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Keith Harris 
unterrichtet auch persönlich übers Internet:

www.mandolinenunterricht.com
info@mandolin-lessons.com

“Eines der 
wichtigsten 
Bücher, die je über 
die Mandoline 
geschrieben wurden.”
Robert Margo - 
Boston University 
(USA)

“Einmalig und sehr detailliert.
Er behandelt die linke Hand wie niemand vor ihm.”
Tamara Volskaya - Musikuniversität Jekaterinburg 
(Russland)

„...jedem Lernenden und Unterrichtenden zur Lektüre zu 
empfehlen. 
Besonders wichtig finde ich die Hinweise… zum 
Erarbeiten von eigenen Fingersätzen.”
 
Walter Würdinger - Universität für Musik und 
darstellende Kunst Wien (Österreich)

Zum ersten Mal in 300 Jahren nimmt jemand 
grundlegende Aspekte der Mandolinentechnik kritisch 
unter die Lupe.

Über den Autor 

• in den 90ern Lehrbeauftragter für Mandoline 
(Hauptfach) an der Staatlichen Hochschule für 
Musik Heidelberg-Mannheim 

• 1986-1998 im Bund Deutscher Zupfmusiker 
Landesverband Hessen e.V. als 
Landesmusikleiter sowie Dirigent des Hessischen 
Zupforchesters und des Jugendzupforchesters 
Hessen 

• Verfasser zahlreicher Schriften im deutschen 
und englischen Sprachraum über Musik im 
Allgemeinen sowie insbesondere über die 
Mandoline 

• Komponist international vielbeachteter Musik, 
schwerpunktmäßig für Zup昀nstrumente

Das Mandolinen-Spiel

Reflexionen über instrumentaltechnische Themen
128 Seiten, Joachim-Trekel-Musikverlag -TB 2009.

In englischer Sprache als The Mandolin Game - 
TB 2010.

Foto: © G. Muhr
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Liebe Leserin, lieber Leser, heute halten Sie die aktuelle Aus-

gabe des Verbandsmagazins Auftakt! in Händen. Ab dem Jahr 

2020 erscheint unsere Publikation nur noch in drei Ausgaben. 

Wir möchten damit den veränderten Lesegewohnheiten unserer 

Zeit Rechnung tragen. 

  

Seit nun mehr als sechs Monaten hält die SARS-CoV-2-Krise 

die Welt in ihrem Griff. Hatten wir im Frühjahr 2020 noch ge-

hofft, dass sich alle Situationen kurzfristig wieder normalisieren 

würden, so haben jetzt bereits nachhaltige Veränderungen das 

gesellschaftliche, politische und kulturelle Leben beeinflusst. Für 

unseren Fachverband und die mit uns verbundenen Künstler 

bedeutete dies Absage und Ausfall von tausenden Orchester-, 

Ensemble- und Einzelproben sowie hunderten von Konzerten. 

Seit Juni diesen Jahres konnte aber beobachtet werden, dass 

zaghaft wieder einige kleinere Ensembles den Probenbetrieb auf-

genommen haben. Dennoch ist für Viele das Musizieren mit 

Kollegen, Freunden und Familien immer noch unmöglich. Viele 

unserer originären Verbandsmitglieder gehören aufgrund der 

Altersstruktur zur Risikogruppe und haben sich oft vielerorts leider 

temporär aus ihren Ensembles zurückgezogen. Das ist eine Ent-

wicklung, die uns mit großer Sorge beschäftigt. Ist doch neben 

der musikalischen Arbeit in unseren Vereinen und Verbänden das 

Vereinsleben ein ebenso wichtiger Aspekt. Kommunikation und 

sozialer Austausch leiden. Insbesondere für die Menschen unter 

uns, deren digitale Affinität nicht so ausgeprägt ist.  

 

Die Projekte der Landeszupforchester und Landesjugendzupf-

orchester sowie die traditionellen Seminar- und Fortbildungsange-

bote der Landesverbände waren und sind ebenso massiv von 

Absagen und Einschränkungen betroffen. Nach den Sommerferien 

konnten aber vereinzelt Landesauswahlensembles den Orchester-

betrieb wieder aufnehmen soweit Hygiene- und Abstandsregeln 

dies zuließen. Es ist zu hoffen, dass zumindest ab Herbst 2020 

Solisten, Ensembles und Orchester wieder vermehrt Zupfmusik 

dem Konzertpublikum zu Gehör bringen können!  

 

Der Bundesvorstand des BDZ sowie Jugend- und Musikbei-

räte haben seit März ausschließlich digital getagt. Es ist für uns 

gelungen diese Tagungsform für den BDZ zu etablieren. Trotz-

dem wünschen wir uns ab 2021 einige Sitzungen wieder als 

Präsenzveranstaltungen durchführen zu können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schweren Herzens hat der Bundesvorstand in seiner September-

sitzung beschlossen das traditionelle BDZ eurofestival zupfmusik 

auf das Jahr 2023 zu verschieben. Die derzeit nichtbestehende 

Planungssicherheit für die Durchführung einer solchen Großver-

anstaltung führte uns zu dieser Entscheidung, die wir uns nicht 

leicht gemacht haben. Wir sind im engen Austausch mit den Ver-

antwortlichen der Stadt Bruchsal und planen ein Festival im Mai 

2023. Über weitere Entwicklungen informieren wir Sie in den 

nächsten Ausgaben der Auftakt!.  

 

Der 2. Wettbewerb für Orchester im BDZ wurde ebenfalls 

verschoben. Hier steht das neue Datum 14.05. – 15.05.2022 be-

reits fest. Der Wettbewerb findet weiterhin in Wirges/Westerwald 

statt. Das 5. Dirigierseminar des BDZ findet nach derzeitigem 

Planungsstand vom 22.01. bis zum 24.01.2021 in Neustadt/Wein-

straße statt.  

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen weiterhin Mut und Kraft 

für Ihre persönliche und musikalische Zukunft. Lassen Sie uns 

weiter zusammen an unseren gemeinsamen Zielen arbeiten. 

 

Es grüßt Sie herzlich 

Ihr Dominik Hackner 
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Termine: Konzerte – Kurse – Seminare

Da aus aktuellem Anlass viele Veranstaltun-
gen verschoben oder ganz ausfallen, verzich-
ten wir in dieser Ausgabe auf unsere Kon-
zerttermine und verweisen auf unsere Web-
seite www.zupfmusiker.de/Konzerte. Hier fin-
den Sie die neuesten Informationen. Vielen 
Dank für Ihr Verständnis. 
 

Aufgrund der aktuellen Corona-Virus Absagen, 
erkundigen Sie sich bitte direkt beim Veran-
stalter ob der angebotene Kurs stattfindet. 
 
16. November 2020 - 19. November 2020 
Weiterbildung zu Vereinspilot 
Bundesakademie für musikalische Jugendbil-
dung Trossingen, Hugo-Herrmann-Straße 22,  
78647 Trossingen 
Was heißt modernes Management im Verein 
und wie gewinnt man Ehrenamtliche – auch 
vor dem Hintergrund der Digitalisierung? 
Was gilt es hinsichtlich GEMA und Veranstal-
tungsrecht zu beachten? Wie und wo bean-
trage ich Fördermittel? Diese und weitere 
Fragen werden im Rahmen der Weiterbildung 
zu „Vereinspilot*innen” an der Bundesaka-
demie für musikalische Jugendbildung Tros-
singen beantwortet. Kooperationspartner ist 
der Bundesmusikverband Chor & Orchester. 
Themen und Inhalte: • Nachwuchsstrategien 
• Projektmanagement • Kommunikation 
und Konfliktmanagement • Führungskompe-
tenzen • Veranstaltungsrecht • PR und So-
cial Media • Förderprogramme des Bundes 
• Fundraising • Netzwerken mit Verbands-
vertreter*innen 
Zielgruppe: Das Angebot richtet sich an  
aktuelle und angehende Vorstände von Mu-
sikvereinen und Chören. 
Dozent*innen: Edith Meissner, Prof. Christian 
Gerloff, Christian Heieck, Dr. Kai Fischer, 
Marleen Mützlaff, Lorenz Overbeck, Antonia 
Emde, Karlheinz Heiss (Leitung) 

Kosten: TN-Beitrag: 160,- €; Unterbringung 
inkl. VP: 141,- € (EZ) bzw. 111,- € (Zwei-
bett-Zimmer) 
Weitere Informationen und Online-Anmel-

dung: www.bundesakademie-trossingen.de 
Tel.: +49 (7425) 94 93-0 
sekretariat@bundesakademie-trossingen.de 
 
4. Dezember 2020 - 6. Dezember 2020 
Mandolin and Guitar – just for fun 
BZVS, Landesakademie für musisch-kultu-
relle Bildung Ottweiler, Reiherswaldweg 5,  
66564 Ottweiler 
Lehrgangsleitung: Thomas Kronenberger 
Dozent*innen: Jeannete Mozos del Campo, 
Mandoline; Viola Beck, Mandoline; Thomas 
Kronenberger, Kammermusik; Prof. Joel Bet-
ton, Gitarre; Prof. Stefan Jenzer, Gitarre 
Inhalte: Einzelunterricht, Ensemblespiel,  
Orchesterproben, gemeinsames Musizieren 
u.v.m… 
Zielgruppe: Instrumentalisten, Ausbilder,  
Dirigenten, die sich ohne Leistungsdruck 
weiter bilden wollen. Dabei soll das Augen-
merk auf das gemeinsame Musizieren „just 
for fun“ gelegt werden. 
Teilnahmegebühr: (inkl. Unterkunft und Ver-
pflegung) 100,- € für BZVS-Mitglieder, 140,- € 
für BDZ-Mitglieder, 160,- € regulär 
Infos und Anmeldung: Musikleitung des 
BZVS, Prof. Stefan Jenzer, Mühlewinkel 6, 
79108 Freiburg 
Tel.: 0761-4296724 
stefan@jenzer.de 
www.bzvs.de 
 
22. Januar 2021 - 24. Januar 2021 
5. BDZ Dirigierseminar Mannheim/Neu-
stadt Weinstraße 
Gästehaus Oase, Laachen 
67435 Neustadt an der Weinstraße 
Das 5. Dirigierseminar ist am Wochenende 
22.-24. Januar 2021 in der Nähe von Mann-
heim, Neustadt Weinstraße geplant. Weitere 
Infos folgen.. 
 
29. Januar 2021 - 31. Januar 2021 
Gitarre & Barock 
Bundesakademie für musikalische Jugendbil-
dung Trossingen, Hugo-Herrmann-Straße 22,  
78647 Trossingen 
Ob Bach, de Visée oder Dowland – die Welt 
der Zupfmusik steckt voller Anlässe, sich mit 
der klangvollen Interpretation und spieltech-
nischen Umsetzung barocker Musik auf mo-
dernen Gitarren zu befassen! Das Seminar 
„Gitarre & Barock“ (29.-31. Januar 2021) lädt 
Gitarrist*innen, Gitarrenlehrer*innen und 
Ensembleleiter*innen daher ein, ein Wochen-
ende lang einzutauchen in Tabulatur und Basso 
continuo, Phrasierung und Artikulation, Im-
provisation und Verzierung, Dynamik, Ton-
gebung, Klangfarbe und vieles weitere mehr. 

Vorgestellt werden auch verschiedene baro-
cke Zupfinstrumente und Literaturtipps. Do-
zent des Seminars ist Michael Freimuth, der 
als international gefragter Spezialist für Alte 
Musik auf Gitarre und Laute bereits auf zahl-
reiche Produktionen sowohl solistisch als 
auch mit renommierten Barockorchestern 
zurückblicken kann. 

22. Oktober 2021 - 24. Oktober 2021 
Gitarren- und Zupfensembles: aufbauen & 
leiten (berufsbegleitende Fortbildung) 
Bundesakademie für musikalische Jugendbil-
dung Trossingen, Hugo-Herrmann-Straße 22,  
78647 Trossingen 
In dieser zweiphasigen Fortbildung beschäf-
tigen sich die Teilnehmenden intensiv mit 
dem Aufbau und der Leitung eines Gitarren- 
oder Zupfensembles. 
Themen sind u.a.: • Leiten & Kommunizieren 
• Handwerkszeug des Dirigierens • Proben-
methodik • Einschätzung & Einrichtung von 
Notenliteratur • Forum für Fragen aus der 
beruflichen Praxis 
Zielgruppe: Lehrkräfte an Musikschulen, all-
gemeinbildenden Schulen und in Vereinen 
sowie Student*innen und Interessent*innen 
aus dem Bereich der Zupfmusik 
Dozent*innen: Daniela Heise, Christian 
Wernicke, Sigrid Reich (Leitung) 
Zweiter Termin: 25.-27. März 2022 
Anmeldeschluss: 24. September 2021 
Kosten: TN-Beitrag (gesamt): 320,- €; Unter-
bringung inkl. VP (pro Phase): 104,- € (EZ) 
bzw. 84,- € (Zweibett-Zimmer) 
Kooperationspartner: Bund Deutscher Zupf-
musiker, Deutscher Tonkünstlerverband,  
European Guitar Teachers Association, Ver-
band deutscher Musikschulen 
Weitere Informationen und Online-Anmel-

dung: www.bundesakademie-trossingen.de 
Tel.: +49 (7425) 94 93-0 
sekretariat@bundesakademie-trossingen.de 
..... 

KONZERTE

KURSE & SEMINARE
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Wie wir derzeit erleben müssen, sind auch 
langfristig geplante Projekte nicht sicher vor 
unvorhersehbaren Entwicklungen. Wenn 
nötig, müssen wir auf aktuelle Gegebenhei-
ten und Regularien der Behörden bei der 
Durchführung reagieren. Sollte der Wettbe-
werb zum genannten Zeitpunkt nicht pla-
nungssicher vorbereitet werden können, 
werden wir Sie zeitnah über aktuelle Verän-
derungen informieren. Bei Fragen wenden 
Sie sich gerne an uns unter orchesterwett-
bewerb@zupfmusiker.de  
 
12. März 2021 - 14. März 2021 
Internationaler Yasuo-Kuwahara-Wettbe-
werb für Mandoline solo Schweinfurt 2021 
Musikforum Schweinfurt e.V., Rathausdiele 
Schweinfurt, Markt 1, 97421 Schweinfurt 
Wettbewerb in zwei Runden, keine Altersbe-
schränkung. 
Preise: 1. Preis: 10.000,- € / 2. Preis: 
7.500,- € / 3. Preis: 5.000,- € / Sonderpreise 
Programmanforderungen, Jurybesetzung und 
weitere Details werden noch bekannt gegeben. 
Weitere Informationen: www.musikforum-
schweinfurt.de 
 
12. November 2022 - 12. November 2022 
Wettbewerb für Auswahlorchester 
Bundesakademie für musikalische Jugendbil-
dung Trossingen, Hugo-Herrmann-Straße 22,  
78647 Trossingen 
Der nächste Wettbewerb für Auswahlorchester 

findet am 12. November 2022 in der Musik-
stadt Trossingen statt. 
Bereits zum siebenten Mal stellen sich die 
Leistungsträger der Amateurmusik in insge-
samt 12 Kategorien der Bewertung einer 
hochkarätigen, internationalen Jury. 
Bewerben können sich übergreifende Talent-
gruppen und zu Orchestern  zusammenge-
fasste Mitglieder verschiedener lokaler Ama-
teurensembles. Für die Teilnahme am Wett-

bewerb ist keine Qualifikation bei einem 
Landeswettbewerb notwendig. 
Alle Ensembles der aufgeführten Wettbe-
werbskategorien, die ihren Sitz in der Bun-
desrepublik Deutschland haben, können 
sich bis zum 31. Januar 2022 über die 
Homepage www.wao22.de bewerben. 
Alle näheren Informationen zur Teilnahme 
finden Sie in der digitalen Ausschreibungs-
broschüre und unter www.wao22.de. 
Bewerbungszeitraum: August 2020 bis 31. 
Januar 2022 
Bekanntgabe der zugelassenen Auswahlor-

chester: bis 31. März 2022 
Austragung des 7. Wettbewerbs für Aus-

wahlorchester: 12. November 2022 in Tros-
singen 
Kontakt: Für inhaltliche Rückfragen zum 
Wettbewerb steht Ihnen das Projekt-Team 
gern zur Verfügung: Theresa Demandt, Pro-
jektleitung des Wettbewerbs für Auswahlor-
chester, Cluser Str. 5, 78647 Trossingen 
Tel.: +49 (0) 7425-32 88 06-44 
demandt@bundesmusikverband.de  

WETTBEWERBE

Sie finden Ihre Veranstaltung hier nicht?  
Dann haben Sie sie vielleicht nicht gemeldet  
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 ausfüllen • absenden – fertig! 

2. Wettbewerb für Orchester im BDZ  
auf 14./15 Mai 2022 verlegt!
Der Bund Deutscher Zupfmusiker muss den 
Unwägbarkeiten, die mit der derzeitigen Co-
rona-Pandemie verbunden sind, Tribut zollen 
und den „2. Wettbewerb für Orchester im 
BDZ“ um ein Jahr auf den 14./15. Mai 2022 
verschieben. 
 

Die Gründe liegen auf der Hand: Derzeit sind 
Veranstaltungen dieser Art nicht denkbar und 
bis zum Frühjahr 2021 werden auch keine 
Lockerungen zu erwarten sein. Damit ergibt 
eine Planung des Wettbewerbs weder für die 
Veranstalter noch für die teilnehmenden Or-
chester Sinn.  

Der BDZ ist optimistisch, dass sich im Laufe 
des Jahres 2021 die Lage entspannt und ein 
Wettbewerb mit den Zielen, die der BDZ mit 
der Ausrichtung verfolgt, möglich sein wird. 
Ein solcher Wettbewerb muss Ort der unbe-
schwerten Begegnung, der Inspiration und des 
Austausches sein. Dies ist mit den derzeit so 
notwendig wie richtigen Abstandsregeln nicht 
zu realisieren. 
 
Wir sehen zuversichtlich in die Zukunft und 
hoffen auf einen erfolgreichen und fröhlichen 
Orchesterwettbewerb im Jahr 2022!  
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Rund 30 Millionen Menschen engagieren 
sich in Deutschland in ca. 600.000 Verei-
nen sowie weiteren Initiativen und Projek-
ten. Zur Unterstützung und Wertschätzung 
dieses lebendigen und vielfältigen Engage-
ments und Ehrenamts wurde am 2. April 
2020 die Deutsche Stiftung für Engagement 
und Ehrenamt errichtet. Der feierliche 
Gründungsfestakt in Neustrelitz erfolgte 
heute Nachmittag in Anwesenheit von Bun-
desministerin Dr. Franziska Giffey, Bundes-
ministerin Julia Klöckner und Ministerprä-
sidentin Manuela Schwesig.  
 
Der Bundesmusikverband Chor & Orches-
ter, Dachverband der 21 Amateurmusikver-
bände in Deutschland, wurde auf Grund 
seiner Expertise für den Bereich des ehren-
amtlichen Engagements vor Ort, als eine 
von nur neun zivilgesellschaftlichen Orga-
nisationen in den Stiftungsrat berufen. 
Hierzu BMCO-Präsident Benjamin Strasser 
MdB: „Die Berufung in den Stiftungsrat ist 
eine große Ehre. Sie bedeutet eine politi-
sche Anerkennung der täglich geleisteten 

Arbeit unzähliger Ehrenamtlicher und en-
gagierter Personen in der Amateurmusik. 
Wir freuen uns auf die Mitarbeit im Stif-
tungsrat und werden neben den gebündel-
ten Erfahrungen der Basis auch Ergebnisse 
bestehender Forschungen und Modellpro-
jekte wie z.B. den Vereinspilot*innen der 
Bundesakademie für musikalische Jugend-
bildung einbringen.“  
 
Der Bundesmusikverband Chor & Orches-
ter hat seinen Verbandssitz in Trossingen 
und ist damit selbst im ländlichen Raum 
beheimatet. Er erhofft sich durch die Arbeit 
der Stiftung eine noch bessere Vernetzung 
der verschiedenen Engagement-Bereiche 
und wird sich vor allem für eine Entlastung 
der Ehrenamtlichen vor Ort durch Entbü-
rokratisierung und Chancen der Digitalisie-
rung einsetzen.  

 
 

Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt errichtet 
BMCO als eine von neun zivilgesellschaftlichen Organisationen in Stiftungsrat berufen 

Von Thomas Kronenberger ..... Die Altklei-
deraktion von Werner Otto, dem Chef des 
Ottoversand in Hamburg, unterstützt viele 
caritative und musisch-kulturelle Projekte. 
Sein persönliches Engagement für die Ama-
teurmusik, wurde auch durch die Verlei-
hung der Hans Lenz Medaille des Bundes-
musikverbandes Chor & Orchester (BMCO) 
honoriert. 
 
Mehrmals jährlich wird das nachhaltige Alt-
kleiderprojekt „Platz schaffen mit Herz“ aus-
gelobt. Hier dürfen sich Vereine und Institu-
tionen anmelden und Altkleider sammeln. 
In Kisten werden diese dann mit dem Her-
mes Paktdienst kostenfrei nach Hamburg ge-
schickt. Für jede Kiste erhält der Einsender 
einen Votingcode. Diesen darf er einem der 
Teilnehmenden gutschreiben. So werden 
Punkte je Kiste gesammelt und am Ende der 
Aktion winken den 100 Bestplatzierten 
Geldpreise von 300 – 2.000 €, insgesamt 
werden Preisgelder von 70.000 € für jede 
Runde verteilt. Die Teilnehmer organisieren 
so viele Kleiderpakete wie möglich und hof-
fen auf eine der vorderen Platzierungen.  
 
