund DAMB ab. Nach der
Abspaltung standen sich beide Verbände erbittert gegenüber
und warben sich einander Mitglieder ab. DAMB und Links-
parteien unterstützten sich gegenseitig. So veröffentlichten die
Parteiorgane Nachrichten des DAMB und empfahlen ihn ihren
Genossen wegen seines politischen Engagements. Die links-
orientierte Haltung des DAMB gipfelte bei der Reichstagswahl
1933 in dem Aufruf zur Wahl der marxistischen Parteien. Dies
veranlasste die Nationalsozialisten schon bald nach der Macht-
übernahme, diesen Verband zu liquidieren. Nahm man dies
im gegnerischen Verband zunächst mit hämischer Freude wahr,
so ahnte man doch, dass auch für den DMGB andere Zeiten
anbrachen.

Auf der Bundesdelegiertentagung Ostern 1933 in Berlin wird
als Tagesordnungspunkt ein Loyalitätsbeweis gegenüber der
Hitler-Regierung heftig diskutiert. Dass das Wort „deutsch“ im
Namen allein nicht genügt, hat die Auflösung des DAMB ge-
zeigt. Bundesbruder Henkel aus Halle meint laut Protokoll der
Tagung „In Anbetracht der Begeisterungswelle aber, die sich
über das ganze Reich gezogen hat, dürfte es meines Erachtens
praktischer sein, die Zugehörigkeit zum neuen nationalen
Deutschland zu bestätigen...“ . Bundesbruder Riehl aus Berlin
will das Wort „deutsch“ noch mehr zur Geltung bringen und
einen jüdischen Verein ausschließen. Und das im Jahr 1933!
Um die eigene Haut zu retten, die des DMGB, tendierte man
zur Anpassung an den „Geist der Zeit“. Ausgehend davon,
„dass unsere Mitglieder alle mit dem Herzen bei der national-
sozialistischen Partei sind“, entschließt man sich zu einem erg-
ebenen Treuegelöbnis, um das Wohlwollen der neuen Regie-
rung zu erheischen und damit das Unabwendbare, die Auflö-
sung auch des DMGB zu verhindern. Das einstimmig beschlos-
sene Treuegelöbnis lautet: Der DMGB „...hat seit Bestehen an
der Pflege des deutschen Volkstums gearbeitet. Er hat unbeirrt
allen äußeren Geschehens immer an diesem Ziele festgehalten.
Auch heute hat der D.M.G.B. sich auf seiner Tagung Ostern
1933 in Berlin erneut zu dieser, seiner vornehmsten Aufgabe,
der Pflege des deutschen Volksliedes und der deutschen Volks-
musik bekannt. Mit großen Hoffnungen blickt er der Zukunft
entgegen.“1

Doch es hilft nichts, schon 1934 wird nach „freiwilliger Auflö-
sung des DAMB und DMGB“  ein Neuverband mit gleichem

Namen „Deutscher Mandolinen- und Gitarrenspieler-Bund“
mit Sitz in Hannover gegründet. Der alte Verband hat damit
seine Eigenständigkeit verloren, der neue DMGB ist eingeglie-
dert in die Fachschaft 5 des Reichsverbandes für Volksmusik
(RfV).2 Der neue Vorsitzende ist Friedrich Fürst, der sich jetzt
„Führer“ nennt.

Auflösung der alten Strukturen und Gleichschaltung
Durch  den Coup der Auflösung konnten die Verbände von po-
litisch engagierten Funktionären „gesäubert“ und durch geeig-
netere, im Sinne der Nazis, ersetzt werden. Vereine, auch solche
des früheren DAMB konnten dem neuen DMGB beitreten, muss-
ten aber im Aufnahmeantrag eine Unbedenklichkeitsbeschei-
nigung der örtlichen Polizei- oder Parteidienststelle mitliefern,
sonst wurde der Antrag von der Gauleitung strikt abgelehnt.3

Die Gleichschaltung setzte bereits 1933 ein. Statt Vorsitzenden
und Präsidenten gab es nur noch kleine Führer mit Verantwor-
tung nach oben. Statt der Wahl der Funktionäre von der Basis,
wurden diese nun von oben bestimmt. Der Bundesvorsitzende
benennt die Gauvorsitzenden, die wiederum die Bezirksvorsit-
zenden und die Ortsgruppenvorsitzenden bestimmen. Alle Ver-
einsvorsitzenden mussten ihre Ämter zunächst niederlegen.
Erst wenn ein vom Verein vorgeschlagener Vereinsvorsitzender
vom Gauvorsitzenden bestätigt wurde, konnte er seine Mitar-
beiter  bestimmen. Von diesen musste die Mehrzahl der NSDAP
angehören oder zumindest schon seit langer Zeit der national-
sozialistischen Bewegung nahestehen. „Mitglieder, die sich
nicht freiwillig und überzeugt zu den völkischen Grundsätzen
des D.M.G.B. bekennen wollen oder der nationalen Bewegung
entgegenarbeiten, können nicht geduldet werden“.4

Zur besseren Kontrolle verlangte man größere Spielgemein-
schaften. Die Anzahl der Orchester am Ort legte der Gauvor-
sitzende fest. „Vorstände und Dirigenten, welche sich zum
Zwecke der Erhaltung ihrer Ämter widersetzen, sind als Gegner
zu betrachten und auszuschließen“.5 Der DMGB schreibt in
seinem Jahrbuch 1934 als Zweck des Verbandes  u.a. die „För-
derung deutscher Art und Volksbildung im Sinne des national-
sozialistischen Staates zu betreiben. Sein Ziel ist die Erziehung
zum deutschen Menschen...“.6 Mitglied werden konnte „jede
unbescholtene Person, die auf dem Boden der nationalsozia-
listischen Weltanschauung steht, arischer Abstammung und mit
einem Angehörigen der jüdischen Rasse nicht versippt ist“.7

.....

1 Protokoll der Bundestagung des DMGB, Ostern 1933, Berlin, Abschrift
im Privatbesitz G.Schmitt

2 Das Mandolinen-Orchester, Jg. 1934, Nr. 6, S. 55 f.
3 Ebd.
4 Das Mandolinen-Orchester, 1933, Nr. 7, S. 90-92
5 Ebd.
6 Jahrbuch 1934 des DMGB, §2, S. 68
7 Ebd. §4

100 Jahre Bund Deutscher Zupfmusiker
Ein Überblick über die wechselvolle Geschichte des BDZ – Teil 2: 1933 - 1945 
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Damit hat der DMGB schon im ersten Jahr des Dritten Reiches
alle bisher wohlgehüteten Prinzipien, wie die Musikpflege unter
Ausschluss jeglicher religiösen und politischen Betätigung, über
Bord geworfen. Auf der Westdeutschen Dirigententagung am
7.5.1933 erging ein Aufruf an alle Verleger von Mandolinen-
musik „um Herausgabe einer dem neuen Zeitgeist entspre-
chenden, im völkisch-nationalen Sinne wurzelnden Volksmu-
sik“.8 Theodor Ritter als Dirigent, Komponist, Referent und Vor-
sitzender der Bundesmusikleitung war ganz auf dieser Linie.
Schon 1933 erschienen im Verlag Friedrich Hofmeister drei
Sammelbände mit 42 Märschen, arrangiert von Theodor Ritter.
Neben harmlosen Märschen und Wanderliedern finden sich dort
auch militärische Märsche sowie das Horst-Wessel-Lied.9 Auch
der Köhler-Verlag aus Freiburg kam dem Aufruf nach, indem er
zum Jahresbeginn 1934 eine ganze Serie „Deutsche Werke für
Mandolinen-Orchester“ annoncierte, die allesamt von Emil
Köhler bearbeitet oder komponiert waren. Auch hier findet sich
das Horst-Wessel-Lied.10

Das Horst-Wessel-Lied war prägend für
die NS-Zeit, hatte fast den Rang einer Na-
tionalhymne. Anfangs ein Kampflied der
SA, wurde es bald zur Parteihymne der
NSDAP. Nach der Machtübernahme der
Nazis 1933 musste auf Anordnung von
Reichsinnenminister Wilhelm Frick, im
Anschluss an die 1. Strophe des Deutsch-

landliedes immer das Horst-Wessel-
Lied gesungen werden. 1945 wurde

das Lied durch den Alliierten Kontrollrat
verboten und ist es bis heute.

Anpassung an den neuen Zeitgeist
Zum Jahreswechsel 1933/34 veröffent-
lichte die Bundesleitung in der Verbands-
zeitschrift ein Geleitwort, in dem sie sich
voller Optimismus in den Dienst des
neuen Staates stellte. Von der neutralen
Volksmusikpflege ist keine Rede mehr.
„Das Jahr der Schicksalswende liegt hinter
uns. Mit starkem Wollen, mit zuversicht-
lichem Hoffen und heißem Sehnen treten
wir in das neue Jahr, erfüllt von dem Be-
wußtsein, daß dieses Jahr uns höhere und
vielfältigere Aufgaben stellen und größere
Opfer von uns fordern wird. Seien wir stolz
darauf, daß auch wir nach unsren Kräften
und an unsrem Teile berufen sind, an der
Erneuerung unsres Volkes und Vaterlandes
im Sinne der nationalsozialistischen
Staatsidee mitzuhelfen. Heil Hitler“.12

Kritische Stimmen gegen diesen Wandel
finden sich kaum, was nicht verwundern
kann. Denn die Zeitschriften wurden von

Funktionären und engagierten Laienmusikern gestaltet, und zur
Führungskaste konnte nur zählen, wer Nationalsozialist laut
Parteibuch war oder wenigstens seine Nähe zur Bewegung
glaubhaft machen konnte.

Der niederschlesische Gauleiter Erich Schöngarth bringt sich
aus heutiger Sicht auf unerträgliche Weise ein, indem er die
Maßnahmen zur Gleichschaltung als „erlösende Tat“ wertet
und feststellt: „In einem gewaltigen Anlauf, geradezu mit ele-
mentarer Wucht erobert die nationalsozialistische Volksbewe-
gung Position um Position. Eine nationale Welle von niegeahnter
Bedeutung durchflutet unser Volk, eine nationale Welle von ei-
ner Bedeutung, wie sie in der Geschichte aller Völker ihres-
gleichen sucht … Beim Neubau des Werkes darf keiner abseits
stehen. Das bedingt allerdings Unterordnung, Gehorsam, Dis-
ziplin. Und dies ist wohl der markanteste Wechsel zwischen
alter und neuer Zeit. Befehlen und Gehorchenkönnen sind die
beiden Eigenschaften, die fortan unerläßlich sind...“13

Anzei
ge 

„Deutsch
e

Werke“

Anzei
ge 

„Horst W
essel,

in Ehr
en“

11



7 ..... 100 JAHRE BDZ

Auftakt! 4-2019

Ein Gauleiter hatte Macht durch sein Amt,
noch mehr Einfluss hatte aber jemand wie
der Komponist Theodor Ritter, dessen
Werke schon in der Vorkriegszeit zu den
populärsten und meistgespielten zählten.
Er verlangte auf der 2. Westdeutschen Di-
rigententagung am 10.9.1933 in Wupper-
tal-Elberfeld die „Erneuerung im Geiste
der heutigen nationalsozialistischen Welt-
anschauung und Reinigung von allen fau-
len und zersetzenden Erscheinungen“.14

Alle wichtigen Positionen waren bereits
1933 mit linientreuen Parteigängern be-
setzt. Bald darauf wurde der Prozess der
Umstrukturierung im gesamten Volksmu-
sikwesen in Gang gesetzt.

Schlag auf Schlag wurden neue staatliche
Strukturen geschaffen. Im September 1933
wurde die Reichskulturkammer  (RKK) als
„Zusammenfassung aller geistig Schaffen-
den“ gegründet, Präsident war Joseph
Goebbels, der gleichzeitig das Amt des
Reichsministers für Propaganda und Auf-
klärung innehatte. Im November 1933
folgte die  Reichsmusikkammer (RMK) als
eine der 7 Kammern der RKK, in die wie-
derum der Reichsverband für Volksmusik
(RfV) als Fachverband eingegliedert war.
Zum RfV wiederum zählten als Fachschaft
VII die Mandolinen- und Gitarrenvereine.
Hier ein Überblick über die Struktur der
Reichskulturkammer (s. Abb.).

Schon 1934 war es durch das immer dich-
ter werdende Netz der Verästelungen der
staatlichen Strukturen weder Laien- noch
Berufsmusikern möglich, unorganisiert tätig zu sein, ja, sogar
bei Strafe verboten. Man konnte das leicht als Schutz für die
vielen arbeitslosen Berufsmusiker hinstellen, aber mit der Straff-
heit der Organisation war in gleicher Weise die Garantie für
eine totale Überwachung gegeben.15

Die RMK verankerte in ihrer Satzung §4, dass die Mitgliedschaft
im Fachverband und damit indirekt in der RMK Pflicht sei.16

Da es den Chören und Laienorchestern untersagt war, neben
Fachschaft und RMK „weiteren Organisationen gleich welcher
Art anzugehören“, konnten Laienorchester nur durch ihren Bei-
tritt zum RfV die mittelbare Mitgliedschaft in der RMK und
damit die Voraussetzung für eine öffentliche Tätigkeit erlangen.17

Selbst den Musikabteilungen von Turn-, Sport- und Wander-
vereinen war jegliche Musikausübung ohne Mitgliedschaft in
der RMK untersagt.

Die RMK war schon 1934 in allen Gremien vertreten und hatte
die Macht, jeden Beschluss zu kippen. „Die RMK hat das Recht,
in allen Sitzungen der Fachverbände, deren Landesleitungen
und sonstigen Unterorganisationen sich vertreten zu lassen;

die von ihr entsandten Vertreter sind berechtigt, jederzeit das
Wort zu ergreifen. Die Fachverbände haben der RMK Einla-
dungen zu ihren Versammlungen und Protokolle von ihren
sämtlichen Sitzungen, sowie alle die RMK unmittelbar betref-
fenden Beschlüsse oder Presseveröffentlichungen zur Geneh-
migung einzureichen“.18 ....

8 Das Mandolinen-Orchester, 1933, Nr. 5, S. 55
9 Das Mandolinen-Orchester, 1933, Nr. 6, S. 72
10 Das Mandolinen-Orchester, 1934, Nr. 1, S. 8
11 Das Mandolinen-Orchester, 1933, Nr. 8, Anzeigenseite, letzte Seite
12 Das Mandolinen-Orchester, 1934, Nr. 1, S. 1
13 Erich Schöngarth, Gedanken zum Zeitgeschehen in: 

Das Mandolinen-Orchester, 1933, Nr. 9, S. 111 f.
14 Das Mandolinen-Orchester, 1933, Nr. 9, S. 113 f.
15 Das Mandolinen-Orchester, 1934, Nr. 6, S. 54
16 Das Mandolinen-Orchester, 1934, Nr. 2, S. 10-12
17 Das Mandolinen-Orchester, 1934, Nr. 8, S. 80, 

Das Mandolinen-Orchester, 1935, Nr. 11/12, S. 125-128
18 Das Mandolinen-Orchester, 1934, Nr. 2, S. 10-12
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Zum Schutz der Berufsmusiker wurde die bezahlte Musikaus-
übung der Laien stark eingeschränkt und kontrolliert. Laienor-
chester durften ihre Arbeitsergebnisse in Konzerten zeigen,
wenn diese ohne Werbung und nur für den Verein samt Anhang
veranstaltet wurden. Eintritt durfte höchstens zur Deckung der
Kosten erhoben werden. Lediglich zwei Konzerte jährlich durf-
ten mit Profit verbunden sein. Die obligatorische Tanzmusik
nach dem Musikvortrag, wie sie in den Mandolinenorchestern
seit langer Zeit Tradition war, wurde nur genehmigt, wenn Be-
rufsmusikern dadurch kein Schaden entstand.19

Zweimal jährlich durften die Mitglieder der Fachschaft Volks-
musik die Tanzmusik selbst spielen, in Verbindung mit einem
jährlichen Vereinsfest und in Verbindung mit einem Konzert.
„Es wird zur Pflicht gemacht, ausschließlich deutsche Tanzmusik
zu spielen und vorzugsweise die heimischen Volkstänze zu
tanzen“.20 Ein „Musikfest“ musste ausdrücklich vom Musikbe-
auftragten der Stadt und vom Präsidenten der RMK genehmigt
werden. Bei Unterlassung drohte ein Verbot des Festes durch
die zuständige Polizeibehörde.

Jeder Musiker, Laie wie Profi, musste bei der RMK einen
Ausweis mit der Erlaubnis der ihm entsprechenden
Musikausübung beantragen. Durch diese Ausweis-
pflicht konnte jede Veranstaltung und jede noch so un-
bedeutende Musikgruppe auf ihre Rechtmäßigkeit hin
kontrolliert werden. War zum Beispiel ein Musiker mit
den Beitragszahlungen säumig, wie aus dem Ausweis der RMK
ersichtlich war und wurde durch eine Kontrolle erwischt, so
wurde sein Ausweis bis zur Zahlung der Rückstände eingezo-
gen. Ohne Ausweis aber hatte niemand Spielerlaubnis.

Die Ausweise wurden für ganz unterschiedliche Fristen ausge-
stellt, so dass die Musiker jederzeit um eine Verlängerung bangen
mussten und behördlicherseits jederzeit Eingriffe ins Musikleben
möglich waren. Selbst für einen gemeinnützigen Musikauftritt
war schon die Genehmigung des zuständigen Landesleiters er-
forderlich. Einen Ausweis für 6 Monate erhielten ehrenamtliche
Leiter von Chören und Volksmusikvereinen, vorausgesetzt sie
konnten eine eidesstattliche Erklärung des Vereinsvorsitzenden
über ihre regimetreue Gesinnung vorlegen. Nur für 1 Monat
wurde der Ausweis erstellt für Musiklehrer, Dirigenten und
Chorleiter, die diese Arbeit nebenberuflich verrichteten. Ne-
benberufliche Musiker/Instrumentalisten wurden zunächst in
einer Liste registriert und bekamen daraufhin eine Bescheini-
gung, die wiederum Voraussetzung für einen Tagesausweis war.

Aktive Musiker waren so zwangsweise in ständigem Kontakt
mit den Behörden und mussten permanent um ihre Arbeitser-
laubnis bangen. Grundsätzlich mussten alle Musiker und En-
sembles, die in der Öffentlichkeit für Geld musizierten, ihre
Mitgliedschaft in der RMK und ihre Genehmigung durch Aus-
weise nachweisen. Die Polizei half bei der Durchführung dieser
Anordnungen. Wurde jemand ohne Ausweis erwischt, musste
er sofort aufhören zu spielen. Bei Weigerung „hat der Polizei-
beamte den Täter festzustellen und die Fortsetzung des uner-
laubten Musizierens zu verhindern. Dies kann geschehen durch
Sicherstellung des Instruments  oder, soweit dies nicht möglich

ist (bei Klavieren und dergleichen) durch Zwangsgestellung des
Täters zum nächsten Polizeirevier“.21 Bei Zuwiderhandlung
drohten den Musikern Geldstrafen oder gar der Ausschluss aus
der RMK, was einem Berufsverbot gleichgekommen wäre.

Die Aufnahme in die RMK konnte von einem „öffentlichen Be-
dürfnis“ abhängig gemacht werden, wenn die betreffenden Per-
sonen ihren Lebensunterhalt auch anderweitig sichern konnten.
Mit der künstlichen Reduzierung des Berufsmusikerstandes
zielte man darauf, deren wirtschaftliche Situation zu verbessern
und erreichte gleichzeitig durch die totale Kontrolle  und Über-
wachung des gesamten Kulturbereichs eine Reduzierung der
Schwarzarbeit und der Steuerverluste des Staates. 

Mit allen in der NSDAP und ihren Verbänden tätigen Personen
verfuhr man großzügig. Sie wurden für Proben und Aufführun-
gen einer Untergliederung der RMK, ja sogar für Musikunterricht
vom Dienst befreit. Solchen Geschenken bei Wohlverhalten
standen entsprechende Sanktionen bei abweichendem Verhal-
ten gegenüber.

Auslöschung des DMGB
1934 erging vom Reichsminister für Volksaufklärung und
Propaganda Joseph Goebbels, der gleichzeitig Präsident der
Reichskulturkammer (RKK) war, die Anordnung an den RfV,
„unverzüglich die Liquidation der noch im Rahmen des Reichs-
verbandes für Volksmusik bestehenden selbständigen Bünde
vorzunehmen“.22 Der „Bundesführer“ Friedrich Fürst sagte zu,
im Sitzungssaal der RMK eine Tagung zum Zweck und zur Be-
schlussfassung der Auflösung einzuberufen. Das Ergebnis dieser
Zusammenkunft war dann jedoch (noch) nicht die Auflösung,
sondern die Einberufung eines Bundestages am 21.9.1935 nach
Köln. Die Nichtbeachtung, gar Widersetzung der Anordnung
des Propagandaministers hätte mit der sofortigen Auflösung ge-
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ahndet werden können. Um aber eine Beunruhi-
gung der Mitglieder und staatsschädigendes Aufsehen

zu vermeiden, erlaubte man die Durchführung dieses Bundes-
tages mit der Auflage, folgenden Beschluss zu fassen: Der Deut-
sche Mandolinen- und Gitarrenspieler-Bund löst sich auf und
bestimmt zum Liquidator Herrn Rechtsanwalt Fischer, Ge-
schäftsführer des Reichsverbandes für Volksmusik.

Als Vertreter der RMK hatte Rechtsanwalt Fischer das Recht in
allen Sitzungen anwesend zu sein und jederzeit das Wort zu
ergreifen. Durch diese Überwachung und Einflussnahme in die
Enge getrieben konnte der DMGB nur noch einstimmig seine
Auflösung beschließen, sonst hätte er sofort seine Existenzbe-
rechtigung im Reichsverband für Volksmusik (RfV) verloren.
Sämtliche Mitglieder der Fachgruppenleitung, die mit der des
DMGB weitgehend identisch war, wurden mit sofortiger Wir-
kung ihrer Ämter enthoben.

„Die bisherige Bezeichnung: 'Deutscher Mandolinen- und Gi-
tarrenspieler-Bund e.V.' darf mit sofortiger Wirkung nirgends
mehr Verwendung finden, auch nicht als Untertitel für die Fach-
schaft oder in der bisher üblichen Abkürzung 'D.M.G.B.'“.23

Briefbögen, Drucksachen und Stempel durften nicht mehr ver-
wendet werden, ab sofort gab es nur noch eine gültige Be-
zeichnung: „Fachschaft VII Mandolinen- und Gitarrenvereine
des RfV, Fachverband D III in der RMK“.

In Vorbereitung des Kölner Musikfestes erfolgte ein Aufruf an
Komponisten, seriöse Werke, Konzertstücke alten und neuen
Stils sowie wirkungsvolle Bearbeitungen von Volksliedern in
der Instrumentation für großes Mandolinenorchester mit Blä-

serbesetzung (Holzbläser, Hörner), Schlagzeug,
Harfe etc. zu schreiben. Nur Originalmusik sollte

aufgeführt werden. Dem Aufruf folgten bekannte Komponisten
aus der Zupferbewegung wie Konrad Wölki, Theodor Ritter,
Willy Althoff und Rudolf Krebs, aber auch „ein Musiker von
Rang und Namen“ Hermann Ambrosius. So kam es, dass völlig
gegensätzliche Musik aufeinanderstieß, die die damalige Vielfalt
der Zupfmusik zeigt:
1. Zupfmusik in großer Besetzung, angelehnt an symphoni-
sche Musik,

2. Zupfmusik, die auf deutschen Volksliedern und Tänzen 
basierte

3. Zupfmusik im kammermusikalischen Stil, für kleine Beset-
zung, die sich formal an die Musik der Vorklassik hielt.

„Die große Stunde“ von Konrad Wölki, komponiert 1935, ist
ein Beispiel für die erste Gruppe. Festlich, symphonisch ange-
legt, was meist Viersätzigkeit und Besetzung für großes Man-
dolinenorchester meinte. Das hieß Besetzung wie im Sinfonie-
orchester, wobei die Streicher durch Zupfinstrumente ersetzt
wurden. Als Partitur diente meist eine Gitarre-Direktionsstimme.
.....