 
 
 
 
 

Die Otto Group verwertet die Kleider ähn-
lich wie die in den Gemeinden aufgestell-
ten Container oder Wertstoffhöfe nur mit 
dem Unterschied, dass die Erlöse hieraus, 
dem „Guten Zweck“ zugeführt werden.  
Das Saarländische Jugendzupforchester 
(SJZO) hat auf Betreiben seines Orchester-
managers, Thomas Kronenberger, während 
des Corona Lockdown die Zeit genutzt und 
sich aktiv beteiligt. Über 380 Kleiderkisten 
kamen so zusammen und mit dem 25. Platz 
erhielten die jungen Auswahlorchestermusi-
ker eine stolze Gewinnsumme von 1.000 €! 
Diese wird nun in ein Probewochenende 
in der Landesakademie für musisch-kultu-
relle Bildung im Saarland, Ottweiler inves-
tiert, da das aktuelle Probenlokal die erfor-
derlichen Abstandsregeln nicht darstellen 
kann. Vielen Dank vor allem an Adi Meyer 
(90 Kisten, BZVS Büro) und Leon Schonk 
(80 Kisten, SJZO Gitarrist) die die meisten 
Kisten im Alleingang organisiert, verpackt 
und auf den Weg gebracht haben. Sie ha-
ben zusammen mit Thomas Kronenberger 
den Erfolg gesichert.  
 
In 2021 sind wir wieder dabei. Heißt also, 
jetzt schon Altkleider sammeln, in Säcken 
oder gleich Kisten à 5 kg (mindestens) ver-
packen und auf den Start warten. Das SJZO 
Team sammelt auch gerne gepackte Kisten 
oder Kleidersäcke ein. Einen Hinweis gerne 

per Email buero@BZVS.de ist hierfür aus-
reichend. Unterstützen Sie ab Januar 2021 
unsere Landesorchester Jugendlichen, damit 
auch die nächste Probephase finanziell ge-
sichert ist und ihre Altkleider somit doppelt 
Gutes tun. Dankeschön :-)  

Platz schaffen mit Herz 

Benjamin Strasser MdB, Präsident des Bundes-
musikverbands Chor & Orchester e.V.  
(Foto: Tanja Ruetz)

Altkleiderprojekt „Platz schaffen mit Herz” bei 
Interesse Mail senden an: buero@BZVS.de 

380 Kleiderkisten gesammelt durch den SJZO 
auf dem Weg nach Hamburg
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Bürgerschaftliches Engagement und Ehren-
amt sind tragende Säulen eines lebendigen 
und funktionierenden Gemeinwesens und 
tragen nachhaltig zur Festigung und Wei-
terentwicklung des gesellschaftlichen Zu-
sammenhalts bei. Auf der Grundlage des 
Gesetzes zur Errichtung der Deutschen Stif-
tung für Engagement und Ehrenamt vom 
25.03.2020 – in Kraft getreten am 2.4.2020 
(BGBl I 712 ff.) hat der Vorstand der Deut-
schen Stiftung für Engagement und Ehren-
amt (#DSEE) am 1.7. 2020 mit dem Aufbau 
der Stiftung begonnen und damit die ope-
rative Arbeit aufgenommen.  
 
Im Jahr 2020 beabsichtigt die Stiftung En-
gagierte und ehrenamtlich Aktive in Deutsch-
land vor allem im Hinblick auf die Digita-
lisierung (gerade auch aufgrund der Erfah-
rungen und den Erfordernissen im Rahmen 
der Corona-Pandemie) sichtbar zu stärken 
und so ein erstes Zeichen als zentrale bun-
desweite Anlaufstelle zu setzen. Dabei 
nimmt sie den ländlichen und struktur-
schwachen Raum besonders in den Blick.  
 
Durch die Corona-Pandemie war und ist 
die Zivilgesellschaft vor besondere Heraus-
forderungen gestellt. Zentrale Aufgaben 
sind, den Erhalt der eigenen Struktur nach-
haltig zu gewährleisten; einem Mitglieder-
schwund in Vereinen und Initiativen dau-
erhaft entgegen zu wirken, die eigenen 
Angebote wieder aufzubauen und dort, wo 
es an Engagementstrukturen mangelt, den 
Aufbau nachhaltig zu unterstützen; sei es 
im Rahmen von Veranstaltungen oder des 
alltäglichen Engagementbetriebs.  
 
Die Deutsche Stiftung für Engagement und 
Ehrenamt wird konsequent und zielgerich-
tet ein Service- und Kompetenzzentrum 
aufbauen und dies mit strukturstärkenden 
Elementen unterlegen. Dies wird sie in en-
ger Zusammenarbeit und Abstimmung mit 
bestehenden Bundesprogrammen, Struktu-
ren und Akteuren der Zivilgesellschaft tun 
– so werden Doppelstrukturen vermieden 
und Partizipation von Anfang an ermöglicht. 
Von den Angeboten der Stiftung sollen ins-
besondere gemeinnützige Institutionen (i.S.d. 
§§ 51 ff. AO), aber auch juristische Perso-
nen des öffentlichen Rechts profitieren.  
 
Die #DSEE befindet sich im Aufbau, sie hat 
sich zum Ziel gesetzt eine effiziente und 
moderne Organisation mit kreativen und 
kompetenten Beschäftigten zu werden. Als 
Antwort auf wichtige und drängende Pro-
bleme legt die DSEE für den Zeitraum bis 
31.12.2020 im Rahmen der für das Jahr 
2020 zur Verfügung stehenden Haushalts-

mittel folgendes Arbeitsprogramm auf. Das 
Programm basiert auf den Säulen – Service-
zentrum, Kompetenzzentrum, Strukturstär-
kung – das Engagement fördert, Ehrenamt 
stärkt und gemeinsames Wirken ermögli-
chen wird.  
 

Servicezentrum 
Ziel: Etablierung der Stif-
tung als zentrale Anlauf-
stelle für Engagement und 
Ehrenamt in Deutschland. 
Sie soll Fragen der Men-

schen an der Basis beantworten und den 
Zugang zu den Kompetenzen der Stiftung 
über geeignete Formate und Kommunikati-
onskanäle zur Verfügung stellen.  
 
Wissenstransfer durch Information und 
Kommunikation: Der Aufbau digitaler In-
formations- und Kommunikationskanäle 
wird in dieser Säule der Schwerpunkt der 
operativen Arbeit bilden. Es werden erste 
praxisnahe Informations- und Fortbildungs-
angebote aufbereitet und veröffentlicht. En-
gagierte können Bedarfe und Fragen an die 
Stiftung adressieren und die Stiftung werden 
die einfache Kontaktaufnahme zu Expertin-
nen und Experten ermöglichen, die direkt 
helfen können.  
 

Kompetenzzentrum  
Ziel: Die Stiftung wird als 
Kompetenzzentrum zu 
Fragen von Engagement 
und Ehrenamt fungieren. 
Dieses soll im engen Aus-

tausch mit Zivilgesellschaft, Förderstruktu-
ren und Wissenschaft unterschiedliche Per-
spektiven, Erfahrungen sowie Know-how 
zusammenführen. Die Ergebnisse fließen 
in die Arbeit des Servicezentrums ein und 
dienen der Strukturstärkungssäule als Ent-
scheidungsgrundlage. Zudem werden im 
Kompetenzzentrum gezielt Innovationen 
identifiziert, entwickelt und verbreitet, unter 
besonderer Berücksichtigung der Heraus-
forderungen des digitalen Wandels.  
 
Innovation und Digitalisierung in der Zivil-
gesellschaft: Corona hat es gezeigt. Digita-
lisierungskompetenz, Hard- und Software 
sowie die Umsetzung der eigenen Projekte 
und Veranstaltungen im digitalen Raum 
brauchen Begleitung und finanzielle Un-
terstützung. Ziel ist, die Grundvorausset-
zung für digitale Teilhabe zu schaffen und 

digitale Infrastruktur zu stärken, um digitale 
Innovationen zu fördern, die allen helfen. 
Die Stiftung wird bei diesen Bedarfslücken 
unkompliziert helfen durch Förderung und 
eigene Beratungs-, Vernetzung, Qualifizie-
rungsangebote entwickeln.  
 

Strukturstärkung  
Ziel: Die Stiftung wird 
konkrete Maßnahmen um-
setzen, die der Stärkung 
von Strukturen und För-
derung von Innovationen 

vor Ort zu Gute kommen. Dabei soll ein 
besonderer Fokus auf dem strukturschwa-
chen und ländlichen Raum liegen. Die Stär-
kung der Anerkennungskultur, Nachwuchs-
gewinnung und Innovationsfähigkeit sollen 
als zentrale Herausforderungen, insbeson-
dere mit Blick auf die Digitalisierung, be-
sondere Aufmerksamkeit genießen.  
 
Nachwuchsgewinnung: Die #DSEE wird 
aufgrund der Corona-Pandemie und deren 
Auswirkungen ein Unterstützungsprogramm 
zur Nachwuchsgewinnung und Absiche-
rung von bestehenden Engagement- bzw. 
Ehrenamtsstrukturen aufsetzen. Insbeson-
dere für Kinder und Jugendliche, aber auch 
Senior*innen fehlen in Zeiten von Corona 
Betreuungsangebote in den Ferien und der 
Freizeit. Abhilfe können Vereine und Insti-
tutionen schaffen, die mit Unterstützung 
der #DSEE insbesondere im ländlichen und 
strukturschwachen Raum kurzfristig selbst 
organisierte Angebote auf den Weg bringen 
können. Hierdurch werden die Auswirkun-
gen der Pandemie gelindert und Kinder und 
Jugendliche sowie Senior*innen an Enga-
gement-Angebote herangeführt.  
 
Struktur- und Innovationsstärkung: Die 
#DSEE wird erste Impulse in der Zivilge-
sellschaft auf den Weg bringen, um Inno-
vationen zu fördern, die eine Basis schaffen 
Engagementstrukturen insbesondere im 
ländlichen und strukturschwachen Raum 
zu stärken. Dies dient gerade in Zeiten von 
Corona der Weiterentwicklung und Absi-
cherung von Engagement- und Ehrenamts-
strukturen sowie der Gewinnung neuer 
Zielgruppen für das Engagement. Durch ge-
zielte und wirkungsorientierte Förderung 
können förderberechtigte Organisationen 
einen Grundstein legen und sich fit machen 
für zukünftige Herausforderungen.  
 
 

Engagement fördern. Ehrenamt stärken. Gemeinsam wirken.  
ARBEITSPROGRAMM 2020 – DEUTSCHE STIFTUNG FÜR ENGAGEMENT UND EHRENAMT  
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Mit ihrem Förderprogramm „Gemeinsam 
wirken in Zeiten von Corona“ legt die 
Deutsche Stiftung für Engagement und Eh-
renamt (DSEE) ein erstes finanzielles Un-
terstützungsangebot für Engagement und 
Ehrenamt vor, nachdem sie im Juli 2020 
ihre Arbeit aufgenommen hatte. Schwer-
punkte der Förderung werden die Themen 
Digitalisierung, Nachwuchsgewinnung und 
die Förderung des Ehrenamts und bürger-
schaftlichen Engagements in struktur-
schwachen und ländlichen Räumen sein. 
Anträge sind ab sofort unter www.deutsche-
stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/foer-
derung möglich. Es können Einzelvorhaben 
bis zu 100.000 Euro gefördert bzw. An-
träge bis zu 1,5 Mio. Euro zum Zwecke der 
Weiterleitung gestellt werden. Der Stiftung 
stehen für das Jahr 2020 rund 23 Mio. € 
zur Verfügung. Ab 2021 soll sie jährlich rund 
30 Mio. € aus dem Bundeshaushalt erhalten.  
 
Durch die Corona-Pandemie war und ist 
die Zivilgesellschaft vor besondere Heraus-
forderungen gestellt. Zentrale Aufgaben 
sind, den Erhalt der eigenen Struktur nach-
haltig zu gewährleisten, einem Mitglieder-
schwund in Vereinen und Initiativen dau-
erhaft entgegen zu wirken, die eigenen An-
gebote wieder aufzubauen und dort, wo es 
an Engagementstrukturen mangelt, den Auf- 
und Ausbau nachhaltig zu unterstützen – 
sei es im Rahmen von Veranstaltungen oder 
des alltäglichen Engagementbetriebs.  
 
Im Jahr 2020 beabsichtigt die Stiftung bür-
gerschaftlich und ehrenamtlich Engagierte 
in Deutschland vor allem im Hinblick auf 
die Digitalisierung (gerade auch aufgrund 
der Erfahrungen und der Erfordernisse im 
Rahmen der Corona-Pandemie) sichtbar zu 
stärken und so ein erstes Zeichen als zen-
trale bundesweite Anlaufstelle für Enga-
gierte zu setzen. Dabei nimmt sie die struk-
turschwachen und ländlichen Räume be-
sonders in den Blick.  
 
 
 
 
 
 
 

Bundesministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, Dr. Franziska Giffey: 
„Die Stiftung legt ein beeindruckendes 
Tempo vor. Die beiden Vorstände haben 
innerhalb von nur zwei Monaten ein Ar-
beitsprogramm und eine Förderrichtlinie 
konzipiert. Das ist ein toller Start für die 
Stiftung. Dass die Stiftungsmittel vor allem 
für die Digitalisierung eingesetzt werden, 
entspricht den Wünschen der Zivilgesell-
schaft und ist ein wichtiges Zeichen an viele 
Millionen Engagierte in Deutschland. Als 
diesjährige Stiftungsratsvorsitzende freut 
mich auch sehr, dass das Thema Nach-
wuchsgewinnung eine wichtige Rolle spielt. 
Insbesondere für Kinder und Jugendliche 
fehlen in Zeiten von Corona Betreuungs-
angebote in den Ferien und in der Freizeit. 
Mit Hilfe der Stiftung können Vereine vor 
allem im strukturschwachen und ländlichen 
Raum kurzfristig selbst organisierte Ange-
bote auf den Weg bringen. So wird der 
Nachwuchs an ehrenamtliche Arbeit he-
rangeführt.“  
 
Bundesminister des Innern, für Bau und 
Heimat, Horst Seehofer: „Millionen Men-
schen engagieren sich in Deutschland eh-
renamtlich. Sie dienen dem Gemeinwohl 
– freiwillig und unentgeltlich. Dies wollen 
wir mit der Deutschen Stiftung für Engage-
ment und Ehrenamt unterstützen. Die Stif-
tung soll dem Ehrenamt insbesondere bei 
der Digitalisierung helfen. Obwohl die Stif-
tung noch mitten in der Aufbauarbeit steckt, 
startet sie bereits ein erstes Förderpro-
gramm. Hierfür wünsche ich der Stiftung 
gutes Gelingen und viel Erfolg.“ 
  
Bundesministerin für Ernährung und Land-
wirtschaft, Julia Klöckner: „Die Corona-Pan-
demie hat einmal mehr gezeigt: Das, was 
Ehrenamt für den Zusammenhalt der Ge-
sellschaft leistet, das schafft kein Gesetzes-
buchstabe. Zugleich hat die Krise viele frei-
willige Helfer, gerade in den ländlichen 
Räumen, nicht nur finanziell und personell 
vor ganz neue Herausforderungen gestellt: 
Telefonmeetings und Videokonferenzen or-
ganisieren, dabei immer den Datenschutz 
im Blick behalten – das alles will gelernt 
sein. Und dabei wollen wir mit dem Son-
der-Förderprogramm unserer Stiftung finan-
ziell unterstützen. Ebenso die Nachwuchs-
gewinnung. Denn Ehrenamt verbindet nicht 
nur die Generationen – Ehrenamt braucht 
auch alle Generationen.“  
 
 
 

Ziel des Förderprogramms ist es, die digitale 
Teilhabe in der Zivilgesellschaft und die di-
gitale Infrastruktur im bürgerschaftlichen 
Engagement und Ehrenamt zu stärken, auch 
um Krisen besser begegnen zu können. Da-
neben dient die Förderung insbesondere 
der Qualifizierung und Beratung ehrenamt-
lich Engagierter für die Ausübung ihres Eh-
renamts, der Förderung von Innovationen 
und dem Schaffen und Aufrechterhalten 
von ehrenamtlich getragenen Angeboten in 
Zeiten der Corona-Pandemie, insbesondere 
in strukturschwachen und ländlichen Räu-
men. Schließlich zielt die Förderung auf in-
novative Formen der Nachwuchsgewin-
nung für Engagement und Ehrenamt in Zei-
ten der Corona-Pandemie. Anträge sind ab 
sofort unter www.deutsche-stiftung-enga-
gement-und-ehrenamt.de/foerderung mög-
lich. Von den Angeboten der Stiftung sollen 
insbesondere gemeinnützige Institutionen, 
aber auch juristische Personen des öffentli-
chen Rechts profitieren.  
 
Zur Deutschen Stiftung für Engage-
ment und Ehrenamt  
Die Deutsche Stiftung für Engagement und 
Ehrenamt ist ein gemeinsames Vorhaben 
des Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), des Bun-
desministeriums des Innern, für Bau und 
Heimat (BMI) und Bundesministeriums für 
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). Erst-
mals gibt es mit dieser Stiftung eine bun-
desweite Anlaufstelle zur Stärkung und För-
derung bürgerschaftlichen Engagements 
und des Ehrenamts insbesondere in struk-
turschwachen und ländlichen Räumen. Sie 
wird sich dabei auf die Arbeitsbereiche Ser-
vicezentrum, Kompetenzzentrum und 
Strukturstärkung konzentrieren. Die Deut-
sche Stiftung für Engagement und Ehrenamt 
hat am 1. Juli 2020 in Neustrelitz ihre Arbeit 
aufgenommen. Mehr zu den Angeboten 
und Aktivitäten der Ehrenamtsstiftung unter:  
www.d-s-e-e.de  
 
 

Gemeinsam wirken in Zeiten von Corona  
Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt legt Förderprogramm auf  
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BDZ eurofestival zupfmusik 2022  
wird verschoben auf das Jahr 2023 

Der Bundesvorstand des BDZ hat in einer 
Septembersitzung entschieden, das nächste 
eurofestival um ein Jahr zu verschieben. 
 
Wir planen nun ein BDZ eurofestival zupf-
musik 2023 im Mai des Jahres. 
 
Unter den aktuellen Umständen ist eine 
faire Vorplanung mit dem bekannten Be-
werbungsverfahren für das weltweit größte 
Zupfmusikfestival nicht durchführbar. 
 
Das Festival wird ausschließlich im Ehren-
amt geplant und durchgeführt. Die Orga-
nisatoren sind im engsten Austausch mit 
den Verantwortlichen der Stadt Bruchsal 
um die weiteren Schritte einzuleiten. 
 
Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem 
Laufenden.    

 2022

Impressionen aus dem Jahr 2018
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Die Musikstadt Trossingen erhält ein neues 
Kompetenzzentrum für Amateurmusik. 
Unweit der Bundesakademie für musikali-
sche Jugendbildung Trossingen wird ab 
diesem Herbst ein Neubau entstehen. Das 
neue Kompetenzzentrum wird den Bundes-
musikverband Chor & Orchester (BMCO) 
beheimaten. 
 
Am 12.10.2020 wurde in Trossingen der 
Grundstein für ein neues Kompetenzzen-
trum für Amateurmusik gelegt. Der Neubau 
wird ab diesem Herbst unweit der Bundes-
akademie für musikalische Jugendbildung 
Trossingen entstehen. Das neue Kompe-
tenzzentrum wird den Bundesmusikver-
band Chor & Orchester (BMCO) beheima-
ten. Zu den zukünftigen Mitnutzern des 
Neubaus werden auch der Deutsche Har-
monika-Verband, die Bundesakademie 
Trossingen und der Landeshackbrettbund 
Baden-Württemberg gehören.  
 
Benjamin Strasser (MdB) kommentiert als 
Präsident des Bundesmusikverbands Chor 
& Orchester e.V.: „Das neue Kompetenz-
zentrum für Amateurmusik in Trossingen 
wird zukünftig zentrale Anlaufstelle für die 
ca. 14 Millionen Menschen sein, die in 
Deutschland in ihrer Freizeit musizieren. 
Für die meist ehrenamtlich organisierten 
Ensembles des Amateurmusizierens entsteht 
hier ein Zentrum, das vorhandenes Wissen 
bündelt und die enge Zusammenarbeit der 
verschiedenen musikalischen Institutionen 
und Verbände nachhaltig stärken wird.“ 
 
Ernst Burgbacher, Parlamentarischer Staats-
sekretär a.D., hebt als Vorsitzender des Bau-
ausschusses die Wahl des Ortes hervor: 
„Das neue Kompetenzzentrum Amateur-
musik am Standort Trossingen ist eine starke 
Aussage bzgl. der kulturellen Bildung im 
ländlichen Raum. Der Sitz des Bundesmu-
sikverband Chor & Orchester wurde daher 
bewusst in Trossingen gehalten, dem Sitz 
der einzigen Bundesakademie für musika-
lische Jugendbildung in Deutschland.“ 
 
Bereits im Oktober sollen die Fundamente 
für den Neubau gelegt werden. Der Rohbau 
soll bis Ende November 2021 fertiggestellt 
und ein Bezug des Gebäudes für Weih-
nachten 2021 möglich sein. Aufgabe des 
neuen Kompetenzzentrums wird sein, den 
meist ehrenamtlich geführten Vereinen der 
Musikverbände eine Anlaufstelle zur Ver-
fügung zu stellen, die entlasten und ver-

netzen wird sowie Lösungen für die Pro-
bleme von morgen entwickelt.  
 