19 Das Mandolinen-Orchester, 1934, Nr. 6, S. 52
20 Das Mandolinen-Orchester, 1935, Nr. 11/12, S. 125-128
21 Das Mandolinen-Orchester, 1935, Nr. 1, S. 6 f.
22 Das Mandolinen-Orchester, 1935, Nr. 10, S. 102
23 Das Mandolinen-Orchester, 1935, Nr. 5, S. 54
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„Klingende Heimat“ von Theodor Ritter ist auch für großes
Mandolinenorchester mit zusätzlichem Männerchor geschrie-
ben und stellt in volkstümlicher Weise das Deutschtum in den
Mittelpunkt.. „Der Inhalt der sechs Chöre berührt Volk, Heimat
und Deutschtum in echt volkstümlicher Form, stellt den schaf-
fenden Menschen (Bauer, Bergmann, Werksmann, Handwerker)
… wieder in den Mittelpunkt. (…) Die wirkungsvolle Aufführung
erfordert ein starkes Mandolinen-Orchester, (...) einen guten
Männerchor und die Besetzung folgender Instrumente: 1 Flöte,
1 Oboe, 2 Klarinetten, 1 Fagott, 2 Hörner, Schlagzeug und
Harfe“. Der sechste Satz „soll die deutsche Art und Sitte, deut-
sches Wesen und deutsche Kraft mit der Echtheit und Klarheit
des deutschen Weines, der deutschen Berg- und Rebenland-
schaft der deutschen Heimat vergleichen und begeistert besin-
gen“.24 So wurde das Stück in der Verbandszeitschrift damals
angepriesen. Mit der Verherrlichung des Deutschtums schreibt
Ritter ganz im Sinne der neuen Machthaber. Dass dies keine
erzwungene Anpassung, sondern tiefe Überzeugung des Kom-
ponisten ausdrückt, lässt sich durch viele seiner Äußerungen
belegen.

Das Programm für den „Tag der Zupfmusik“ in Köln war staat-
lich gesteuert. So heißt es schon im Vorfeld: „Unsere Aufgabe
ist es nun, die Volksmusik durch gesteigerten Leistungswillen
zu fördern und dadurch mitzuwirken, in Zukunft wertvollere
Volksmusikprogramme in einer musikalisch hochstehenden
Aus- und Durchführung zu bringen“.25 Die Beiträge für die
Konzerte mussten aus einer Auswahlliste des Musikausschusses
gewählt werden, ganz gezielt eine Gegenüberstellung der ver-
schiedenen Stile.

Konrad Wölki beschrieb seinen Eindruck von diesem Bundes-
musikfest einige Jahre später so: “Man kann dieses Fest wohl
als Gipfel der geschilderten Entwicklung betrachten. In der gro-
ßen Messehalle erklangen vor einigen tausend Zuhörern, ge-
spielt von vielhundertköpfigen Orchestern, großangelegte
Werke romantisch-sinfonischer Prägung, darunter eine viersät-
zige Sinfonie und ein Zyklus „Klingende Heimat“ … Im Teil
„Der Werksmann“... konnte man in harten Rhythmen das
Stampfen der Maschinen und Turbinen, den Fabriklärm, das
Heulen der Sirenen, Kreisen der Räder, den wuchtigen Ham-
merschlag  usw hören ... Der Erfolg all dieser Bemühungen
war eine große Ernüchterung. Das Gefühl war allgemein, auf
einem Punkt angelangt zu sein, auf dem es ein Weiter nicht
mehr gab“.26 Das Bestreben durch immer größere und diffe-
renziertere Besetzungen neue Ausdrucksmöglichkeiten zu su-
chen, endete in einer Sackgasse.

Die neue Zupfmusik
Hermann Ambrosius hatte nie vorher ein Stück für Mandoli-
nenorchester geschrieben. Sein Erstlingswerk „Suite Nr. 6“
wurde im Vorkonzert des Kölner Bundesfestes uraufgeführt und
hatte auf Anhieb durchschlagenden Erfolg. Er gab damit den
ersten Anstoß zu einer Mandolinenmusik im neuen Stil. Heute
kennt jeder Zupfer dieses Stück, das formal an die Barocksuite
mit den Sätzen Präludium, Courante, Sarabande, Gavotte und

Gigue erinnert. Damals war die kammermusikalische Behand-
lung der Instrumente, die technische und musikalische Forde-
rung aller Stimmen neu, zuvor hatten meist die Mandolinen
die Melodie und die Gitarren die Begleitung zu spielen. Die
Gegenüberstellung von Tremolo und Einzelanschlag und die
Neuerung, den gezupften Anschlag zum Prinzip zu erheben,
war so maßgeblich, dass sie allmählich die terminologische
Aktualisierung vom „Mandolinenorchester“ zum „Zupforches-
ter“ nach sich zog.

Für Konrad Wölki war die Aufführung ein einschneidendes Er-
lebnis und brachte eine Stilwende in seinem Schaffen. Da er
Kenntnisse der historischen Spielweise der Mandoline hatte,
betrachtete er die neue Richtung als zukunftsweisend und
wurde einer ihrer eifrigsten Verfechter. Diese Ambitionen setzt
er erstmals in der „Suite Nr. 1“ um, ebenfalls formal mit den
Sätzen der barocken Suite, und Wölki geht sogar noch einen
Schritt weiter als Ambrosius, indem er ganz auf das Tremolo
verzichtet.

Zunächst hatte sich die Fachschaft Volksmusik der RMK vor al-
lem um den organisatorischen Aufbau gekümmert. Im Herbst
1935, so schreibt Konrad Wölki, begann sie „unter Hinzuzie-
hung wissenschaftlicher Mitarbeiter auch die musikalische Seite
zu betreuen“.27 Solange es noch zu wenig Originalliteratur in
diesem Stil gebe, empfahl Dr. Heinz Brandes, Referent der
Fachschaft Volksmusik, Bearbeitungen alter Cembalomusik.

Von offizieller Seite suchte man eine arteigene Musik für Zupf-
instrumente und gleichzeitig eine Abkehr der Orchester von
der italienischen Tradition. Dabei spielten auch politische
Argumente mit. So teilte die RMK den deutschen Mandolinen-
orchestern in der Verbandszeitschrift lapidar mit, dass die Teil-
nahme am „2. Internationalen Wettbewerb für Mandolinen-
Orchester“ in San Remo im Mai 1935 „aus grundsätzlichen
Erwägungen unerwünscht sei“.28

Gerade im Monat zuvor hatten sich England, Frankreich und
Italien im Stresa-Abkommen verpflichtet, der einseitigen Auf-
rüstung Deutschlands entgegenzutreten. Zu den politischen Ar-
gumenten lieferte Theodor Ritter die musikalischen. Er resü-
mierte, dass die „süßliche italienische Musik (zu) einer ebenso
süßlichen, zimperlichen Spielart (verleite)“.29 Die Werke mit
lebhafter südländischer und osteuropäischer Folklore waren in
vielen Orchestern äußerst beliebt. Doch mit Hilfe des Macht-
apparates legte man kompromisslos eine deutsche Linie fest.

So war es nach einem Erlass vom Oktober 1934 Mitgliedern
der Reichsmusikerschaft verboten, sich aus Werbegründen aus-
ländische oder ausländisch klingende Künstlernamen zuzule-
gen. Das gleiche galt für Musikvereinigungen. Entsprechende
Namen mussten bis zum Monatsende abgeändert sein. Bei Wi-
dersetzung drohte konsequent der Ausschluss aus der RMK und
damit Berufsverbot.30 Bei den Neuaufnahmen in den Verband
finden sich dann auch überwiegend Ortsnamen und ein nichts-
sagend-heiteres Motto wie „Heimatklänge“, „Wanderheil“ oder
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gar „Burschenlust“. Der Komponist Ru-
dolph Krebs scheint der einzige unter sei-
nen Zupferkollegen zu sein, der glaubte
mit einem italienischen Künstlernamen
erfolgreicher zu sein. Er übertrug seinen
Namen ins Italienische und nannte sich
„Rudolfo Crevetti“. In Anzeigen des Man-
dolinata-Verlages aus dem Jahr 1934 fin-
det sich sein Künstlername in Klam-
mern.31 Vermutlich wollte oder musste er
im Zuge der Zeit wieder zu seinem deut-
schen Namen zurückkehren. 

Der Rahmen war definiert: Deutsche Or-
chester mit deutschem Namen sollten
deutsche Musik auf deutschen Instrumen-
ten spielen. Deutsche Komponisten
meinte ausschließlich „arische Deutsche“,
damit waren jüdische Komponisten aus-
geschlossen. Mit Zuspitzung der politi-
schen Lage kamen die Komponisten und
die Volksmusik der jeweiligen „Feindstaa-
ten“ dazu.

1938 kam es beim Jubiläumskonzert einer
Volksmusikkapelle zum Eklat als ein Mu-
siker während des Konzerts die Ansage
machte, dass das folgende Stück im Pro-
gramm nicht aufgeführt werden könne,
weil der Komponist Jude sei. Für Adolf
Schmidt, der für die staatlich gelenkte
Zeitschrift „Die Volksmusik“ schrieb, war
völlig unverständlich, „warum so etwas
nach mehr als 5 Jahren nationalsozialisti-
scher Erziehungs- und Aufklärungsarbeit
noch vorkommen kann“.32 Er kontrollierte
daraufhin die Kataloge der Musikverlage
und stieß auf jüdische Komponisten wie
Mendelssohn, Meyerbeer, Offenbach, Ru-
binstein u.a. Fordernd fragte er: „Warum
wird nicht hier wie anderwärts rücksichts-
los und bis zur letzten Konsequenz, alles
gestrichen was Jude ist?“. Der Eklat im
Konzert mag ein Versuch des Widerstands
gegen das Regime gewesen sein, wegen
der perfekten Gleichschaltung jedoch ein
äußerst seltener Vorfall.33 .....
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24 Das Mandolinen-Orchester, 1935, Nr. 6, S. 66
25 Das Mandolinen-Orchester, 1935, Nr. 6, S. 66
26 Die Volksmusik, B, 1938, Nr. 1, S. 34
27 Die Volksmusik, B, Januar 1938, S. 35
28 Das Mandolinen-Orchester, 1935, Nr. 4, S. 45
29 Das Mandolinen-Orchester, 1935, Nr. 8, S. 77 f.
30 Das Mandolinen-Orchester, 1935, Nr. 11, S. 113
31 Das Mandolinen-Orchester, 1934, Nr. 5, S. 48
32 Die Volksmusik, B, 1939, Nr. 4,  186 f.
33 Fred Prieberg, Musik im NS-Staat, Frankfurt 1982, . 201 f.
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Von staatlicher Seite gab es zwei Rich-
tungen, in die man die Mandolinenor-
chester bringen wollte. Da sind zum einen
die auf deutscher Volksmusik basierenden
Kompositionen mit üblicher Spieltechnik,
die von den Orchestern gern angenom-
men und ja auch schon lange gespielt
wurden. Auf der anderen Seite stand die
neue Zupfmusik, die Cembalomusik und
Formen der Vorklassik als Bearbeitungs-
feld wählte. Für diese Musik konnte der
Weg nur mit Hilfe einer breit angelegten
Erziehungskampagne geebnet werden.

In den Jahren zuvor hatte man im DMGB
immer die Weiterbildung der Spieler im
Fokus, jetzt setzte man bei der Programm-
gestaltung und der Fortbildung der Diri-
genten, der „musikalischen Führer“ an.
1934 fanden in den Gauen Rheinland
und Ruhrland-Westfalen erstmals Bundes-
dirigentenkurse statt, über mehrere Wo-
chen jeweils sonntags unter der Leitung
von Opernkapellmeister Max Spindler
und Theodor Ritter. Auf dem Lehrplan
standen Dirigiertechnik, Instrumen-
tenkunde, Geschichte der Zupfmu-
sik, Programmgestaltung, Vortrags-
kunst, Besetzung und Literaturfragen.
Gleichzeitig veröffentlichte die Fach-
schaft Spiellisten mit empfehlenswerten
Werken und führte mustergültige Veran-
staltungen durch.

Doch nicht immer war Bequemlichkeit
die Ursache für das Festhalten am Alther-
gebrachten. Wenn Konzerte in Tanzsälen
oder Nebenräumen von Kneipen stattfan-
den, waren die Dirigenten oft auch zu
Kompromissen im Programm gezwungen.
Aus diesem Grund veranlasste die Fach-
schaft Volksmusik in Berlin, dass die Aulen
städtischer Schulen „für kulturell wertvolle
Veranstaltungen“ zur Verfügung gestellt werden. Dies konnte
nur nach genauer Überprüfung genehmigt werden, denn „Kon-
zertveranstaltungen, die den nötigen Ernst und kulturellen Wert
vermissen lassen, ebenso Unterhaltungskonzerte, werden an
die gewerblichen Saalbesitzer verwiesen“.34

Im gleichen Jahr begann in Berlin und im gesamten Reichsgebiet
die Schulungsarbeit für Dirigenten mit dem Ziel „die Dirigenten
unserer Kapellen planmäßig zu einer einheitlich ausgerichteten
musikalischen Führerschaft zusammenzufassen“.35 Die Durch-
führung übernahm die Fachschaft Volksmusik in Zusammenar-
beit mit den Musikschulen des Volksbildungswerkes in der NS-
Gemeinschaft „Kraft durch Freude“ und in Verbindung mit städ-
tischen und behördlichen Schulungseinrichtungen.

Der Lehrplan enthielt u.a. die Themen: Weltanschauliche
Grundlagen und Erkenntnisse, artfremde Einflüsse, Laienmusik
im kulturellen Aufbau des Dritten Reiches, Dirigiertechnik, kul-
turelle Aufgaben des Dirigenten etc. Die Kurse waren konzipiert
für Leiter aller Laien-Streich-, Symphonieorchester, Blas-, Hand-
harmonika-, Bandonionkapellen, Mandolinen- und Zitherchöre.
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Auf dem Land fehlte es an geeigneten Räumlichkeiten und
Dozenten. Deshalb sollte eine „Reichsschule für Volksmusik-
dirigenten“ die Lösung sein. In dieser Schulungsstätte waren
zweiwöchige Lehrgänge für die 7.000 Volksmusikdirigenten in
ländlichen Gebieten vorgesehen. Parteiredner hielt man am
geeignetsten, die Zusammenhänge zwischen Kultur und Welt-
anschauung darzulegen. Von diesen Erziehungsmaßnahmen
sollte „mit der Zeit jeder Laiendirigent … erfaßt werden“.36

Die Zusammenfassung der Laiendirigenten aller Sparten und
die Gegenüberstellung der verschiedenen Laienorchester in
den Veranstaltungen der Fachverbände brachten die Zupfor-
chester erstmals in Konkurrenz zu anderen Volksmusikorches-
tern. Ständig unter Kontrolle von höheren Stellen, in perma-
nenter Erwartung von Lob und Tadel, wetteiferten die verschie-
denen Volksmusikgruppen in den gemeinsamen Konzerten um
die Erfüllung der vorgegeben Normen.

Um bereits dem Nachwuchs beste Förderung zukommen zu
lassen wurden Mindestanforderungen an Volksmusikerzieher
gestellt, um deren solide technische und theoretische Kenntnisse
zu garantieren.
Im Fach Gitarre bedeutete das:
• elementare Anschlagsarten
• Liedbegleitung
• mittelschwere Sololiteratur
• Kenntnis der Unterrichtsmethodik, Geschichte des Instru-
ments und Repertoire

Für Mandoline galt entsprechend:
• elementare Anschlagsarten, Doppelgriffe, Akkorde
• Lagenspiel bis 4. Lage
• mittelschwere Originalliteratur, solo und Orchesterstimme
• Instrumentengeschichte, Methodik, Literatur
• Kenntnis des Unterschieds zwischen der italienischen und
der deutschen Spielweise.37

Von Konrad Wölki erschien 1939 dazu ein „Studienwerk für
Mandoline“ als Ergänzung zu seiner „Deutschen Schule für
Mandoline“. Ungeachtet aller Fähigkeiten wurde die Geneh-
migung Privatunterricht zu geben, nur erteilt, wenn der An-
tragsteller seine arische Abstammung nachweisen konnte.

Volksinstrumente in Konkurrenz
Um von den reinen Volksmusikschulen wegzukommen und
die Volksmusiker noch mehr mit  den anderen Sparten verglei-
chen zu können, wurde 1934 in Berlin am Stern'schen Konser-
vatorium eine Abteilung „Schule zur Pflege deutscher Volks-
musik“ eingerichtet, deren Leiter Ernstguido Naumann wurde.
Diese Abteilung hatte zum Ziel „den Laien und Liebhabern,
im Sinne der von Reichs wegen angestrebten Förderung der
Volksmusik, die nötige fachgemäße, musikalische Anleitung
zu geben und damit das Niveau derselben zu heben, die bisher
nur sich selbst überlassen, bzw. Autodidakten waren“.38 Lehrer
für Zupfinstrumente war an diesem Institut von 1934-1940
Konrad Wölki.

Zu den vorbildlichen Veranstaltungen, die von verschiedenen
Sparten gemeinsam gestaltet wurden, zählte der alljährliche
„Tag der Hausmusik“. Dieser „Tag“ stand jeweils im Zeichen
eines Komponisten, z.B. 1940 Schubert, 1941 Mozart und 1942
Bach. 1940 wurde im Rahmen des „Tages der Hausmusik“ ein
Konzert unter dem Motto „Klassische Hausmusik auf Volksin-
strumenten“ veranstaltet. Beteiligt waren die Fachgruppen IV
bis VII mit den Instrumenten Mandoline, Gitarre, Bandonion39

und Akkordeon. Diese „repräsentative Veranstaltung“ wurde
von höheren Stellen wohlwollend empfohlen.40 1942 wurde in
Leipzig im gleichen Rahmen zeitgenössische Zupfmusik von
Hermann Ambrosius und Walter Kretschmar dargeboten. Beim
„Tag der Hausmusik“ spielten die Volksinstrumente eine unter-
geordnete Rolle, bei den „Volksmusikfesten“ auf Bezirks- und
Gauebene, standen sie im Mittelpunkt und waren in die jährli-
che Reichsmusikwoche eingegliedert.

Der Aufbau dieser Feste war immer ähnlich. Nach einem Kon-
zert mit verschiedenen Volksmusikkapellen fand ein Wertungs-
spiel statt. Offiziell wollte man damit die Literaturkenntnis ver-
tiefen und den Geschmack schärfen. In der Realität hatten diese
Wertungsspiele aber auch Prüfungscharakter. Bei Versagen
wurde auf eine Bewertung verzichtet, ansonsten erhielt jede
Spielgruppe ein Gutachten, von dem Abschriften an Bezirks-,
Landschafts-, und Fachschaftsleiter weitergegeben wurden.
Niveau und Fortschritt der Gruppen waren damit permanent
überschau- und kontrollierbar.

Nach einer kleinen Statistik von Heinz Brandes, Leiter der Fach-
schaft Volksmusik, fanden von Juni 1937 bis Januar 1939 61
Volksmusikfeste statt, von denen 33 mit einem Wertungsspiel
verbunden waren. Dabei wird erwähnt, dass der Wille zum
Zeitgemäßen, zu instrumentengerechter Musik bei den Zupfern,
Fachgruppe VII, besonders stark, bei den Bläsern, Fachgruppe
II, dagegen ausgesprochen schwach ausgeprägt sei.41 .....

34 Die Volksmusik, B, 1938, Nr. 12, S. 545
35 Die Volksmusik, B, 1938, Nr. 1, S. 46
36 Die Volksmusik, B, 1939, Nr. 11, S. 447
37 Die Volksmusik, B, 1938, Nr. 4, S. 185
38 Das Mandolinen-Orchester, 1934, Nr. 6, S. 51
39 Bandonion oder Bandoneon, beides gebräuchlich, 

damals eher Bandonion
40 Die Volksmusik, B, 1940, Nr. 11, S. 256 f.
41 Die Volksmusik, B, 1939, Nr. 1, S. 2-4
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Orchester, die an diesen Volksmusikfesten teilnehmen wollten,
konnten sich kaum der vorgegeben Richtung entziehen, ohne
negativ aufzufallen. Der Erziehungscharakter war also unver-
kennbar. Die Volksmusikfeste, auch „Tag der Volksmusik“ ge-
nannt, weisen in der Werkauswahl eine erstaunliche Einheit-
lichkeit im Hinblick auf die neue, zeitgemäße Zupfmusik auf.
Ein einziges Bezirksfest mit älteren Werken von Konrad Wölki
wird erwähnt. In den übrigen Konzerten werden immer wieder
die gleichen Komponisten genannt: Hermann Ambrosius, Kon-
rad Wölki, Walter Kretschmar, mit Musik im neuen Stil,  seltener
auch Hans Uldall und Theodor Ritter. Neben ihren Werken
wurden immer mehr geeignete Bearbeitungen aus der Vorklassik
gespielt.

Musik im Dienst von Partei und Staat
Der Wert der Laienorchester, deren Wirken nationalsozia-
listischer Kulturauffassung entsprach, wurde hoch ein-
geschätzt und gern zum Wohle des Staates und seiner
Einrichtungen eingesetzt. Ihre besonderen Aufgaben
sah man während des Krieges in der „Mitwirkung bei
Veranstaltungen von Partei und Staat, bei Kundgebungen
und anderen Anlässen, … (der) zu so großer Beliebtheit ge-
langten Lazarettkonzerte und Konzerte für das Kriegs-WHW
(Winterhilfswerk) und das Deutsche Rote Kreuz“.42

Auch für solche Wohltätigkeitsveranstaltungen war die schrift-
liche Genehmigung vom KWHW-Beauftragten unerlässlich.
Zum Antrag gehörte eine genaue Aufstellung der Kosten und
der voraussichtlichen Einnahmen. 40% der Bruttoeinnahmen
mussten dem KWHW zufließen, ganz unabhängig von der
Höhe der Ausgaben. Aber nicht nur zu karitativen Zwecken,
wie zugunsten und zur Unterhaltung von Verwundeten und
Frontsoldaten wurden die Spielgruppen eingesetzt, sondern
schon vor dem Krieg auch zu rein politischen Kundgebungen,
wie den Empfangskundgebungen zu Hitlers Ankunft in Ham-
burg am 29.3.1938. Der Zitherspieler Tafelmeyer berichtet in
sehr positiver Weise über diese „ehrenvolle Aufgabe“, die für
ihn in erster Linie den Zweck hatte, Hitler „in bescheidener
Weise Dank zu sagen“, für die „geniale Tat“ des Anschlusses
Österreichs an Deutschland.

„Die lange Anfahrtstraße zur Hanseatenhalle, der Heidenkamps-
weg usw. waren den Chören und Orchestern zu ihrer Aufstel-
lung angewiesen worden. Die ganze Anfahrtsstrecke war in
Häuserblocks eingeteilt, so daß jede Musikgruppe leicht ihren
Platz finden konnte. Rechts und links der Fahrstraße waren die
Soldaten der Wehrmacht und der Parteiformationen auf-
marschiert. Hinter ihnen gruppierten sich in gleich-
mäßigen Abständen die Volksmusikvereinigungen,
die Chöre und die Volksmenge. Um 17 Uhr begann
ein fröhliches Singen und Musizieren der Chöre und
Kapellen der Blas-, Balg-, und Zupfinstrumente, viel-
fach begleitet von spontanem Gesang der Zuhörer... Als
kurz nach 20:30 Uhr unser Führer kam, brauste spontan das
Deutschlandlied auf, angestimmt von den Kapellen, den Chören
und der Volksmenge. Es pflanzte sich vermischt mit ununter-
brochenen Heilrufen, fort bis zur Hanseatenhalle, eine einzig-
artige, gewaltige Huldigung für unseren Führer!“43
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Zu Veranstaltungen im Umfeld der NSDAP musste niemand
gezwungen werden. Es war vielmehr so, dass sich Volksmusik-
kapellen allzu bereitwillig in den Dienst der Partei stellten,
„denn sie garantierte effektvolle Auftritte im Rahmen politischer
Feierstunden und bestärkte die Laien in ihrem Selbstwertgefühl,
wenn sie 'oben' auf dem Podium sitzen oder einem Fackelzug
voranmarschieren, die Rede des Kreisleiters umrahmen oder
auch nur im heimatlichen Dorf oder Städtchen das Erntedankfest
verschönen durften“.44 Dass dabei vorbildliche Musik im Sinne
der RMK gespielt wurde, versteht sich. Dazu zählte aber auch
unterhaltende Musik, denn Soldaten im Felde und Verwundeten
wollte man keine „schwere Musik“ zumuten. Unterhaltungs-
musik hatte „die berechtigten Ansprüche des Volkes auf Ent-
spannung und Erheiterung zu erfüllen“.45 Ob sie nun auf
„äußere Effekte“ bedacht war oder  mit „unkünstlerischen Mätz-
chen“  operierte, wusste jeder Musiker, der die intensive Schu-
lung im Rahmen der RMK durchlaufen hatte, einzuschätzen.

Den Menschen, den Musiker, zum berechenbaren Wesen zu
machen, das im Interesse des Staates und seiner Organisationen
nutzbar wird, war das erklärte Ziel der Nationalsozialisten von
Anbeginn. Schon am 23. November 1933 sagte Goebbels auf
der ersten Arbeitssitzung der RKK, der neue soziale Mensch
werde erst das Produkt einer jahrelangen Erziehungsarbeit im
nationalsozialistischen Sinne sein.46

Gingen die Orchester vor 1933 den verschiedensten Neigungen
nach in der Musik zum Tanz, zum Wandern, als Form der Ge-
selligkeit, der Hausmusik und schließlich auch als Möglichkeit,
aktiven Zugang zur Symphonischen Musik zu finden, so wurde
dieser Vielfalt in der NS-Zeit ein Ende bereitet.

Von der RMK beauftragte Musikwissenschaftler wie Heinz Bran-
des, Siegfried Goslich und Kurt Zimmereimer erkannten und
förderten den intimen Charakter der Zupfinstrumente. Zur sel-
ben Zeit schufen die Forschungsarbeiten von Joseph Zuth und
Konrad Wölki die Voraussetzungen für eine Wiederbelebung
der alten gezupften Spielweise der Mandoline. Damit öffnete
sich den Zupfmusikern ein weites Gebiet mit der Bearbeitung
alter Musik. Dass diese Technik auch in neuer Musik wirkungs-
voll sein konnte, zeigte als erster Hermann Ambrosius mit sei-
nen Werken.

Die positive musikalische Entwicklung der Zupforchester
während der NS-Zeit entstand nicht aus den Bedürfnissen der
Orchester und der Preis dafür war sehr hoch. Die Orchester
waren gezwungen, der vorgegebenen Richtung zu folgen,
deutsch-national geprägte Musik oder neue instrumentenge-
rechte Zupfmusik zu spielen. Die staatlichen Strukturen der
RMK und die restriktive nationalsozialistische Erziehung ließen
keinen Freiraum für andere individuelle Vorlieben. Abweichlern
drohten harte Sanktionen bis zur Existenzvernichtung.

So wuchs das Zeitgeschehen, die Politik, das System, mit den
musikalischen Errungenschaften zu einem undurchsichtigen
Konglomerat zusammen, um das man im zerstörten Deutsch-
land der Nachkriegszeit erst mal einen großen Bogen machte
und sich auf das unverfängliche, altbekannte Repertoire der
Vorkriegszeit zurückzog.

Abkürzungen:
DAMB Deutscher Arbeiter-Mandolinisten-Bund
DMGB bis 1934 Deutscher Mandolinisten- und Gitarristen-

Bund, danach Deutscher Mandolinen- und Gitarren-
spieler-Bund

RKK Reichskulturkammer
RMK Reichsmusikkammer
RfV Reichsverband für Volksmusik
KWHW Kriegswinterhilfswerk

Dieser Artikel geht auf  Recherchen zurück, mit denen ich mich
im Rahmen meiner Magisterarbeit im Jahr 1982/1983 beschäf-
tigt habe. 

42 Die Volksmusik, B, 1941, Nr. 8, S. 158, 1942, Nr. 9, S. 201
43 Volksmusik, B, 1938, Nr. 5, S. 228 f.
44 Prieberg, Fred: Musik im NS-Staat, Frankfurt 1982, S. 201
45 Volksmusik, B, 1943, Nr. 2, S. 21-24
46 Vgl. Mandolinen-Orchester, 1933, Nr. 12, S. 146
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Von Ruth Hannemann ..... In diesem
Sommer hat der Deutsche Musikrat wie-
der das fächerübergreifende Dirigierse-
minar im Anschluss an den Deutschen
Orchesterwettbewerb veranstaltet. Das
klingt trist, war aber für alle Seminarteil-
nehmer*innen eine sehr lebendige und
fulminante Woche. Am Ende des Semi-
nars klang das so: Extrem bereichernd -
informativ - sehr lehrreich - intensiv - ich
hab‘ ganz viel mitgenommen - volles Ver-
trauen in die Dozenten - eine gute Ge-
meinschaft, die durch die Musik gebildet
wurde - viel Fachwissen - mega toll - in-
spirierend und motivierend - wie genial
und wie schwer - ... und das sind nur ei-
nige spontane Äußerungen.

Im hervorragend ausgestatteten Musik-
bildungszentrum Südwestfalen, in der
Akademie Fredeburg, konnten wir in
ländlicher Abgeschiedenheit rund um die
Uhr musizieren. Unter der Gesamtleitung
von Prof. Karl-Heinz Bloemeke, gab es
Fachgruppen für Sinfonie- und Kammer-
orchester, für Blasorchester, Akkordeon-
orchester und Zupforchester. Für „uns“
war Dominik Hackner der Fachdozent.

In der ersten Hälfte des Seminars gab es
erst einmal allgemeinen Forumsunterricht
mit allen und für alle. Einige Teilnehmer-
*innen waren überrascht, wie viel durch
Zuhören und -sehen gelernt werden
kann. Alle waren ’mal dran mit der vor-
bereiteten Literatur, die Professor Bloe-
meke und Wolfgang Weber ausgesucht
hatten und die im Plenum unterrichtet
wurde. Wir haben gelernt, dass es unsere
Aufgabe als Dirigentinnen und Dirigen-
ten ist, für das Orchester oder Ensemble
alles zu sortieren, die Emotionen kon-
trolliert zu organisieren, und dabei an-
zuzeigen, was wann wie gespielt werden
soll. Die Sinnfälligkeit muss klar sein.
Eine sehr komplexe Anforderung, für die
wir aber gutes Handwerkszeug, freund-
liche individuelle Hinweise und so man-

che Hausaufgabe bekamen. Dabei gilt:
„Als Dirigenten müssen Sie tun, was Sie
tun müssen.“ Dabei sollen wir die Ener-
gie bewußt einsetzen: was sollen sie tun?
Nur wenn ich ein Stück (innerlich) singen
kann, nur dann kann ich es.

Wir haben v.a. gelernt, dass wir das je-
weilige Stück können (kennen) müssen –
aus der Partitur und nicht nur von You-
Tube. Viele sprachen rückblickend von
’Respekt’, der die Woche geprägt hat und
dem wohlwollenden Teilen. Niemand
wurde ’heruntergeputzt‘, alle wurden da
abgeholt, wo sie gerade waren. Alle Do-
zenten boten immer lehrreich und char-
mant Lösungen an und holten das Mög-
liche aus uns heraus. So haben wir Teil-
nehmenden auch das Abschlusskonzert
am letzten Abend des Seminars als sehr
würdevoll empfunden. Alle trauten sich,
„öffentlich“ zu dirigieren. Die Auswahl
der Stücke war so vielfältig, dass für alle
etwas dabei war.

Die Fachgruppen mit ihren verschiede-
nen Orchestern spielten sich damit ihre
Stücke gegenseitig vor, was viele als Be-
reicherung empfanden. Wann hört ein
Blasorchester denn ’mal ein Akkordeon-
oder Zupforchester (und umgekehrt)?

Die Möglichkeit, mit so tollen und sehr
gut vorbereiteten (Seminar)Ensembles
arbeiten zu können, war für uns Teilneh-
mende grandios. So konnten wir auch an
Stücken arbeiten, die ’zu Hause‘ viel-
leicht nur schwer anzupacken sind. Ich
kann von dem kleinen Zupforchester, das
Dominik ausgezeichnet zusammenge-
stellt hat, sagen, dass alle sehr geduldig
und flexibel unsere Übungswege mitge-
gangen sind. Eine Mitspielerin sagte: „Am
coolsten fand ich, dass alle ihren indivi-
duellen Stil haben.“ Dazu kam die Über-
zeugung, „wir sind hier, um die Dirigen-
ten zu unterstützen“. Und das Fazit: „Wie
aufregend es sein kann, vor dem Ensem-
ble zu stehen und die Angst, ’mal einen
Einsatz nicht zu geben. Daran werde ich
jetzt im Orchester mehr denken.“ Groß-
artig, vielen Dank.

Aus der Fachgruppe ’Zupforchester‘ kann
ich berichten, dass Dominik uns alle in-
dividuell sehr gut begleitet und gefördert
hat. Technisches Grundwissen (Taktfigu-
ren dirigieren) wurde genauso vermittelt
wie individuelle Notwendigkeiten. Die
eine muss die Taktfiguren größer schlagen
und der andere die Einsätze besser vor-
bereiten. Dazu gab es Tipps, wie Partitu-
ren eingerichtet werden können und viele

Fachübergreifendes Dirigierseminar 2019

Teilnehmer Dirigentenseminar

Prof Karl-Heinz Bloemeke, Michael Körbis
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Hinweise zur Probengestaltung. Dazu ge-
hören ‚eiserne Gesetze‘ des Dirigierens
wie „wenn die Arme oben sind, dann
muss es losgehen, egal was mir noch ein-
fällt“. Nie eigene Fehler auf das Orchester
projizieren. Auch das verbreitete „parallel
dirigieren“ stellt Dominik Hackner in
Frage. Warum so viel Energie verschen-
ken, wenn es nicht nötig ist? Lieber eine
Hand für die klare Taktfiguren einsetzen
und die andere, wenn nötig, z.B. für Ein-
sätze oder dynamische Veränderungen
benutzen. Als Dirigent*in soll ich ent-
spannt vor der musizierenden Gruppe
stehen. Wie sollten wir ein zweistündiges
Konzert mit angespannten Schultern
durchstehen? Viele praktische Hinweise
konnten wir mit nach Hause nehmen,
die wir ausprobieren und üben sollten.

Das gesamte Seminar war geprägt von
gegenseitiger Wertschätzung und leben-
digem, wertvollem Austausch. Auch die
Dozenten haben die hervorragende Stim-
mung betont. Musik verbindet, unabhän-
gig vom persönlich gewähltem Instru-
ment und Orchester – ein besonderes
Geschenk, das wir alle bekamen.

Am letzten Abend, an dem sich die Ge-
tränkeliste noch einmal deutlich füllte,
gaben einige aus dem Blasorchester ein
Überraschungskonzert mit „Rosamunde“
und andere Stimmungshits. Zunächst war
Unsicherheit im Raum zu spüren, das
Mitsingen war verhalten und zögerlich,
aber bald sangen alle kräftig mit. Alle

hatten Spaß und haben gegrölt und ge-
klascht. Wäre das vor dem Seminar auch
so gewesen? Wir haben uns eine Woche
lang als ernsthafte Musiker*innen erlebt
und das könnte dazu beigetragen haben,
uns auch zu diesem Repertoire zu be-
kennen. 

Das Seminar-Zupforchester konnte alles
mitsingen und hier war immer Superstim-
mung. Dabei wurde gerade den Zupfer-
*innen von anderen „viel Gemeinschafts-
gefühl“ bescheinigt. „Sie haben am meis-
ten zusammen gehockt und haben sich
am wenigsten gemischt, aber sie haben
auch am besten zusammen gespielt.“ 
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Birgit Pezza, Dozent Zupforchester Dominik Hackner, TN Ensemble

Michael Körbis und Teilnehmerensemble Zupforchester

Teilnehmer Ensemble Dirigentenseminar Andrea Jentges, TN Ensemble Zupforchester
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Termine: Konzerte – Kurse – Seminare

17. November 2019 - 15:30 
Münchener Mandolinen-Zirkel
Herbstkonzert des Münchener Mandoli-
nen-Zirkels
Anton-Fingerle-Bildungszentrum, Schlier-
seestr. 47, 81539 München Giesing

17. November 2019 - 16:00 
Mandolinen-Vereinigung Hannover-
Linden e.V. gegr. 1919
Festkonzert 100 Jahre
Freizeitheim Linden, Großer Saal, Wind-
heimstr. 4, 30451 

17. November 2019 - 16:00 
Mandolinen-Orchester Hüls 1922 e.V.
Konzert
Ev. Christuskirche, Schönwasserstr. 104,
Krefeld-Hüls

17. November 2019 - 16:00 
Mandolinenorchester Schwaikheim
Konzert Schwaikheim
Theater Alte Kelter, Paulinenstr. 33, 
71364 Winnenden

17. November 2019 - 17:00 
LandesZupfOrchester Nordrhein-
Westfalen „fidium concentus“
Festliches Herbstkonzert
Dorfkirche Hiesfeld, Kirchstraße 15,
46539 Dinslaken

17. November 2019 - 17:00 
1. MANDOLINEN-ORCHESTER 1934
LANGEN e. V.
Herbstkonzert
St. Albertus Magnus Kirche, Albertus 
Magnus Platz 2, 63225 Langen

17. November 2019 - 18:00 
Mandolinen-Konzertgesellschaft Wupper-
tal, ZupfEnsemble Wuppertal 1919
100 Jahre Zupfmusik in Wuppertal
Historische Stadthalle Wuppertal, Johan-
nisberg 40, 42103 Wuppertal

17. November 2019 - 18:00 
Mandolinenorchester Hennef-Kurscheid
1924 e.V. 
Konzert in Hennef-Rott
Kath. Kirche in Rott, Dambroicher Str. 16,
53773 Hennef

23. November 2019 - 17:00 
Saarländisches JugendZupfOrchester
Konzert des Saarländischen JugendZupf-
Orchesters
Alte Kirche (Hochschule für Musik Saar),
Bismarckstraße 1, 66111 Saarbrücken

23. November 2019 - 19:00 
Mandolinen-Orchester Hardt 
Theaterabend
Arthur-Bantle Halle, Hardt

23. November 2019 - 19:30 
Mülheimer Zupforchester
Herbstkonzert Mülheim
Kammermusiksaal der Stadthalle 
Mühlheim, Theodor-Heuss-Platz 1, 
45479 Mühlheim an der Ruhr

24. November 2019 - 16:00 
Mandolinata Mannheim 1920
Jahreskonzert
Kulturhalle Feudenheim, Spessartstraße
24-28, 68259 Mannheim

24. November 2019 - 18:00 
Mandolinen-Orchester Rurtal 1928 Koslar
e. V.
Herbstkonzert
Schlosskapelle der Zitadelle in Jülich, 
Kurfürstenstraße, 52428 Jülich

24. November 2019 - 18:00 
Mandolinenorchester Frechen
Jahreskonzert Mandolinenorchester Frechen
Stadtsaal Frechen, Josefstrasse, 
50226 Frechen

30. November 2019 - 19:30 
Mandolinen-Orchester Hardt 
Theaterabend
Arthur-Bantle Halle, Hardt

30. November 2019 - 20:00 
Jugendzupforchester Baden-Württemberg
(JZObw)
Arnold-Sesterheim-Gedenkkonzert
Schloß Karlsruhe – Gartensaal, Schloßbe-
zirk 10, 76133 Karlsruhe

30. November 2019 - 20:00 
Mandolinen-Club Falkenstein e.V.
Herbstkonzert
Bürgerhaus Falkenstein, Scharderhohlweg 1,
61462 Königstein

8. Dezember 2019 - 16:00 
Karlsruher Mandolinen- und Gitarren-
Verein 1903 e.V.
Konzert im Advent
Rathaussaal Karlsruhe-Bulach, Grünwink-
ler Str. 10, 76135 Karlsruhe

8. Dezember 2019 - 17:00 
Mandolinen-Orchester Rurtal 1928 Koslar
e. V.
Vorweihnachtliches Konzert
Pfarrkirche St. Adelgundis in Jülich-Koslar,
Friedhofstraße, 52428 Jülich-Koslar

15. Dezember 2019 - 15:30 
Mandolinen-Orchester Niederkassel
„Aus der neuen Welt“
Brückenforum, Friedrich-Breuer-Str. 17,
53225 Bonn-Beuel

22. März 2020 - 17:00 
Mandolinenverein Spessartfreunde 1923
Neu-Isenburg e. V.
Frühlingskonzert
Marktplatzkirche Neu-Isenburg, Am
Marktplatz 8, 63263 Neu-Isenburg

6. Dezember 2020 - 15:30 
Mandolinen-Orchester Niederkassel e.V.
Jubiläumskonzert
Brückenforum, Friedrich-Breuer-Str. 17,
53225 Bonn-Beuel .....
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8. November 2019 - 10. November 2019
Landesmusikfest Bayern
Bayerische Musikakademie Schloss 
Alteglofsheim
Am Schlosshof 1 
Altegolfsheim
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

28. November 2019 - 30. November 2019
Mandolin and Guitar – just for fun
Landesakademie für musisch-kulturelle
Bildung Ottweiler
Reiherswaldweg 5 
66564 Ottweiler
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: Teilnahmegebühr (inkl.
Unterkunft und Verpflegung): 100,- € für
BZVS-Mitglieder, 140,- € für BDZ-Mitglie-
der, 160,- € regulär
DozentInnen: Maren Trekel, Mandoline;
Marijke 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

24. Januar 2020 - 26. Januar 2020
4. Dirigierseminar des BDZ
Jugendgäste- und Bildungshaus Rothleim-
mühle
Parkallee 2 
99734 Nordhausen
Der BDZ lädt zum 4. Dirigierseminar in
Nordhausen ein. Informationen sowie das
Anmeldeformular finden sie im Flyer
(linke Seite)

26. Juni 2020, 0:00 - 28. Juni 2020, 23:59
Landesmusikfest Baden-Württemberg
BDZ Baden-Württemberg e.V.
Mannheim
E4 14 
Mannheim
Das Landesmusikfest des Bundes Deut-
scher Zupfmusiker BadenWürttemberg
e.V. findet vom 26.-28. Juni 2020 in
Mannheim statt.
Anlässlich des 100. Geburtstag unseres
Mitgliedsvereines Mandolinata Mannheim
veranstallten wir ein großes Zupferfest.

Geplant sind Workshops, Konzerte, Dis-
kussionen und natürlich Begegnungen für
„Zupfer“ aus Baden-Württemberg, allen
anderen Bundesländern, internationalen
Gästen und Interessenten.

13. März 2020 - 15. März 2020
Internationaler Michael-Tröster-Wettbe-
werb Schweinfurt 2020
Musikforum Schweinfurt e.V.
Rathaus Schweinfurt
Markt 1 
97421 Schweinfurt
Wettbewerb für Gitarre solo
1.Preis: 10.000,- €
2.Preis: 7.500,- €
3.Preis: 5.000,- €
Sonderpreise insgesamt 2.500,- €
Jury: Beate Kröhnert, Vorsitz (Mainfran-
kentheater und Hochschule für Musik
Würzburg); Vladislav Blaha, Brünn; Prof.
Jürgen Ruck, Würzburg; Karoline Laier, Er-
furt; NN
Programmanforderungen:Vorrunde
(Spieldauer insgesamt 20 Minuten):
• Igor Rekhin, 1 Präludium mit dazugehö-

render Fuge aus „24 Präludien und Fugen
für Gitarre solo, Band 1“ und:
• freies Programm, welches ein vor 1850
komponiertes Werk oder einen vollständi-
gen Satz beinhaltet
Finale (Spieldauer insgesamt 20 Minuten):
• Werke freier Wahl, jedoch Werke aus
mindestens zwei unterschiedlichen Epo-
chen (Sonderpreis für die beste Interpreta-
tion eines Werkes komponiert nach 1950)
Info und Anmeldung (bis 31.12.2019:
Musikforum Schweinfurt
Fr.-Stein-Str. 10
97421 Schweinfurt
www.musikforum-schweinfurt.de
info@musikforum-schweinfurt.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.zupfmusiker.de aufrufen –
Der Reihe nach anklicken:
• Termine und Adressen • Termine melden
• Konzerttermin, Kurs oder Workshop,
Wettbewerbstermin melden • Maske aus-
füllen • absenden – fertig! 

KURSE & SEMINARE

WETTBEWERBE

WETTBEWERBE

KURSE & SEMINARE

WETTBEWERBE
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Im Rahmen von BTHVN2020 finanziert
der Bundesmusikverband Chor & Orches-
ter (BMCO) innovative Musikvermitt-
lungsprojekte – und zeichnet zugleich die
besten Projekte mit Geldprämien aus.

BEETHOVEN...ANDERS, so der Titel des
mit Mitteln der Beauftragten der Bundes-
regierung für Kultur und Medien kurz-
fristig aufgelegten Programms, ist Förder-
programm und Wettbewerb zugleich.
Jeweils bis zu 13.000 Euro stehen zur Fi-
nanzierung von Projekten bereit, die den
Bürger, Tonkünstler, Humanisten, Visionär
und/oder Naturfreund Ludwig van Beet-
hoven in den Mittelpunkt rücken. Ziel ist
dabei, Beethoven neu entdecken zu las-
sen, außerhalb des in einem Konzert üb-
licherweise zu Erwartenden. Ein Video
soll die Projektaktivitäten dokumentieren.
In einem zweiten Schritt sind diese Vi-
deos dann Grundlage für die Bewertung
der verschiedenen Projekte durch die Öf-
fentlichkeit und durch eine Fachjury. Im
Rahmen dieses Wettbewerbs werden das
beste Projekt schließlich von mit 5.000
Euro, die nächstplatzierten mit entspre-
chend abgestuften Geldpreisen ausge-
zeichnet.

Die Beethoven-Projekte sollen zwischen
Februar und Oktober 2020 durchgeführt
werden. Antragsschluss für die Förder-
mittel ist der 15. Dezember 2019. Alle
Infos auf der Website des BMCO unter
www.chorverbaende.de/de/beethoven-
anders.html. 

Fördermittel für Beethoven-Projekte 
im Jubiläumsjahr

Von musikalischen Spielideen mit Kin-
dern über niederschwellige kreative An-
gebote für Jugendliche bis hin zu Band-
workshops oder digitalem Sounddesign:
Mit dem Seminar „Musik in der sozialen
Arbeit“ (17.-21. Februar 2020) lädt die
Bundesakademie für musikalische Ju-
gendbildung Trossingen Fachkräfte aus
Schule, Jugend- und Kulturarbeit ein,
Konzepte und Methoden für die Durch-
führung von Musikprojekten und -work-
shops mit Kindern und Jugendlichen
kennenzulernen. Unter der Leitung von
Michel Widmer, Tobias Rotsch und Brian

Cranford werden u.a. das vielfältige In-
strumentarium der elementaren Musik-
pädagogik, Warm-ups mit Körper/Bewe-
gung/Stimme, kreative Performances sowie
die Arbeit mit digitalen Medien (Live-
Looping, App-Musizieren, Musikproduk-
tion & DJing, Songwriting) gemeinsam
erarbeitet und erprobt. Die künstlerisch-
pädagogische Arbeit des Seminars orien-
tiert sich dabei stets eng an den Berufs-
feldern der Teilnehmenden. Informationen
& Anmeldung: www.bundesakademie-
trossingen.de  

Die Bundesakademie für musikalische
Jugendbildung Trossingen wird gefördert
vom Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen & Jugend und vom Minis-
terium für Wissenschaft, Forschung und
Kunst Baden-Württemberg. 