Das Projekt kostet inklusive Nebenkosten 
und Honorare etwa knapp 3 Mio. EUR. Der 
Großteil der benötigten Mittel wird vom 
Bund über den Haushalt der Staatsministe-
rin für Kultur und Medien getragen, ebenso 
gibt das Land Baden-Württemberg etwas 
hinzu. Die Stadt Trossingen bringt benötigte 
Flächen sowie die Arbeitsleitung der städ-
tischen Verwaltung ein. Nach Fertigstellung 
wird das Gebäude in den Besitz des BMCO 
übergehen, der dann die weiteren Büro-
räume vermieten wird. 
 
Der geplante zweistöckige Flachbau mit 
rechteckigem Grundriss wurde vom Archi-
tektenbüro Günter Hermann Architekten 
aus Stuttgart geplant. Die Fassade soll ab-
wechselnd mit Glasscheiben und Schatten-
spendern versehen werden und so die dach-
verbandliche Arbeit des BMCO repräsen-
tieren, die auch transparent und beschirmend 
stattfindet. Das begrünte Flachdach ist zu-
sätzlich mit einer Photovoltaikanlage mit 
100 Modulen ausgestattet, deren Leistung 
in den Gebäudestrom eingespeist wird. 
 
Außerdem soll es einen Co-Working-Space 
sowie einen modernen Konferenz- bzw. Ta-
gungsraum geben, welche Verbände und 
Organisationen des Amateurmusizierens für 
Ihre Arbeit nutzen können. Insbesondere 
der Tagungsraum soll über zeitgemäße 
Technik als Seminarraum für bundesweit 
gestreamte Veranstaltungen nutzbar sein.  
 
 
 

Grundsteinlegung für neue Heimat  
des Bundesmusikverbands 
Neues Kompetenzzentrum für Amateurmusik 

Grundsteinlegung des neuen Kompetenzzentrums 
für Amateurmusik mit Jochen Haußmann MdL 
(Präsident des Deutschen Harmonika-Verbands), 
Ernst Pfister (ehem. Wirtschaftsminister Baden- 
Württemberg), Benjamin Strasser MdB (Präsident 
des BMCO), Günter Hermann (Architekt), Ernst 
Burgbacher (Parlamentarischer Staatssekretär a.D. 
und Vorsitzender des Bauausschusses) sowie  
Dr. Clemens Maier (Bürgermeister Trossingen), 
(v.l.n.r.) Foto: Gudrun Eckert 
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Tage der Chor- und Orchestermusik 2021 in Rheine  
Bundesmusikverband und Stadt Rheine beschließen zuversichtlich weitere Planungsschritte  
für die Tage der Chor- und Orchestermusik (TCOM) 

Die Tage der Chor- und Orchestermusik 
(TCOM) sollen vom 12.-14. März 2021 mit 
erweitertem Hygienekonzept stattfinden. 
Dazu trafen sich Vertreter*innen von Stadt 
und Bundesmusikverband Chor & Orches-
ter (BMCO). Im Mittelpunkt des Treffens 
stand die Vorstellung Corona-bedingter 
Anpassungen. Ziel der Sitzung war, Sicher-
heitsregelungen zu erarbeiten, die eine 
Durchführung des dreitägigen Musik-Fes-
tivals auch bei höherem Infektionsgesche-
hen gewährleisten.  
 
Am 22. September 2020 fand ein Planungs-
treffen für die Tage der Chor- und Orchester-
musik (TCOM) statt, die vom 12.-14. März 
2021 in Rheine angesetzt sind. An dem 
Treffen zwischen Verantwortlichen der Stadt 
Rheine und dem Bundesmusikverband 
Chor & Orchester (BMCO) als Veranstalter 
nahmen im Rathaus neben Bürgermeister 
Dr. Peter Lüttmann auch Klaus Dykstra vom 
Kulturservice, Birgit Rudolph von Rheine. 
Tourismus.Veranstaltungen, Marike Thien von 
der EWG Rheine sowie der Pressesprecher 
der Stadt Rheine Frank de Groot-Dirks teil.  
 
Aufgrund der aktuell notwendigen Maß-
nahmen zur Bewältigung der Corona-Pan-
demie diente das Treffen der Veranstaltungs-
teams in erster Linie einer Einschätzung der 
aktuellen Risikolage. Zentral ging es um 
die Vorstellung eines neuen Veranstaltungs-
konzepts, das eine Durchführung der TCOM 
auch bei höherem Infektionsgeschehen ge-
währleisten kann. Ziel der Sitzung war es, 
sich auszutauschen und weitere Schutz- 
und Hygienemaßnahmen in den Veranstal-
tungsverlauf zu integrieren.  
 
Gemeinsam haben die Stadt Rheine und 
der BMCO daher Veränderungen im Pro-
grammablauf festgelegt, die durch längere 
Pausen zwischen den Konzerten bspw. 
dazu dienen, intensiviere Hygiene- und 
Reinigungsmaßnahmen zu ermöglichen. Es 
wurde auch entschieden, aktuell geltende 
Schutzmaßnahmen wie die Einhaltung von 
Abstandsregelungen, das Tragen von All-
tagsmasken, die Online-Registrierung der 
Besucher*innen sowie eine gute Durchlüf-
tung der Veranstaltungsräume fest im Ver-
anstaltungskonzept zu verankern. Eine ver-
antwortungsvolle Durchführung der Veran-
staltung steht im Interesse aller Beteiligten. 
 
Dr. Lüttmann, Bürgermeister der Stadt 
Rheine, schätzt die aktuelle Lage in Rheine 
relativ stabil ein: „Wir wissen nicht, wie 
sich das Infektionsgeschehen entwickelt. 

Deshalb bleibt es wichtig, auf Sicht zu fah-
ren. Niemand weiß, wie sich die Lage in 
ein paar Monaten darstellt. Dennoch sind 
wir sehr gut vorbereitet und planen für die 
TCOM mit verschiedenen Schutzmaßnah-
men, die die Sicherheit der Bürgerinnen 
und Bürger priorisieren. Daher bin ich recht 
zuversichtlich, dass die TCOM nächstes Jahr 
in Rheine stattfinden können.“  
 
Bereits am 21. September wurden in der 
Sitzung der TCOM-Programmkommission 
alle Ensembles für die Nacht der Musik aus-
gewählt. Eine vom Bundesmusikverband 
gestellte Programmkommission aus Expert* 
innen der Musikszene besichtigte dafür ver-
schiedene Spielorte in Rheine. Neben Kir-
chen wie der Stadtkirche St. Dionysius oder 
der Sankt-Antonius-Basilika, größeren Ver-
anstaltungsorten wie der Stadthalle oder 
der Aula der Volkshoch- und Musikschule 
sind auch kleine Eventlocations wie das 
Hypothalamus oder die Kunstgalerie Brock-
man & Sons mit dabei. Die Mitglieder der 
Programmkommission beurteilten alle ein-
gegangenen Bewerbungen hinsichtlich ih-
rer Eignung für einen Auftritt bei der Nacht 
der Musik. Unter Berücksichtigung einer 
Abdeckung möglichst unterschiedlicher 
und qualitativ hochwertiger Auftritte wählte 
die Programmkommission insgesamt 10 Vo-
kal- und 14 Instrumentalensembles aus. 
 
Zusätzlich soll die Stadt unter dem Motto 
„singendes, klingendes Rheine“ am Sams-
tag, den 13. März 2021den ganzen Tag mit 
Musik beschenkt werden. An unterschied-

lichen Stellen sollen weitere lokale Ensem-
bles die Gelegenheit erhalten, sich mit 
Kurzkonzerten der Öffentlichkeit zu prä-
sentieren. Alle Informationen zur weiteren 
Planung sind online verfügbar unter 
www.tcom2021.de. 
 
Weitere Informationen zu den TCOM 
Die Tage der Chor- und Orchestermusik 
(TCOM) sind eines der bedeutendsten Feste 
der Amateurmusik in Deutschland. Sie fin-
den jedes Jahr in einem anderen Bundes-
land statt und feiern mit vielfältigen und 
hochkarätigen Konzerten die Musik und die 
Menschen, die sie machen. Vom 12. bis 
14. März 2021 wird Rheine in Nordrhein-
Westfalen zur „Bundeshauptstadt der Ama-
teurmusik“ werden. Ansässige Musikver-
eine, regionale Chöre sowie die unter-
schiedlichsten Instrumental- und Vokal-En-
sembles ganz Deutschlandrücken dabei in 
den Mittelpunkt. Alle Informationen auch 
online unter www. bundesmusikverband.de 
/pressemitteilungen  
 
 

 
 

 
 

Begehung der Programmkommission: Jasko Dolezalek, Frauke Peuker-Hollmann, 
Lorenz Overbeck, Dr. Stefan Donath, Klaus-Peter Mungenast, Jürgen Klenk, Nina 
Ruckhaber, Judith Franken (v.l.n.r.) (© Klaus Dykstra)
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Von Charlotte Kaiser .…. Eine Zeit lang 
waren wir uns schon sicher, dass die Pro-
ben- und Konzertphase des im letzten Jahr 
gegründeten Bundesjugendzupforchesters 
nicht stattfinden kann. Wie sollte man unter 
den Abstandsregelungen vernünftig proben? 
Wäre überhaupt der Austausch unter diesen 
Bedingungen möglich, der auch abseits der 
Probenzeiten zwischen den jungen Musi-
ker*innen stattfinden sollte? Und leidet 
nicht das Gemeinschaftsgefühl des Orches-
ters, wenn auf Aktivitäten des letzten Jahres, 
wie die gemeinsame Paddeltour oder die 
gemütlichen Abende mit Tischtennis-Tur-
nieren oder Kammermusik-Karaoke, ver-
zichtet werden muss? Dies waren Fragen, 
die wir, Clara Weise, Laura Engelmann und 
Charlotte Kaiser, die Organisatorinnen des 
BJZO, uns stellten, als wir im Juli der Un-
terkunft fest zu- oder absagen mussten.  
 
Wir entschieden uns dafür, die Phase statt-
finden zu lassen. Ein Hygienekonzept wurde 
erarbeitet und eine neue Unterkunft gefun-
den, in welcher dieses umgesetzt werden 
konnte. Wir sind sehr glücklich, dass wir 
kurzfristig in der DJH Wernigerode unter 
Berücksichtigung der Hygienevorschriften 
unterkommen und proben konnten. Und 
extrem glücklich sind wir darüber, dass 30 

Mandolinist*innen, Gitarrist*innen und 
Kontrabassist*innen im Alter von 15 bis 30 
Jahren sich auf die besonderen Bedingun-
gen einließen und aus 11 verschiedenen 
Bundesländern anreisten, um dem Bedürf-
nis nachzugehen endlich wieder gemein-
sam Musik zu machen. Schnell stellte sich 
heraus, dass unsere großen Sorgen unbe-
gründet waren. Durch das Hygienekonzept 
fühlten sich alle Teilnehmenden wohl. Alle, 
die schon im letzten Jahr dabei waren, freu-
ten sich sehr über das Wiedersehen und 
die neuen Mitspieler*innen wurden direkt 
herzlich integriert. Auch beim Musizieren 
minderten die Abstände zwischen den Pul-
ten nicht die musikalische Energie.  
 
Als Dirigentin wurde wieder Lisa Hummel 
engagiert, welche an der Musikhochschule 
Leipzig Orchesterdirigieren studiert und be-
reits bei unserer Gründungsphase dabei 
war. Durch sie war es wieder eine span-
nende Probenarbeit, da sie, nicht aus der 
Zupfmusik stammend, uns völlig neue mu-
sikalische Einblicke ermöglichte. Für die 
Stimmproben weiteten wir eine Idee aus, 
welche sich auch im letzten Jahr entwi-
ckelte: Wir entschieden uns gegen eine Ar-
beit mit Dozent*innen von außerhalb, son-
dern ließen die Mitspieler*innen selber die 

Verantwortung für einzelne Stücke über-
nehmen, die sie im Vorhinein eingerichtet 
und mit den anderen Stimmen abgestimmt 
hatten. Die Ideen wurden darauf in den 
Stimmgruppen so lange diskutiert, ..... 
 

 
 

Das Bundesjugendzupforchester ging in die zweite Runde 
Die zweite BJZO-Phase vom 11.-16. August 2020 in Wernigerode

Das Bundesjugendzupforchester 2020 
(Foto: Jan Kreienkamp)

Lisa Hummel, Dirigentin des BJZO 
(Foto: Jan Kreienkamp)
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bis gemeinsam die perfekte Lösung gefun-
den wurde. Dieses Vorgehen sorgte dafür, 
dass wirklich jede*r die Möglichkeit hatte, 
sich mit eigenen musikalischen Ideen aktiv 
einzubringen. Und dies war auch im Or-
chester hörbar: Jede*r einzelne war am Ge-
samtklang beteiligt, für das Resultat mit ver-
antwortlich und damit wichtiger Bestandteil 
dieser innigen Gemeinschaft.  
 
Von Dienstag bis Freitag wurde intensiv ge-
probt, um das Konzertprogramm für Sams-
tag Abend zu erarbeiten. Dieses musste 
auch anders stattfinden, als gedacht. Auf-
grund der mangelnden Planungssicherheit 
mussten wir unser Konzert in ein virtuelles 
Livestream-Konzert verwandeln. Das Film-
team der Familie Pfarr, das auch unser 
Gründungskonzert aufgenommen hatte, 

ließ sich auch auf dieses Erlebnis ein und 
übertrug uns von unserem Probenraum aus 
live auf YouTube. Dies war für die meisten 
von uns eine sehr neue und ungewöhnliche 
Erfahrung, da die Reaktion des Publikums 
erst im Nachhinein wahrgenommen wer-
den konnte. Dafür entstand aber eine sehr 
intime, gemeinschaftliche Atmosphäre im 
Orchester. Ein weiterer Vorteil ist, dass das 
Konzert von Ferne und im Nachhinein an-
geschaut werden kann: Sie finden es auf 
unserem YouTube Kanal (www.youtube. 
com/c/Bundesjugendzupforchester).   
 
Die Probenphase des BJZO war eine ein-

malige Gelegenheit, andere Musiker aus 

ganz Deutschland kennenzulernen und zu-

sammen im Orchester zu spielen. Beson-

ders hat mich dabei begeistert, wie sehr wir 

beim Spielen untereinander, auch zwischen 

den Stimmen, kommuniziert haben. Da-

durch kam in den Proben und vor allem im 

Konzert eine unglaubliche Spielfreude auf, 

wie ich sie so in anderen Orchestern noch 

nicht erlebt habe. 

Cedric (19) aus Hilden, Mandoline 
 
Es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, 

wenn man in diesem Orchester spielt. Der 

Austausch auf Augenhöhe und die Möglich-

keit, dass man sich ständig selbst einbringen 

kann, macht die Zeit zu etwas sehr Beson-

derem. (...) Bereits die Probenphase letztes 

Jahr war eine so unvergessliche Zeit und ich 

bin sehr froh, dass trotz der besonderen 

Umstände auch dieses Jahr eine so schöne 

Probenphase zustande gekommen ist. 

Mafalda (17) aus Ötigheim, Mandoline ..... 

Mandolinen des BJZO  
(Foto: Jan Kreienkamp)
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Gitarren des BJZO 
(Foto: Jan Kreienkamp)

Kontrabässe des BJZO   
(Foto: Jan Kreienkamp)
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Das BJZO 2020 war für mich und sicherlich 

auch für alle anderen ein ganz besonderes 

Erlebnis. (...) Auch das Onlinekonzert war 

eine außergewöhnliche und sehr intensive 

Erfahrung. Alles in einem für mich ein un-

vergessliches Erlebnis zu dieser Zeit. 

Janek (18) aus Zwickau, Gitarre 
 
Neue Gesichter kennenzulernen ist mittler-

weile erschwert worden, da das meiste Lä-

cheln dieser hinter der Maske verborgen 

bleibt. Aber vor allem in diesen Zeiten, in 

Zeiten des Abstands kam ich an einem Ort 

den unterschiedlichsten Bundesländern 

und Regionen so nahe wie nie zuvor. (...) 

Es erfüllt mich mit Stolz auch ein Gesicht 

von diesem jungen, flexiblen und unabhän-

gigem Orchester geworden zu sein. 

Mevize (17) aus Gladbeck, Mandoline 
 
Nach der tollen ersten Probenphase des 

BJZOs im Jahr 2019 war es für mich ganz 

klar, dass ich 2020 auch wieder dabei sein 

möchte. Obwohl uns Corona fast einen 

Strich durch die Rechnung gezogen hat, 

haben wir es alle zusammen geschafft, die 

„mit Abstand“ beste Probephase zu gestal-

ten. Ich hatte das Gefühl, dass wir trotz der 

ungewohnten Entfernung im Orchester mu-

sikalisch eng miteinander verbunden waren. 

(...) Wir alle haben in dieser schönen Zeit 

gemerkt, dass wir uns von nichts aufhalten 

lassen, sodass ich mich auf viele weitere 

schöne Probenphasen mit vielen tollen en-

gagierten Musikerinnen & Musikern freue! 

Jolina (22) aus dem Saarland, Mandoline 

Ausflug zum Wernigeröder Schloss 
(Foto: BJZO)

Morgendliche WarmUps vor der Herberge 
(Foto: BJZO)
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Die Jugendseiten der Auftakt! dienen dazu, 
Neuigkeiten und die Arbeit des BJB an die 
Mitglieder des BDZ zu vermitteln und neue 
Ideen, Events und Informationen zu ver-
breiten. Neben diesen Themen bieten wir 
auch den Jugendabteilungen der Landes-
verbände die Möglichkeit, hier über Ihre 
eigenen Aktivitäten zu berichten und auch 
für Ihre idealerweise außermusikalischen 
Jugendprojekte zu werben. Nutzen Sie die 
Möglichkeit, Ihren Jugendlichen ein Forum 
für Ihre Arbeit zu bieten.   
 

Sollten Sie Bilder mitschicken, achten Sie 
bitte darauf, dass Sie die Rechte an den Bil-
dern besitzen und die Fotos eine ausrei-
chende Qualität besitzen (siehe Auftakt! 
4-2017). Wir freuen uns auf zahlreiche Er-
fahrungs- und Erlebnisberichte aus Ihrem 
Landesverband.  
 
Senden Sie bitte die Berichte mit Bildern 
an bjb@zupfmusiker.de.  
 
 

Die Jugendseiten des BJB –  
Senden Sie uns Ihre Aktivitäten !

Ich freue mich sehr, dass das BJZO den au-

ßerordentlich widrigen Umständen getrotzt 

hat und wir dieses Jahr in unsere gemein-

same zweite Runde gegangen sind. Gerade 

in diesen rauen Zeiten hat die zupackende 

Vereinigung glänzend und mit Nachdruck 

unter Beweis gestellt, dass die gemeinsame 

Leidenschaft für die Musik, Vertrauen in sich 

selbst wie in die anderen und gelebte De-

mokratie im Stande sind, Großartiges zu 

schaffen, dass es sich lohnt, Dinge einfach 

anzupacken und sich reinzuknien, sie hat 

gezeigt, dass man sich im Zweifel auf die 

anderen verlassen kann. Wie unterschied-

lich wir auch waren, das Musizieren und das 

grandiose Konzert als uns leuchtender Aus-

blick waren der Kitt einer Gemeinschaft, an 

der kompromisslose Abstands- und Hygie-

neregeln zerrten, die jedoch nicht ausei-

nanderfiel, ja nicht einmal Gefahr lief ein-

zelne zu verlieren.  

Wir haben die kuriosesten Umstände mit 

Bravour bezwungen, von hieran weiß ich 

nicht, woran wir scheitern könnten, wie das 

Schiff Bundesjugendzupforchester sinken 

sollte. Fest entschlossen und erfüllt von Zu-

versicht blicke ich in die Zukunft – bis 

nächstes Jahr! 

Tristan (21) aus Weimar, Kontrabass  
 
 

 

Das Bundesjugendzupforchester BJZO 
wurde 2019 in privater Initiative gegründet, 
um einen Ort zu schaffen, an welchem sich 
junge Zupfmusiker*innen aus ganz Deutsch-
land treffen, austauschen und gemeinsam mit 
höchstem Anspruch musizieren können.  
 
Die Ausschreibung für die nächste Phase star-
tet im Winter und wird auf unserer Home-
page www.bjzo.org zu finden sein. Die Pla-
nung hat schon begonnen und der Termin 
steht bereits fest: 23. - 29. August 2021 

Tutti-Probe 
(Foto: BJZO)
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Die Senkung der Umsatzsteuersätze vom 01.07.2020  
bis 30.06.2021: Das müssen Vereine beachten  
Von Patrick R. Nessler – Rechtsanwalt  ..... 
Sowohl im Ersten als auch im Zweiten Co-
rona-Steuerhilfegesetz befinden sich Rege-
lungen zur vorübergehenden Senkung der 
Umsatzsteuersätze. VBM stellt sie Ihnen 
vor und erklärt Ihnen, wie Sie die Neure-
gelungen in Ihrem Verein umsetzen.  
 
Die neuen Steuersätze vom 01.07.2020 
bis 30.06.2021 
Die für Vereine relevanten Änderungen be-
treffen sowohl den Zeitraum 01.07. bis 
31.12.2020 als auch den Zeitraum 
01.07.bis 30.06.2021. 
 