Musik in der sozialen Arbeit
Workshop für Fachkräfte aus Schule, Jugend- und Kulturarbeit
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Von 2018 – 2022 fördert das BMBF mit-
hilfe bundesweit tätiger Verbände und
Vereinigungen – den sogenannten Pro-
grammpartnern – außerschulische Kul-
turprojekte, die sich an bildungsbenach-
teiligte Kinder und Jugendliche wenden.
Tanz- und Theaterkurse, Zirkuswork-
shops, Musik- oder Filmprojekte – im
Rahmen von „Kultur macht stark“ sind
den Ideen keine Grenzen gesetzt. Bean-
tragt werden können Wochenendwork-
shops, Ferienfreizeiten und mehrmonatige
Projekte. Weitere Informationen unter:
https://www.buendnisse-fuer-bildung.de/.

Um Ihnen das Förderprogramm näher
vorzustellen, möchten wir Sie zu einer
Informationsveranstaltung einladen: am
Donnerstag, den 05. Dezember 2019
von 17.00-20.00 Uhr in der Landesaka-
demie für musisch-kulturelle Bildung e.V.
Reiherswaldweg 5, 66564 Ottweiler.

Die Infoveranstaltung richtet sich an ge-
meinnützige Organisationen, Vereine,
Kultur-, Bildungs- und Sozialeinrichtun-
gen und Kulturschaffende, die das För-
derprogramm „Kultur macht stark“ näher
kennenlernen und mehr über die Kon-

zepte der verschiedenen Programmpart-
ner des BMBF erfahren wollen, um Pro-
jekte durchführen zu können.

Der Infoabend in der Landesakademie
Ottweiler gibt eine kurze Einführung in
das Förderprogramm und stellt einzelne
Formate und Praxisbeispiele detailliert
vor. Einige Programmpartner aus den Be-
reichen Musik, Tanz, Theater, Film und
Soziokultur geben Einblicke in ihre För-
derformate und werden Tipps zur An-
tragsstellung geben.

Programm:
17.00 - 17.30 Uhr 

Einführung in das Förderprogramm
„Kultur macht stark“

17.30 - 18.30 Uhr 
Vorstellung der Programmpartner I
•  Bundesmusikverband Chor & 
    Orchester  – „Musik für alle!“
•  Bundesverband freie darstellende 
    Künste – „Tanz und Theater 
    machen stark“
•  Bundesverband Jugend und Film –
    „Movies in Motion“

18.30 - 18.45 Uhr
Pause

18.45 - 19.45 Uhr                          
Vorstellung der Programmpartner II
•  Paritätischer Gesamtverband „Ich 
    bin HIER! Herkunft - Identität - 
    Entwicklung - Respekt“    
•  Bundesvereinigung Soziokultureller
    Zentren – „Jugend ins Zentrum“
•  LAG Tanz im Saarland – „Chance 
    Tanz“ (Bundesverband Tanz in 
    Bildung und Gesellschaft)

19.45 - 20.00/20.30 Uhr              
Fragen, Austausch, Beratung, Antrags-
tipps

Sollten Sie Interesse an dieser Veranstal-
tung haben, bitten wir um Anmeldung
bis zum 21. November 2019 unter de-
mandt@bundesmusikverband.de oder
07425/32880644. 

„Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ 
Das größte Förderprogramm des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) im Bereich der Kulturellen Bildung

Bundesmusikverband kündigt Förderprogramm
zum Musizieren in ländlichen Räumen an
Unter dem Titel „MusikVorOrt“ stehen ab
2020 Fördermittel der Bundesregierung
für die Arbeit von Chören und Orchestern
bereit. Bereits im Koalitionsvertrag hatten
sich die Parteien dazu bekannt, die länd-
lichen Räume zu stärken. Nun wurden
in diesem Zusammenhang Fördermittel
für das gemeinsame Musizieren bestätigt.
Rund zwei Millionen Euro stellt die Be-
auftragte der Bundesregierung für Kultur
und Medien dafür in den nächsten zwei
Jahren bereit. 

Im Rahmen des Programms MusikVorOrt
können so ab 2020 beim Bundesmusik-
verband Chor & Orchester e.V. (BMCO),
dem Dachverband der Amateurmusik in
Deutschland, Mittel für die Arbeit von
Chören und Orchestern in ländlichen
Räumen beantragt werden. Grundidee
des BMCO ist, diese Förderung unkom-
pliziert und mit geringstmöglichem bü-
rokratischen Aufwand bereitzustellen.
Weitere Informationen zu den förderfä-

higen Projekten und die Ausschreibungs-
details werden ab dem 11. November
2019 veröffentlicht.

BMCO-Präsident Benjamin Strasser MdB
zeigt sich erfreut: „Endlich wird der Bedarf
der meist ehrenamtlich organisierten
Chöre und Orchester in ländlichen Räu-
men auch monetär und nicht nur in Sonn-
tagsreden anerkannt.“ Denn Amateurmu-
sik wird auch dort gemacht, so Strasser
weiter, wo sonst kaum Institutionen hin-
kommen, und das fördert dort den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt. MusikVorOrt

ermögliche nun die Arbeit solcher Ensem-
bles, statt mit immer neuen Vorschriften
das ehrenamtliche Engagement der ca. 14
Millionen Menschen, die in Deutschland
in ihrer Freizeit musizieren, zu gefährden.

Ein konkretes MusikVorOrt-Vorhaben steht
schon fest: der SingBus der Deutschen
Chorjugend e.V. (DCJ). Im Rahmen ihrer
Initiative „Kinderchorland – in jedem Ort
ein Kinderchor“ soll der SingBus durch
das gesamte Bundesgebiet touren, um die
Kinderchorarbeit in ländlichen Räumen
zu fördern. „Mit dem SingBus möchten
wir unser Land vokalisieren. Denn insbe-
sondere Kinder lernen im Chor Harmonie
und Zusammenhalt in einer Gemeinschaft
kennen und lieben“, so Dr. Kai Haber-
mehl, Vorsitzender der Deutschen Chor-
jugend. Die Erkenntnisse aus der SingBus-
Tour ebenso wie aus den übrigen Musik-
VorOrt-Projekten wollen BMCO und DCJ
im Sommer 2021 gemeinsam bei einem
Symposium präsentieren. 



AKTUELLES ..... 24

Auftakt! 4-2019

Altbundespräsident Christian Wulff hat
der Trossinger Geschäftsstelle des Bun-
desmusikverbands Chor & Orchester
(BMCO) am 1. Oktober 2019 einen offi-
ziellen Besuch abgestattet und mit dessen
Präsidenten Benjamin Strasser MdB ak-
tuelle Fragen des Amateurmusizierens
diskutiert. Im Anschluss informierte sich
Wulff in der Bundesakademie für musi-
kalische Jugendbildung Trossingen über
deren Arbeit. 

Zum Besuchsprogramm gehörte auch ein
Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Tros-
singen. Es war das erste Mal, dass sich
Wulff in der Musikstadt aufhielt.

Der Deutsche Chorverband, dem Wulff
seit 2018 als Präsident vorsteht, ist einer
von 20 bundesweit bzw. überregional
agierenden Chor- und Orchesterverbän-
den, die sich Anfang des Jahres zu einem
großen Dachverband der Amateurmusik
in Deutschland, dem BMCO, zusammen-
geschlossen haben. Mit der Bundesaka-
demie pflegen DCV und BMCO eine
enge Zusammenarbeit. Die gemeinsam

mit dem BMCO entwickelten Lehrgänge
„Vereinspilot*innen“ und „Verbandspi-
lot*innen“ sind aktuell sehr gefragte Wei-
terbildungsangebote der Bundesakade-
mie Trossingen im „Kompetenzzentrum
Ehrenamt in der Musik“, für das der
BMCO Projektpartner ist. 

Christian Wulff besucht Bundesakademie und
BMCO-Geschäftsstelle in Trossingen

14:00 Uhr 
BundesDelegiertenVersammlung 2019

1. Begrüßung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Protokollgenehmigung 2019 (Anlage 1)
4. Berichte des Bundesvorstandes
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung des Vorstandes für 2018 und 2019
7. Vorstandswahlen
8. Wahlen zum Bundesjugendbeirat und 

Musikbeirat
9. Vorschlag zur Änderung der Beitrags- und 

Gebührenordnung (Anlage 2)
10. Ausschluss von Mitgliedern (Anlage 3)
11. Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle 

(zB Bestandserhebungen)
12. Feedback aus der BDZ Strategietagung 

Januar 2019
13. BDZ Projekte (auch DMR, BDO und Bundes-

akademie Trossingen)
a. Dirigieren 2020/ 20231

b. Jugendworkshop 2019/ 2020
c. Deutscher Orchesterwettbewerb im 

BDZ 2021

d. DOW Deutscher Orchester 
Wettbewerb 2020 in Bonn

e. Seminare in Kooperation mit der BA 
Trossingen

14. Bundesfreiwilligendienste (Bufdi)
15. Pro Musica Ehrungen 

a. Tage der Chor- und Orchestermusik 
- 2020 in Dessau
- 2021 in Neubrandenburg
- 2022 in Rheine

16. Fördergelder
a. BMBF Projekt „Musik für Alle“ 
b. Beethovenjahr 2020 
c. Vereine im „Ländlichen Raum“ 

17. Verschiedenes

18:30 Uhr 
Abendessen

Tagesordnung BDZ Delegiertenversammlung 2020
07.03.2020

Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung, Ottweiler/Saar
www.Landesakademie-Saar.de 

Information aus erster Hand und Aus-
tausch vor Ort: Bundespräsident a.D.
Christian Wulff (li.) mit BMCO-Präsident
Benjamin Strasser MdB (re.) in der Bun-
desakademie Trossingen (Foto: Antonia
Emde)
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Vom 12. bis 17. August fand die Grün-
dungsphase des Bundesjugendzupfor-
chesters statt. Unsere Idee entstand, als
wir uns bei Konzerten im Rahmen des
Schleswig-Holstein Musik Festivals im
Sommer 2018 näher kennengelernt ha-
ben. Durch das gemeinsame Musizieren
wurde unser Wunsch bestärkt ein Or-
chester zu gründen, in welchem deutsch-
landweit Gleichaltrige ohne den bei
Wettbewerben o.Ä. entstehenden Kon-
kurrenzgedanken zusammenkommen und
mit hohem Anspruch Musik machen. 

Anmeldungen erhielten wir dann von 30
jungen Musiker*innen im Alter von 16 bis
24 Jahren. Die Mandolinen-, Mandola-,
Gitarren- und Kontrabassspieler*innen
aus neun verschiedenen Bundesländern
sind Mitglied in den jeweiligen Landes-
orchestern, Preisträger*innen nationaler
und internationaler Wettbewerbe oder
studieren an renommierten deutschen
Musikhochschulen. 

Als Dirigentin konnten wir Lisa Hummel
gewinnen, die derzeit an der HfMT Leip-
zig bei Matthias Foremmy im Master Or-
chesterdirigieren studiert.  

Am Montagabend trafen wir uns auf
Schloss Ascheberg in Schleswig-Holstein
und starten direkt mit einer Tutti-Crash-
Probe. Obwohl sich die Jugendlichen
größtenteils zum ersten Mal begegneten,
konnte direkt die Begeisterung für das
gemeinsame Musizieren geweckt wer-

den. In den nächsten Tagen probten wir
nach abwechslungsreichen Warm-Ups
fleißig in Stimmgruppen und fanden uns
danach immer als großes Orchester zu-
sammen. Lisa sorgte dafür, dass die kon-
zentrierten Proben trotz des Zeitdrucks
viel Spaß machten. Dass sie dabei fach-
fremd war, zeigte sich als große Berei-
cherung und führte zu wichtigen musi-
kalischen Impulsen. So konnte das an-
spruchsvolle und abwechslungsreiche
Programm bestehend aus Werken von
Maldere, Mendelssohn, de Falla, Mozart,
Beer-Demander, Acquavella und Kuwa-
hara sowie die Uraufführung Flow von
Grafschmidt gut erarbeitet werden. .....

Gründungsphase des Bundesjugend-
zupforchesters

BJZO Orchester

Stimmprobe

Schloss Ascheberg
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Natürlich wurde nicht nur geübt, denn
auch die Lage und Ausstattung des
Schlosses mussten genutzt werden. Das
Abendprogramm wurde bereichert von
spontanen Kammermusik-Sessions sowie
Kicker- und Tischtennisturnieren. Die vie-
len unterschiedlichen musikalischen Er-
fahrungen wurden in zahlreichen inspi-
rierenden Gesprächen ausgetauscht. Ein
besonderes Highlight bildete die gemein-
same Paddel-Tour auf dem Großen Plö-
ner See.

Nach drei spannenden Probentagen fuh-
ren wir gemeinsam nach Bad Segeberg,
um dort unser Gründungskonzert zu ge-
ben. Dort wurden wir von unseren Gast-
gebern des KonzertRings sehr herzlich
empfangen und konnten unser Publikum
mit unser großen Spielfreude, dem vol-
lem Orchesterklang und der Begeisterung
für die gemeinsam erarbeitete Musik
überzeugen und begeistern. Das Feed-
back der Teilnehmenden ist klar: Vor al-
lem die wertschätzende Atmosphäre fern
von Konkurrenzgedanken führte dazu,
dass wir uns auf einer Ebene begegnen,
austauschen und eine gemeinsame Idee
unserer Idee entwickeln konnten. 

Für uns steht deswegen fest, dass das
Bundesjugendzupforchester weiter beste-
hen soll. Die Planung für die nächste Ar-
beitsphase hat schon begonnen und der
Termin steht bereits fest: 10.-16. August
2020.

Die 1. Arbeitsphase war eine tolle Erfah-
rung, denn wann erlebt man schon ein
Gründungskonzert? Jede Probe war kon-
zentriert, alle waren hochmotiviert, so-
dass die Freude am gemeinsamen Musi-
zieren bei allen spürbar war. In der freien
Zeit haben sich alle gut verstanden, das
Orchester ist persönlich und musikalisch

super zusammengewachsen. Die Krö-
nung war ein wundervolles Konzert. 
(Oliver und Felix aus Karlsruhe)

Das Bjzo war ein beeindruckendes Pro-
jekt. Das Musikmachen im Orchester, die
Abende und die Leute waren so cool,
dass ich total traurig war, dass es nach

einer Woche schon vorbei war. Man trifft
dort alle auf Augenhöhe und jeder brennt
genauso sehr wie man selbst für sein In-
strument. Ich denke, dass jeder in dieser
Woche super viel gelernt hat. Ich werde
die Zeit echt vermissen und freue mich
schon super doll auf nächstes Jahr! 
(Maja aus Dresden)

Konzert

WarmUp mit Schlosskater Patrick

Paddeltour auf 
dem Plöner See



Das BJZO ist für mich eine wunderbare
Möglichkeit, auf hohem Niveau gemein-
sam zu musizieren, sich kennenzulernen
und auszutauschen. Solche Angebote
gibt es, wie ich finde, gerade für Gitarris-
ten viel zu selten, deswegen bin ich Laura,
Clara und Charlotte umso dankbarer, dass
sie uns diese Erfahrung ermöglichen.
(Annika aus Frankfurt) 

Vor allem gut gefallen hat mir, dass wir als
Team von Gleichberechtigten zusammen-
gearbeitet haben. In den Proben konnte
jeder seine eigenen Ideen einbringen.
Deshalb war auch der Zusammenhalt in
der Gruppe so eng. Außerdem war ich
beeindruckt vom Zusammenspiel des Or-
chesters, auch weil wir im Konzert viel über
die Körpersprache kommuniziert haben. 
(Valentin aus Wuppertal) 

Die erste Probenphase des BJZO war für
mich eine sehr inspirierende Woche! Es
war unglaublich beeindruckend, wie die
Musik uns alle miteinander verbunden
hat, obwohl wir uns zum Teil noch nie
vorher gesehen hatten. Vor allem haben
mich das gemeinsame Musizieren und
der Kontakt zu so vielen wunderbaren
Menschen dazu motiviert, noch mehr
Musik mit anderen zu machen und auf
jeden Fall zu den nächsten Proben zu
kommen!  
(Karoline aus Taucha)

Ich bin zur Probenphase gefahren, ohne
jemanden gekannt zu haben. Nicht ein-
mal die drei Organisatorinnen. Ich wollte
mich einfach auf etwas Neues einlassen,
auf die wirklich tolle Idee ein bundeswei-
tes Orchester zu gründen. Clara, Laura
und Charlotte haben die Woche super
organisiert, haben sich um alles geküm-
mert und haben dafür gesorgt, dass ne-
ben den anstrengenden aber effektiven
Proben genug Zeit zur Erholung war. So

konnten wir in der kurzen Probenzeit ein
wahnsinnig anspruchsvolles Programm
erarbeiten. Zuerst war ich etwas erstaunt,
als ich gehört habe, dass unsere Dirigen-
tin noch keine Erfahrung mit Zupfmusik
hat, aber sie hat das Orchester einwand-
frei dirigiert und alles aus uns rausgeholt.
Es war einfach toll zu sehen, wie aus einer
Gruppe zusammengewürfelter Jugendli-
cher ein funktionierendes Orchester ent-
stand und auch die Gruppe an sich zu-
sammenwuchs. Ich kann abschließend
nur sagen, dass es eine total schöne und
neue Erfahrung für mich war und ich das
Konzept wirklich toll finde. 
(Antonia aus München)

Welch ein grandioser Auftakt des Bun-
desjugendzupforchesters in Bad Sege-
berg! Das von drei Studentinnen privat
initiierte Bundesjugendzupforchester prä-
sentierte sich am 16. August 2019 mit
genau 30 Musiker*innen unter Leitung
von Lisa Hummel in blendender Verfas-
sung. Das Programm zeigte eine große
stilistische Breite vom Barock bis zu zeit-
genössischer Musik, war spieltechnisch
und musikalisch ausgesprochen an-
spruchsvoll und wurde vom Orchester
am Ende seiner Gründungsarbeitsphase
hervorragend dargeboten. 

Der Bürgersaal im Rathaus war voll be-
setzt, der KonzertRing als Veranstalter und
das Publikum zeigten sich begeistert, und
die jungen Musiker*innen haben mit er-
kennbarer Spielfreude musiziert. Lisa
Hummel, eine junge Dirigentin aus Leip-
zig, hat einen hervorragenden Eindruck
hinterlassen. Sie stand erstmals überhaupt
vor einem Zupforchester und führte die
jungen Musiker*innen mit vergleichs-
weise sparsamen Gesten. Dennoch hatte
sie das Orchester, das ihren Anweisungen
mit großer Aufmerksamkeit und Konzen-
tration bereitwillig folgte, durchgängig gut
im Griff. Sie gab präzise Einsätze, auch
bei rhythmisch vertrackten Passagen. .....
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Kammermusik-Karaoke

Teilnehmende aus
ganz Deutschland
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Das Bundesjugendzupforchester musi-
zierte angesichts der lediglich 3 ½ Pro-
bentage bei seinem Debutkonzert er-
staunlich homogen und mit starkem
musikalischem Ausdruck: Übergänge,
Tempowechsel, Phrasierung, Dynamik,
Klangästhetik, die Ausgestaltung musika-
lischer Linien, das Zustreben auf Zielno-
ten und das Ausformen agogischer Nu-
ancierungen innerhalb musikalischer
Phrasen waren markante Merkmale der
Darbietungen. Durchgängig spürte man
eine große innere Spannung, und die un-
mittelbar auf lyrische sul tasto Passagen

folgenden fetzigen Akzente elektrisierten
die Zuhörer sichtbar. Am Ende gab es
überschwänglichen Applaus und ste-
hende Ovationen.

Allen Mitgliedern des Bundesjugendzupf-
orchester 2019, der Dirigentin und ins-
besondere den drei Ideengeberinnen
Charlotte Kaiser, Clara Weise und Laura
Engelmann gratuliere ich zu ihrem groß-
artigen musikalischen Erfolg und dem
Mut, diese Initiative ergriffen zu haben!
Dank gilt auch dem Konzertring Bad Se-
geberg, der sich wahrlich auf ein Aben-

teuer eingelassen hatte. Ziel muss nun
sein, Wege zu finden, diese Initiative nicht
versanden zu lassen, denn das Ergebnis
rechtfertigt die Existenz eines Bundesju-
gendzupforchesters allemal. Vielleicht
sollte die Idee eines Orchesters in Selbst-
verwaltung beibehalten und ausgebaut
werden, weil dadurch nicht nur frische
Impulse aus jugendlicher Perspektive zur
Entfaltung kommen können, sondern dabei
auch wichtige Managementerfahrungen
gesammelt werden, die für den eigenen
Berufsweg hinsichtlich des Erfordernisses,
sich als Musiker, Künstler oder sonst wie
Erwerbstätiger zunehmend selbst ver-
markten zu müssen, nur von Verteil sind. 
(Rüdiger Grambow, Präsident der
EGMA) 

BJZO-Wimmelbild

BJZO 2019

Konzertpublikumswünsche



Zu den Aufgaben eines Jugendleiters ge-
hört unter anderem die Planung von Aus-
flügen, Jugend- und Kinderfreizeiten und
anderen außermusikalischen Aktivitäten.
Ziel ist es, ein Angebot für Kinder und
Jugendliche (und Erwachsene) zu schaffen,
welches die Zugehörigkeit zum Verein/
Verband/zur Gruppe stärkt und gleich-
zeitig die Teilnehmer zusammenwachsen
lässt. Außermusikalische Jugendarbeit soll
vor allem Nachhaltigkeit garantieren.

Freizeiten können unterschiedlich gestal-
tet sein und reichen von Kurzzeitange-
boten bis zu Ferienfreizeiten. Außerdem
sind sie auch in genuin musikalische Ak-
tivitäten einzubinden. Nach einer aus-
giebigen Vorbereitung der geplanten Ak-
tivität, gibt es auch bei der Durchführung
einiges zu beachten. Das Kapitel 1.2.1
„Regeln und Maßnahmen“ der Broschüre
erörtert hierbei einen Aspekt der Durch-
führung.

Schon bei einer Tagesfahrt ist es wichtig
sich Gedanken über Regeln für die Teil-
nehmer und Betreuer zu machen. Es kann
Ihnen außerdem später Stress ersparen
und mehr Sicherheit geben, wenn Sie
sich bereits zuvor mit Ihrem Betreuerteam
überlegen, wie Sie auf die Missachtung
dieser Regeln reagieren. Das Aufstellen
der Regeln dient in erster Linie dem Um-
setzen der Aufsichts- und Betreuungs-
pflicht. Sie sollen die Teilnehmer davor
bewahren, Schaden zu nehmen oder
Schaden zu verursachen. Die wichtigsten
dieser Regeln sollten Sie schriftlich fest-
halten und mit allen Teilnehmern und
Betreuern besprechen. Sie können Ihren
Regeln sogar noch mehr Aussagekraft ver-
leihen, indem Sie eine Art Vertrag mit
den Teilnehmern schließen und diesen
von allen unterschreiben lassen.

Es hat sich als sinnvoll erwiesen, Regeln
mit den Kindern und Jugendlichen zu be-
sprechen und eventuell auch kooperativ
zu erstellen, wodurch ein persönlicher
Bezug zu den Regeln entsteht. Außerdem
soll ein solcher Regelkatalog vor Fahrt-
antritt den Erziehungsberechtigten aus-
gehändigt werden, da die Teilnehmer bei
grober Missachtung der Regeln von der
Fahrt ausgeschlossen werden können. Auf
diese Art und Weise können Sie so auch
zusätzlich mitteilen, dass beispielsweise

elektronische Spielgeräte generell nicht
erlaubt sein werden und die Sorgebe-
rechtigten dazu auffordern, den Kindern
diese nicht mitzugeben.

Welche Regeln sollten schriftlich 
fixiert werden?
• Umgang mit Alkohol und Tabakwaren
• Nachtruhe
• Aufenthalt auf dem Gelände
• Aufenthalt in Kleingruppen
• Gebrauch von elektronischen Geräten
• Teilnahme an gefährlichen Unterneh-
mungen (Schwimmen, Wandern, ...)

• Sozialverhalten (empfehlenswert 
vor allem bei jüngeren Teilnehmern
(6- 12 Jahre)

Zusätzliche „kleine“ Regeln oder Regeln,
die während des Ausflugs nur temporär
gültig sind, müssen mündlich allen Teil-
nehmern erklärt werden. (siehe Beispiel 1)

Es ist notwendig, dass Sie überprüfen,
dass die Teilnehmer die Regeln auch ver-
standen haben! Es reicht nicht aus, diese
nur auszuhändigen. Je nach Alter müssen
Sie diese mit der Gruppe besprechen,
Beispiele darlegen und das Verständnis
durch gezielte Fragen überprüfen!

Stellen die Eltern gesondert strengere Re-
geln auf, so müssen diese zwangsweise
eingehalten werden und deren Einhal-
tung auch überprüft werden! (siehe Bei-
spiel 2)

Darüber hinaus sollten Sie auch Regeln
für Ihre Betreuer aufstellen, welche im
Team besprochen werden. Wichtig sind

hierbei Hinweise auf die Betreuungshie-
rarchie, Umgang mit Alkohol und Tabak-
waren bei den Betreuern sowie, wie be-
reits erwähnt, das Vorgehen bei Regel-
verstößen. Betreuer, die selbst gegen die
Regeln verstoßen, sollten von ihrer Pflicht
entbunden werden und von der Freizeit
ausgeschlossen werden. Bedenken Sie
beim Umgang mit Alkohol und Tabak-
waren auch die Vorbildfunktion der Be-
treuer! Appellieren Sie hier an den ge-
sunden Menschenverstand.

Lesen Sie weiter in unserem Handbuch
zur Außermusikalischen Jugendarbeit!
Abrufbar unter: www.zupfmusiker.de >
Jugend im BDZ > Veröffentlichungen 
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Schon mal dran gedacht?

Winter is coming! Die kalte Jahreszeit
ist perfekt, um die Probe gemeinsam
mit Glühwein ausklingen zu lassen. 

Jugendorchester freuen sich 
ganz besonders über Kinderpunsch

und frische Plätzchen

Auch im Winter kann man sich 
sportlich betätigen. Wie wäre es mit
einem Vereinsausflug zum zugefrore-

nen See oder in die Eishalle? 
Schlittschuhe an und los geht’s. Alter-
nativ bieten sich auch Rodeln und

Schlittenfahren an. 

Beispiel 1
Bevor sie mit ihrer Gruppe Stadttouren
oder ähnliches machen, weisen Sie alle
Kinder nochmals darauf hin, sich an die
Regeln des Straßenverkehrs zu halten.

Beispiel 2
Wünschen die Eltern, dass ihre 14-jäh-
rige Tochter bereits um 21:00 Uhr zu
Bett geht, dann müssen Sie diesem
Wunsch Folge leisten, auch wenn die
allgemeine Nachtruhe erst um 22:00
Uhr einsetzt.

Auszug aus unserem Handbuch „Außer-
musikalische Jugendarbeit“
In dieser Ausgabe: Regeln und Maßnahmen während der Durchführung 
außermusikalischer Aktivitäten (Seite 10-12)
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Auftakt!: Kerstin & Svenja, erzählt doch
zuerst einmal, wie ihr zur Mandoline ge-
kommen seid.
Svenja: Ich habe im Alter von 7 Jahren
mit Gitarre angefangen, ein Jahr später
folgte die Mandoline. Mandolinenunter-
richt habe ich bei Elke Limbach, Gitarre
bei Jens Kienbaum.
Kerstin: Tatsächlich durch meine Familie.
Mit 5 Jahren habe ich mit Mandoline an-
gefangen, da schon mein Opa Mandoline
und Gitarre gespielt hat und mein Vater,
meine Schwester, meine Cousinen und
mein Onkel ebenfalls Mandoline spielen.

Auftakt!: Ihr habt ja schon sehr früh an
Wettbewerben teilgenommen. Habt ihr
direkt als Duo begonnen?
Svenja: Ich habe 2015 zum ersten Mal
bei Jugend musiziert (JuMu) mitgemacht
und dort mit Mandoline und Gitarre je-
weils solo einen 1. Preis gewonnen. Im
nächsten Jahr habe ich dann mit Kerstin
zusammen als Mandolinen-Duo teilge-
nommen.
Kerstin: Beim ersten Mal habe ich eben-
falls auf der Mandoline solo teilgenom-
men und ebenfalls direkt einen 1. Preis
erreicht. Seitdem war ich bei JuMu immer
wieder dabei und wir haben mit der Man-
doline solo oder im Duo immer einen 1.
Preis mit Weiterleitung zum nächsthöhe-
ren Wettbewerb erzielt.

Auftakt!: Habt ihr bestimmte Lieblings-
stücke?
Svenja: 2019 haben wir beim JuMu-Bun-
deswettbewerb die Spring Drops von Ilya
Dragunov gespielt. Ein tolles, anspruchs-
volles Stück, was sehr viel Spaß beim
Spielen macht. Mir gefällt auch die Fan-
tasia Nr. 2 op. 43 von Jiro Nakano. Auf
der Gitarre spiele ich zurzeit Stücke von
Villa-Lobos und Albeniz.
Kerstin: Ich spiele auch das Perpetual
Movement von Yasuo Kuwahara unheim-
lich gerne.

Auftakt!: Habt ihr auch andere Lehrer
kennengelernt?
Svenja:Unsere Lehrerin Elke Limbach or-
ganisiert über ihre Musikschule öfters
Workshops oder Meisterkurse mit tollen
Dozenten wie zum Beispiel Annika Hin-
sche, Marlo Strauß, Jeannette und Vicente
Mozos del Campo. Mit der Gitarre nahm
ich an Meisterkursen bei Prof. Käppel und
Prof. Huppertz teil.
Kerstin: An der Musikhochschule in Wup-
pertal hatten wir einige JuMu-Vorberei-
tungskurse bei Jeannette Mozos del
Campo. Das war sehr spannend. Davor
hatten wir schon mal einzelne Unter-
richtsstunden bei Prof. Marga Wilden-
Hüsgen und bei Prof. Caterina Lichten-
berg. Als Preisträger des JuMu-Landes-
wettbewerbs NRW konnten wir in den
Osterferien auch einen Vorbereitungskurs
für den Bundeswettbewerb bei Prof. Rai-
ner Feldmann besuchen. Anfang des Jah-
res hatte ich sogar die Gelegenheit, mit
Avi Avital an zwei Stücken zu arbeiten.

Auftakt!: Muss man sich denn bei einem
anderen Lehrer sehr umstellen?
Kerstin: Ein wenig schon, weil halt jeder
Dozent verschieden ist und auf andere
Dinge Wert legt. Aber es ist immer gut,
etwas neues kennen zu lernen und sich
darauf einzulassen.

Auftakt!: Wie ist das bei Wettbewerben?
Habt ihr da noch Lampenfieber?
Svenja: Lampenfieber gehört bei einem
Wettbewerb immer dazu. Er spornt einem
an sein Bestes zu geben.
Kerstin: Wettbewerbe können einen
selbst bestätigen, da man ja sehr viel dafür
tut und dann etwas Tolles dabei heraus-
kommt. Bei JuMu-Wettbewerben hatten
wir mit der Mandoline bisher nur 1.
Preise. Das motiviert unheimlich. Beim
ersten JuMu-Bundeswettbewerb war ich
schon sehr nervös, aber mittlerweile nicht
mehr.

Auftakt!: Wie seid ihr denn zum Man-
dolinenorchester Hennef-Kurscheid 1924
e.V. gekommen, in dem ihr ja beide mit-
spielt?
Kerstin: Da das Orchester ja auch von
unserer Lehrerin Elke Limbach geleitet
wird, kamen wir irgendwie automatisch
nach einer kurzen Unterrichtszeit in das
JZO des Orchesters. Ich fand es immer
toll, dort mit anderen zusammen zu spie-
len. Als ich dann etwas älter war, bin ich
auch ins Erwachsenenorchester gekom-
men, in dem ich mittlerweile sogar Kon-
zertmeisterin bin. Seit vier Jahren spiele
ich auch im Juniorzupforchester NRW
(JuZO) und bin dort ebenfalls seit zwei
Jahren Konzertmeisterin.
Svenja: Von Anfang an war ich im Or-
chester dabei zuerst im Jugendorchester,
dann auch im Erwachsenenorchester.
Beim JuZO bin ich seit 2016.

Auftakt!: Habt ihr in Konzerten mit eu-
ren Orchestern auch schon Soli gespielt?
Kerstin: Wir haben immer wieder einzelne
Stücke aus unseren JuMu-Programmen
gespielt. Für 2020 plane ich aber ein grö-
ßeres Solo-Konzert mit dem Orchester.

Auftakt!: Da habt ihr mit euren 14 Jah-
ren ja schon eine Menge Erfahrung. Wo
seht ihr euch denn in 2-5 Jahren?
Kerstin: Wir fangen beide im Oktober
mit dem Jungstudium in Wuppertal an.
Danach möchte ich sehr gerne dort das
Studium mit dem Hauptfach Mandoline
beginnen.
Svenja:Wie von Kerstin gesagt beginnen
wir im Oktober ein Jungstudium Mando-

Die Auftritte junger NachwuchskünstlerInnen aus den Reihen des BDZ bei den eu-
rofestivals 2014  und 2018 haben viel Interesse geweckt und sind auf äußerst positive
Resonanz gestoßen. Nun möchten wir junge Talente, die national und zum Teil auch
schon international aufgefallen und erfolgreich sind, erneut in den Focus rücken. In
„Auftakt!“ stellen sich die MusikerInnen sehr persönlich vor, geben Einblicke in ihren
Werdegang, ihre Motivation und ihren Tagesablauf. Bewundernswert, mit wieviel
Engagement die jungen Leute ihre Ziele verfolgen! Wir wünschen allen dabei wei-
terhin viel Freude an der Musik, Energie, Durchhaltevermögen und die nötige
Unterstützung – und unseren LeserInnen viel Spaß beim Schmökern!

Fragen an Kerstin Draken & Svenja
Lienemann 

Achtung – Talent!

Erste Teilnahme am JuMu-Landeswettbe-
werb in 2016
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line in Wuppertal. Ich freue mich sehr auf
die neuen Herausforderungen.

Auftakt!: Wie muss ich mir das Jungstu-
dium vorstellen?
Kerstin: Bisher habe ich die Information,
dass wir einmal die Woche für 90 Minuten
Unterricht an der Musikhochschule in
Wuppertal bei Prof. Caterina Lichtenberg
oder Annika Hinsche haben werden. Ein-
mal pro Monat werden wir in einem Fo-
rum teilnehmen. Dort können wir selber
vorspielen, die anderen Studierenden
anhören und uns untereinander austau-
schen. Sofern die Schule es zulässt, werden
wir weitere Veranstaltungen besuchen.

Auftakt!: Wann habt ihr das erste Mal
darüber nachgedacht, Mandoline zu stu-
dieren?
Svenja: Seitdem ich mit Mandoline und
Gitarre angefangen habe, kam relativ
schnell der Wunsch dies auch beruflich
machen zu wollen.
Kerstin: Ich habe schon sehr früh darüber
nachgedacht und wurde durch die vielen
Wettbewerbs-Erfolge darin bestätigt.

Auftakt!: Wart ihr auch schon mal im
Ausland musikalisch tätig?
Kerstin: Wir waren schon öfters sowohl
im Duo als auch solo bei einem Interna-
tionalen Kinder- und Jugendwettbewerb
für Mandoline und Gitarre in Stein (NL)
und hatten dort schon häufiger erste
Plätze erreicht. Dann waren wir auch
noch auf einem Meisterkurs bei Juan-Car-
los Munoz in Luxemburg.

Auftakt!: Wie muss ich mir die Wettbe-
werbe vorstellen? Welche Rolle spielen
die in eurem Leben? Das ist ja sicherlich
auch ein hoher zeitlicher Anteil.
Kerstin: Man muss auf jeden Fall sehr
viel dafür üben, aber es ist immer noch
eine Freizeitaktivität auf die man sich
freut. Aber man arbeitet ja nicht nur für
den Wettbewerb, sondern auch daran,
sich selber zu verbessern. Bei den Wett-
bewerben ist immer der Leistungsdruck
da, damit es der Jury gefällt. Bei den Kon-
zerten hingegen ist es wichtiger, dass es
dem Publikum gefällt.
Svenja: Ein Wettbewerb bedeutet immer
auch viel Üben, darüber hinaus ist er eine
tolle Erfahrung, da man nicht nur sein
Stück präsentiert sondern auch andere
Musiker/innen mit gleichen Interessen
kennenlernt.

Auftakt!: Was waren bisher eure musi-
kalischen Höhepunkte?
Kerstin: Das war die erste Teilnahme
beim JuMu-Bundeswettbewerb 2018, als
ich in der Solo-Wertung  einen 1. Preis
mit 25 Punkten erreicht habe und noch
zwei Sonderpreise erhalten habe. Auch
die Erfahrung mit Avi Avital war etwas
ganz besonders. Dazu kommt natürlich
die Aufnahmeprüfung für das Jungstu-
dium, die ja gleichzeitig zur Vorbereitung
auf den JuMu-Bundeswettbewerb 2019
erfolgte. Dort konnten wir als Duo einen
1. Preis mit 24 Punkten erreichen.
Svenja: Die Aufnahme zum Jungstudium
Mandoline in Wuppertal ist für mich ein
Höhepunkt. Ebenso waren die beiden
Teilnahmen am Bundeswettbewerb Ju-

gend musiziert für Mandoline und Gi-
tarre, als Solistin in 2018 und im Duo
2019, bei denen ich allein und mit mei-
nen Duos vier Bundespreise erspielt
habe, ein tolles Erlebnis. Auch der Auftritt
im Mandolinen-Duo in der Tonhalle Düs-
seldorf beim Abschlusskonzert des Jumu-
Landeswettbewerbs NRW 2019 war ein
Highlight. Außerdem wurde ich mit mei-
nem Gitarrenduo für den Kammermusik-
förderpreis 2019 des Landes NRW aus-
gewählt und werde in diesem Rahmen
gefördert. .....

Kerstin Draken (© Brigitta Leber) Svenja nach dem Vorspiel für die Aufnahme-
prüfung zum Jungstudium

Svenja und Kerstin beim Vorspiel in der
Tonhalle Düsseldorf beim Preisträgerkon-
zert des JuMu-Landeswettbewerbs 2019
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Auftakt!: Ihr seid beide 14 Jahre und
geht ja noch zur Schule. Wie lassen sich
die vielen musikalischen Aktivitäten und
die Schule vereinbaren?
Svenja: Nach einem anstrengenden Tag
in der Schule freue ich mich darauf, zur
Entspannung mit der Mandoline oder
Gitarre zu musizieren. Für mich ist das
Freizeit. Da kommen dann schon einige
Stunden am Tag für beide Instrumente
zusammen.
Kerstin: Das ist bei mir ähnlich. Nach ei-
nem stressigen Langtag in der Schule und
bei vielen Hausaufgaben denke ich
manchmal, dass ich keine Zeit mehr zum
Üben habe. Wenn ich dann aber am In-
strument sitze, macht es mir aber sehr
viel Spaß. Im Moment muss ich etwas
mehr üben, da ich von Oktober bis De-
zember im Duo mit einer Harfenistin
mehrere Konzerte in Düsseldorf und
Bonn geben werden. Da spielen wir dann
z.B. Stücke von Beethoven und Calace,
die man prima mit Harfe statt Klavier
spielen kann. Wir bereiten auch ein ei-
gens für Mandoline und Harfe kompo-
niertes Stück vor.

Auftakt!: Euer Berufswunsch Musik ist
ja schon deutlich geworden. Wie stellt
ihr euch die Zukunft vor. Konzertieren
und vielleicht auch unterrichten? Was
macht euch mehr Spaß?
Svenja: Im Rahmen eines Berufsfelder-
kundungstages habe ich einen Tag an der
Musikschule meiner Mandolinenlehrerin
Elke Limbach verbracht. Da konnte ich
einen Einblick in den Musikschulalltag
bekommen mit Unterrichtsvorbereitung
und durfte auch eine Erwachsenen-
gruppe mit unterrichten. Das war sehr in-
teressant, den Unterricht mal aus der an-
deren Perspektive zu sehen. Es macht
Spaß anderen sein Instrument näher zu
bringen. Konzerte spielen macht mir aber

auch sehr viel Freude ob im Solo oder im
Ensemble.
Kerstin: Ich habe schon ein wenig Erfah-
rung sammeln können, wenn ich meiner
Gitarrenlehrerin ein wenig bei ihrem En-
semble helfe. Das macht mir sehr viel
Spaß; ich mag es sehr gerne, anderen et-
was musikalisch beizubringen. Aber nach
dem Studium möchte ich erst mal kon-
zertieren und sehen, welche Möglichkei-
ten mir offen stehen. 

Auftakt!: Dann wünsche ich euch für
eure weitere Laufbahn weiterhin viel
Spaß, Erfolg und künstlerischen Genuss.
Ich bedanke mich für das Interview.

Das Interview mit Kerstin Draken und
Svenja Lienemann führte Rita Korte, die
Gitarristin und 1. Vorsitzende des Man-
dolinenorchesters Hennef-Kurscheid 1924
e.V. und Gitarristin im LZO NRW „fidium
concentus“ ist.

Svenja und Kerstin in der Tonhalle Düsseldorf beim 
Preisträgerkonzert des JuMu-Landeswettbewerbs 2019

Kerstin und Svenja mit Rita Korte und einer anderen
bekannten Persönlichkeit nach dem Interview

Kerstin und Svenja beim Preisträgerkonzert des
JuMu-Regionalwettbewerbs 2019 in Siegburg
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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.zupfmusiker.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@
zupfmusiker.de) wenden. 

Wie kommen Rezensionen 
in Auftakt!?
Sie haben eine neue Komposition, inte-
ressante Bearbeitung, Fachliteratur, Ton-
träger o.ä. im Bereich Zupfmusik und
möchten das Interesse einer breiten Öf-
fentlichkeit wecken? Nutzen Sie die Mög-
lichkeit einer Rezension durch professio-
nelle MusikerInnen in unserem Verbands-
magazin Auftakt! Das Magazin richtet
sich an eine überregionale Leserschaft
und bietet somit die ideale Plattform zur
Informationsverbreitung.

So geht’s:
Schicken Sie Rezensionsexemplare (No-
ten, Bücher, CDs) von denen Sie ausge-
hen, dass RezensentInnen und LeserIn-
nen dieser Zeitschrift  Interesse haben,
bitte an
Auftakt! – Rezensionen
Madlen Kanzler
Kartäuserstraße 29
99084 Erfurt
madlen.kanzler@zupfmusiker.de

Ein kleines Team von RezensentInnen,
das Arbeitsmaterialien aus dem Pool
wählt, wird von hier aus beliefert. Bitte

haben Sie Verständnis dafür, dass eine
Einsendung nicht automatisch einen An-
spruch auf Erfüllung des Rezensionswun-
sches oder Terminierung hat – unsere
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen geben
jedoch ihr Bestes! Apropos ...

...Ihre Mitarbeit als RezensentIn
Arbeit macht mehr Spaß, wenn sie auf
viele Schultern verteilt ist. Sie sind Mu-
sikprofi, MusikstudentIn, (angehende/r)
KomponistIn, MusikwissenschaftlerIn? Sie
haben Interesse an Neuerscheinungen?
Sie haben Lust am Schreiben? Gerne er-
weitern wir unser Team! Nutzen Sie Ihre
Talente und stellen Sie einen kleinen Teil
davon in den Dienst der Allgemeinheit.
Das bietet unserer Leserschaft nicht nur
gleichbleibenden Standard, sondern ein
sich weiter entwickelndes Fachorgan. In-
teresse? Für Informationen kontaktieren
Sie bitte: sabine.geis@bdz-online.de

„Wir sind nicht nur verantwortlich für
das, was wir tun, sondern auch für das,
was wir nicht tun‘‘ Molière

BDZ Ehrentafel
Ehrenbrief des BDZ
80 Jahre Mitgliedschaft
Katharina Wisten, Alsdorf-Mariadorf

Ehrenbrief des BDZ
70 Jahre Mitgliedschaft
Herbert Zimmermann, Alsdorf-Maria-
dorf

Ehrenbrief des BDZ
60 Jahre Mitgliedschaft
Elisabeth Kroppenberg, Alsdorf-Maria-
dorf

Ehrenbrief des BDZ
50 Jahre Mitgliedschaft
Carla Mattar, Aachen
Arie Middelkoop, Aachen

Ehrennadel in Gold
40 Jahre Mitgliedschaft
Siglinde Zander, Dülken

Ehrennadel in Silber
25 Jahre Mitgliedschaft
Ulrike Dutz, Herford
Ursula Lenzen, Dülken
Volker Moser, Dülken 

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

Wir freuen uns über unsere neuen 
Mitglieder:

Fernholz, Lars – NRW

Legnani, Roberto – Ba-Wü

Abbé, Annelie – Thüringen

Bunk, Albrecht –Sachsen

Angerer, Isabella – Bad Goisern 

(Österreich) 

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

Werden Sie Mit-
glied 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 Liefe-
rung unseres Verbands magazins Auf-
takt! gemäß Verteilerschlüssel für Vereine
oder als Einzelmitglied ein Exemplar.  

Die Anmeldeformulare können Sie auf
www.zupfmusiker.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@zupfmusiker.de

Wir freuen uns auf Sie und den Aus-
tausch mit Ihnen. 



Das Transparenzregister 
und die Vereine
Oder: Auch ohne Meldepflicht fallen Registergebühren an!

Von Patrick R. Nessler – Rechtsanwalt  .....
In den letzten Wochen erhielten zahlrei-
che Vereine und Verbände Post von der
Bundesanzeiger Verlag GmbH. Enthalten
war ein Bescheid über die Jahresgebühr
für die Führung des Transparenzregisters
für den Zeitraum 2017 bis 2019 über ins-
gesamt 7,44 € inklusive 19% Umsatz-
steuer.

Diese Forderung ist gegenüber den in das
Vereinsregister eingetragenen Vereinen
und Verbänden auch grundsätzlich be-
rechtigt.

Richtig ist, dass die Vereine in der Regel
grundsätzlich nicht verpflichtet sind, die
in § 19 Abs. 1 Geldwäschegesetz (GwG)
aufgeführten Angaben zu den wirtschaft-
lich Berechtigten des Vereins der regis-
terführenden Stelle zur Eintragung in das
Transparenzregister mitzuteilen. Denn
nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 GwG gilt
die Pflicht zur Mitteilung an das Trans-
parenzregister als erfüllt, wenn sich die
Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten
bereits aus den Dokumenten und Eintra-
gungen ergeben, die elektronisch dem
Vereinsregister abrufbar sind.

Denn nach § 3 Abs. 2 Satz 5 GwG gilt
bei Vereinen in der Regel als wirtschaft-
lich Berechtigter der gesetzliche Vertreter.
Das ist bei einem Verein der Vorstand im
Sinne des § 26 BGB und dieser ergibt
sich aus dem Vereinsregister. Davon un-
benommen bleibt aber die Eintragung des
Vereins in das Transparenzregister.

Nach § 24 Abs. 1 GwG erhebt die das
Transparenzregister führende Stelle von
Vereinigungen nach § 20 GwG, zu denen

auch die Vereine und Verbände gehören,
Gebühren. Mit den Aufgaben der regis-
terführenden Stelle, insbesondere mit der
Führung des Transparenzregisters, und
mit den hierfür erforderlichen Befugnis-
sen wurde durch § 1 der auf der Grund-
lage des § 25 Abs. 1 GwG erlassenen
Transparenzregisterbeleihungsverord-
nung (TBelV) die Bundesanzeiger Verlag
GmbH beliehen.

Zu den Gebühren erließ das Bundesmi-
nisterium der Finanzen auf der Grundlage
des § 24 Abs. 3 GwG die Transparenzre-
gistergebührenverordnung (TrGebV). Nach
Nr. 1 des Gebührenverzeichnisses zur
TrGebV ist für die Führung des Transpa-
renzregisters jährlich eine Gebühr von
2,50 €, für das Jahr 2017 allerdings nur
eine halbe Gebühr, zu zahlen. Damit ha-
ben die Vereine und Verbände, sofern sie
bereits in 2017 rechtlich existent gewesen
sind, für den Zeitraum 2017 bis 2019 tat-
sächlich eine Gebühr in Höhe von 6,25 €
zu entrichten.