Die Umstellung der Steuersätze bedeutet 
im Einzelfall einen nicht unerheblichen Ver-
waltungsaufwand. Das gilt besonders für 
Speisen im Rahmen von Restaurations- und 
Verpflegungsdienstleistungen: Bis 
30.06.2020 unterliegen diese Leistungen 
dem Umsatzsteuersatz von 19 Prozent, ab 
01.07.2020 dann dem ermäßigten Satz von 
fünf Prozent, vom 01.01.2021 bis 
30.06.2021 einem ermäßigten Satz von sie-
ben Prozent und dann ab dem 01.07.2021 
wieder dem allgemeinen Umsatzsteuersatz 
von 19 Prozent. 
Leider ist es in einigen Fällen nicht damit 
getan, zum jeweiligen Rechnungsdatum 
den dann aktuellen Steuersatz zu verwen-
den. Ein Sonderfall sind außerdem Gesamt-
leistungen, die aus Teilleistungen bestehen, 
die zu unterschiedlichen Zeiten erbracht 
werden. 
 
Zeitpunkt der Leistung entscheidet 
Grundsätzlich gelten die neuen Steuersätze 
auf Lieferungen und sonstige Leistungen, 
die ab dem In-Kraft-Treten der Änderung 
ausgeführt werden. Entscheidend ist der 
Zeitpunkt der Leistung (BMF, Schreiben 
vom 30.06.2020, Az. III C 2 - S 
7030/20/10009 :004). Dies ist je nach Art 
der Leistung bzw. Lieferung 
• die Verschaffung der Verfügungsmacht 

(Lieferung von Waren), 
• bei Werklieferungen (z. B. Bauleistun-

gen) die Abnahme durch den Erwerber, 
• bei Dienstleistungen (Beratung, Schu-

lung) das Leistungsende, 
• bei Dauerleistungen (z. B. Mietverträge) 

der Tag, an dem der Leistungszeitraum 
endet. 

 
Keine Rolle spielt dagegen der Zeitpunkt 
der vertraglichen Vereinbarung. Ebenso we-
nig der Zeitpunkt der Bezahlung oder Rech-
nungsstellung. Das gilt auch im Fall der 
sog. Ist-Versteuerung (Versteuerung nach 
vereinnahmten Entgelten). Ist-Versteuerung 

meint, dass die Umsatzsteuer erst angemel-
det und abgeführt werden muss, wenn die 
Rechnung bezahlt wird. Die Ist-Versteue-
rung bezieht sich aber allein auf die Ab-
führung der Steuer, nicht auf die Berech-
nung der Steuer und damit den Steuersatz. 
 
WICHTIG Es kommt also nicht auf das 
Rechnungsdatum an. Eine Verlegung des 
Datums auf einen Termin ab dem 01.07. 
erlaubt nicht die Anwendung des niedrige-
ren Steuersatzes, wenn die Leistung vorher 
erbracht wurde. 
 
Beispiel Ein gemeinnütziger Sportverein be-

rechnet die Nutzungsgebühren für seine 

Hallen und Plätze den Mitgliedern jeweils 

im Folgemonat. Die Gebühren für Juni müs-

sen noch mit sieben Prozent (ermäßigter 

Umsatzsteuersatz im Zweckbetrieb) abge-

rechnet werden. 
 
Umgekehrt kann für eine Leistung nach 
dem 31.12.2020 nicht der ermäßigte Satz 
angewendet werden, auch wenn die Rech-
nung noch 2020 gestellt wird. 
Für Leistungen ab dem 01.07.2020, die 
schon vorher in Rechnung gestellt werden, 
müssen die neuen Steuersätze angewendet 
und ausgewiesen werden. Entsprechend ist 
auch bereits vor dem 01.07. der Vorsteuer-
abzug auf solche Rechnungen mit den 
neuen Steuersätzen möglich. 
 
Beispiel Ein Verein hat schon im Juni 2020 

Eintrittskarten für eine Veranstaltung ver-

kauft, die im Oktober stattfindet. Er muss 

den ab 01.07. geltenden Steuersatz berech-

nen. Für Karten, die er im Dezember für 

eine Veranstaltung im Januar 2021 verkauft, 

gilt der bisherige (bis zum 30.06.2020 gel-

tende) Steuersatz. 

 

 

 

 

Muss die Umsatzsteuer ausgewiesen wer-
den? 
Ein Ausweis der Umsatzsteuer auf der Rech-
nung ist nur gegenüber anderen Unterneh-
mern erforderlich. Vereine erbringen ihre 
Leistungen meist an Nichtunternehmer, also 
Endverbraucher. Hier müssen sie grundsätz-
lich keine Rechnung ausstellen, bzw. wenn 
sie entsprechende Belege erstellen, keine 
Umsatzsteuer ausweisen. 
 
PRAXISTIPP Weisen Sie die Umsatzsteuer 
nur aus, wenn es erforderlich ist. Das hat 
den Vorteil, dass keine späteren Korrekturen 
der Rechnungen erforderlich sind. In Ihrer 
eigenen Buchhaltung und Steueranmeldung 
müssen Sie die Umsatzsteuer aber korri-
gieren, wenn zunächst der falsche Steuer-
satz unterlegt war. 
 
Das gilt bei Teilleistungen und Dauerleis-
tungen im Verein 
Werden Leistungen über einen längeren 
Zeitpunkt erbracht, muss unterschieden 
werden, ob eine Dauerleistung vorliegt 
oder ob die Leistung in verschiedene Teil-
leistungen zerfällt. Werden Teilleistungen 
erbracht, kommt es beim Steuersatz nicht 
auf den Zeitpunkt der Gesamtleistung, son-
dern darauf an, wann die einzelnen Teil-
leistungen ausgeführt werden.  
Teilleistungen sind wirtschaftlich abgrenz-
bare Teile einheitlicher Leistungen, für die 
das Entgelt gesondert vereinbart wird und 
die statt der Gesamtleistung geschuldet wer-
den. Das gilt für  
• 1. Leistungen, die in Einzelleistungen 

aufgeteilt sind, 
• 2. Verträge mit längeren Laufzeiten, die 

nicht für die gesamte Laufzeit, sondern 
für kürzere Zeitabschnitte (z. B. Viertel-
jahr, Kalendermonat) abgerechnet wer-
den, sowie 

• 3. Verträge, die nach Stundensätzen ab-
gerechnet werden.  

 

Steuersatz 
 
Regelsteuersatz, allgemein 
 
Ermäßigter Steuersatz, allge-
mein 
 
Restaurant- und Verpflegungs-
dienstleistungen (Speisen) 
 
Restaurant- und Verpflegungs-
dienstleistungen (Getränke) 
 
Umsatzsteuerpflichtige Ein-
nahmen im Zweckbetrieb des 
Vereins 

Änderung  
 
von bisher 19 % auf 16 % 
 
von bisher 7 % auf 5 % 
 
 
von bisher 19 % auf 5 % 
von dann 5 % auf 7 % 
 
von bisher 19 % auf 16 % 
von dann 16 % auf 19 % 
 
von bisher 7 % auf 5 % 
 
 

Geltungsdauer 
 
01.07. bis 31.12.2020 
 
01.07. bis 31.12.2020 
 
 
01.07. bis 31.12.2020 
01.01. bis 30.06.2021 
 
01.07. bis 31.12.2020 
01.01. bis 30.06.2021 
 
01.07. bis 31.12.2020 
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Beispiel zu 1 Ein Segelverein macht mit 

Schülern einen Vertrag über die Ausbildung 

zum Segelschein. Die Theorieausbildung, 

die praktische Ausbildung und die Prüfung 

werden mit eigenen Preisen im Vertrag an-

gegeben. Es handelt sich um Teilleistungen, 

für die unterschiedliche Steuersätze gelten 

können, wenn die genannten Teile der Aus-

bildung zu den entsprechenden Zeiten vor 

dem 01.07. oder nach dem 31.12. durch-

geführt werden. Wird dagegen für die ge-

samte Ausbildung nur ein einheitlicher Ge-

samtpreis vereinbart, gilt der Steuersatz des 

Zeitpunkts, zu dem die Ausbildung abge-

schlossen ist. 

 

Beispiel zu 2 Ein Tennisverein vermietet 

Plätze für ein ganzes Kalenderjahr. Die Mit-

glieder zahlen die Gebühr vierteljährlich. 

Für das erste Halbjahr gilt also der Sieben-

Prozent-Steuersatz (Zweckbetrieb), für das 

zweite Halbjahr der Fünf-Prozent-Satz. Das 

Rechnungsdatum spielt dabei eine Rolle. 

 

Beispiel zu 3 Ein Bildungsträger bietet einen 

Sprachkurs vom 01.12. bis 28.02. an. Im 

Vertrag ist eine Vergütung pro Unterrichts-

stunde genannt. Hier liegen Teilleistungen 

vor. Für die Unterrichtstunden im Dezem-

ber gilt der erniedrigte Steuersatz, für die 

im neuen Jahr der erhöhte. 
 
PRAXISTIPP Erbringt Ihr Verein Leistungen 
an Leistungsempfänger, die nicht zum Vor-
steuerabzug berechtigt sind, sollten Sie die 
Leistung möglichst in der Zeit zwischen 
dem 01.07. und dem 31.12.2020 ausführen. 
In dem Fall können Sie die Steuerermäßigung 
entweder als Preisminderung an den Kun-
den weitergeben oder Sie haben bei glei-
chem Bruttopreis eine höhere Einnahme. 
 
So werden Anzahlungen behandelt 
Anzahlungen werden mit dem Satz besteu-
ert, der für den Zeitraum gilt, in dem die 
Leistung erbracht wird.  
 
Was gilt umsatzsteuerlich als Anzahlung? 
Eine Anzahlung liegt vor, wenn Ihr Verein 
als Rechnungssteller für die Zahlung bisher 
keine Teilleistungen erbracht hat. Ist klar, 
dass Ihre Leistung in die Zeit vom 01.07. 
bis 31.12.2020 fällt, dürfen Sie bereits vor-
her den erniedrigten Satz berechnen. Ha-
ben Sie die Anzahlung noch mit dem alten 
Steuersatz in Rechnung gestellt, müssen Sie 
die Steuer nachträglich korrigieren.  
 
Beispiel Die Segelschüler haben für einen 

Kurs, der vom 15.07. bis 15.09. geht, am 

01.06. eine Anzahlung geleistet. Es gilt der 

verringerte Steuersatz. Der Verein muss bei 

der Endabrechnung insgesamt den ernied-

rigten Steuersatz ansetzen und die zu viel 

gezahlte Umsatzsteuer entsprechend ver-

rechnen. 

WICHTIG Wurden Teilleistungen vor dem 
01.07. erbracht, erfolgt aber keine Korrektur 
der Umsatzsteuer bei der Endabrechnung. 
Die Entlastung bzw. die Nachversteuerung 
von Anzahlungen erfolgt in der Umsatz-
steuer-Voranmeldung des Voranmeldungs-
zeitraums, in dem Sie die Leistung oder 
Teilleistung, auf die sich die Anzahlung be-
zieht, ausgeführt haben. Besteuern Sie Um-
sätze nach vereinnahmten Entgelten (Ist-
Versteuerung), erfolgt die Entlastung bzw. 
Nachversteuerung in dem Voranmeldungs-
zeitraum, in dem Sie das restliche Entgelt 
vereinnahmt haben.  
 
So werden Jahreskarten umsatzsteuerlich 
behandelt 
Jahreskarten (z. B. Saisonkarten oder Abon-
nements) stellen nach herrschender Mei-
nung Vorauszahlungen für eine einheitliche 
Leistung dar. Bei Zahlung zu Beginn des 
Leistungszeitraums entsteht die Umsatz-
steuer durch die Vereinnahmung. Die Leis-
tung ist erst am Ende der Laufzeit ausge-
führt. Versteuert wird sie mit dem Satz, der 
am Ende des Leistungszeitraums gilt. 
Zehnerkarten u. ä. (z. B. bei Schwimmbä-
dern) stellen nach herrschender Meinung 
Vorauszahlungen für Teilleistungen dar. Bei 
der Zahlung der Zehnerkarte entsteht Um-
satzsteuer aufgrund der Vereinnahmung. 
Versteuert wird aber nach dem jeweiligen 
Steuersatz, der bei Inanspruchnahme der 
Leistung gilt also wenn die Karte eingelöst 
wird. Entsprechend muss die Steuer korri-
giert werden. 
 
Beispiel Verkauft der Verein eine Jahreskarte 

für acht Konzerte, liegen keine Teilleistungen 

vor, wenn die Einzelleistungen (einzelne 

Veranstaltungen) nicht aufgelistet und ein-

zeln bepreist sind. Es gilt der Umsatzsteu-

ersatz des Zeitpunkts, zu dem das letzte 

Konzert durchgeführt wird. 
 
Umtausch 
Beim Umtausch eines Gegenstands wird 
die ursprüngliche Lieferung rückgängig ge-
macht. An ihre Stelle tritt eine neue Liefe-
rung. Wird ein vor dem Änderungsstichtag 
gelieferter Gegenstand nach diesem Stich-
tag umgetauscht, wird auf die Ersatzleistung 
der Steuersatz angewendet, der zum Zeit-
punkt der Ersatzleistung gilt. 
 
Wann sind Preisanpassungen erforder-
lich? 
Aus steuerlicher Sicht müssen Sie die Steu-
ersenkung nicht an Kunden weitergeben. 
Ob der Preis gesenkt werden muss, hängt 
bei längeren Verträgen von der vertragli-
chen (zivilrechtlichen) Regelung ab: 
• 1. Enthält der Vertrag keine Angabe zur 

Mehrwertsteuer (Bruttopreisvereinba-
rung), muss der Bruttopreis nicht ge-
senkt werden. 

• 2. Wurde angegeben „zuzüglich der ge-
setzlichen Mehrwertsteuer“, liegt eine 
Nettopreisvereinbarung vor und der 
Bruttopreis muss entsprechend gesenkt 
werden. 

• 3. Wurde im Vertrag ein bestimmter 
Steuersatz angegeben (z. B. zzgl. oder 
inkl. sieben bzw. 19 Prozent Mehrwert-
steuer), muss der Preis auf Basis der 
neuen Steuersätze angepasst werden. 

 
Nach § 29 Abs. 2 UStG kann der Vertrags-
partner einen Ausgleich verlangen, wenn 
er eine Leistung nach dem 30.06.2020 aus-
führt. Voraussetzung dafür ist, dass die Leis-
tung auf einem Vertrag beruht, der vor dem 
01.07.2020 geschlossen worden ist. Die 
Vertragspartner dürfen außerdem nichts an-
deres vereinbart haben (z. B. dass Aus-
gleichsansprüche im Falle einer Anhebung 
oder Absenkung des Umsatzsteuersatzes 
ausgeschlossen sind). 
Diese Regelung wird bei Vereinen aber nur 
im Sonderfall von Bedeutung sein, weil sie 
ihre Leistungen ganz überwiegend an End-
kunden ohne Vorsteuerabzugsmöglichkeit 
erbringen. Die Regelung greift auch nur, 
wenn eine Bruttopreisvereinbarung be-
stand. ..... 

 
Zur Person 

Rechtsanwalt Patrick R. Nessler ist Inhaber der 
RKPN.de-Rechtsanwaltskanzlei Patrick R. Nessler, 
St. Ingbert. Er ist tätig auf den Gebieten des Ver-
eins-, Verbands- und Gemeinnützigkeitsrechts, 
des Datenschutzrechts für Vereine und Verbände, 
sowie des Kleingartenrechts. Außerdem unter-
richtet er als Rechtsdozent an verschiedenen 
Bildungseinrichtungen, u.a. an der Deutschen 
Hochschule für Prävention und Gesundheitsma-
nagement sowie der Führungsakademie des 
Deutschen Olympischen Sportbundes e.V. und 
für eine ganze Reihe von Organisationen. 
 
Rechtsanwalt Nessler ist Justiziar des Landes-
sportverbandes für das Saarland und ehrenamt-
lich tätig in verschiedenen Gremien des Deut-
schen Betriebssportverbandes. Seit 2004 ist er 
bereits dessen Generalsekretär. Darüber hinaus 
ist er der Fach-Experte für Rechtsfragen bei der 
Landesarbeitsgemeinschaft Pro Ehrenamt, Mit-
glied der Arbeitsgruppe Recht sowie des wissen-
schaftlichen Beirates des Bundesverbandes Deut-
scher Gartenfreunde und Verbandsanwalt des 
Landesverbandes Saarland der Kleingärtner, Mit-
glied des Ausschusses „Recht und Satzung“ des 
Landessportbundes Berlin e.V. u.a. 
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Die Steuersatzsenkungenin der Vereins-
gastronomie 
In der Übersicht am Anfang des Beitrags ist 
es schon deutlich geworden. Für Ihre Ver-
einsgastronomie gibt es nicht nur einen, 
sondern zwei Senkungszeiträume. 
 
Die Ausgangssituation: Wirrwarr  
an Steuersätzen 
Die konfusen Verhältnisse um den Umsatz-
steuersatz bei Lebensmitteln waren öfter 
auf der politischen Agenda. Generell gilt 
der ermäßigte Satz von sieben Prozent. Aus-
genommen sind einige wenige Speisen, so-
wie sämtliche Getränke. Für letztere besteht 
eine Rückausnahme in Bezug auf Wasser 
und Milch. Der ermäßigte Steuersatz galt nur 
bei Lieferungen, nicht aber bei Restaurant-
dienstleistungen. Essen zum Mitnehmen war 
daher begünstigt, der Verzehr im Vereins-
heim unterlagt hingegen dem Regelsatz.  
 
Neu: Sieben bzw. fünf Prozent für  
alle Dienstleistungen 
Anlässlich der Corona-Pandemie sinkt nun 
der Steuersatz für Speisenverkauf einheitlich 
auf den ermäßigten Satz von  
• sieben Prozent vom 01.01.2021 bis 

30.06.2021 (Gesetz zur Umsetzung 
steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Be-
wältigung der Corona-Krise [Corona-
Steuerhilfegesetz]) und sogar  

• fünf Prozent vom 01.07.2020 bis 
31.12.2020 (Zweites Corona-Steuerhil-
fegesetz vom 28.06.2020). 

Damit besteht steuerlich ein Gleichlauf von 
„Hieressen“ und „Mitnehmen“. Organisa-
torisch dürfte die Regelung daher für Be-
triebe mit Außerhausverkauf kaum ein Pro-
blem darstellen. Ausgenommen sind jedoch 
Getränke. Sie werden weiter regulär be-
steuert; d. h. vom 01.07.2020 bis 31.12. 
2020 mit 16 Prozent und vom 01.01.2021 
bis 30.06.2021 mit 19 Prozent. 
 
Gutscheine in der Steuersatzänderung  
Für ausgefallene Vereinsveranstaltungen, für 
die Karten im Vorverkauf ausgegeben wurden, 
hat der Gesetzgeber eine Gutscheinlösung 
festgelegt. Dazu zählen z. B. Teilnehmer-
gebühren, Eintrittskarten, Dauerkarten und 
Abonnements. Wenn diese Einnahmen um-
satzsteuerpflichtig sind, müssen Sie prüfen, 
ob Sie den bisherigen Steuersatz von 19 
Prozent oder sieben Prozent bei der Einlö-
sung der Gutscheine korrigieren müssen, 
weil der geänderte Steuersatz gilt. Ob das 
erforderlich ist, hängt von der Art des Gut-
scheins ab. Es gibt Einzweck- und Mehr-
zweckgutscheine (§ 3 Nr. 13 bis 15 UStG). 
 
Einzweckgutscheine 
Ein Einzweckgutschein liegt vor, wenn der 
Ort der Leistung (in der Regel Deutschland) 
schon bei Ausgabe des Gutscheins feststeht 
und sich aufgrund der Leistung die Höhe 

der Umsatzsteuer eindeutig ermitteln lässt. 
Er wird behandelt wie die Ware oder 
Dienstleistung selbst. Bei solchen Ein-
zweckgutscheinen entsteht die Umsatz-
steuer schon bei Verkauf des Gutscheins. 
Die tatsächliche Ausführung der Leistung 
wenn also der Gutschein eingelöst wird 
wird dann nicht mehr besteuert. 
 
PRAXISTIPP Die beim Ausfall von Veran-
staltungen ausgegebenen Gutscheine sind 
in der Regel Einzweckgutscheine, weil zu-
mindest die Art der Veranstaltung und auch 
das Land (Ort der Leistung) feststehen. Es 
gilt also der Umsatzsteuersatz zum Zeit-
punkt der Ausgabe des Gutscheins. Da die 
Umsatzsteuer bezogen auf diesen Zeitpunkt 
abgeführt werden muss, ist eine spätere 
Korrektur nicht erforderlich. 
 
Mehrzweckgutscheine 
Bei Mehrzweckgutscheinen ist bei Verkauf 
bzw. Ausgabe entweder der Ort der Leis-
tung offen oder die sich aus der Leistung 
ergebende Umsatzsteuer. Der Gutschein ist 
dann eine Art Zahlungsmittel und unterliegt 
nicht der Umsatzsteuer. Erst wenn der Gut-
schein eingelöst wird, gilt die Leistung als 
ausgeführt und wird steuerpflichtig. Des-
halb darf bei einem Verkauf eines Mehr-
zweckgutscheins noch keine Umsatzsteuer 
ausgewiesen werden. Um Mehrzweckgut-
scheine handelt es sich insbesondere, wenn 
der Gutschein für unterschiedliche Leistun-
gen, die unterschiedlichen Steuersätzen un-
terliegen, eingelöst werden kann. 
 