Fraglich ist, nach meiner Auffassung al-
leine, ob die Bundesanzeiger Verlag
GmbH auch berechtigt ist, die von ihr
geforderte Umsatzsteuer in Höhe von
19% des Gebührenbetrages zur fordern.

Zwar kann eine Tätigkeit, die der Erfül-
lung von Hoheitsaufgaben dient, dann
umsatzsteuerpflichtig sein, wenn sie nicht
von einer juristischen Person des öffent-
lichen Rechts, sondern von Unterneh-
mern des privaten Rechts (z.B. von sog.
beliehenen Unternehmern) ausgeübt
wird (BFH, Urt. v. 10.11.1977, Az. V R
115/74; Urt. v. 18.01.1995, Az. XI R
71/93). Das wird in den Fällen angenom-
men, in denen ein mit der Durchführung
einer hoheitlichen Pflichtaufgabe betrau-
ter Unternehmer bei der Ausführung der
Leistung dem Dritten gegenüber – unab-
hängig von der öffentlich-rechtlichen Be-
rechtigung – im eigenem Namen und für
eigene Rechnung auftritt, leistet und ab-
rechnet (BFH, Urt. v. 28.02.2002, Az. V
R 19/01).

Vorliegend handelt es sich jedoch um
eine nach dem GwG durch die Vereine
und Verbände verpflichtend in Anspruch
zu nehmende Leistung (hoheitliche) der
Bundesanzeiger Verlag GmbH. Dem bun-
desrechtlichen Kostenrecht kann aber als
Grundsatz entnommen werden, dass eine
Umsatzsteuer für behördliche Tätigkeiten
nur dann weitergegeben werden kann,
soweit dies gesetzlich festgeschrieben ist
(VGH München, Urt. v. 22.03.2007, Az.
23 BV 06.3248).

Fazit:
Die in das Vereinsregister eingetragenen
Vereine und Verbände sind verpflichtet,
für ihre Eintragung in das Transparenzre-
gister jährlich eine Gebühr von 2,50 €
zu zahlen (für das Jahr 2017: 1,25 €).
Ob darauf Umsatzsteuer zu zahlen ist,
ist fraglich. Bei einem Umsatzsteuerbe-
trag von 0,48 € pro Jahr (für das Jahr
2017: 0,24 €) erscheint es aber nicht
Wert eine grundlegende Auseinanderset-
zung mit der Bundesanzeiger Verlag
GmbH herbeizuführen. (Stand: 06.09.
2019) 
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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 sowie der Führungsaka-
demie des Deutschen Olympischen Sport-
bundes e.V. 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 des Ausschusses „Recht und Sat-
zung“ des Landessportbundes Berlin e.V. u.a.

Fristgerechte Einreichung von 
Ehrungsanträgen

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 



Wann muss ein Verein einen
Datenschutzbeauftragten bestellen?
Oder: Gesetzgeber hat „Beschäftigtengrenze“ angehoben!
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Von Patrick R. Nessler – Rechtsanwalt  .....
Nach Art. 37 Abs. 1 lit. b und c Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) müs-
sen Vereine einen Datenschutzbeauftrag-
ten bestellen, wenn die Kerntätigkeit des
Vereins in der Durchführung von Verar-
beitungsvorgängen besteht, welche auf-
grund ihrer Art, ihres Umfangs und/oder
ihrer Zwecke eine umfangreiche regel-
mäßige und systematische Überwachung
von betroffenen Personen erforderlich
machen (z. B. Videoüberwachung im Sta-
dion), oder die Kerntätigkeit des Vereins
in der umfangreichen Verarbeitung be-
sonderer Kategorien von Daten gemäß
Art. 9 Abs. 1 DSGVO oder von perso-
nenbezogenen Daten über strafrechtliche
Verurteilungen und Straftaten gemäß Art.
10 besteht.

Diese beiden Voraussetzungen nach der
DSGVO sind bei den allermeisten Verei-
nen nicht gegeben. Zwar werden z. B. in
Sportvereinen, insbesondere Reha- und
Herz-Sportvereinen, auch Gesundheits-
daten und damit Daten im Sinne des Art.
9 DSGVO verarbeitet. Doch ist bei den
Vereinen in der Regel keine „umfangrei-
che“ Verarbeitung dieser Daten gegeben.
Das zeigt sich schon darin, dass nach
dem Beschluss der Konferenz der unab-
hängigen Datenschutzbehörden des Bun-
des und der Länder vom 26.04.2018 bei
Ärzten, Apothekern oder sonstigen An-
gehörigen eines Gesundheitsberufs in der
Regel nicht von einer umfangreichen Ver-
arbeitung besonderer Kategorien von per-
sonenbezogenen Daten im Sinne von Art.
37 Abs. 1 lit. c DSGVO auszugehen ist.
Das muss dann erst Recht für Vereine gel-
ten, die sicherlich deutlich weniger Ge-
sundheitsdaten verarbeiten.

Hat eine Form der Verarbeitung, insbe-
sondere bei Verwendung neuer Techno-
logien, aufgrund der Art, des Umfangs,
der Umstände und der Zwecke der Ver-
arbeitung voraussichtlich ein hohes Ri-
siko für die Rechte und Freiheiten natür-
licher Personen zur Folge, so hat der Ver-
ein vorab eine Abschätzung der Folgen
der vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge

für den Schutz personenbezogener Daten
durchzuführen. In diesen für Vereine sel-
tenen Fällen muss ein Datenschutzbeauf-
tragter nach Art. 37 Abs. 1 lit. b DSGVO
bestellt werden (§ 38 Abs. 1 Satz 2
BDSG).

Darüber hinaus hat der bundesdeutsche
Gesetzgeber von dem Recht Gebrauch
gemacht, die in der DSGVO enthaltene
Pflicht zur Bestellung eines Datenschutz-
beauftragten auszuweiten.

Nach § 38 Abs. 1 Satz BDSG muss ein
Verein einen Datenschutzbeauftragten
bestellen, wenn im Verein in der Regel
eine bestimmte Anzahl von Personen
ständig mit der automatisierten Verarbei-
tung personenbezogener Daten beschäf-
tigt ist. Diese Zahl von Personen soll
durch das zweite Datenschutz-Anpas-
sungs- und Umsetzungsgesetz von 10 auf
20 heraufgesetzt werden. Angestrebt wird
damit vor allem eine Entlastung kleiner
und mittlerer Unternehmen sowie ehren-
amtlich tätiger Vereine (Bundestags-
Drucksache 19/11181, S. 19). Der Bun-
destag hat das Gesetz bereits am
27.06.2019 beschlossen. Der Bundesrat
hat dem Gesetz endlich in seiner Sitzung
am 20.09.2019 zugestimmt. In Kürze
wird das Gesetz im Bundesgesetzblatt
veröffentlicht werden und ist ab dann
wirksam.

Der Begriff „Beschäftigte“ ist weit zu ver-
stehen (Plath, DSGVO – BDSG, 3. Aufl.
2018, § 38 Rn. 5). Beschäftigte in diesem
Sinne sind deshalb nicht nur die Beschäf-
tigten im sozialversicherungsrechtlichen
Sinne, sondern tatsächlich alle mit der
Datenverarbeitung „beschäftigten“ Per-
sonen, unabhängig davon, ob sie für den
Verein entgeltlich oder unentgeltlich und
in welchem zeitlichen Umfang tätig sind.
Nicht mitzuzählen sind Angehörige der
Leitung des Vereins (Auernhammer,
DSGVO – BDSG, 6. Aufl. 2018, § 38 Rn.
7; Taeger/Gabel, DSGVO – BDSG, 3.
Aufl. 2019, § 38 Rn. 10), also zumindest
die nach § 26 BGB vertretungsberechtig-
ten Vorstandsmitglieder.

Die Personen sind jedoch nur dann mit-
zuzählen, wenn sie die personenbezo-
genen Daten automatisiert und ständig
verarbeiten. Automatisiert ist die Verar-
beitung, wenn sie durch Informations-
technik (z. B. Computer) unterstützt wird
und nicht vollständig manuell erfolgt (Si-
mitis/Hornung/Spiecker, Datenschutz-
recht, 1. Aufl. 2019, Art. 2 Rn. 14). Stän-
dig beschäftigt ist eine Person mit der au-
tomatisierten Datenverarbeitung, wenn
die Aufgabe, die nicht ihre Hauptaufgabe
zu sein braucht, regelmäßig wahrnimmt
(Schwartmann/Jaspers/Thüsing/Kugel-
mann, DS-GVO/BDSG, 1. Aufl. 2018,
Art. 37 Rn. 27). Erfüllen die vom Verein
mit der Verarbeitung beschäftigten Per-
sonen diese Voraussetzungen nicht, sind
sie für die Ermittlung der Erfüllung der
Voraussetzungen des § 38 Abs. 1 Satz 1
BDSG nicht mitzuzählen.

WICHTIG:
Auch wenn ein Verein weder nach Art.
37 Abs. 1 DSGVO noch nach § 38 Abs.
1 BDSG einen Datenschutzbeauftragten
bestellen muss, muss der Verein die sons-
tigen datenschutzrechtlichen Pflichten
einhalten, insbesondere die Vorgaben der
DSGVO. (Stand: 20.09.2019) 

Patrick R. Nessler
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Hessisches Zupforchester 
feiert 50 Jahre
Von Juliana Hetterich ..... (HES) Mit einem
großen Jubiläumskonzert hat das Hessi-
sche Zupforchester (HZO) am 22. Sep-
tember in Rodgau-Dudenhofen seinen
50. Geburtstag gefeiert. Drei Ereignisse
prägten das Jahr 1969: die Mondlandung,
das Woodstock-Festival und die Grün-
dung des Hessischen Zupforchesters – so
eröffnete Josef Allmann, Vorstand des
Landesverbands Hessen, mit einem Au-
genzwinkern das Jubiläumskonzert. Da-
mals vor 50 Jahren bewies der hessische
Landesverband viel Mut und gründete
das erste Landesverbandsorchester der
Bundesrepublik Deutschland. Der Schritt
hat sich gelohnt – heute gibt es deutsch-
landweit 28 Landesorchester im BDZ. 

Seinen runden Geburtstag feierte das
HZO mit vier Originalkompositionen für
Zupforchester. Unter musikalischer Lei-

tung von Annika Hinsche brachten rund
30 Musiker ein abwechslungsreiches Pro-
gramm auf die Bühne. 

Die wiederentdeckte romantische „Ou-
vertüre zu einem Märchen“ von Arthur
Johannes Scholz machte den Auftakt. Es
folgte „Tempus fugit“ von Carlos Blanco
Ruiz, eine Auftragskomposition für das
HZO im Rahmen des Eurofestivals 2018
in Bruchsal. Passend zur ersten Mond-
landung vor 50 Jahren spielte das Or-
chester im zweiten Teil „One small step“
von Lars Wüller. Den musikalischen Ab-
schluss bildete das Werk „Steamy Stea-
ming“ von Yasuo Kuwahara, das passen-
derweise dem Kobe Mandolin Orchestra
zum 50. Geburtstag gewidmet ist. In Er-
innerung an den verstorbenen Prof. Hart-
mut Klug, der das HZO von 2000 bis
2002 dirigierte, spielte das Orchester
„Souvenir de Paris“, das lange Jahre die
traditionelle Zugabe war.  

Der Kulturdezernent der Stadt Rodgau,
Winno Sahm, überbrachte dem Orchester
Glückwünsche und freute sich, dass die
Stadt Rodgau mit der Zupfmusik so eng
verbunden sei. Ein weiterer Höhepunkt
war die Verleihung der Ehrenpräsident-
schaft des hessischen BDZ an Gisela
Schmidt. Die langjährige Präsidentin des
Landesverbands wirkte über 30 Jahre im
HZO – das Jubiläumskonzert war daher
der geeignete Rahmen für den neuen Vor-
stand des hessischen Landesverbands,
um Danke zu sagen. 

Was das Konzert noch besonders machte:
Für das Jubiläum waren sechs ehemalige
Mitspieler „auf Zeit“ zurückgekommen
und hatten an den Proben teilgenommen,
um das Orchester an diesem Tag zu un-
terstützen. Einigen hat der Wiedereinstieg
so viel Spaß gemacht, dass sie auch wei-
terhin im HZO musizieren wollen. 

Jubiläumskonzert des Hessi-
schen Zupforchester (HZO) 
(Foto: Stefan Nierula)

Jubiläumskonzert des Hessi-
schen Zupforchester (HZO) 
(Foto: Stefan Nierula)
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und es lohnt sich doch – studie belegt 
den nutzen früher musikalischer bildung
Wettbewerb „Jugend musiziert“ fördert auch hochqualifizierten Nachwuchs 
in außermusikalischen Berufen

(BW) Seit über 50 Jahren nehmen Kinder
und Jugendliche an „Jugend musiziert“
teil, dem größten Musikwettbewerb in
Deutschland. Die neue Studie „Ehema-
lige Teilnehmende am Wettbewerb ,Ju-
gend musiziert’ und ihre Lebenswege –
Eine Studie zu den (Nach-)Wirkungen
musikalischer Bildung“ zeigt, dass der
Wettbewerb nicht nur dazu beiträgt, un-
sere Musikkultur weiterzuentwickeln,
sondern auch in außermusikalischen Be-
reichen hilfreiche Schlüsselqualifikatio-
nen vermittelt. Entstanden ist die Studie
in einer Kooperation zwischen dem In-
stitut für Begabungsforschung in der Mu-
sik (IBFM) der Universität Paderborn und
den Landesmusikräten Baden-Württem-
berg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Saar-
lande und Rheinland-Pfalz. 

Der Präsident des Bayerischen Musikrats,
Dr. Thomas Goppel, begrüßte die Vertre-
ter*innen der Presse und der Landesmu-
sikräte auf der Pressekonferenz am 18.9.
2019 im Presse-Club München, bevor
Prof. Dr. Hermann J. Wilske, Präsident
des Landesmusikrats Baden-Württemberg
kurz auf die Genese der Studie einging.
Zunächst war nämlich eine rein baden-
württembergische Untersuchung geplant,
doch eine Zusammenarbeit mit dem
IBFM ermöglichte auch die Kooperation
mit anderen Landesmusikräten. Herr
Wilske dankte der Bundesgeschäftsstelle
Jugend musiziert, den Sparkassen in Ba-
den-Württemberg und Bayern und dem
IBFM für die gute Zusammenarbeit.  

„Mit der Studie wurde zum ersten Mal in
größerem Umfang untersucht, wie sich
die Lebenswege ehemaliger Teilnehmen-
der entwickelt haben und welche Rolle
dabei der Wettbewerb für sie gespielt
hat“, schildert Prof. Dr. Heiner Gembris,
Leiter des IBFM. Dabei konnten die For-
scher vollständiges Datenmaterial von
knapp über 800 Befragten in die Analyse
einbeziehen.

Das Durchschnittsalter lag bei 43 Jahren.
Frauen und Männer waren gleicherma-
ßen vertreten. Bemerkenswert war ins-
besondere das sehr hohe formale Bil-
dungsniveau: 62 Prozent besitzen einen

Hochschulabschluss, weitere 18 Prozent
haben sogar promoviert. Mittels eines
Fragebogens über physische, psychische,
soziale und umweltbezogene Aspekte
fanden die Forscher zudem heraus, dass
die Lebensqualität der ehemaligen Teil-
nehmer deutlich über dem Durchschnitt
der Gesamtbevölkerung liegt, was auch
mit jenem Bildungsniveau zusammen-
hängen könnte.

Die Studie ergab, dass etwa die Hälfte
der Befragten heute einer beruflichen Tä-
tigkeit mit Musikbezug nachgeht – teils
fest angestellt, teils freiberuflich. Die an-
dere Hälfte der Befragten, die keinen di-
rekten musikbezogenen Beruf ausübt,
arbeitet z. B. in administrativen, sozialen,
bildungsbezogenen, medizinischen oder
technisch-naturwissenschaftlichen Berei-
chen.

Dem Wettbewerb „Jugend musiziert“
bescheinigen 75 Prozent der Befragten
einen durchweg positiven Einfluss auf
ihre musikalische Entwicklung. Vor allem
der Erwerb von Soft Skills, wie etwa Er-
fahrungen durch Auftritts-, Wettbewerbs-
und Prüfungstraining, aber auch der Er-
werb von Disziplin und Durchhaltever-

mögen, sei von den Befragten positiv
hervorgehoben worden, so Gembris. 

Die Studie belegt, dass der Wettbewerb
weit über den musikalischen Bereich hi-
nauswirkt, wie Gembris feststellt: „Insge-
samt zeigt sich, dass „Jugend musiziert“
nicht nur den musikalischen Nachwuchs
fördert, sondern auch hochqualifizierte
Kulturträgerinnen und Kulturträger sowie
Multiplikatoren in außermusikalischen
Berufen.“ Solche Multiplikatoren bzw.
Förderer sind beispielsweise die Sparkas-
sen im Land. Namentlich sei hier den
Kreissparkassen Böblingen, Ludwigsburg
und Esslingen sowie den Sparkassen
Karlsruhe und Pforzheim gedankt, die
diese Studie finanziell unterstützt haben.

Zusammenfassend kann man also sagen,
dass die intensive musikalische Bildung,
für die „Jugend musiziert“ steht, eine prä-
gende, positive Bedeutung für das ganze
Leben hat. Übrigens: am 15. November
ist Anmeldeschluss für 2020 … 
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neues Vorstandsteam in Hessen gewählt
Von Juliana Hetterich ..... (HES) Im hes-
sischen Landesverband ist eine Ära zu
Ende gegangen. Beim hessischen Landes-
delegiertentag im Mai dieses Jahres kan-
didierte Gisela Schmidt aus Altersgrün-
den nicht mehr für das Amt der Präsi-
dentin. Damit stand der Landesverband
vor einer großen Herausforderung, denn
Gisela Schmidt hatte die Aktivitäten in
den vergangenen Jahren geprägt. 33 Jahre
war sie im Vorstand des Landesverbands
Hessen aktiv; zuerst kümmerte sie sich
um die Organisation des Hessischen
Zupforchesters, übernahm 2005 das Res-
sort Öffentlichkeitsarbeit und führte seit
2011 als Präsidentin den Landesverband.
Damit hat Gisela Schmidt einen bedeu-
tenden Beitrag für die Zupfmusik in Hes-
sen geleistet und wurde mit der Ehren-
präsidentschaft ausgezeichnet. 

Auch die bisherige 2. Vorsitzende, Karin
Fischlein, stand bei den diesjährigen
Neuwahlen nicht mehr als Kandidatin
zur Verfügung. Sie war seit 2011 im Vor-
stand des BDZ Hessen aktiv, zunächst
zuständig für die Organisation des Jugend-
zupforchesters, später für die Themen In-
strumentenversicherung und Vereinszu-
schüsse, um die sie sich auch außerhalb
des Vorstands weiterhin kümmern wird.  

Mit dem personellen Umbruch ändern
sich auch die Verbandsstrukturen. Die
Mitgliederversammlung stimmte im Mai
dem Vorschlag zu, ein dreiköpfiges Vor-
standsteam an der Spitze zu etablieren,
um die Verantwortung auf mehreren
Schultern zu verteilen und den Verband
für die Zukunft flexibel aufzustellen.

Der zukünftige Landesverband setzt sich
nun wie folgt zusammen: Der geschäfts-
führende Vorstand besteht aus den drei

gleichberechtigten Mitgliedern Josef All-
mann, Martina Gerhard (Schatzmeisterin)
und Juliana Hetterich. Daneben gibt es
einen sechsköpfigen Beirat mit Referen-
ten für verschiedene Themen: Die drei
Landesorchester werden von Ute Helfrich

(Hessisches Zupforchester), Felix Ahlborn
(Jugendzupforchester Hessen) und Fritz
Schlicker (Zupfensemble Spätlese Hes-
sen) vertreten, ergänzt wird der Beirat
durch Stefan Rein (Website/Osterlehr-
gang), Annika Becker und Bernd Schie-
seck. 

Von links nach rechts: Bernd Schie-
seck, Martina Gerhard, Annika Becker,
Ute Helfrich, Juliana Hetterich, Josef
Allmann, Stefan Rein. Es fehlen Felix
Ahlborn, Fritz Schlicker (Foto: Landes-
verband Hessen)

Die Ehrung von Gisela Schmidt
(Foto: Stefan Nierula)
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fördermittel des bundes
über 80.000 € 
Hier zwei Beispiele 

(SAAR) Mit „Musik für alle!“ werden au-
ßerschulische Projekte gefördert, die Kin-
dern und Jugendlichen den Zugang zur
Musik ermöglichen. Sei es das Singen im
Chor, ein Beatbox-Workshop, das Ken-
nenlernen verschiedenster Instrumente,
gemeinsames Musizieren in der Gruppe,
ein Konzertbesuch oder eine Ferienfrei-
zeit, bei der die Kinder und Jugendlichen
ein Musical erarbeiten und aufführen –
die Module von „Musik für alle!“ bieten
vielfältige Möglichkeiten für die Umset-
zung der Projektideen. Als Teil des vom
Bundesministerium für Bildung und For-
schung initiierten Förderprogramms „Kul-
tur macht stark. Bündnisse für Bildung“
(2018–2022) unterstützt der Bundesmu-
sikverband Chor & Orchester e.V. mit 5
Millionen Euro Chöre, Orchester und
Musikvereine sowie Kulturinstitutionen
bei ihren Vorhaben.

Förderfähig sind neue musikalische Pro-
jekte, die außerhalb des regulären Schul-
unterrichts stattfinden. Die Organisation
und Durchführung erfolgt in sogenannten
Bündnissen, in denen sich mindestens
drei Organisationen vor Ort mit verschie-
denen Eigenleistungen in die Arbeit ein-
bringen müssen. Der Antragsteller benö-
tigt somit mindestens zwei lokale Partner,

die neben Musikvereinen, Orchestern
und Chören auch Schulen, Jugendämter,
Kulturzentren oder auch Fördervereine
sein können. Das Förderprogramm ba-
siert auf Vollfinanzierung und deckt die
Ausgaben für Honorare der Fachkräfte,
Leihgebühren für Noten und Instrumente
sowie Verpflegungs- und Fahrtkosten. Alle
Antragstellenden erhalten eine kosten-
freie Schulung, um die Bundesmittel kor-
rekt abrechnen zu können.

für die Grundschule Kreuzberg-
schule in merzig über 35.000 euro
Der Bund für Zupf- und Volksmusik Saar
e.V. (BZVS), Fachverband für Gitarren-
und Mandolinenmusik im Saarland, wird

in Kooperation
mit der Musik-
schule im Land-
kreis Merzig-Wa-
dern, dem Land-
kreis Merzig-Wa-
dern und der
G r u nd s ch u l e

Kreuzbergschule ein solches Projekt ab
dem Schuljahr 2019/2020 anbieten. 40
Grundschüler*innen haben dann die
Möglichkeit, nach ihrem Unterricht an
einem Tag der Woche zwei Schulstunden
mit ausgewählten Fachkräften Ukulele
und später auch Gitarre zu lernen. Für
diese musikalische Ausbildung der Kinder
sind über 35.000 Euro Fördergelder be-
willigt worden. 

für die Grundschule sonnenfeld in
Homburg (saar) über 15.000 euro 
Der Bund für Zupf- und Volksmusik Saar
e.V., Fachverband für Gitarren- und Man-
dolinenmusik im Saarland, wird in Ko-
operation mit der Stadt Homburg und der
Grundschule Sonnenfeld ein solches Pro-
jekt ab November im Schuljahr 2019/
2020 anbieten. 40 Grundschüler haben
dann die Möglichkeit, jeden Mittwoch
nach ihrem Unterricht zwei Schulstunden
mit einer ausgewählten Fachkraft Ukulele
zu lernen. Für die Musikalisierung der
Kinder sind über 15.000 Euro Fördergel-
der bewilligt worden. 