Beispiel Der Verein gibt einen Gutschein 

aus, der sowohl für Eintrittskarten (sieben 

bzw. fünf Prozent) als auch für Getränke 

(19 bzw. 16 Prozent) eingelöst werden 

kann. Es handelt sich um einen Mehrzweck-

gutschein. Die Besteuerung erfolgt erst mit 

Einlösung des Gutscheins. 
 
Preiserstattungsgutscheine 
Für Preiserstattungsgutscheine, die lediglich 
die (nachträgliche) Ermäßigung eines ge-
zahlten Kaufpreises ermöglichen, will die 
Finanzverwaltung aus Vereinfachungsgrün-
den zulassen, dass bis zum 31.08.2020 ein-
gereichte Gutscheine noch dem alten Steu-
ersatz zugerechnet werden (BMF, Schreiben 
vom 30.06.2020, Az. III C 2 -S 7030/20/ 
10009 :004). 
Bei der Erstattung von Gutscheinen nach 
dem 31.08.2020 ist die Umsatzsteuer nach 
dem ab 01.07.2020 geltenden allgemeinen 
Steuersatz von 16 Prozent zu berichtigen.  
 
Eingangsrechnungen auf richtige Steuer-
sätze kontrollieren 
Als Verein stellen Sie nicht nur Rechnungen. 
Sie sind (als Leistungsempfänger) auch 
Adressat von Rechnungen, die Sie bezahlen 
müssen. Falsch angegebene Steuersätze auf 

Rechnungen berechtigen nicht zum vollen 
Vorsteuerabzug. Kontrollieren Sie also, ob 
die Umsatzsteuer auf Rechnungen an Ihren 
Verein korrekt ausgewiesen ist. 
 
Zu hoch ausgewiesene Umsatzsteuer 
muss abgeführt werden 
Stellt ein Unternehmer für eine Leistung, 
die er zwischen dem 01.07. und dem 
31.12.2020 erbringt, noch eine Rechnung 
mit dem alten Steuersatz von 19 Prozent 
bzw. sieben Prozent aus, hat er zu viel Um-
satzsteuer ausgewiesen. Diesen zu hoch 
ausgewiesenen Umsatzsteuerbetrag muss 
er trotzdem abführen. Das gilt auch, wenn 
der Leistungsempfänger die Steuer nicht als 
Vorsteuer abziehen kann, weil er selbst 
nicht steuerpflichtig ist. Das Gleiche gilt für 
Kleinbetragsrechnungen (bis 250 Euro), auf 
denen nur der Steuersatz, nicht aber der 
absolute Umsatzsteuerbetrag angegeben ist.  
Als Rechnungen gelten alle Belege, mit der 
eine Lieferung oder sonstige Leistung ab-
gerechnet wird, gleichgültig, welche Be-
zeichnung sie tragen. Die Regelung zum 
unrichtigen Steuerausweis gilt also auch für 
Gutschriften, Quittungen oder Eintrittskar-
ten mit Steuerausweis. Es müssen darauf 
nicht alle Angaben nach § 14 UStG (z. B. 
eine Belegnummer und die Steuernummer) 
enthalten sein. Es genügt, wenn neben dem 
Betrag die enthaltende Umsatzsteuer in Pro-
zent angegeben ist. 
 
Vorsteuerabzug gilt nur für richtige  
gesetzliche Umsatzsteuer 
Die falsch ausgewiesene Umsatzsteuer kön-
nen Sie nicht in voller Höhe als Vorsteuer 
abziehen. Abzugsfähig ist nur die gesetzli-
che Umsatzsteuer. Wenn nicht noch im 
gleichen Voranmeldungszeitraum eine neue 
Rechnung ausgestellt wird, muss eine Be-
richtigung der Vorsteuer erfolgen. Das ist 
ein recht aufwändiges Verfahren. 
 
Organisatorischer Handlungsbedarf  
im Verein 
Sie müssen sicherstellen, dass Programme, 
Stammdaten, Verträge usw. den neuen Um-
satzsteuersätzen von 16 Prozent bzw. fünf 
Prozent entsprechen. Anpassen bzw. aktua-
lisieren müssen Sie insbesondere 
• langfristige Verträge und Dauer- 

rechnungen, 
• Preislisten, Flyer, 
• Preisangaben in Webshops, 
• Fakturierungsprogramme, 
• elektronische Kassensysteme und 
• Steuerschlüssel und -konten in der  

Finanzbuchhaltungssoftware. 
 
Anpassungsbedarf besteht evtl. auch bei 
Lohnabrechnungen, weil die neuen Steuer-
sätze auch für Sachbezüge (z. B. Überlassung 
eines Fahrzeugs zur privaten Nutzung) gelten. 
Sprechen Sie uns an. Wir helfen Ihnen.  



 
 
 
 
 
BDZ Ehrentafel 

 
BDZ-Verdienstmedaille in Bronze 

Iris Hammer, Hammelburg 
 

Ehrenbrief des BDZ 

60 Jahre Mitgliedschaft 

Anni Scheid, Bad Hönningen 
 

Ehrenbrief des BDZ 

50 Jahre Mitgliedschaft 

Ingeborg Bühler, Kollnau-Gutach 
Gisela Burger, Kollnau-Gutach 
Luise Cannavo, Kollnau-Gutach 
Beatrix Eble, Kollnau-Gutach 
Hanna Gunia, Lingen 
Iris Hammer, Hammelburg 

 
Ehrennadel in Gold 

40 Jahre Mitgliedschaft 

Margarita Resch, Kollnau-Gutach 
Andrea Schreeck, Empelde 
Stefan Tonndorf, Empelde 
Stefan Warzecha, Empelde 

 
Ehrennadel inSilber 

25 Jahre Mitgliedschaft 

Sabrina Saat, Empelde  
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Wie kommen Rezensionen in Auftakt!? 
Sie haben eine neue Komposition, interes-
sante Bearbeitung, Fachliteratur, Tonträger 
o.ä. im Bereich Zupfmusik und möchten 
das Interesse einer breiten Öffentlichkeit 
wecken? Nutzen Sie die Möglichkeit einer 
Rezension durch professionelle MusikerIn-
nen in unserem Verbandsmagazin Auftakt! 
Das Magazin richtet sich an eine überregio-
nale Leserschaft und bietet somit die ideale 
Plattform zur Informationsverbreitung. 
 
So geht’s: 
Schicken Sie Rezensionsexemplare (Noten, 
Bücher, CDs) von denen Sie ausgehen, dass 
Rezensent*innen und Leser*innen dieser 
Zeitschrift  Interesse haben, bitte an 
Auftakt! – Rezensionen 
Madlen Kanzler 
Kartäuserstraße 29 
99084 Erfurt 
madlen.kanzler@zupfmusiker.de 
 
Ein kleines Team von Rezensent*innen, das 
Arbeitsmaterialien aus dem Pool wählt, 
wird von hier aus beliefert. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass eine Einsendung 

nicht automatisch einen Anspruch auf Er-
füllung des Rezensionswunsches oder Ter-
minierung hat – unsere ehrenamtlichen Mit-
arbeiter*innen geben jedoch ihr Bestes! 
Apropos ... 
 
...Ihre Mitarbeit als Rezensent*in 
Arbeit macht mehr Spaß, wenn sie auf viele 
Schultern verteilt ist. Sie sind Musikprofi, 
Musikstudent*in, (angehende*r) Kompo-
nist*in, Musikwissenschaftler*in? Sie haben 
Interesse an Neuerscheinungen? Sie haben 
Lust am Schreiben? Gerne erweitern wir 
unser Team! Nutzen Sie Ihre Talente und 
stellen Sie einen kleinen Teil davon in den 
Dienst der Allgemeinheit. Das bietet unse-
rer Leserschaft nicht nur gleichbleibenden 
Standard, sondern ein sich weiter entwi-
ckelndes Fachorgan. Interesse? Für Infor-
mationen kontaktieren Sie bitte:  
madlen.kanzler@zupfmusiker.de 
 
„Wir sind nicht nur verantwortlich für das, 

was wir tun, sondern auch für das, was wir 

nicht tun‘‘ Molière  

Wie kommen Ihre Konzerttermine 
in Auftakt!? 

Sie sind Mitglied im BDZ und bereiten ein 
Konzert, einen Workshop oder Seminar 
oder gar einen Wettbewerb vor und möch-
ten Ihren Termin in der Auftakt! veröffentli-
chen?  
 
Das geht ganz einfach. Melden Sie Ihren 
Termin unter www.zupfmusiker.de (Rubrik 
„Termine“ –> „Termin melden“). Hier kön-

nen Sie die Kategorien Konzert-, Kurs- oder 
Workshop- und Wettbewerbstermin wäh-
len. 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 eingeschli-
chen haben, dann können Sie sich an die 
Geschäftsstelle (geschaeftsstelle@zupfmu-
siker.de) wenden.  

BDZ auf Facebook
Besuchen Sie uns auf unserer Facebook-
Seite: www.facebook.com/bdzev. Hier fin-
den Sie aktuelle Informationen zu Verbands-

nachrichten, Veranstaltungen, 
Berichte und Bilder. 

Fristgerechte Einreichung von  

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

Werden Sie Mitglied 
im BDZ e.V.!
Als Mitglied werden Sie von Ihrem jeweiligen 
Landesverband betreut und kommen in den 
Genuss unserer Angebote, wie z.B. vergüns-
tigte Kurse oder Festivals bundesweit, 
GEMA-Rahmenvertrag, Versicherungen und 
die Lieferung unseres Verbands magazins 
Auftakt! gemäß Verteilerschlüssel für Ver-
eine oder als Einzelmitglied ein Exemplar.   
 
Die Anmeldeformulare können Sie auf 
www.zupfmusiker.de (Rubrik Downloads) 
herunterladen. Drucken Sie das für Sie pas-
sende Formular aus und schicken es aus-
gefüllt 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 Austausch 
mit Ihnen. 

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

 
Wir freuen uns über unsere neuen  
Mitglieder*innen: 
 
Minder, Marisa – Ausland 
Kreuzer, Maximilian – Bayern 
Detmer, Michael – Nord 
Karipidou, Persephone – BW 
Reitersdorf, Tilman Ole – Thüringen 
Farmsener Gitarrenensemble – Nord 
Musikakademie Saarbrücken – Saarland 
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(SAAR) Im Rahmen des Förderprogramms 
„Beethoven...Anders“ startete am 4. Juli 
2020 ein Sommerkurs des Bundes für Zupf- 
und Volksmusik Saar e. V. (BZVS) unter dem 
Motto „Beethoven, ich seh‘ dich nicht“ in 
der Landesakademie für musisch-kulturelle 
Bildung in Ottweiler. 
 
Anlässlich des 250. Geburtstags des Meis-
ters dreht sich in der Musikwelt in diesem 
Jahr alles um ihn und seine Musik. Dem 
wollte auch der BZVS sich nicht verschlie-
ßen, sondern vielmehr mit einer anderen 
Besonderheit kombinieren: Blinde und seh-
behinderte Teilnehmer*innen bei den Lehr-
gängen des BZVS sind schon lange keine 
Ausnahme mehr. Die Erfahrungen der letz-
ten Jahre waren für alle Beteiligten gewinn-
bringend, effektiv und freudvoll. So gehör-

ten auch in diesem Sommerkurs SpielerIn-
nen des Louis-Braille-Zupfensembles der 
Blindenschule Lebach sowie die Mitglieder 
des Ausnahme Trios BLIND AUDITION 
(www.blind-audition.com) zum Teilnehmer-
kreis. 
 
Die inklusive Gruppe von 30 Kindern und 
Jugendlichen zwischen 8 und 20 Jahren 
sollte also eine Woche voller musikalischer 
und gemeinschaftlicher Erfahrungen mit 
und um Beethoven werden, nach dem or-
ganisatorischen Vorbild der Kurse, die der 
Verband seit vielen Jahrzehnten in gewohn-
ter Manier veranstaltet. 
 
Doch da gab es noch eine weitere Beson-
derheit namens „Corona“. Die gelteneden 
pandemiebedingten Hygienerichtlinien ha- ben diesen Kurs ebenfalls anders gemacht 

– erfreulicherweise keineswegs im negati-
ven Sinn. So wie das Programm „Beetho-
ven...Anders“ Grenzen aufhebt und Per-
spektiven erweitert hat auch das Team um 
Lehrgangsleiter Thomas Kronenberger mit 
ebenso viel organisatorischem Geschick, 
wie Humor und Kreativität diese Woche 
gemeistert. Ganz normal war, dass das Mu-
sizieren im Vordergrund stand, das Erlernen 
und Vertiefen musikalischer Fähigkeiten 

„Beethoven...Anders“ –  
alles anders Ein Besonderer Sommerkurs

1

3

2

4
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und Fertigkeiten sowie das Einstudieren ei-
nes attraktiven Repertoires. Unterricht für 
Theorie, Mandoline, Gitarre und Kontra-
bass, Kammermusik, Rhythmus und Bewe-
gung sowie Orchesterspiel bestimmten den 
musikalischen Alltag. 
 
Auch die Vielfalt und Intesität zwischen-
menschlicher Erfahrungen über das Musi-
zieren hinaus war groß und erfreulich. Um 
diese Momente festzuhalten, hat Kamera-
mann Patrick Müller diese außergewöhnli-
che Woche medial begleitet. ..... 
 
 
 

1_Spiele mit Abstand: Nägellackieren 
2_Ukulelen 
3_BlindAudition Probe 
4_Auftragswerk „Beethoven...Anders” 
5_Musiktheorie-Prüfung 
6_Futter mit Abstand 
7_Teilnehmer Beethoven Projekt 
8_Wer War Beethoven 
9_Wasserbomen am Morgen
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Musikalischer Mittel- wie Höhepunkt war 
die Auftragskomposition von Andreas Lor-
son, der auch Teil des Dozententeams war. 
Im Werk werden die obligatorischen Beet-
hoven-Motive vorgestellt und nach und 
nach miteinander verflechtet, bis sie 
schließlich in den Hymnus „Ode an die 
Freude“ münden. Die Orchesterspieler*in-
nen zu Beginn der Einstudierung, ebenso 
wie die Hörer*innen im Abschlusskonzert, 
näherten sich Beethoven scheinbar su-
chend, bis das Finale förmlich die freudige 
Gewissheit ausstrahlt, ihn gefunden zu ha-
ben. Entsprechend der von Heterogenität 
und Inklusion geprägten Teilnehmergruppe 
spiegelt auch das zentrale Werk die Über-
windung von Stilgrenzen wider: Die vor-
dergründig klassische Kompositionsweise 
für die herkömmliche Zupforchester-Beset-
zung wird im Sinne des Crossover-Gedan-
ken stilistisch wie instrumental ergänzt – 
Beethoven...Anders! 
 
Am Samstag, den 11. Juli 2020 um 11:30 
Uhr fand das Abschlusskonzert via Live-
Stream statt, der nicht nur von den Eltern 
der Teilnhemer*innen, sondern von der zum 
Teil internationalen Fangemeinde der saar-
länischen Zupfmusik verfolgt wurde. Ein 
besonderer Abschluss einer besonderen 
Woche, die allen Beteiligten ebenso Lust 
auf – wie Mut zu Besonderheiten abseits 
den Normalen und Gewohnten gemacht 
hat. 

1_Spieleabend 
2_Instrumente bauen 
3_Morgens im Kurs 
4_Chef mit Beethoven 
5_Dozentenbesprechung

1

2

3

4

5



29 ..... VERBANDSFORUM

Auftakt! 3-2020

Von Iris Müller (Köln) ..... (SAAR) „Ja klar, 
findet statt.“ – Als ich diese Chat-Nachricht 
von Thomas Kronenberger, dem Hauptor-
ganisator des internationalen Ottweiler Gi-
tarren- und Mandolinenseminars erhielt, 
freute ich mich wie ein Schneekönig. Nach-
dem die COVID-19-Pandemie in diesem 
Jahr zahlreichen Proben und Auftritten ei-
nen Riegel vorgeschoben und viele Pläne 
durcheinander gewirbelt hatte, hatte ich 
nicht damit gerechnet, dass der traditions-
reiche Lehrgang dieses Jahr überhaupt statt-
finden kann.  
 
Mit umso größerer Freude fuhr ich am 31. 
Juli für eine knappe Woche in die Landes-
musikakademie für musisch-kulturelle Bil-
dung im schönen Ottweiler/Saarland. Die 
Organisatoren vom BZVS und die Mitar-
beiter der Akademie bewiesen: Auch in Pan-
demiezeiten lassen sich hochqualitative und 
sichere Seminare abhalten. Zwar gab es ei-
nige Abweichungen von den sonstigen Se-
minaren, die mit sehr großem Engagement 
umgesetzt wurden, um die Hygieneregeln 
zu gewährleisten: Masken- und Abstands-
pflicht in den Gängen, Essensausgabe statt 
Büffet, Einzelzimmerpflicht und ein ge-
schlossener Gesellschaftsspieleschrank. 
Doch beim Entscheidenden – der Musik – 
mussten fast keine Kompromisse gemacht 
werden. ..... 
 

 

Die schönste Form der Quarantäne 
Das Internationale Ottweiler Gitarren- und Mandolinenseminar 2020 war anders – und richtig klasse!

1_Begrüßung 
2_OGMS Teilnehmer 
3_Dirigieren A mit  
Thomas Kronenberger 
4_Vorspiel 

1
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Das Dozententeam aus dem künstlerischen 
Leiter des Lehrgangs Prof. Stefan Jenzer, 
Sebastiaan de Grebber, Ricardo Sandoval, 
Johannes Tappert und Thomas Kronenberger 
führte die 28 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer im bunten Altersmix von 12 Jahren bis 
„nicht mehr ganz so jung“ durch Einzel-
unterricht auf Mandoline und Gitarre, En-
semblespiel in verschiedenen Variationen, 
Musiktheorie und Dirigierübungen. Musik-
pädagogin Anna Recktenwald bot zudem 
auch noch einen Workshop für Ukulele an. 
Alle Ensembles und das Lehrgangsorchester 
spielten natürlich auf Abstand, sodass das 
Zusammenspiel besonders anspruchsvoll 
war und der Klang manchmal etwas schwe-
bend wurde. Doch boten die baumelnden 
Masken an den Notenständern dafür ein 
lustiges Bild.  
 
Musikalische Quarantäne 
Bei dem breit gefächerten Angebot mussten 
einige Teilnehmer, so auch ich, den Tag 
schon sehr genau durchplanen, um alle Fä-
cher unter einen Hut zu bekommen. Insbe-
sondere, wenn man zusätzlich den Kuchen 
nicht verpassen wollte, den die Organisa-
toren extra jeden Tag aus einer Bäckerei 
holten, damit er regelkonform ausgegeben 
werden konnte. 
 
Auch mit oder vielleicht gerade wegen der 
Abstandsregeln war die Atmosphäre unter 
den Musikern dieses Jahr ganz besonders 
freundschaftlich. Einige Teilnehmer witzel-
ten, das Seminar sei quasi eine „gemein-
same musikalische Quarantäne“. Könnte es 
eine schönere Form der Quarantäne geben, 
als bei herrlichem Wetter gemeinsam im 
Freien zu proben, sich gegenseitig Tipps zu 
musikalischen Fragen zu geben, über die 
Neuerscheinungen in der Notenausstellung 
des Musikhauses Bopp&Lang zu diskutie-
ren, abends auf der Wiese Wikingerschach 
zu spielen, Lieder in verschiedenen Spra-
chen zu singen und die ganze restliche Welt 
zu vergessen? Mir ist selten bewusst gewor-
den, wie unvermittelt und allumfänglich 
Musik es schafft, Distanzen zu überwinden.  
.....

1

2

3
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1_Dozententeam 
2_Erfolgreiche Dirigenten 
3_Gitarrenorchester  
mit Johannes Tappert 
4_Abende im OGMS 
5_Dirigieren mit  
Christine Eckstein-Phul 
6_Dirigier-Prüfling Nicolas Müller 
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Nur ein bisschen international – 
trotzdem weltweit 
Nicht überwinden konnte die Musik leider, 
dass einige Teilnehmer gar nicht erst die 
Möglichkeit hatten, anzureisen. Besonders 
schade war, dass unsere Freunde aus Japan 
in diesem Jahr nicht am Seminar teilnehmen 
konnten, und so eine einzigartige Facette 
des Seminars fehlte. Außerdem konnte auch 
die Gitarrendozentin Maria Linnemann aus 
England leider nicht nach Deutschland rei-
sen. So war das internationale Ottweiler 
Gitarren- und Mandolinenseminar in vor 
Ort diesem Jahr leider nur ein bisschen in-
ternational. Wir alle hoffen auf ein Wieder-
sehen im nächsten Jahr. See you next year! 
 
Dafür gab es beim Abschlusskonzert eine 
echte Neuerung: Da leider keine Zuschauer 
erlaubt waren, wurde das Konzert mit pro-
fessioneller Technik ins Internet zu übertra-
gen. So konnten alle Freunde, Familienmit-
glieder und Daheimgebliebenen das Kon-
zert am Bildschirm ansehen und hören. Statt 
Applaus erreichten uns „Daumenhoch”s, 
Smilies und Lob im Chat, über das wir uns 
riesig freuten. So konnte das OGMS schließ-
lich in gewisser Weise sogar doch noch 
weltweit wirken. Ein weiterer Vorteil, den 
die Videoaufnahme bietet, ist natürlich die 
Permanenz: Wer möchte, kann sich das Ab-
schlusskonzert auch jetzt noch anschauen 
unter www.BZVS.de.  
 
Bleibt gesund, liebe Zupfer, und lasst euch 
die Musik nicht nehmen! 

1_Lehrgangsorchester mit  
Sebastiaan DeGrebber 
2_OTPQ Ensemble 
3_OGMS mit Abstand 
4_5_Streaming statt  
Abschlusskonzert 
 

1
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Von Maren Trekel ..... (NORD) Am 14. Au-
gust um 16:00 Uhr gingen unter dem 
Motto „Wir verschaffen uns Gehör!“ an elf 
verschiedenen Orten der Stadt gut 20 En-
sembles für diese Aktion auf die Straße. Ihr 
Ziel: Öffentlich auf  die Schwierigkeiten 
des gemeinsamen Musizierens bei Einhal-
tung der Hygienevorschriften hinzuweisen. 
 
Der Aufruf des Landesmusikrats Hamburg 
erreichte uns genau in der Phase, in der 
wir im Verein nach der Corona-bedingten 
Pause wieder erste Proben wagten – bei 46 
aktiven Spieler*innen eine große Heraus-
forderung! Unabhängig davon, dass natür-
lich einige aus Sorge um ihre Gesundheit 
bis zu einer Art Entwarnung (?) nicht an 
Proben teilnehmen, ist unser derzeitiger 
Probenraum zu klein: es passen genau 28 
Personen hinein bei schwierigen Lüftungs-
verhältnissen. Wir fanden eine Alternative 
für 27 Personen bei guten Lüftungsverhält-
nissen… Wir finden aber bislang keine fi-
nanzierbare Alternative, in der wir mit allen 
Probewilligen musizieren können! 
 
Unter Federführung des Hamburger Lan-
desmusikrates wiesen die im Verband or-

ganisierten Amateurmusiker*innen auf ihre 
spezielle Situation in Zeiten der Pandemie 
hin. Und die Idee sorgte allerorten für spon-
tane Aufmerksamkeit und abwechslungs-
reiche Unterhaltung. Ob in der Innenstadt 
in der Fußgängerzone, am Fernsehturm, an 
Kirchen, in Parks oder wie mit dem Nord-
deutschen Zupforchester (NZO) und den 
NZO-YOUNGSTERS in einem Einkaufszen-
trum, bestand die Aktion aus einer Art In-
szenierung: Stühle aufstellen mit Zollstock 
(oder bei Chören die Standorte auf dem 
Boden markieren), mit Maske und Material 
zum Stuhl gehen, aufbauen und dann mit 
großem Abstand musizieren. 
 
Für das Jugendorchester des NZO – den 
NZO-YOUNGSTERS – war dieser Auftritt 
eine besondere Situation, denn seit seinem 
Auftritt in der Elbphilharmonie Ende Feb-
ruar fand keine Probe mehr statt, da danach 
die Ferien waren und an deren Ende die 
Entscheidung zum Lockdown fiel. Stattdes-
sen wurde von Steffen Trekel und seinem 
Team die Möglichkeit eingerichtet, online 
zusammen zu finden. Zwei Stücke wurden 
in Stimmproben und auch größeren Grup-
pen erarbeitet und zuletzt mit Hilfe eines 

Playbacks von jeder/m Spieler*in per Video 
aufgenommen. Der Zusammenschnitt als 
ein Orchester war so etwas wie ein Ab-
schlusskonzert und eine schöne Belohnung 
für diese Arbeitsphase (bei YouTube kann 
man das Ergebnis bewundern). Aber noch 
viel schöner war die erste Probe nach den 
Ferien, in der die NZO-YOUNGSTERS wie-
der zusammenkommen durften und zwei 
Tage später mit diesen beiden Stücken bei 
dem Aktionstag auftreten konnten! Eltern, 
die Anwesenden des Erwachsenenorches-
ters und natürlich Passanten waren beein-
druckt und begeistert!  
 
Anschließend wurde eingepackt, die Stühle 
desinfiziert und die „kleine Corona-Abord-
nung“ des NZOs bezog – natürlich mit 
Maske…. – ihre Stühle. Auch bei den „Gro-
ßen“ merkte man, dass es eine Wohltat war, 

Hamburger LMR-Aktionstag „Wir verschaffen 
uns Gehör”  Hunderte Amateur*innen musizierten zusammen auf Abstand –  

        und das Norddeutsche ZupfOrchester e.V. war dabei! 

NZO Musikaktion
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10 Fragen an den neuen Präsidenten des 
BDZ Dominik Hackner 

Auftakt!: Herr Hackner, im März 2020 

wurden Sie zum neuen Präsidenten des 

Bund Deutscher Zupfmusiker gewählt. Seit 

2012 sind Sie ja bereits Mitglied des Bun-

desvorstandes. Wie sind Sie eigentlich zur 

Zupfmusik gekommen? 
Dominik Hackner: Ich wurde quasi in die 
Zupfmusikszene „hineingeboren“. Mein Va-
ter war erster Vorsitzender und Leiter meines 
Heimatorchesters, dem Zupforchester des 
Mandolinenvereins Heimersheim/Ahr, das 
liegt im nördlichen Rheinland-Pfalz. Mein 
Bruder, Elio, leitete ab Mitte der 70er Jahre 
unser Jugendzupforchester und meine 
Schwester, Viola, war 1975 schon Bundes-
preisträgerin des Wettbewerbs „jugend mu-
siziert“. Ich erhielt im gleichen Jahr meinen 
ersten Instrumentalunterricht auf der Man-
doline. 
 
Auftakt!: Nicht jeder Mandolinen- und Gi-

tarrenspieler interessiert sich aber gleich 

für Vorstandsarbeit. Was hat Sie motiviert 

Vorstands- und Verbandsarbeit zu über-

nehmen? 
Dominik Hackner: Zuerst muss ich sagen, 
dass dies bei mir auch einige Zeit gedauert 
hat. Ich war schon relativ früh an Fort- und 
Weiterbildung in unserem Bereich interes-
siert. Mit 9 Jahren besuchte ich erstmals die 
seinerzeit sehr berühmten Rehlinger Som-
merkurse des BZVS im Saarland. In Rhein-
land-Pfalz gab es zu dieser Zeit noch keinen 
Landesverband des BDZ und auch noch 
kein Landeszupforchester. Nach Gründung 

des Landesverbands und des Zupforchester 
Rheinland-Pfalz (ZORP), dessen Gründer 
und erster künstlerischer Leiter mein Bruder 
war, begann ich mit 15 Jahren ein wenig in 
die Landesverbandsarbeit hineinzuschnup-
pern. 1990 bewarb ich mich zum ersten 
Mal um ein Landesvorstandsamt. Denn ich 
sah, wie wichtig es war, dass musikalisch 
Aktive auch Verantwortung für Organisation 
und Durchführung der einzelnen Projekte 
übernahmen.  
 
Auftakt!: Waren Sie damals erfolgreich? 

Und hat Sie die Vorstandsarbeit zufrieden 

gestellt? 
Dominik Hackner: Heute kann ich ganz 

klar sagen, nein! Mir wurde schnell klar, 
dass im Vorstand das gleiche gelten muss 
wie in einem Orchester. Das Team muss 
stimmen und die Leitung muss funktionie-
ren. Mit Anfang 20 hat man noch wenig Er-
fahrung gesammelt und ich wollte noch 
viele musikalische Dinge ausprobieren. Ich 
hatte bereits im Alter von 14 Jahren mit 
Komposition und Dirigieren von Zupfor-
chestern begonnen und wollte dies nun 
auch intensivieren.  
 
Auftakt!: Die Zupfmusikszene ist ja eigent-

lich eine recht kleine und überschaubare 

Szene. Hatten Sie denn Gelegenheit Er-

fahrungen zu sammeln? ..... 

wieder zusammen zu musizieren – und 
dass die Erfahrung aus vielen Jahren Or-
chesterspiel auch ein bisschen über die gro-
ßen Abstände zwischen den Spieler*innen 
hinweg half. 
 
Es wurden Handzettel verteilt, der Landes-
musikrat stieß eine große Presseaktion an, 
in der Hoffnung, dadurch größtmögliche 
Wahrnehmung zu erreichen. Leider stellte 
sich allerdings die Hamburger Presse wie 
üblich gegenüber der Laienmusik taub…So 
hofft nun das Norddeutsches ZupfOrchester 
und viele andere Orchester und Ensembles 
in Hamburg, dass dennoch bei Senat, Be-
zirken und ggf. Unternehmen die Aufmerk-
samkeit auf die Notwendigkeit gelenkt wer-
den konnte, bei der Erschließung größerer 
Probemöglichkeiten zu unterstützen. 

YOUNGSTERS Musikaktion
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Dominik Hackner: Oh ja! Im Nachhinein 
kann ich die folgenden zehn Jahre zwischen 
1990 und 2000 als meine Lehr- und Wan-
derjahre bezeichnen. Ich hatte großes 
Glück wichtige Menschen kennenzulernen, 
die meine musikalische Arbeit gefördert ha-
ben. Gleichzeitig habe ich in vielen Zupf-
orchestern als Orchesterspieler und Kon-
zertmeister Erfahrungen sammeln dürfen. 
1990 übernahm ich dann auch die künst-
lerische Leitung bei meinem Heimatorches-
ter, dem ZO Heimersheim, das ich nun in 
diesem September seit 30 Jahren leite.  
 

Auftakt!: Wie kam es dazu, dass Ihr Name 

in der Folgezeit mit vielen anderen Or-

chestern und Ensembles auftauchte? 
Dominik Hackner: Viele Dinge passierten 
sicherlich zufällig, aber nicht alles. 1987 
frug mich Dr. Franz-Rudolf Kunz für die 
Mitwirkung im Zupforchester Musica Anti-
qua saraviensis. Dort war ich Solist und 
Cembalospieler und wir führten 25 Jahre 
lang viele Ur- und Erstaufführungen auf. 
Dort erklangen dann auch erstmalig meine 
Eigenkompositionen. 1993 kam ich dann 
eher zufällig nach Mülheim an der Ruhr. 
Detlef Tewes leitete das dortige Mülheimer 
Zupforchester in dieser Zeit und für eine 
Konzertreise nach Italien wurden noch mit-
reisende Mandolinenspieler gesucht. Ich 
reiste mit und bin seit dieser Zeit dortge-
blieben. Viele Jahre als Kontrabassist und seit 
2002 als künstlerischer Leiter. Eine höchst 
erfolgreiche Zusammenarbeit. Musikalisch 
und privat. Elke Tober-Vogt und der Lan-
desverband Bayern des BDZ suchten 2001 

einen Nachfolger für die Leitung des Baye-
rischen Landeszupforchesters. Dort blieb 
ich dann auch bis zum eurofestival 2010.  
 
Auftakt!: Wie ging es denn nun mit der 

Vorstandsarbeit weiter? 
Dominik Hackner: Durch die Tätigkeiten 
für die unterschiedlichen BDZ-Landesver-
bände kam ich wieder zunehmend auch 
mit organisatorischen Themen in Berührung. 
Seit 2007 zum Beispiel hatte ich unter an-
derem Dirigentenseminare für den Landes-
verband NRW durchgeführt. Durch meinen 
erlernten Brotberuf als Bankkaufmann hatte 
ich immer Einblick in finanzielle Themen, 
die auch spannend waren. Da lag es oftmals 
nahe, dass man von Geschäftsführern und 
Schatzmeistern zu diversen Themen der Vor-
standsarbeit gefragt wurde.  
 

Auftakt!: Und wann kam der Entschluss im 

Bundesvorstand des BDZ mitzuwirken? 
Dominik Hackner: Rüdiger Grambow hatte 
mich zu Beginn des Jahres 2011 für die Mit-
wirkung im Bundesmusikbeirat gewinnen 
wollen, aber fast zeitgleich rief mich damals 
Thomas Kronenberger an, der mir davon 
berichtete, dass es Überlegungen gäbe, den 
BDZ-Bundesvorstand personell neu aufzu-
stellen. Im Sommer 2011 trafen sich dann 
weitere Interessierte, gemeinsam mit Tho-
mas Kronenberger und mir in der Landes-
akademie Saar in Ottweiler. Dort und in 
den folgenden Monaten fand sich schließ-
lich ein neues Team zusammen und wir 
wurden auf der Bundesdelegiertenver-
sammlung 2012 in Fulda ins Amt gewählt.  

 

Auftakt!: Was sollte man denn als Vorstand 

eines musikalischen Fachverbandes mit-

bringen? 
Dominik Hackner: Diese Frage kann ich 
nun recht kurz beantworten. Teamfähigkeit 
und Beharrlichkeit. 
 
Auftakt!: Warum gerade diese beiden At-

tribute? 
Dominik Hackner: Ohne funktionierendes 
Team schaffen Sie heutzutage nichts. Die 
Aufgabenstellungen an Vorstände und Ver-
bände haben sich in den letzten Jahren so 
enorm verändert, dass einer allein hier we-
nig erfolgreich agieren kann. Das war viel-
leicht in den vergangenen Jahren anders, 
aber nun ist es wichtig, dass man die Stär-
ken eines jeden einzelnen nutzt. Denn das 
bringt den Verein oder Verband voran. Be-
harrlichkeit ist aus dem Grund wichtig, weil 
man Themen, die einem wichtig erscheinen, 
auch immer wieder neu und anders disku-
tieren muss. Selbst in einer Gruppe eines 
gut funktionierenden Teams prallen oftmals 
die unterschiedlichsten Strömungen und 
Qualitäten aufeinander.  
 
Auftakt!: Derzeit erlebt unsere Gesellschaft 

die größten Veränderungen. Welches oberste 

Ziel würden Sie für sich formulieren? 
Dominik Hackner: Neben dem Wunsch, 
dass natürlich Gesundheit die oberste Prio-
rität hat, wäre wichtig, dass wir neben der 
Festigung der heute bereits erreichten Qua-
lität der Zupfmusik in vielen Bereichen ein 
Hauptaugenmerk auf das Thema Nach-
wuchs und Ausbildung legen.   
Auftakt!: Vielen Dank Herr Hackner und 

viel Erfolg für Ihre weitere Arbeit!  
 

Dominik Hackner
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Alison Stephens – Das Leben und  
Schaffen einer britischen Mandolinistin  
(1970-2010) zum 10ten Todestag 

Von Maria Bogdanova ….. Um die Jahrhun-
dertwende wurde ihr Name zum Synonym 
für klassische Mandoline in Großbritannien. 
Als Interpretin, Lehrerin und Komponistin, 
als Mitglied der Britisch BMG Federation1  
engagierte sich Alison unermüdlich für ihr 
Instrument. Im Herbst 2010, im Alter von 
nur 40 Jahren, erlag Alison einem Krebslei-
den. Zwei letzte Jahre kämpfte sie gegen die 
Krankheit. Es gab Zeiten, in denen Alison fest 
an eine Genesung glaubte. Um so schmerz-
licher war die Nachricht, die nach dem 10. 
Oktober 2010 die Musikwelt erreichte. 
Nicht nur in Großbritannien, überall trau-
erten Freunde, Kollegen und Bewunderer 
um sie. Mit einem Rückblick gedenken wir 
dieses Jahr ihrem zehnten Todestag. 
 
Von Kindheit an war Alison mit der Man-
doline vertraut. Ihr Vater, ein Autodidakt auf 
der Mandoline, brachte sich seine Lieb-
lingslieder und Musikstücke von den Schall-
platten nach Gehör bei. Als kleines Kind 
liebte es Alison, auf seinen Schoß zu klettern 
und zuzuhören, während er musizierte. Als 
er starb, war sie sieben Jahre alt. Seine Man-
doline wanderte in ihr Kinderzimmer: „...I had 
found an old EP of my Dad's of Hugo D'Al-
ton playing four pieces including Beethoven 
Sonatina in C and Calace's Prelude No.2. 
I used to sit on my bed for hours listening 
to the record with Dad's old beaten up 
mandolin (with missing strings) and pretend 
I was Hugo and pretend to play along...“2  
 
Dem Wunsch, Mandoline zu lernen, stand 
allerdings etwas im Wege: die klassischen 
Mandolinenlehrer waren in England eine 
Seltenheit. Schließlich, Alison war bereits 
elf Jahre alt, fasste sich ihre Mutter ein Herz 
und rief Hugo D'Alton, den führenden bri-
tischen Mandolinenspieler an. Nein, ich 
unterrichte nicht, und schon gar nicht Kin-
der, war seine Antwort. Glücklicherweise 
ließ er sich zu einer Probestunde überreden. 
Danach überlegte er es sich anders und un-
terrichtete Alison, wenn seine Musikenga-
gements es zuließen.  
 

Parallel zum Unterricht begann Alison im 
Lewisham BMG Orchester zu spielen. Dort 
fand sie ihren ersten Duopartner, den Gi-
tarristen Fred Curtis – ein pensionierter See-
mann. Fred Curtis, weit über achtzig, be-
gleitete Alison bei ihren ersten Konzerten. 
„The Youngest & Oldest” – tauften die Or-
chestermitglieder das Duo mit dem bemer-
kenswerten Altersunterschied.  
 
Ende der 80er Jahre begann Alison ihr Stu-
dium am Trinity College of Music in Lon-
don. Dieses bot nach einer langen Pause 
wieder Mandoline als Studienfach an. Die 
Dozentenstelle übernahm Hugo D‘Alton. 
Insgesamt elf Jahre war Alison seine Schü-
lerin gewesen, und nach dem Studienab-
schluss wurde sie seine Nachfolgerin. Die 
Zeit bei Hugo D‘Alton prägte nicht nur Ali-
son‘s Spielweise, sondern auch ihre Arbeits-
gewohnheiten: auch sie unterrichtete ihre 
Studenten stundenlang mit Pausen für Kaf-
fee und Tee, und was die Instrumente an-
ging, teilte sie seine absolute Vorliebe für 
Embergher Mandolinen. Ihre eigene Man-
doline „stinningly beautiful instrument in 
every sense“3 war eine Luigi Embergher 5b 
aus dem Jahr 1933.  
 
Nach dem Studium baute Alison ihre Mu-
sikkarriere auf. Sie spielte Solo- und Kam-
merkonzerte, erhielt Engagements bei füh-
renden britischen Orchestern und nahm 
ihre erste CD auf. In dieser Zeit erschien in 
Großbritannien ein neuer Roman von Louis 
de Bernières: „Captain Corelli‘s Mandolin.” 
Das Buch wurde zu einem Bestseller und, 
wie sich herausstellte, zu einem Meilenstein 
in Alison‘s Musikkarriere. Es erzählt von ei-
nem italienischen Hauptmann, der wäh-

rend des zweiten Weltkrieges auf der grie-
chischen Insel Kephalonia stationiert ist. 
Hauptmann Corelli beschäftigt sich lieber 
mit der Musik und seiner Mandoline, als 
mit Gewehren. Er spielt Polka, philosophiert 
über Mandolinenkonzerte und strapaziert 
die Geduld seiner Zuhörer mit dem 1. Satz 
vom Hummel‘s Concerto Sol maggiore (fest 
entschlossen die ersten 45 Pausentakte in 
der Mandolinenstimme abzuwarten). ..... 

1  BMG steht für Banjo Mandolin Guitar  
2  10 Questions for Alison Stephens, Mandolin Cafe 

(20.01.2010) 
3  10 Questions for Alison Stephens, Mandolin Cafe 

(20.01.2010)

Alison Stephens (© ThePhotounit.co.uk)
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An die Popularität des Buches anknüpfend,  
nahm  Alison mit dem Gitarristen Craig Og-
den eine CD unter dem Titel „Music from 
the Novels of Louis de Bernières“ auf.  Das 
Repertoire der CD reicht von Mandolinen-
konzerten von Vivaldi und Hummel über 
Solominiaturen von Calace und Persichini 
bis hin zu Gitarrenpräludien von Heitor Villa 
Lobos. Mit dieser Aufnahme gelang es den 
beiden Musikern, die meistverkaufte klassi-
sche CD für Chandos Records einzuspielen.  
 
Zwei Monate vor der CD-Erscheinung im 
August 1999 debütierte Alison in einem 
Theaterstück „Corelli‘s Mandolin“ bei 
Fringe Festival in Edinburgh. Die Aufführung 
bediente sich einfachen Gestaltungsmitteln: 
mediterrane Kulisse und ein paar humor-
volle Requisiten. Die Bühnenbesetzung be-
stand aus dem Geschichtenerzähler Mike 
Maran und zwei Musikerinnen, Alison Ste-
phens und Anne Evans (Klavier, Flöte). 
Diese Theateradaption war sehr erfolgreich 
und lief ein gutes Jahrzehnt, stets ausver-
kauft, in Großbritannien und in englisch-
sprachigen Ausland. Für den gleichnamigen 
Film wurde Alison als Studiomusikerin von 
einer Filmproduktionsfirma aus Hollywood 
engagiert. Zusammen mit dem amerikani-
schen Musiker John Parichelli brachte sie 
die Mandoline von Hauptmann Corelli (ge-
spielt von Nicolas Cage) zum Klingen.  
 
Noch im Studium lernte Alison die Harfe-
nistin Lauren Scott kennen. Sie gründeten 
das Duo „Mandala“, das neben den Bear-
beitungen klassischer Literatur sich für die 
zeitgenössische Musik interessierte und 

neue Werke für die Besetzung Mandoline 
und Harfe in Auftrag gab.  
 