Ukulelen-Kurs des BZVS e.V. 2019,
vordere Reihe, links: Anna Reckten-
wald, Dozentin
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eine herrlich inspirierende Woche 
mit mandoline und Gitarre

Von bernd Geisler …. (NRW) Im Som-
merseminar für Mandoline und Gitarre
„Forum NRW 2019“ widmeten sich zwölf
Frauen und sieben Männer unter der An-
leitung von zwei Dozentinnen und drei
Dozenten intensiv und wohlgestimmt ih-
ren Instrumenten. Im Raum herrscht eine
ruhige Atmosphäre. Die Stimmung der
vier Teilnehmer ist konzentriert, aber
nicht verkrampft. Die Ohren sind ge-
spitzt, die Finger ruhen locker auf dem
Griffbrett. Dozent Valerij Kisseljow erläu-
tert eine schnelle Passage auf der Man-
doline: „Jetzt kommt der vierte Finger auf
C, dann erster Finger auf A, Lagenwechsel
auf Gis und weiter.“ Die Teilnehmer wis-
sen: Die richtige Technik will auch beim
Mandolinenspiel gelernt sein.

Valerij ergänzt. Oktaven auf der Mando-
line ließen sich leicht und sicher finden
mithilfe der Markierungspunkte auf dem
Griffbrett. Davon hörte auch so mancher
fortgeschrittene Spieler zum ersten Mal.
In einem anderen Raum probt Stéphanie
Junio mit ihren Schützlingen das Ensem-
blespiel auf der Mandoline. „Nach der
Fermate geht‘s bitteschön im gleichen
Tempo weiter“, verlangt sie. „Die Sech-
zehntel sind das Problem“, sagt ein Teil-
nehmer. Stéphanie nickt ermunternd. Sie
weiß Bescheid.

So und noch intensiver ging es zu bei al-
len Kursabschnitten des 42. Sommerse-
minars für Mandoline und Gitarre „Forum
NRW 2019“ vom 14. bis 20. Juli. Es fand
heuer zum ersten Mal in Wuppertal statt.
Neben Valerij und Stéphanie vermittelten
Marijke Wiesenekker (Mandoline) und
Michiel Wiesenekker (Gitarre) in Einzel-

und Gruppenunterricht  den Teilnehmen-
den im Alter von Vierzig Plus Theorie und
Praxis der Zupfmusik.

Auf dem Programm standen Instrumen-
taltechnik, Solo- und Ensemblespiel, Ak-
korde und die Bildung eines Kursorches-
ters unter der Leitung von Maxim Lysov.
Teilnehmervorspiel,  Wissenswertes über
Mandoline und Gitarre wie Plektrum-
pflege sowie Vorträge über den „inneren
Schweinehund“ und Musiktherapie run-
deten das Programm ab. Außerdem
lockte ein Stand mit ausgewählter Litera-
tur zum Stöbern und zum Kaufen.

Die Dozenten betreuten ihre Teilnehmer
einfühlsam und individuell nach ihrem
Spielstand, ihren Kenntnissen und Fähig-
keiten. Geboten wurden leichte, mittel-
schwere und anspruchsvolle Übungsein-
heiten. Marijke führte zum Beispiel
Rhythmus-Übungen mit aufsteigenden
Tonfolgen durch. Dürfe man nach Gefühl
spielen?, fragt sie. Skeptische Blicke ihrer
Schützlinge folgen. „Ja“, sagt Marijke.
„Wenn man weiß, wie man‘s macht!“
Michiel erläuterte und übte Grifftechni-
ken auf der Gitarre und das Transponie-
ren mit verschiedenen Fingersätzen. Er
spricht  über den Einsatz der leeren Saiten
auf der Gitarre und fragt rhetorisch: „Wie
weit geht die Originaltreue?“ Hierauf folgt
ein flammender Appell, die eigene Krea-
tivität anzuwenden.

In allen Gruppen war zu spüren: Selbst-
sicherheit und das Vertrauen in das ei-
gene Können wuchsen. Wohlfühlen brei-
tete sich aus. Die herzliche „familiäre At-
mosphäre“ (eine Teilnehmerin) steckte
alle auf dem Campus des CVJM in Wup-
pertal an. Teilnehmerin Barbara äußerte

sich fasziniert: „Ich bin jetzt schon in der
Mitte der Woche total begeistert.“ Ihre
Erwartungen seien voll erfüllt worden.
Sie sei auf ihrer Mandoline weitergekom-
men und freue sich auf jede Übungsein-
heit. Ihre Mitspielerin Birgit fügte hinzu:
„Ich war schon oft mit dabei und es ist je-
des Mal großartig: Ich kann total abschal-
ten, mich auf die Musik konzentrieren
und die anregende Atmosphäre genießen
mit Leuten, die trotz unterschiedlicher
Kenntnisse alle eine herzliche Gemein-
schaft bilden.“ Man lerne sehr viel und
bekomme immer wieder neue, überra-
schende Musik mit verschiedenen Stil-
richtungen geboten. „Es macht einfach
Spaß.“

Diese Spielfreude lag auch bei Dozent
Valerij stets in der Luft. Gleichwohl sei
es für ihn spannend, wer mit welchem
technischen Stand auf ihn zukomme,
sagte er. „Ich muss schnell reagieren –
bei manchem weiß ich nicht, wer ist Leh-
rer, wer ist Schüler.“ Diesmal sei das Ni-
veau weit überdurchschnittlich, lobte er.
Zum Beispiel sei er mit einem Kammer-
musikstück nach zwei Stunden „durch
gewesen“, für das er die ganze Woche
geplant hatte. Natürlich könne man im-
mer etwas verbessern. Die Erfolge eines
jeden Einzelnen, die eigenen Grenzen
gesprengt zu haben, bedeuteten auch für
ihn den Ansporn, sein Bestes zu geben.
Dozentin Stéphanie freute sich darüber,
„dass die Teilnehmer erfrischend gelaunt
sind, sehr gut vorankommen und meine
Art des Unterrichtens so positiv aufneh-
men“. Sie hoffe, auch im nächsten Jahr
wieder mit dabei zu sein. Neue Ideen
dafür habe sie bereits.

Die Teilnehmer und Dozenten
des Forum NRW 2019
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Wie gut die Gemeinschaft sich an jedem
Tag verbesserte, war am Ende des Tages
während der Probe des Kursorchesters
zuhören. Maxim führte an der langen
Leine und dirigierte mit Energie dort, wo
es nötig war. Besonders seine krachle-
derne Variante der „Moskauer Polka“ von
Sergei Orechov „ging ab wie Schmitz‘
Katze“ (eine Teilnehmerin). Beim Teilneh-
mervorspiel dann auch noch von zwei
verzerrten E-Mandolinen im Stil von
„Metallica“ überrascht zu werden, zeigte
allen, wie breit gefächert dieses Sommer-
seminar aufgestellt war. Die meisten Teil-
nehmer wünschten sich bereits während
der Woche, im nächsten Jahr wieder da-
bei zu sein. So auch die Organisatorin
Ursula Schmitt. „Es klappt alles wie am
Schnürchen“, sagte sie. Natürlich be-
deute dies „akribische Planung, die un-
aufdringlich einen reibungslosen Ablauf
ermöglicht.“ Der Erfolg des Seminars gab

ihr recht. Die künstlerische Leiterin Ma-
rijke Wiesenekker hatte es im Blut. Am
Ende der Seminarwoche sagte sie: „Ich
möchte mich herzlich bei allen Teilneh-
mern und beim Seminarteam bedanken!
Es waren sieben herrlich inspirierende
Tage mit Musik, Freude und Freund-
schaft – was wünscht man sich mehr....?
Ein Wiedersehen im nächsten Sommer!"

Das Forum NRW 2020 – Sommerseminar
für Mandoline und Gitarre – ist geplant
von Mittwoch, 15. Juli bis Sonntag, 19.
Juli 2020 (vorbehaltlich der Zuschussbe-
willigung durch die Projektförderer). Die-
ses Sommerseminar wurde gefördert vom
Bund Deutscher Zupfmusiker NRW und
dem Landesmusikrat NRW. 
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Das Kursorchester unter der Leitung
von Maxim Lysov

Die E-Fraktion
mit zwei Mando-
linen, E-Bass und
E-Gitarre

Marijke strahlt...

Valerij und sein Kammermusik-
ensemble
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Internationales ottweiler Gitarren- und 
mandolinenseminar vom 26.7.-1.8.2019
Von eva soja (mitglied des Grenzland-
Zupforchesters Aachen) ..... (SAAR) Mo-
tiviert durch meine erstmalige Teilnahme
am BZVS-Methodiklehrgang Ende Juli
und mit viel „Lust auf noch mehr Musik“
mit anderen Schwerpunkten entschloss
ich mich ganz kurzfristig zur Teilnahme
am Internationalen Ottweiler Gitarren-
und Mandolinenseminar. Mich erwartete
ein von Thomas Kronenberger gut orga-
nisierter Lehrgang unter der künstleri-
schen Leitung von Prof. Stefan Jenzer. Im
Freitagnachmittag fanden sich insgesamt
37 Teilnehmer und Dozenten aus ver-
schiedenen Bundesländern, der Schweiz,
Italien und aus Japan zum gemeinsamen
Lernen und Musizieren in der Landes-
akademie für musisch-kulturelle Bildung
in Ottweiler ein. Neben der Mischung
verschiedener Kulturen trug vor allem
auch die breite Altersstruktur der Teilneh-
menden von 14 bis 70 Jahren dazu bei,
dass über die sechs Lehrgangstage eine

sehr gute und fröhliche Stimmung
herrschte. Es wurden verschiedene Mo-
dule über den Tag angeboten, die man je
nach Wunsch belegen konnte und bei ei-
ner Maximalbelegung dazu führten, dass
der Tag – von den Mahlzeiten und einer
Mittagspause abgesehen – bis zu 12 Stun-
den mit Musik im Theoretischen und
Praktischen ausgefüllt werden konnte.
Die Küche und ihre Mitarbeiterinnen und
die gesamte überaus freundliche Beleg-
schaft des Hauses gewährleisteten, dass
die Gäste auch in Hinblick auf das leib-
liche Wohl und die Unterbringung bes-
tens versorgt waren. 

Der Tag startete nach dem Frühstück mit
dem jeweiligen Ensemblespiel für Gitarre
bzw. Mandoline/Mandola. Das Gitarre-
nensemble stand unter der Leitung von
Stefan Schmidt, während der italienische
Mandolinist Carlo Aonzo mit den Man-
dolinen/Mandolen verschiedene Werke

einstudierte. Bis zum Mittag hatten die
Teilnehmenden die Möglichkeit, Kurse in
Musiktheorie/Gehörbildung in zwei ver-
schiedenen Schwierigkeitsstufen zu be-
legen, die zum Ende des Lehrgangs mit
einer kleinen Prüfung abgeschlossen wur-
den. Leiter dieser Kurse war der Hoch-
schuldozent Prof. Jörg Nonnweiler der
Hochschule für Musik Saar, der ebenfalls
auch zwei Kurse Direktionsunterricht an-
bot. Der Einsteigerkurs wurde vor allem
von den jungen Musikern gut besucht,
und man konnte sich erstmalig mit
Schlagtechnik und Probenpraxis vor den
Kursteilnehmern und später auch vor
dem Gesamtorchester ausprobieren. 

Sechs Teilnehmende legten am Ende der
Woche erfolgreich ihre Dirigentenprü-
fung A des BZVS ab. Die im Dirigieren
bereits Fortgeschrittenen erarbeiteten
über die Woche mit dem Probenorchester
bereits größere und umfangreichere

Seminarorchester mit Christine
Eckstein-Puhl

Gitarrenensemble mit Stefan Schmidt

Mandolinenensemble mit Carlo Aonzo
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Werke für Zupforchester, von denen eines
im Abschlusskonzert unter der Leitung
von Christine Eckstein-Puhl zur Auffüh-
rung kam. Über den Tag verteilt gab es
die Möglichkeit zum individuell abge-
stimmten Einzelunterricht auf dem eige-
nen Instrument bei den Dozenten Prof.
Stefan Jenzer und Stefan Schmidt (Gi-
tarre), sowie Steffen Trekel und Carlo
Aonzo (Mandoline/Mandola). Ebenfalls
bildeten sich verschiedene kammermu-
sikalische Ensembles in verschiedenen
Besetzungen, die unter Anleitung der ge-
nannten Dozenten und der japanischen
Mandolinistin Ayako Kojima ihre Stücke
einstudieren konnten. Angeboten wurde
auch ein Schnupperkurs für Ukulele bei
Anna Recktenwald, der von einigen jungen
Musikern begeistert besucht wurde und
im Abschlusskonzert in einer choreogra-
fierten Zugabe seinen Höhepunkt fand. 

Nach dem Abendessen gab es die Mög-
lichkeit, die Ergebnisse der über den Tag
erarbeiteten Stücke den Teilnehmenden
solistisch oder im Ensemble zu präsen-
tieren, bevor die meisten Musiker im Gro-
ßen Zupforchester unter der Leitung von
Steffen Trekel noch einmal hoch konzen-
triert in 90 Minuten an der Einstudierung
der Ballett-Suite von Caroso, dem Werk
Yume des Japanischen Gitarristen Kat-

sumi Nagaoka und der Suite Campesina
von Sébastien Paci arbeiteten. Darüber
hinaus wurden an manchen Abenden in-
teressante Vorträge angeboten: Stefan
Schmidt referierte anschaulich anhand
von Videoaufnahmen einiger seiner Schü-
ler über seine überaus erfolgreiche Me-
thode im Unterrichten junger Gitarristen,
während Carlo Aonzo einen ansprechen-
den Vortrag vorbereitet hatte, der die
lange Bedeutung der Mandoline und der
Laute in Gemälden aus verschiedensten
Zeitaltern malerisch hervorhob. Thomas
Kronenberger erläuterte Interessierten die
Möglichkeit der Finanzierung musikali-
scher Projekte durch Fördermittel des
Bundes „Kultur macht Stark – Musik für
Alle“.

Die somit mehr als ausgefüllten und lan-
gen Wochentage klangen abends in har-
monischer und geselliger Runde mit in-
teressanten Gesprächen aus. Die Woche
verging wie im Fluge und mündete am
frühen Donnerstagnachmittag in einem
abwechslungsreichen Abschlusskonzert,
das die Ergebnisse der über eine knappe
Woche erarbeiteten Werke einem wenn
auch nur kleinen Publikum in verschie-
densten solistischen und kammermusi-
kalischen Zusammensetzungen eindrucks-
voll präsentierte. Jeder einzelne Teilneh-

mende hatte seinen Anteil am guten
Gelingen des Konzertes!

Abschließend kann ich sagen, dass – ne-
ben der sehr guten Vermittlung musik-
theoretischer Inhalte und der Weiterbil-
dung am eigenen Instrument durch qua-
lifizierte Dozenten – mir dieser Lehrgang
aufgezeigt hat, was auch im musikali-
schen Vereinsleben ganz deutlich zum
Ausdruck kommt und unbedingt weiter-
gelebt und gefördert werden sollte: Das
gemeinsame Musizieren verbindet Kul-
turen und Generationen auf ganz wun-
derbare Weise. Unabhängig von einer
gemeinsamen Sprache kommt es zu
neuen zwischenmenschlichen Begegnun-
gen, und die gemeinsame Liebe zur Mu-
sik legt oft den Grundstein für den Beginn
neuer Freundschaften. So ist es wohl auch
zu erklären, dass sich manche Teilnehmer
schon über Jahrzehnte hier regelmäßig
einfinden. Es war eine bereichernde Wo-
che und ich freue mich schon auf ein
Wiedersehen bei einem der nächsten
Lehrgänge! Vielen Dank an alle Dozenten
und Teilnehmer! 

Unsere japanischen Teilnehmer Ukulele mit Anna Recktenwald

Musiktheorie mit Prof. Jörg 
Nonnweiler

Internationales OGMS
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Rückblick – Aus dem BDZ-Magazin vor 50 Jahren
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Von Madlen Kanzler ..... Seit 2018 ist es
möglich, Gitarre bei Christian Zielinski
an der Wiesbadener Musikakademie zu
studieren. „Mein Ziel ist es, einen attrak-
tiven Standort für Gitarristen zu schaffen.
Wiesbaden ist eine sehr schöne und le-
benswerte Stadt, wir haben an der Aka-
demie ein großartiges Kollegium – auch
für die Nebenfächer – und die direkte
Verzahnung zur Wiesbadener Musik- und
Kunstschule macht die Akademie in mei-
nen Augen zu einem optimalen Ort, um
hier seinen Bachelor zu studieren.“

Gemeinsam mit seiner Frau Julia bildet
Christian Zielinski das ARTIS Gitarren-

Duo, inzwischen eines der renommier-
testen Gitarrenduos weltweit. Mehrere 1.
und 2. Preise bei internationalen Wett-
bewerben, Studienabschlüsse mit Aus-
zeichnungen in Stuttgart, Frankfurt und
Hamburg sowie eine internationale Kon-
zert- und Lehrtätigkeit zieren die Vita von
Christian Zielinski.

Seit dem Jahr 2011 erhält man an der
Musikakademie in Wiesbaden für ein er-
folgreich abgeschlossenes Studium den
„Bachelor of Music – Musikpädagogik“.
Aber was macht die Wiesbadener Mu-
sikakademie besonders attraktiv? „Der
Unterschied zu einer großen Musikhoch-

schule besteht darin, dass es hier sehr fa-
miliär zugeht. Man kennt sich unterei-
nander, es ist sehr persönlich und die Stu-
denten sind hier – etwas überspitzt for-
muliert – keine Nummer“, so Christian
Zielinski.

Während des achtsemestrigen Studiums
haben die Studenten wöchentlich 1,5
Stunden Hauptfachunterricht bei Chris-
tian Zielinski, ab dem 3. Semester kommt
dann bereits die instrumentenspezifische
Methodik hinzu. „Neben der Methodik-
vorlesung hospitieren die Studenten di-
rekt an der Musikschule und übernehmen
dort, unter Anleitung, nach und nach ei-
genständig Elemente in Unterrichtsstun-
den mit Schülern. Später bekommen sie
dann eigene Schüler, die sie über ein Jahr
betreuen. Diesen Unterricht bereiten wir
gemeinsam vor und nach. Das ist eine
fantastische duale Ausbildung, denn die
Musikakademie und die Musikschule ar-
beiten quasi Tür an Tür. Insgesamt ist die
methodische Ausbildung sehr ausführlich
und bereitet die Studenten in meinen
Augen großartig auf den zukünftigen Be-
ruf vor.“

Christian Zielinski, seit vielen Jahren
selbst an der Musikschule aktiv, hat be-
reits zahlreiche Schüler zu Preisen bei
„Jugend musiziert“ und auch beim „In-
ternationalen Rago-Wettbewerb“ geführt. 
„Ich habe große Freude am Unterrichten
und möchte so gut ich kann dafür sorgen,
dass in Wiesbaden ausgebildete Gitarris-
ten sehr gute Gitarrenlehrer werden.
Wenn man das nötige Know-How hat,
ist es für mich einer der schönsten Berufe
überhaupt.“

Um an der Wiesbadener Musikakademie
zu studieren, muss man eine Aufnahme-
prüfung bestehen. Diese findet jedes Jahr
im Juni für das Wintersemester statt, eine
Nachholprüfung wird zusätzlich im Sep-
tember angeboten. Eine kostenlose Pro-
bestunde und Beratung kann man bei
Christian Zielinski unter c.zielinski@artis-
gitarrenduo.de vereinbaren. 

Weitere Informationen unter www.artis-
gitarrenduo.de, Informationen zur Wies-
badener Musikakademie unter www.
wma-wiesbaden.de 

Gitarre studieren in Wiesbaden
Christian Zielinski bringt frischen Wind für Gitarristen an die Wiesbadener Musikakademie 

Christian Zielinski mit Studenten. Von links nach rechts: Johannes Eusemann, Florian
Gasch, Christian Zielinski, Aaron Takashi Johrden, Sebastian Wieland (Foto: Julian Kemmer)
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Carlé Costa: En la Luz del Templo für 
Gitarre solo (Arvo Pärt gewidmet) 
DeSantisPublications (DSP-CC-002)
Der Komponist und Konzertgitarrist Carlé
Costa (geb. 1959) komponierte dieses Werk
2009 für sein Konzert beim 4. Talinn Guitar
Festival in Estland dem Geburtsland Arvo
Pärts, dem Costa seine Komposition wid-
mete. Carlé Costa, in Urugay geboren,
wuchs in Argentinien auf und erhielt seine
Gitarrenausbildung bei bedeutenden Leh-
rern wie Lachenmann, Malec und Girollet.
Er lebt heute in Berlin und wirkt als gefragter
Dozent, Pädagoge, Konzertgitarrist und
Komponist.

Das Werk „En la luz del tiemplo“
(deutsch: Im Licht des Tempels) besteht aus
zwei Teilen: im ersten, einer Art Prolog
“Lento, espacial, casi sin tempo“ (langsam,
mit viel Raum, quasi ohne Tempo) präsen-
tiert die Gitarre klangvolle statische Ak-
korde, die fast improvisatorisch umspielt
und gesteigert werden. Dieser mündet in
den zweiten Teil (lento e accellerando...
langsam und schneller werdend) der vir-
tuose Akkordzerlegungen und reizvolle
Klänge auf der Basis des anfangs vorgestell-
ten Akkordmaterials bietet, welcher wieder
zurückfindet zum zarten Eingangsakkord.
Das Werk ist sehr empfehlenswert für Ober-
stufenspieler, die klangsinnige, moderne Gi-
tarrenwerke mit spielerischem Anspruch
schätzen. Carlé Costas Auftritt beim Festival
ist hier zu sehen: https://www.youtube.com/
watch?v=E22w9YSWz84 (Marlo Strauß)

Jürg Kindle „Minotaurus“ 
Trekel Verlag R9539
„Der griechischen Sage nach herrschte auf
Kreta der als gerecht und weise bekannte
König Minos. Der Meeresgott Poseidon
sandte ihm als Zeichen seiner Königswürde
einen Stier, den er aber nicht wie verspro-
chen opferte. Durch die göttliche Rache ver-
liebte sich Minos Gemahlin Pasiphae in den
Stier. Aus dieser Verbindung gebar sie den
Minotaurus, ein Ungeheuer mit Menschen-
gestalt und Stierkopf. Minos sperrte den ge-
fährlichen Minotaurus in das von Dädalus
gebaute Labyrinth ein. Fortan musste er ihm
alle neun Jahre sieben Jungfrauen und sie-
ben Jünglinge zum Fraß vorwerfen, die er
als Tribut von den Athenern forderte. Von
dieser Pflicht befreite der attische Königs-
sohn Theseus das Volk: Mithilfe eines Garn-

knäuels (dem Ariadnefaden), das er von Mi-
nos Tochter Ariadne erhalten hatte, fand und
besiegte er den Minotaurus und kam aus
dem Labyrinth.“

So kann man im Vorwort zu Jürg Kindles
Werk „Minotaurus“ für Zupforchester lesen.
Spannend liest sich auch seine  musikali-
sche Umsetzung: „Der erste Teil (Intro) des
Werkes beschreibt die Wellen der Ägäis (Gi-
tarrenarpeggios), welche Kreta umspülen.
Die Mandolinentremoli symbolisieren die
Schaumkronen. Aus der Tiefe taucht Posei-
don auf. Im zweiten Teil (6/8) wird Mino-
taurus geboren, wild und ungestüm stürmt
er daher. Immer wieder unterbrechen sanfte
Themen die Wildheit, es ist die Gutmütigkeit
der Ariadne, die nicht den Tod ihres „Stief-
bruders“ will und ihn in ein Labyrinth ein-
sperren lässt. Am Ende tötet Theseus Mino-
taurus (chromatische wilde Abwärtsbewe-
gung und Tremoli). Mit zwei kräftigen
Schwerthieben (Schlussakkord) wird Mino-
taurus niedergestreckt.“

Diese Programmmusik des Schweizers
Jürg Kindle verspricht ein spannendes Pro-
ben, lockt zur musikalischen Gestaltung,
regt die Phantasie an und macht Spaß beim
Spielen. Es ist nicht zu schwer und auch
von der Länge sehr überschaubar. Schön,
dass sich der erfahrene Pädagoge und Gi-
tarrist Jürg Kindle mit solch einem spannen-
den Stück erneut der Zupforchesterliteratur
zuwendet. (Daniela Heise)

Jürg Kindle „Die zertanzten Schuhe“ 
Trekel Verlag R9540
Das Widmungswerk für das Juniorzupfor-
chester NRW entstand im Jahr 2016 zum
Thema „Märchen“. Das Märchen „Die zer-
tanzten Schuhe“, welches zugrunde liegt,
fasst Jürg Kindle so im Vorwort zusam-
men:„Ein König hat zwölf schöne Töchter.
Jeden Abend wird ihr Schlafgemach abge-
schlossen und die Tür verriegelt, doch un-
erklärlicherweise finden sich dort jeden
Morgen zwölf Paar löchrige, zertanzte
Schuhe. Der König will herausfinden, was
seine Töchter in den Nächten treiben und
verspricht demjenigen, der das Geheimnis
lüftet, eine seiner Töchter zur Frau. Durch
eine List gelingt es einem alten Soldaten
das Geheimnis zu lüften. Die 12 Prinzes-
sinnen schleichen sich jede Nacht auf ver-
schlungenen Pfaden zu einem geheimen
Schloss, wo sie mit 12 verwunschenen Prin-
zen in einen wahren Tanzrausch fallen.“

In Rondoform angelegt, stellt Kindle in

einem höfischen Hauptthema die schlafen-
den Prinzessinnen  im Schloss ihres Vaters
dar. Die Couplets im Funky Style symboli-
sieren das ausgelassene Tanzen der Prinzes-
sinnen. Der gelernte Schlagzeuger Jürg
Kindle setzt auch in diesem Werk auf rhyth-
mische, perkussive Spannung, wechselt zwi-
schen 7/8, ¾, 4/4 und 6/8 Takten und geht
mit Tempowechseln, Klopfeinlagen und ge-
rufenen Textpassagen auf die märchenhafte
Vorlage ein. Er bringt ein spannendes Werk
zum Vorschein. Programmmusik gefällt
nicht nur Kindern. Deshalb ist es auch ein
unterhaltsames Stück für unsere Vereinsor-
chester des BDZ im Hinblick auf die Nach-
wuchsgewinnung. (Daniela Heise)

Falk Zenker: Miniaturen. 11 Augenblicks-
stimmungen für Gitarre solo mit Gedich-
ten von Christian Rosenau. 
Edition Margaux em 1167
Die Stücke nehmen im Druckbild höchstens
eine Seite ein, manche sogar nur 3 – 6 Zei-
len. Sie holen Nachwuchsgitarristen sanft
bei traditionellen Anschlagsmustern ab und
führen sie behutsam auch zu modernen
Klängen, die sich in Golpe, irregulären Fla-
geoletts und diversen Pizzicato-Sounds zei-
gen. Dazu treten bei sieben Miniaturen Ge-
dichte von Christian Rosenau hinzu, die in
ihrer Kürze und ihrem lyrischen Tiefgang
die musikalischen Kleinode der Komposi-
tionen perfekt ergänzen. Das Druckbild ist
mit genauen Spielanweisungen, guten Fin-
gersätzen und eingeschobenen Erklärungen
hervorragend und macht diese Ausgabe für
diverse Vorspiele und Wettbewerbe wun-
derbar einsatzfähig. Mit einer Auswahl da-
raus wäre man ideal eingespielt für weitere
Standardwerke bei „Jugend musiziert“ in
den höheren Altersgruppen.