Diese Auftragskompositionen veröffentlich-
ten die beiden Musikerinnen in ihrer 2003 
erschienene CD „Tapestry“. Einer der Kom-
ponisten, der Engländer Julian Dawes, schrieb 
weitere Stücke für Mandoline. Seine „Suite 
for Mandolin and Piano“ und „Sonata for 
Mandolin Solo“ wurden von Alison für den 
Verlag Vogt & Fritz herausgegeben. In den 
folgenden Jahren brachte Alison zwei weitere 
CD-Aufnahmen heraus: „Con Espressione“, 
mit romantischen Werken für Solomando-
line (2004) und die Einspielung von Mando-
linenkonzerten von Raffaele Calace (2006).   
Neben dem Musizieren spielte die Unter-
richtstätigkeit eine große Rolle in Alison‘s 
Leben. Die Studenten schätzten nicht nur 
ihre fachliche Kompetenz, sondern auch 

ihre offene, humorvolle Art: „Ali was there 
for me like a rock all the way. Through the 
course of our time together… Ali became 
much more than a teacher, she was mentor, 
cheerleader, occasional counsellor and ul-
timately, a friend…“4, erinnerte sich ihr ehe-
maliger Student Travis Finch. Um ihren Stu-
denten einen weltoffenen Blick auf die 
Kunst des Mandolinenspiels zu ermögli-
chen, organisierte Alison Gastseminare. 
Hierzu lud sie namhafte Mandolinenspieler 
wie z.B. Caterina Lichtenberg (DE) und Se-
bastiaan de Grebber (NE) ein.  
 
Unterstützt von der Britisch BMG Federa-
tion, setzte sich Alison erfolgreich für die 
Wiederaufnahme der Mandoline bei den 
Victoria College Examinations für Musik-
schüler ein, einem Pendant zu den deut-
schen Stufenprüfungen. Gemeinsam mit 

Alison Stephens, Anne Evans, Mike Maran (© Mike Maran) Lauren Scott und Alison Stephens, 1993 (© Lauren Scott)

Caterina Lichtenberg und Alison Stephens,  
London 2004 (© privat)

Alison Stephens, Nigel Gatherer und Barbara 
Pommerenke-Steel bei dem Kurs der Lanarkshire 
Guitar and Mandolin Association, 2004 (© privat)
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Barbara Pommerenke-Steel erarbeitete Ali-
son Repertoirelisten für alle Stufen der In-
strumentalausbildung.  
 
Auf das breite Angebot für Mandolinenlite-
ratur in Deutschland blickend, machte sich 
Alison Gedanken, etwas Vergleichbares in 
Großbritannien auf die Beine zu stellen. 
Mit der Unterstützung ihrer langjährigen 
Duopartnerin und Inhaberin des britischen 
Notenverlages Astute Music Lauren Scott 
begann Alison dort die Noten für Mando-
line herauszugeben, unter anderem auch 
ihre eigenen Kompositionen. Sie schrieb 
und veröffentlichte mehrere Hefte mit Solo- 
und Kammermusikstücken im Bereich der 
Schülerliteratur. Eine Sonderstellung in ih-
rem Schaffen nimmt die Komposition „La 
Tristezza D’Inverno“ ein. Dieses Stück für 
Solomandoline basiert auf den romanti-
schen Arpeggiotechniken und fordert von 
seinem Interpreten sowohl technische als 
auch musikalische Reife.  

Neben den Kompositionen für Mandoline 
plante Alison eine Sammlung von Etüden 
und Übungen zu diversen Mandolinentech-
niken herauszubringen. Leider reichte ihr die 
Zeit nicht, um es zu beenden. Dank ihrem 
ehemaligen Studenten, Chris Acquavella, 
der Alison‘s Notizen zusammenfasste und 
in ihrem Sinne erweiterte, wurde „The Man-
dolin Companion“ postum im Jahr 2016 
beim Astute Music veröffentlicht.  
 
2008 wurde bei Alison Unterleibskrebs di-
agnostiziert. Sie machte eine Chemothera-
pie, ließ aber ihre Musikbeschäftigungen 
nicht aus den Augen. Einen Monat nach 
der Therapie warteten auf sie bereits die 
Aufnahmetermine mit dem Gitarristen Craig 
Ogden. Sie entschloss sich, die Aufnahme 
zu machen und spendete ihre Einnahmen 
von der neuen CD „Souvenirs“ an eine bri-
tische Krebs-Wohltätigkeitsorganisation. Mit 
ihrem alten Freund und Kollegen Mike Ma-
ran, dem Geschichtenerzähler von „Co-
relli‘s Mandolin“, organisierte sie weitere 
Spendenaktionen. Dieser musste sich zur 
selben Zeit einer Krebstherapie unterziehen. 
Das Engagement der beiden Künstler 
brachte Ende 2009 eine Summe von 23.000 
Pfund ein. In dieser Zeit hatte Alison bereits 
ihre zweite Therapie hinter sich.  

Die Resultate der Nachuntersuchungen wa-
ren optimistisch, doch 2010 kehrte die 
Krankheit zurück. Alison gab sich nicht ge-
schlagen. Noch zwei Wochen vor ihrem 
Tod machte sie Studioaufnahmen für den 
nächsten „Harry Potter“-Film, schmiedete 
Pläne für neue  Theaterprojekte und traf 
sich mit ihrer Duopartnerin und engen 
Freundin Lauren Scott. Die Musik war für 
Alison ein Lebenselixier, die sie bis zum 
Schluss in vollen Zügen genoss. Auf ihr Le-
ben blickend kann man nur staunen, wie 

viel sie in der kurzen Zeit geschafft hat, wie 
viel Energie und Enthusiasmus sich hinter 
ihren unzähligen Musikaktivitäten verbarg. 
Zum Glück bleibt sie uns in ihrer Musik, 
ihren Kompositionen und Aufnahmen er-
halten. Eine bemerkenswerte Frau und eine 
tolle Musikerin!  
 
 
 

Mit freundlicher Erlaubnis von Astute Music, UK 

Alison Stephens, Bristol, 
2010  (© privat)

4  BMG Newsletter (Nr. 55, Winter 2010) 
 
Quellenverzeichnis: 
• BMG Newsletter Nr. 55 (2010). Special Insert: Ali-

son Stephens 
• De Bernières, Louis (1998). Corellis Mandoline 

(Frankfurt am Main) 
• Sparks, Paul (1995). The Classical Mandolin (Ox-

ford) 
• www.alisonstephens.com 
• www.astutemusic.com  
• www.mandolincafe.com (2010). Interview: 10 

Question for Alison Stephens 
• www.mikemaran.com 
• www.lauren-scott-harp.co.uk (2010). Archiv von 

Harpyness – Harp Blog von Lauren Scott 
 

Vielen Dank an Barbara Pommerenke-Steel, Jochen 
Ross, Lauren Scott, Caterina Lichtenberg, Elke 
Tober-Vogt, Mike Maran, Mitchell Harris und Bri-
tisch BMG Federation für Informationen, Bildbereit-
stellung und Unterstützung! 
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Bruno Skordikowski: Vienna meets Texas für 
Zupforchester – Eine Crossover-Komposition 
Joachim Trekel Verlag R 9529  
Bei dieser ausgewiesenen Crossover-Komposition 
verwebt Bruno Skordikowski „klassische“ Melo-
dieverarbeitung, Variationen und Hamoniefolgen 
mit Elementen aus Pop, Folk, Rock wie z.B. Ak-
kordpattern, typisch synkopierte Rhythmen, Power-
chords etc. Inspiriert von Franz Schubert (1797-
1828), Buddy Holly (1937-1959) und dem Film-
komponisten Alfred Newman (1901-1970) ver-
arbeitet er motivische Elemente aller drei Musiker. 

Einer ruhigen Einleitung (Andantino) von Gi-
tarre und Mandola folgen die Oberstimmen im 
Habanera-Rhythmus. Diese Rhythmisierung bleibt 
auch im schnellen Mittelsatz bestehen. So groovt 
sich jede Stimme an eingängigen Melodien ent-
lang. Der ruhige 3. Satz (Andante) startet in ge-
radem 4/4 Takt und variiert leicht, bevor das Werk 
mit einer leichten Umspielung des Themas ge-
radtaktig endet. 

Die erste Stimme verlangt leichtes Lagenspiel, 
die 2. Mandoline und Mandola sind in der ersten 
Lage verortet. Die Gitarrenbegleitung ist bis auf 
wenige Ausnahmen Akkordzerlegung in der ers-
ten Lage, spannend aufbereitet mit zahlreichen 
Bassläufen bzw. -melodien. Das Ganze ist von 
Kinder- und Jugendorchestern mit etwas Übung 
gut zu bewältigen und sie sind sicher auch die 
beste Zielgruppe dieser locker-flockig dahingroo-
venden Musik. 

Schwierigkeitsgrad: 2-3, je nachdem wie 
schnell der Allegro-Teil in der Mitte gespielt wer-
den soll. (Petra Breitenbach) 
 
Anthon Hansen: „Getanztes aus der Zeit  
gefallen...“ für Zupforchester  
Joachim-Trekel-Musikverlag (R 9523) 
Der dänische Komponist Anton Hansen (*1945) 
ist durch seine Werke für Mandoline und Gitarre 
und seine Zupforchesterkompositionen bekannt. 
Er studierte Musikwissenschaft, Kirchenmusik 
und Dirigat in Kopenhagen. Bis zu seinem Ru-
hestand wirkte er als Kirchenmusiker, war Mit-
glied des dänischen Rundfunkchors und dirigierte 
Chöre, Orchester und natürlich auch Zupforches-
ter. Sein umfangreiches Werk umfasst Instrumen-
tal- und Chormusik. 

„Getanztes aus der Zeit gefallen...“ ist eine 
kleine Suite in 3 Tänzen in der ungewöhnlichen 
Folge Tango – Sarabande – Walzer. Im ersten 
Satz „Tango“ finden sich die typischen rhythmi-

schen und melodischen Elemente dieses Tanzes, 
der konventionell in Moll beginnt und im fol-
genden Verlauf mehr und mehr harmonische 
Spannung durch kraftvolle Akkorde und uner-
wartete Wendungen aufbaut. Die sich anschlie-
ßende kleine Sarabande beginnt mit einem ge-
sanglichen Fugato der Orchesterstimmen und 
bildet mit ihren barocken Stilelementen und 
chromatischen Durchgängen einen stimmungs-
vollen Mittelpunkt. Der dritte Satz, ein volkstüm-
licher Walzer schließt mit seiner eingängigen 
Melodie und Rhythmik diese kleine Suite ab. 

Der Schwierigkeitsgrad ist leicht – mittel, und 
die originelle Zusammenstellung unter dem hu-
morigen Titel wird viele Liebhaber finden. (Marlo 
Strauß) 
 
Jaime M. Zenanom: Bossa primaveral 
Musikverlag Trekel T 6576 
Es ist Zeit für luftige Bossa-Rhythmen und wer 
sich diesem südamerikanischen Stil gern widmet, 
wird bei vorliegendem Stück fündig. Wer dazu 
auf der Suche nach interessanter, zeitgenössisch 
komponierter Musik ist, auch.  

„Bossa primaveral“ liegt der typische synko-
pierte Rhythmus zugrunde in einem immer wie-
der wiederkehrenden Motiv. Das Werk ist durch-
komponiert und streift dabei verschiedene Stim-
mungen und Tempi. Auf den Bossa folgt ein träu-
merischer Mittelteil und dieser wiederum mündet 
in einen virtuos-furiosen Schluss.  

Beide Instrumente haben dabei Einiges an 
technischen und musikalischen Raffinessen zu 
meistern. Das freitonale Stück enthält interessante 
Chromatik und enharmonische Verwechslungen, 
Läufe und anspruchsvolle Doppelgriffe und Ak-
korde sowie eine Skordatur in der Gitarre (6. Saite 
in D, 5. Saite in G). Das Stück ist ebenso von Po-
lyrhythmik geprägt wie von schnellen parallelen 
Skalen. Die Dynamik wird voll ausgereizt. 

Fazit: Frühlingshaft-leichte Rhythmen und 
gleichzeitig eine Nuss, die geknackt werden muss 
– ein lohnendes Stück für Mandolinisten und Gi-
tarristen der Oberstufe und gut eingespielte Duos. 
(A.S.) 
 
Il-Ryun Chung: Etüden neuer Spieltechniken 
für Gitarre Nr. 1 -10 
Verlag Neue Musik NM 1829 
Diese Etüdensammlung ist ein absoluter Meilen-
stein in der Gitarrenliteratur. Was Sor für das 19. 
Jh. und Villa-Lobos für das 20 Jh. entwickelt ha-

ben, könnte Il-Ryun Chung für das 21 Jh. errei-
chen.  Dies verdeutlicht auch folgender Satz des 
Autors: „Allen Stücken gemeinsam ist, dass sie 
nicht nur Etüden für die Fingerfertigkeit in den 
neuen Spieltechniken darstellen, sondern auch 
einfach Musikstücke seien sollen“.  

Es ist Chung gelungen, neue Spieltechniken 
so zu notieren, dass sie Gitarristen mühelos aufs 
Griffbrett übertragen können. Oft wird nur ein 
Effekt ausgewählt, der sich konsequent durchs 
ganze Stück zieht. Etüde Nr. 1 „Beide Seiten der 
Saiten“ bezieht Töne ein, die bei einer Saite links 
vom Greifpunkt entstehen. Mit zwei Systemen 
werden Griffaktion und tatsächlicher Klang dar-
gestellt und bieten den Interpreten alles wichtigen 
Details kompakt mit einem Blick. „Klingendes 
Metall“, die Etüde Nr. 7, basiert auf der Skordatur 
Cis der 6. Saite und einem durchgehenden Bar-
rée, der zahlreiche Flageolettes erzeugt, die mit 
normalen Tönen kombiniert werden. 

Übersichtlich in zwei Systemen erscheint 
auch die Etüde Nr. 4, bei dem der alte Dedillo-
Anschlag von Vihuela und Barockgitarre (Einsatz 
eines Fingers rechts als natürliches Plektrum) mit 
eingestreuten Flageolettes kombiniert wird. Zu 
der Gruppe der leichter umzusetzenden Stücke 
gehört auch die Etüde Nr. 6, die die Effekte der 
Saitenteilungen der vorangegangenen Stücke mit 
durch den Handballen abgedämpften Klängen 
des Etouffé kombiniert. 

Vielschichtiger und anspruchsvoller sind die 
Etüden Nr. 8 und 9.  Da ist genaues Studium des 
Notentextes gefragt, um die speziellen Dämpf-, 
Flageolett- und Barrée-Effekte zu kombinieren. 
Die Farbigkeit der ganzen Sammlung ist bei die-
sen Stücken auch dem Mut zu ungewöhnlichen 
Stimmungen zu verdanken. 

Der Komponist fasst im Vorwort seine Ge-
danken in einem zentralen Satz zusammen: „Ei-
gentlich geht es in diesem Werk nicht um die 
Techniken, sondern um die neuen Klänge“. Dem 
ist nichts hinzu zu fügen. (LS) 
 
Frank Hill: Gitarrespielen –  
Gitarrespiele Band I und II 
Musica Longa Berlin 
Im Jahr 1993 kam die erste Fassung der Gitar-
renschule von Frank Hill auf den Markt und 
wurde zum Erfolg. Viele Neuauflagen wurden 
bisher gedruckt und haben den Gitarristen und 
Autor Frank Hill nach 25 Jahren zu einer neuen, 
noch besseren Fassung inspiriert. Diese Schule in 
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zwei Bänden wirkt schon durch die Zeichnungen 
von David Marian beim erstmaligen Durchblättern 
sehr ansprechend. Die Zeichnungen sind nicht 
dominierend, sondern motivierend gut portioniert 
und entsprechen dem Anspruch von Kindern und 
Erwachsenen unserer Zeit gleichermaßen. 

Schon aus dem durchdachten Vorwort des 
Künstlers Frank Hill kann man sehr gut klare Vor-
stellungen, Erfahrungen in Hinblick auf seine 
Überarbeitung von Materialien aus jahrelanger 
Praxisarbeit und beglückende Kreativität bei sei-
ner konzeptionellen Arbeit erkennen. „Lieblinge“ 
aus der ersten Fassung findet man in den Heften 
ebenso wieder wie eine große stilistische Erwei-
terung der Stücke, die auch das Herz der su-
chenden Lehrkraft höherschlagen lassen. 

Wer die Schule von Frank Hill noch nie in den 
Händen hatte, hier eine kurze Erklärung zu seiner 
Herangehensweise, die übrigens auch schon bei 
Kollegen in anderen Lehrwerken zunehmend Ein-
zug gehalten hat. Er vertritt die Ansicht, konse-
quent mit dem Daumen der rechten Hand zu 
beginnen, somit auch mit den tiefen Tönen das 
Gitarrenspiel zu Erlernen. Das hat viele Vorteile, 
z.B. die Stabilisierung der rechten Hand über 
den angelegten Daumenschlag bis hin zu pi, 
pim, pima und einer guten stehenden Akkord-
hand über die er dann zum freien Wechselschlag 
gelangt. Auch die linke Hand kann besser im Fo-
cus bleiben, da man sich nicht um den gleich-
mäßigen Wechselschlag parallel bemühen muss. 
Die geringfügigen Veränderungen in den An-
schlagsarten lassen sich auf diesem Weg fließend 
vermitteln. Eine interessante Herangehensweise, 
die jeder Lehrer ausprobiert haben sollte, um 
sich selbst ein entsprechendes Urteil zu bilden. 

Schön sind die logisch aufgebauten Module 
in den beiden Bänden, die echt keine Lücken 
aufweisen und zielführend in allen Altersgruppen 
anwendbar sind. Die Stücke sind übersichtlich 
abgedruckt und auf Fingersätze wurde verzichtet, 
um dem Lehrer Freiheit zu lassen, dem Schüler 
das Lesen der Noten zu ermöglichen und die In-
dividualität jedes am Unterricht Beteiligten zu 
fordern bzw. zu fördern. 

Tonleitern, Fingerübungen, Dreiklangsübun-
gen, Lagenwechsel und ganz viele abwechs-
lungsreiche zielführende Stücke aus der Feder 
des Komponisten und schöne Arrangements be-
kannter Traditionals bis hin zu Originalliteratur 
aus unterschiedlichen Epochen durchdringen 
beide Bände, machen Freude beim Spielen und 

geben Motivation für den Unterricht. Hier liegt 
eine zeitgemäße und spannende Unterrichtslite-
ratur vor – Danke, Frank Hill! (Daniela Heise) 
 
Pjotr Iljitsch Tschaikowsky: Nocturne –  
bearbeitet für Violoncello oder Klarinette  
und Gitarre von Walter Kirchmair  
Trekel Verlag T 6639  
Ein großer Teil der Kammermusik für Gitarre mit 
anderen Instrumenten sind Duos für Flöte und 
Violine. Es existieren auch Originalwerke für 
Cello oder Klarinette und Gitarre, aber in we-
sentlich geringerer Anzahl. Das Nocturne op. 19 
Nr. 4 von Tschaikowsky ist wirklich ein Kleinod 
der romantischen Musik. Aus dem Klavierauszug 
der Orchesterfassung ist gleich zu erkennen, dass 
hier eine schlichte Begleitung gefordert ist, die 
sich auch gut für die Gitarre eignet. Die schwel-
gerischen Harmonien der entrückten Melodie 
geben dem Soloinstrument Raum zur Entfaltung 
und sind mit der zarten Gitarre gewiss reizvoll. 

Im Original umspielt eine Flöte die Reprise 
der Anfangsmelodie in virtuosen Sextolen-Ketten. 
Damit ist die Gitarre dann sehr beschäftigt und 
es fehlen technisch bedingt einige Begleitak-
korde. Aber die Harmonien sind in den anderen 
Teilen gut dargestellt und machen 
diese Bearbeitung zu einer schönen 
Zugabe im Konzertprogramm. Auch 
in Kombination mit anderen romanti-
schen Stücken wäre das Werk im 
Hauptprogramm gut aufgehoben. 
Ebenfalls reizvoll ist die Variante mit 
Klarinette als Soloinstrument. Die Aus-
gabe ist vorbildlich mit drei Einzel-
stimmen editiert, man kann aber auch 
problemlos aus den vier Seiten Partitur 
spielen. (Lorenz Schmidt)  
 
Alison Stephens: La Tristezza  
D‘Inverno 
Astute Music Verlag (2005) 
„La Tristezza D‘Inverno“ (die Winter-
traurigkeit) für Mandoline solo stammt 
aus der Feder der englischen Mando-
linistin Alison Stephens. Die Kompo-
sition basiert auf diversen Anschlags-
techniken, von der Anschlagstechnik 
Nr. 3 bis hin zum Harfenarpeggio. Zu 
den technischen Herausforderungen 
zählt ebenfalls die beachtliche Spann-
weite mancher Griffe der linken 

Hand. Die Grundlage für das Musikmaterial des 
Stückes bilden zwei Motive. Die absteigenden 
Tonfolgen in den beiden Motiven geben der Mu-
sik ihren ausgesprochen traurigen Charakter. Das 
Werk beinhaltet zwei Kadenzen. Sie sind im Tre-
molo-Staccato und in der Romantik üblichen 
Laufpassagen in veloce geschrieben. 