Neben Sätzen mit viel rubato wird bei
den schnelleren Stücken eine präzise Rhyth-
mik verlangt, die man nicht unterschätzen
sollte. In dieser Ausgabe ist technischer Auf-
wand und das klangliche Ergebnis absolut
im Einklang. Die Stücke sind auf Youtube
und Soundcloud zu hören. (Lorenz Schmidt)
.....
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REZENSIONEN
Michael Tröster „Sonata Siria“ 
Vogt und Fritz V&F 536
Mit „Siria“ könnte vieles gemeint sein - das
Land Syrien, ein Mädchenname, eine römi-
sche Provinz, eine italienische Sängerin,
eine Gemeinde in Rumänien u.v.m. Doch
gemeint ist mit „Sonata Siria“ laut Michael
Tröster eine musikalische Erzählung einer
heute leider noch nicht realisierbaren, ima-
ginären Reise mit einem mächtigen Raum-
schiff zum Stern SIRIUS.

„Dieser Fixstern ist neun Lichtjahre von
der Erde entfernt und der hellste Stern an
unserem Himmel. Die zu interpretierenden
Stimmungen reichen von der Spannung vor
dem Start und der Abschiedsfreude über
eine Romanze im schwerelosen All bis zu
manch bedrohlicher Situation, z.B. beim
Durchfliegen eines Meteoritenfeldes und
der ergreifenden Ankunft.“

Hier liegt nun das bekannte Werk „Back
to Sirius“ auch für ambitionierte Gitarristen
vor. Ganz im Sinne des Komponisten Mi-
chael Tröster benötigt dieses Stück zwei Gi-
tarristen, die fortgeschritten sind und flinke
Finger haben, Lust zum Reisen mitbringen,
genügend Fantasie besitzen und ganz viel
Durchhaltevermögen auch bei schweren
Momenten aufbringen.

Es ist eine spannende Programmmusik,
die jedes Konzert eines anspruchsvollen
Duos bereichert. Das hier vorliegende Werk
besteht  aus folgenden drei Sätzen: I Intro-
duktion – Allegretto mit schnellen Triolen-
und 16tel Läufen in A-Dur im 6/8 Takt;
II Andantino – ein lyrisches Stück  im 4/8
Takt in A-Dur mit Flagolettes, wechselnden
Tremolopassagen und einem rasanten, aus
einem Largo im accelerando überleitendes
attacca; III Allegro – mit vielen Tempowech-
seln, mächtigen Akkordanschlägen, Sech-
zehntelketten und Tonleiterläufen im 4/4
Takt in E-Dur. Das Werk ist abwechslungs-
reich, spannend und anspruchsvoll! Auf You-
tube kann man das zwölfminütige Stück
vom Herkules-Duo in einer sehr schönen
Live-Aufnahme hören. (Daniela Heise)

Heike Krugmann & Steffen Trekel:
„Die Zupferklasse“
Joachim-Trekel-Musikverlag T1104
Eine lustige, farbenfrohe Aufmachung strahlt
die Kinder an, wenn sie das 1. Heft der Au-
toren Krugmann und Trekel im Rahmen der
Zupferklasse auf dem Notenständer emp-
fängt. Spaß am Musizieren, lustige Illustra-
tionen und eine durchdachte Methodik der
beiden Musiker und Pädagogen durchzie-

hen das ganze Heft. Ein Schulwerk, was
gleichermaßen für Mandolinen- und Gitar-
rennachwuchs im gemeinsamen Unterricht
im Klassenmusizieren angelegt ist. Es be-
ginnt mit kurzen knappen Abbildungen zu
den Instrumenten und dann geht es gleich
los mit Musik. Die Kinder lernen an einfa-
chen bekannten Liedern zu begleiten, sich
in die musizierende Gemeinschaft  einzu-
fügen, im Rhythmus zu spielen und dabei
zu singen. Zeitgleich werden die Noten ge-
lernt und in kleinen kindgerechten Schritten
auch das Lagenspiel auf einer Saite vorbe-
reitet. Mit den Tönen d, e, fis, g in der 2.
Lage der Gitarre und der 1. Fingerstellung
bei der Mandoline kann im Unterricht pa-
rallel mit dem Buch gearbeitet werden und
Lieder im Fünftonraum werden schnell
spielbar. 

Dieser Tonraum wird dann systematisch
aufsteigend erweitert. Ein erster Akkord –
e-Moll führt die Kinder auch schon an das
Begleiten heran und weckt die Lust auf
mehr. Am Ende des Buches befinden sich
einfache Lieder zum Singen für jeden An-
lass. Gespannt bin ich auf die eventuell fol-
genden Unterrichtsbände des fortführenden
Unterrichtes im Bereich Klassenmusizieren.
Zehn Jahre Erfahrungen stecken allein im
1. Band.

Es ist ein super Arbeitsmaterial, wenn
man nicht nur an Gitarrennachwuchs inte-
ressiert ist, sondern auch die Mandoline
wieder stärker in das Unterrichtsgeschehen
einer Musikschule integrieren will. Dass es
funktioniert, zeigen die tollen Ergebnisse
der Zupferklassen in Hamburg bei gemein-
samen Auftritten. Ich selbst war bei einem
Konzert dabei und sehr angetan von den
vielen begeisterten jungen Musikern, die
mit viel Spaß die Anfänge auf ihrem Instru-
ment demonstrierten.

Schade, dass in unserem Land gemischte
Zupferklassen noch Mangelware sind.
Wenn Sie dieses Arbeitsmaterial nutzen und
ein wenig Herzblut mitbringen, kann mit
den geschickt aufbereiteten  Informationen
im Lehrerheft auch bei Ihnen das gemischte
Musizieren auf Mandoline und Gitarre  bald
Wirklichkeit werden. (Daniela Heise)

Klaus Schindler „Sommer“ 
Trekel Verlag  6676
Mit seinen Kompositionen für Gitarre solo
trifft Klaus Schindler wieder den Zeitgeist
der lernenden Kids, die meist neben ihrer
klassischen Ausbildung irgendwann den
Wunsch verspüren,  auf der Konzertgitarre
einfach mal „cool“ daher zu kommen. Es
ist ein durchweg innovativer Ansatz, den
der Komponist verfolgt und den man bereits
aus vielen anderen Bereichen z.B. der Blä-
serausbildung kennt. Meist wollen da die
Schüler daheim mit einer Begleitung zu ih-
ren Solostimmen üben.

Klaus Schindler hat zu seinen 12 fetzigen
Songs für das Üben daheim auf seinem you-
tube-Kanal Videos eingestellt, die zu allen
Stücken eine Schlagzeug- oder Perkussions-
begleitung bieten. Es sind mit Jazzbesen de-
zent gespielte Begleittracks, die man als
Playalongs beim Einstudieren oder für eine
effektvolle Aufführungspraxis verwenden
kann. Die Stücke sind für die Mittelstufe in
der Ausbildung der Kinder ideal, denn sie
vereinen Spaß am Üben mit Harmonielehre,
Gehörbildung und grundlegenden Techni-
ken des Gitarrenspiels.

Größtenteils besitzen die Melodien auch
englische Liedtexte, welche den Lernenden
zum Mitsingen animieren und so zur Er-
kennung und Gestaltung von Melodiebögen
im mehrstimmigen Spiel anhalten. Wer die
Unterrichtsliteratur von Klaus Schindler
kennt, wird u.a. am „Kleinen gelben Vogel“
bereits Freude gefunden haben. In seinem
Werk „Sommer“ bekommt dieser auch ei-
nen Partner, der ziemlich schräg und schnell
unterwegs ist. Neben diesem „Roadrunner“
findet man genauso einen swingingen Bach,
leichte Fingerpicking Stücke, wehmütige
Bossa-Nova-Melodien und vieles mehr.

Die Titel werden alle von ihm mit Hin-
tergrundinformationen vorgestellt und ma-
chen damit schon neugierig auf das Musi-
zieren. Die Noten sind sehr gut gesetzt und
eine Zeichenerklärung am Ende des Heftes
rundet die musikpädagogische Arbeit des
Komponisten ab. Wieder ist ein gelungenes
empfehlenswertes Werk für unsere Kinder
und die engagierten Pädagogen auf dem
Markt. „Home is where your heart is“ –
Fange nie an aufzuhören, höre nie auf an-
zufangen! Ein Lebensmotto? Was bleibt uns
anderes übrig? In diesem Sinne – danke
Klaus Schindler! (Daniela Heise)
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Fabian Payr „Seven broken hearts“ 
Trekel Verlag 5120
Fabian Payr hat bereits zahlreiche Werke für
Gitarre solo und Gitarrenensemble kompo-
niert, auf die man immer wieder gern zu-
rückgreift. Ein weiteres Werk „Seven broken
hearts“ für vier Gitarren im swingenden
Bossa-Nova-Rhythmus ist nun dazu gekom-
men und lädt die Musizierenden im Über-
gang von der Grundstufe zur Mittelstufe ein,
kammermusikalische Erfahrungen auszu-
bauen, aufeinander zu hören und leichte
kontrastierende Rhythmen zu beherrschen.
Die vier Stimmen stellen unterschiedliche
Anforderungen an die Spieler. Die erste
Stimme ist gekennzeichnet durch einstim-
miges Spiel in den hohen Lagen und wird
belohnt durch eine kantabel-gefühlvolle
Melodik.

In der zweiten Stimme, die recht an-
spruchsvoll ist, wird schon harmonisches
Rüstzeug abverlangt und spricht dabei auch
die Spieler im mittelschweren Anforderungs-
profil an. Die dritte und vierte Stimme kön-
nen auch Spieler, die noch nicht so fortge-
schritten sind, schnell erfassen und dadurch
mit Spaß und Erfolg am Quartett- oder En-
semblespiel teilhaben. Es ist ein kurzes
Stück, welches für Schüler überschaubar ist
bei der Erarbeitung. Für ein Gitarrenensem-
ble wäre es auch eine sehr schöne Zugabe,
die das Publikum wie die Spieler bezaubert.
(Daniela Heise)

Alois Bröder – 12 Kontaktanzeigen 
für Sopran, Mandoline und Gitarre
Grenzland Edition Pan KM 2174
Hinter diesem ungewöhnlichen Titel ver-
bergen sich 13 sehr unterschiedliche ange-
legte Trios. Die Aussagen origineller und
auch humoristischer Kontaktanzeigen inspi-
rierten den Komponisten, die Vielschichtig-
keit der Gefühle, die sich ihm darin offen-
barten, in Klang umzusetzen. 

In zeitgenössischer, wohlklingender Ton-
sprache entsteht für die Zuhörer eine viel-
gestaltige und sehr lebendige Klangwelt,
welche den drei Solisten Sopran, Mandoline
und Gitarre technisch und musikalisch ei-
niges abfordert. Dabei sind die Parts mit
sehr guter Kenntnis der Instrumente ge-
schrieben, was den Musizierenden sehr ent-
gegen kommt. Die fantasiereich gestaltete
Kammermusik und die ungewöhnlichen
Texte werden für die Ausführenden sicher

zu einem musikalischen Vergnügen der be-
sonderen Art. 

Man erfreut sich an einer schönen Aus-
gabe mit klarem Druck, kurzen Erklärungen
zu Werk, Texten und Spielanweisungen.
Sehr empfehlenswert ist das Stück für ein
Konzert, in dem moderne Musik erklingen
soll, die für Musiker und Zuhörer faszinie-
rend wirkt. (MWH)

Pedro Chamorro  Por el Sur  
für Mandoline und Mandola
Joachim-Trekel-Musikverlag T 6107
Der Spanier Pedro Chamorro hat sich durch
seine attraktiven Werke für Zupforchester
schon einen guten Namen gemacht. Nun
können sich die Mandolinen- und Mando-
laspieler auf ein großes Duo in vier Sätzen
freuen. Chamorro schreibt in seinem Vor-
wort „es ist kein Flamenco-Stück im ur-
sprünglichen Sinne, aber stark und eindeutig
durch den Flamenco beeinflusst.“ Die Na-
men der vier Sätze machen neugierig auf
die neuen Duos: La Farra (Der Spaß) –
Canto del Herrero (Gesang des Schmieds)
– Nana (Wiegenlied) und Duende (Kobold).

Der spieltechnische Anspruch an das
Duo Mandoline und Mandola ist hoch und
zugleich musikalisch interessant. Die Aus-
gabe des Trekel-Verlags mit Partitur und
spielerfreundlichen Stimmen enthält eine
gute Einführung zur Komposition und
ebenso zu Chamorros Künstlerleben mit
Bandurria, Mandoline und als Dirigent. Eine
Komposition, welche mit ihrer Attraktivität
viel Neues bietet für das Duo Mandoline-

Mandola und eine große Bereicherung für
die Kammermusik auf Zupfinstrumenten
darstellt. (MWH)

José Antonio Zambrano Rivas – Rosa
Linda (Jota Pantolette) für Violine, Mando-
line und Gitarre 
Grenzland Edition Pan 2176 
Der rührige Komponist aus Venezuela lebt
und wirkt seit Langem in Deutschland.
Seine Werke und auch sein Wirken als Pä-
dagoge und Dirigent erfreuen sich bei der
Zupferszene großer Beliebtheit. In seinen
Kompositionen fließt immer wieder seine
heimatliche Folklore mit ein, die er gekonnt
in seinem Werken für unsere Instrumente
ausarbeitet. Es ist es besonders erfreulich,
dass sich in seinem neuesten Werk zur Man-
doline und Gitarre eine Geige gesellt. Es
entsteht ein neuer Klang, der sicher von den
Spielern gerne aufgegriffen wird. Rosa Linda
ist ein technisch und rhythmisch anspruchs-
volles Werk mit gefälligen Passagen im süd-
amerikanischen Kolorit, das mit Gewissheit
Spieler, aber auch den Zuhörer begeistert.
Eine gut gemachte Ausgabe mit Partitur und
3 Stimmen sowie einführenden Worten zum
Werk und eine ausführliche Biographie des
Komponisten runden das positive Bild ab.
(MWH)  
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Heftvorschau 1-2020

Auf der CITES Vertragsstaatenkonferenz vom 17. bis 28. August in
Genf wurde dem Antrag der EU und Kanadas stattgegeben, fertige
Musikinstrumente, -teile und fertige Musikinstrumentenzubehöre
von den Artenschutzbestimmungen auszunehmen. Entsprechende
Produkte aus Tropenholz werden somit wieder ohne artenschutz-
rechtliche Genehmigungen (CITES-Nachweis) handelbar sein,
außerdem wird das Reisen mit betroffenen Musikinstrumenten –
dazu gehören unter anderem Klarinetten, Oboen oder Zupfinstru-
mente – unkomplizierter. Hintergrund des Artenschutzabkommens
ist der Schutz bestimmter Tier- und Pflanzenarten, so z.B. des Pali-
sanderholzes, das an zahlreichen Instrumenten verbaut ist.
     Hierzu Prof. Christian Höppner, Generalsekretär des Deutschen
Musikrates: „Die beschlossene Ausnahmeregelung für Musikinstru-
mente ist nicht nur ein Erfolg für die Vielfalt unseres Musiklandes,
sondern auch für die beteiligten Akteure, u.a. der Deutsche Musik-
rat, der Bundesverband der Musikinstrumenten-Hersteller und der
Society of Music Merchants.“ 

Ausnahmeregelung für 
Musikinstrumente im Arten-
schutzabkommen Sie sind Motor für Kreativität und Innovation im Musikleben: die

freien Ensembles. Als Zusammenschlüsse selbstständiger Musike-
rinnen und Musiker tragen sie jedoch vielfach ein hohes wirtschaft-
liches Risiko. In seinem neuen Online-Fokus Freie Ensembles zeigt
das Deutsche Musikinformationszentrum (MIZ), eine Einrichtung
des Deutschen Musikrats, die Chancen und Herausforderungen
der freien Musikszene auf und beleuchtet insbesondere deren Be-
deutung für die Alte und zeitgenössische Musik.
     Freie Ensembles genießen eine hohe künstlerische Freiheit. Sie
entwickeln ungewöhnliche Konzertformate, entdecken lang ver-
gessene Werke wieder, erteilen Kompositionsaufträge und geben
ihr Wissen in Educationprojekten weiter. Vor allem in der Alten
und der zeitgenössischen Musik gehören sie zu den zentralen Im-
pulsgebern und Interpreten. Rund 400 Spezialensembles verzeich-
net das MIZ allein in diesen beiden Bereichen, wobei die Über-
gänge von zeitgenössischer Musik zu Jazz und elektronischer Musik
oftmals fließend sind. Hinzu kommt eine Vielzahl von Ensembles
mit einem klassisch-romantischen Schwerpunkt. Zusammen sorgen
sie für eine hohe Repertoirevielfalt mit internationaler Strahlkraft.
Hierzu Prof. Christian Höppner, Generalsekretär des Deutschen
Musikrates: „Die freie Musikszene ist von unschätzbarer Bedeutung
für unser Musikland. Die Entfaltung ihres kreativen Potenzials wird
jedoch durch die oftmals prekäre wirtschaftliche Situation vieler
ihrer Akteure bedroht. Wir brauchen eine nachhaltige Förderung,
die nicht zu Lasten der bestehenden Kulturfinanzierung geht, um
die Freiheit und Vielfalt der freien Musikszene auch zukünftig er-
halten und ausbauen zu können.“
     Der neue Online-Fokus „Freie Ensembles“ des Deutschen Mu-
sikinformationszentrums (MIZ) gibt einen Überblick über die freie
Musikszene und zeigt ihre künstlerischen Schwerpunkte und spe-
zifischen Problematiken auf. In einem Übersichtsbeitrag gehen Ri-
chard Lorber, Redakteur beim WDR und Leiter der Tage Alter Musik
in Herne, sowie der Komponist Tobias Eduard Schick programm-
atischen und finanziellen Aspekten der freiberuflichen musikali-
schen Arbeit nach und beleuchten insbesondere die Szenen für
Alte und zeitgenössische Musik. Außerdem spricht Lena Krause,
Geschäftsführerin des neuen Interessenverbands der freien Szene
FREO e.V. (Verein Freie Ensembles und Orchester in Deutschland),
im Interview über die Arbeitsbedingungen und Zukunftsperspektiven
freier Ensembles.

     Ergänzt wird der Fokus „Freie Ensembles“ durch Strukturdaten,
die das MIZ zu den professionellen Ensembles für Alte und zeitge-
nössische Musik in Deutschland erhebt. Die Spezialensembles wer-
den mit ihrem jeweiligen Repertoireschwerpunkt, ihrer Mitglieder-
zahl sowie mit Angaben zu ihrer Besetzung dargestellt. Außerdem
sind dem Fokus Literaturhinweise, Statistiken und Dokumente zum
Thema beigefügt. Zu erreichen ist der neue Online-Fokus über
https://themen.miz.org/fokus-freie-ensembles.Kein leichtes Spiel:

Deutsches Musikinformationszentrum 
beleuchtet die Situation freier Ensembles
in Deutschland 

Impressum

Jubiläumsjahr 100 Jahre
Bund Deutscher Zupfmusiker e.V. 
Teil III – Freuen Sie sich auf viele spannende Rück-
blicke, Vorschauen und Musikgeschichte





chanterelle.com

Spielliteratur von Juan Antonio Muro

Basic Chamber Music | Basic Pieces | Basic Guitar Tutor
 ECH 9783 ECH 9781 ECH 9785
 25,00 € 22,00 € 20,00 €

Spielliteratur von J. S. Bach & Fernando Sor

Goldberg Var. | The Cp. Lute Works| The Cp. Studies
 ECH 0101  ECH 0110 ECH 0491
 29,00 €  31,50 € 27,50 €

Macmeeken, Michael / Mesirca, Alberto

The Chanterelle Guitar Anthology
40 Classical Guitar Miniatures from Sor to Segovia
ECH 2724 · 22,50 €
Diese Anthologie enthält 40 Miniaturen (Etüden, Charakterstücke, 
Capricen u.a.) aus der Zeit der Klassik und Romantik bis ins 20. 
Jahrhundert. Die Auswahl beinhaltet nur Originalkompositionen. Die 
bezaubernden kurzen Stücke sind kleine Meisterwerke bekannter 
Komponisten wie z. B. Sor, Aguado und Barrios. Die meisten da-
von entstammen dem Katalog des renommierten Gitarren-Verlages 
Chanterelle. Die Auswahl versammelt Stücke im mittleren Schwierig-
keitsgrad, die auch technisch angenehm zu spielen sind. Sie eignen 
sich hervorragend für Unterricht, Vorspiel und Freizeit und sind 
wunderbare Zugabenstücke. Die Ausgabe enthält ein ausführliches 
englischsprachiges Vorwort mit Spielhinweisen zu den einzelnen 
Stücken. Alberto Mesirca hat alle Stücke auf der beiliegenden Audio-CD 
eingespielt.