Die übermäßigen Sekunden verleihen den 
Kadenzen ein orientalisches Flair. Der Mittelteil 
des Stückes ist spannungsgeladen mit einem gro-
ßen dynamischen Bogen. In der zweiten Kadenz 
hält der Musikfluss inne und holt den Schwung 
zum Höhepunkt der Komposition (sowohl tonal:  
es geht bis b‘‘‘ als auch dynamisch - in fff). Da-
nach verlieren die Akkorde Takt für Takt an Höhe, 
die rhythmische Figuren vereinfachen sich, bis 
die Triolen des Anfangs wiederkehren. „...The 
piece should be very freely played with a great 
sense of emotion and expression.“ empfiehlt die 
Komponistin im Vorwort. „La Tristezza D‘In-
verno“ ist ein wunderbares Musikstück für Fort-
geschrittene, Studierende und Profis. (M. Bog-
danova) .....
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Burkhard Wolters: Alles Gitarre! Band 2  
Schott Verlag ED 23143  
Der zweite Band von „Alles Gitarre!“ knüpft naht-
los an den ersten Band an. Die bewährte Dreitei-
lung von Melodiespiel, Akkordgriff und Akkord-
zerlegung (Wechselschlag, Daumenanschlag, Ti-
rando) werden nach und nach fortgeführt und ver-
tieft. Aus all diesen Elementen werden kleine So-
lostücke. Sowohl internationales Liedgut als auch 
Eigenkompositionen des Autors werden durch Vor-
tragsstücke aus der klassischen Gitarrenliteratur er-
gänzt. 

Wie auch im ersten Band besticht das Heft 
durch: • lustige eigene Texte, die der Zielgruppe 
entsprechend zeitgemäß und motivierend sind, ge-
mischt mit bekannten Liedern • Nette grafische 
Aufbereitung mit Bildern, die ein für Kinder ange-
nehmes Layout schaffen ohne dabei zu überfrach-
ten; hilfreiche Grafiken und Fotografien • Ein sinn-
volles Verhältnis zwischen Einführung von Neuem 
und Wiederholung • häufige Anknüpfungspunkte 
an Bekanntes: Daumenanschlag, Apoyando, Ti-
rando und Akkordspiel • Schulung des Zusam-
menspiels durch frühes gemeinsames Musizieren 
2-, 3- und 4-stimmiger Arrangements • Wieder-
holen und Vertiefen aller Stammtöne auf den Dis-
kantsaiten in der ersten Lage plus der Töne auf 
den Basssaiten, sowie der Versetzungs- und Vor-
zeichen (Kreuze). 

Einziges, aber doch nicht unerhebliches 
Manko: Die Einführung des zweistimmigen Spiels 
– Melodie mit Bass – kommt leider nicht vor. Ich 
freue mich dennoch darauf, mit dem Band zu ar-
beiten. (Petra Breitenbach) 
 
Olof Näslund „I Folkton“  
für Zupforchester – Auftragskomposition  
für das eurofestival 2018 
Joachim Trekel Verlag R 954 
Man könnte den Eindruck haben, Olof Näslund 
hätte schwedische Volksmusik für seine Komposi-
tion ausgesucht. Er wählte allerdings keine exis-
tierenden Themen aus, sondern verwendete eigene 
Melodien, bei denen man immer nach „bekannten 
Liedern“ sucht: der Titel „I Folkton“ könnte nicht 
treffender sein. 

Seine Musik schwankt zwischen Schwere und 
Lebensfreude, zwischen Traurigkeit und Vergnügen. 
Sie bringt eine neue, nicht abgespielte skandina-
vische Klangfarbe in das Folklore-Repertoire für 
Zupforchester – ansprechend arrangiert mit einem 
großzügigen, sehr übersichtlichen Notenbild. 

Danke an den Trekel-Verlag, dass die Einzelstim-
men und auch die Partitur wieder größere und 
besser lesbare Noten aufweist! 

Auf eine ruhige Einleitung im 4/4 Takt folgt ein 
beschwingtes Allegro, das das erste Thema variiert 
im 3/8 Takt weiterführt. Im zweiten Satz (Andante) 
beginnt das Thema in der Gitarre, begleitet von 
den Mandolinen und Mandolen im Tremolo, dem 
sich ein Burlesco in markigem 4/4 Takt anschließt. 
Mit Wiederholungen ergeben sich 9:30 Minuten 
abwechslungsreiche, und wirkungsvolle Folklore. 
Die Übergänge zwischen den einzelnen Themen 
wirken manchmal abrupt, bieten aber Spielraum 
in der Interpretation. Lobenswert ist, dass die Me-
lodieführung durch alle Stimmen geht und so die 
Ansprüche gut verteilt sind. Leichtes Lagenspiel in 
allen Stimmen sorgt für einen ausgewogenen 
Schwierigkeitsanspruch 2-3 (je nach Tempovor-
stellung).   

„I Folkton“ ist ein schönes, leicht spielbares In-
termezzo und eine wirkungsvolle Ergänzung für 
Konzertprogramme und Folklore-Freunde. (Petra 
Breitenbach) 
 
Ulf Lachmund: Septembertag am Fluss –  
3 Präludien für Gitarre solo 
Joachim-Trekel-Musikverlag, T6580  
www.musikverlag-trekel.de 
In diesem dreisätzigen Werk stellt der Berliner Gi-
tarrist und Pädagoge Ulf Lachmund musikalisch 
eine Reise in den Spreewald dar. Entsprechend 
der vielen dahinfließenden Flussarme ist auch die 
Musik gestaltet – fast durchweg bestimmen Arpeg-
gien in den unterschiedlichsten Formen das Ge-
schehen. Die Akkorde changieren im 1. Präludium 
„Sonnenaufgang“ zwischen Dur und Moll, Licht 
und Schatten, tief und hoch. Es entstehen so schöne 
Farben und ein rauschender Gitarrenklang. Man 
hört wirklich, wie die Sonne aufgeht. Die Tonart 
H-Dur ist ungewöhnlich und nur, wenn das Stück 
mit fließenden Griffwechseln und im „Allegro so-
lemne“-Tempo erklingt, entfaltet es seine Wirkung.  

Der 2. Satz „Lied des Fischers“ beginnt und 
endet mit einer schönen, im Metrum schwebenden 
Melodie. Der Mittelteil symbolisiert eine Bootsfahrt 
mit sich am Boot brechenden Wellen, was durch 
immer schneller werdende Arpeggien, dazwischen 
zweistimmige Akkorde und offene Harmonien mu-
sikalisch beschrieben wird.  Im 3. Satz folgt die 
„Heimfahrt im Zug“ im Presto und Rondoform. 
Das Rondothema besteht vor allem aus dem Ton 
d in verschiedenen Oktaven (Arpeggioform durch-

weg pimamiam). 
Wegen des Tempos, des häufigen Lagenspiels 

und der vielen Barrées bewegen sich alle drei Prä-
ludien in der gehobenen Mittelstufe und erfordern 
Ausdrucksvermögen, um nicht eintönig zu werden. 
Die Noten sehen an sich übersichtlich aus, es sind 
einige gute Fingersätze vorhanden, jedoch sind 
die Noten recht klein gedruckt. Eine Einlegeseite 
im 2. Satz erspart das Blättern. Es empfiehlt sich, 
das Werk komplett aufzuführen. (Madlen Kanzler) 
 
Marlo Strauß: Sternskizzen für Gitarre solo, 
PAN Grenzland-Edition, KM 2170  
www.pan-verlag.com 
„Die Sternskizzen für Gitarre sind attraktive Stücke 
für Konzert und Wettbewerb. In 12 Charakterstü-
cken werden die Sternzeichen des Jahreslaufs und 
ihre typischen Eigenschaften musikalisch portrai-
tiert.“ So schreibt Marlo Strauß über sein Werk im 
Vorwort. In der Tat loten die Miniaturen das Aus-
drucksvermögen der Gitarre sehr gut aus, denn je-
dem Sternzeichen haucht der Komponist seine in-
dividuelle und gut zu erratende Charakteristik ein. 
Dies geschieht manchmal durch sich fast nicht be-
wegende Repetitionen (Waage), durch Akkorde in 
sehr hoher Lage (das „Brüllen“ des Löwen?), durch 
atonale Passagen und wechselhafte Dynamik 
(Krebs), durch tiefe Lage und fließende Bewegun-
gen (Stier), durch changierende Harmonien mit 
kleinen Ausbrüchen (Wassermann) oder eine ge-
sangliche Melodik über einem durchgängigen 
Bassmotiv wie bei einer Chaconne (Steinbock).  

Einzig campanella-Effekte oder sich auf dem 
Griffbrett verschiebende Akkorde könnte man als 
durchgängige Stilelemente ausmachen. Die Stücke 
sind in ihrer kleinen Form so musikalisch interes-
sant und vielgestaltig, dabei meist im Bereich der 
Mittelstufe, dass man sie fantastisch zu mehreren 
in Konzert oder Wettbewerb aufführen kann. Fin-
gersätze sind reichlich vorhanden und sehr gut 
durchdacht, ebenso die Dynamik und die Klang-
farben. Dennoch bleibt viel Raum für eigene Ideen. 
Kleines Manko: ein paar Druckfehler haben sich 
eingeschlichen. Das Werk ist für Musikschule und 
Konzert sehr zu empfehlen und eine Bereicherung 
für die Gitarrenliteratur! (Madlen Kanzler) 
 
CD Malte Vief – All Ein  
www.heavyclassic.de 
All Ein ist das aktuelle Album von Malte Vief. Der 
Name ist Programm: dieses Mal hat der Gitarrist 
ein Solo-Album aufgenommen. HeavyClassic muss 
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längst nicht mehr erklärt werden, denn der Cross-
over-Stil ist bereits zu Malte Viefs Markenzeichen 
geworden. Liebhaber seiner Musik werden nicht 
enttäuscht, aber auch wer sonst eher virtuose Gi-
tarrenklassik kennt, kann hier eine ganz neue Di-
mension von gitarristischer Kunstfertigkeit erleben. 

Die einzelnen Kompositionen sind wie ge-
wohnt Eigenkompositionen und insgesamt wie ein 
Konzert mit einem Spannungsbogen konzipiert. 
So lässt sich das Album am Besten im Ganzen ge-
nießen. Manche Stücke sind bereits von früheren 
Alben bekannt, wo sie für Ensemble arrangiert wa-
ren. Beim Hören hat man dadurch den Wiederer-
kennungseffekt früherer Highlights – wie in einem 
echten Konzert. 

Die musikalische Klammer sind die beiden 
Kompositionen Glück und Glück II. Der zweite Ti-
tel Aliquot regt zum Nachdenken an: Sind hier im 
offensichtlichen Sinne die Aliquottöne mancher 
Instrumente gemeint, die automatisch mitklingen, 
ohne selbst angeschlagen zu werden? Stehen sie 
für die Widmungsträger der folgenden Stücke, die 
die Namen von Personen tragen? Lässt Malte Vief 
den Zuhörer hier seiner Definition von Glück lau-
schen? Die sorgfältig kuratierten Stücke wirken 
sehr persönlich und machen die CD zu einem Er-
lebnis für Musikgenuss im kleinen Rahmen. (San-
dra Kebig) 
 
CD„Family – Life“ von Marijke & Michiel  
Wiesenekker 
Seit 1999 konzertieren die Geschwister Marijke & 
Michiel Wiesenekker als das Amsterdams Gitaar 
en Mandoline Duo. Sie sind als Komponisten, Leh-
rer und konzertierende Musiker sehr aktiv, erfolg-
reich und beliebt. Musikalisch fühlen sie sich in 
vielen Stilen zuhause. Schon das Cover der Dop-
pel-CD lässt auf eine intime Atmosphäre schließen 
und macht neugierig auf Einblicke in ein aktives 
und spannendes neues Familienleben mit Ge-
schwistern, Partner, Kindern und Musikerfreuden 
und -freunden aus aller Welt. 

Viele dieser neuen Eindrücke finden sich ver-
arbeitet auf ihrer Doppel-CD wieder.  Ich habe 
lange keine CD mehr gehört, die mich sofort so 
eingefangen hat – als ob ich zwischen den beiden 
musizierenden Künstlern sitze! Mit sehr gutem 
Groove, Atemgeräuschen der am Handwerk be-
teiligten Musiker, auch mal einer ausgereizten Gi-
tarre, ungeschminkt, ehrlich und mit so viel Spaß, 
den man förmlich spüren kann, begeistern sie den 
Hörer. Hier präsentieren sie ihre Virtuosität und 

Kreativität, Lockerheit und Präzision, Lebensfreude 
und Melancholie, aber auch klassische Musik und 
freie Improvisation gleichermaßen. Die CDs leben 
vom Rhythmus und schönen Melodien durch fast 
alle Genres und zeigen einmal mehr, wie breit das 
Können der Geschwister gefächert ist, wie sich 
Mandolinenklänge in Bass- und Gitarrensounds 
wie selbstverständlich integrieren und durch ihre 
schönen Charakterstimmen zusätzlich Farbe, 
Freude und Abwechslung dazu kommt. 

Kompositionen von Paganini, Corelli, Sanz, Tar-
rega oder Munier finden auf der 1.CD ebenso Be-
rücksichtigung wie eigene Stücke der Musiker. 
Meine persönlichen Favoriten daraus sind „Van 
Amsterdam naar Wuppertal“ und „Return of the 
Maikäfer“. Die zweite CD wird rockiger, jazziger, 
aber auch manchmal etwas verträumt. Interessante 
Bearbeitungen und Improvisationen von Songs u.a. 
wie „The Stumble, „Heartbreak Hotel“ oder „Tom-
morow Night“ werden durch eigene Stücke wie 
„Canyon“ oder „Deep blue“ ergänzt. 

Gerade jetzt, wo „social distancing“ jegliches 
Konzerterlebnis und eine Vorstellung der neuen 
Tonträger unmöglich macht, lege ich unseren ver-
ehrten Lesern diese CD sehr ans Herz. Es gibt ein 
positives Lebensgefühl und stärkt die Vorfreude auf 
eine Zeit nach Corona... (Daniela Heise) 
 
CD „TUMULTO“ Gitarrenensemble  
CON FERMEZZA (Leitung: Daniela Heise) 
www.confermezza.de  
„Tumulto” (deutsch: Durcheinander, Aufruhr, Wir-
bel) heißt die aktuelle CD des Gitarrenensembles 
„Con Fermezza“. Was verheißt uns dieser unge-
wöhnliche Titel wohl? Das Gitarrenensemble „Con 
Fermezza” (deutsch: mit Ausdauer, mit Entschlos-
senheit) wurde 1996 von der Gitarristin und In-
strumentalpädagogin Daniela Heise gegründet. 
Hier fanden und finden sich junger Musiker*innen 
aus ihrem Schülerkreis und Umfeld zum gemein-
samen Musizieren zusammen. Man trifft sich zu 
regelmäßigen Probenphasen und konzertiert er-
folgreich in ganz Deutschland. Zahlreiche 1. Preise 
in Land und Bund über lange Jahre hinweg bei 
Wettbewerben wie u.a. dem DOW belegen die 
Qualität ihres Musizierens. 

Namensgeber dieser CD ist der erste Satz der 
„Fantasia delle Corde“ von Dieter Kreidler (*1942). 
Zarte Melodielinien und eingängige Rhythmen 
werden immer wieder von sich ausbreitenden Os-
tinato-Patterns aufgelöst, gebrochen; Melodie und 
Rhythmus finden sich wieder zusammen – bis zum 

nächsten „Tumulto“. Dem Ensemble gelingt hier 
trotz der werkimmanenten Brüche eine sehr über-
zeugende Interpretation mit feinen dynamischen 
Nuancen und sehr schönem Gitarrenklang, ohne 
den Spannungsbogen aus dem Auge zu verlieren. 
In der folgenden „Aria semplice“ bereichert eine 
Querflöte (Johanna Lendewig) den Ensembleklang, 
im Schlusssatz mit seinem Fugato prägen klare 
Themengestaltung, Transparenz und wunderbares 
Zusammenspiel das musikalische Geschehen. 

Es folgt eine Bearbeitung der a-moll Orgelfuge, 
BWV 539 (Bearb.: Tillman Hoppstock) – auch be-
kannt als 2. Satz der Violin-Sonate I, g-Moll, BWV 
1001- mit Artikulation, Dynamik und packendem 
Zusammenspiel.  

Die Widmungskomposition „Double“ des jun-
gen Thomas Nathan Krüger (*1986) folgt darauf: 
schroffe Cluster, Klänge verbreiten sich im Ensem-
ble, werden geformt, verformt, verklingen, elek-
tronisch eingespielte Klangfetzen lösen alles auf, 
Stille...oder was klingt da im Hintergrund? Eine 
eindrucksvolle Einspielung zeitgenössischer Musik 
für Gitarrenensemble.  

„Oktoberstern“ von Lars Wüller (*1975) schöpft 
die Klangmöglichkeiten der Gitarre mit schönen 
Melodielinien, groovenden Rhythmen und perkus-
siven Effekten in einer gelungenen dreiteiligen 
Form aus. Jeremy Sparks Bearbeitung von Auszü-
gen aus George Bizets (1838-1875) Oper „Car-
men“ folgt, gespielt mit kräftigem, strahlenden Gi-
tarrenton und großer Dynamik.  

Der 5. Satz von Roland Dyens (1955-2016) 
Komposition „Hamsa“: Tunis, Tunisie bringt orien-
talisch-arabische Klänge, Perkussionseffekte und 
die mannigfachen Möglichkeiten einer einzelnen 
Melodielinie eindrucksvoll, mit musikalischem 
Temperament und Klangsinn eingespielt. 

Robert Hartungs Komposition „Landscape“ be-
schließt die CD mit augenzwinkernden Stilzitaten 
aus der „Klanglandschaft“ eines Gitarrenensem-
bles, rhythmisch ausgeklügelt und prägnant.  

Im CD-Text schreibt ein Gründungsmit-
glied:“...Egal, wie viel Zeit seit der letzten Probe 
vergangen ist, wenn wir uns für ein Wochenende 
zusammenfinden und die ersten Saiten schwingen 
...der gemeinsame Klang unserer Gitarren...Dann 
ist es wieder da, das Gefühl von Gemeinschaft.“ 
Genau das – die Freundschaft, die Liebe zum En-
semblespiel, die musikalische Leidenschaft und 
das Können – machen den Reiz dieser CD aus. 
(Marlo Strauß)  
 



Im Kabinett der Bundesregierung wurde am heutigen Mittwoch der Entwurf 
für den Haushalt 2021 verabschiedet. Danach kann die Beauftragte für 
Kultur und Medien (BKM), Prof. Monika Grütters, für das kommende Jahr 
über insgesamt 1,94 Milliarden Euro verfügen. Das ist ein Aufwuchs von 
über 6,6% im Vergleich zum Vorjahr. Durch die zusätzlichen Mittel sollen 
Vorhaben gefördert werden, die Demokratieverständnis und historisches 
Urteilsvermögen stärken. Darüber hinaus werden die Zuschüsse der Deut-
schen Welle erheblich erhöht. Der Haushaltsentwurf für 2021 wird in den 
nächsten Schritten von Bundestag und Bundesrat diskutiert und verab-
schiedet. 
     Hierzu Prof. Christian Höppner, Generalsekretär des Deutschen Mu-
sikrates: „Für das Kulturleben, das von der Coronakrise schwer geschädigt 
wurde und das auch 2021 noch unter den Auswirkungen leiden wird, ist 
der Haushaltsentwurf der Bundesregierung für das kommende Jahr ein zu-
kunftsweisendes Signal. Die im kommenden Jahr verstärkt geförderten In-
stitutionen des Kulturlebens sind wichtige Auftraggeber auch für soloselbst-
ständige Kreativschaffende. Der Deutsche Musikrat dankt Staatsministerin 
Prof. Monika Grütters für ihr beherztes und beharrliches Engagement, mit 
dem sie sich in diesen schwierigen Zeiten für das Kulturleben einsetzt, 
und hofft, dass Bundestag und Bundesrat das Bekenntnis der Bundesregie-
rung zur Kultur unterstützen. Nun sind auch die Länder gefordert, mit 
einer freiwilligen Selbstverpflichtung für ihre Haushalte der Jahre 2021 bis 

2023 die Kulturausga-
ben in mindestens der 
prozentualen Höhe von 
2020 festzuschreiben 
und das Kulturleben 
damit vor krisenbe-
dingten überproportio-
nalen Kürzungen zu 
bewahren.“ 

Seit dem Amtsantritt von Monika Grütters als Kulturstaatsministerin im Jahr 
2013 sind die Kulturausgaben des Bundes um 60% gestiegen. In einer 
Pressemitteilung zum Haushaltsentwurf 2021 betont Grütters die Rolle 
der Kultur als Fundament des gesellschaftlichen Zusammenhalts.  
 

Im Fokus der Reihe #DMRInsights steht in dieser 
Woche das Deutsche Musikinformationszentrum 
(MIZ), das Wissensportal zu allen Themen des 
Musiklebens. Das MIZ ist die zentrale Fachstelle 
für alle Informationen rund um das Musikleben: 
Wer etwas über Musikausbildung oder Musik-
berufe, Orchester oder Musiktheater, Festivals 
oder Fördermöglichkeiten erfahren will, sucht 
hier – und wird fündig. Wo kann ich Jazz studie-
ren? Wie viele Menschen sind in Chorverbänden 
aktiv? Wie entwickelt sich die Theater- und Or-
chesterlandschaft? Antworten geben seit mehr 
als 20 Jahren die Expertinnen und Experten des 
MIZ, denn das Deutsche Musikinformationszen-
trum dokumentiert das musikalische Geschehen 
in Deutschland. 
     Mit seiner Strukturdatenbank informiert das 
MIZ systematisch über rund 11.000 Einrichtun-
gen des Musiklebens. Statistiken geben einen 
umfassenden Überblick zu Trends und aktuellen 
Kennzahlen, die Kursdatenbank „Musikalische 
Fort- und Weiterbildung“ bündelt jährlich rund 

2.500 Angebote öffentlicher 
und privater Veranstalter aus 
ganz Deutschland und hilft so 
bei der Recherche nach ge-
eigneten Weiterbildungsmaß-
nahmen. Seit 2018 dokumen-
tiert das MIZ außerdem mit 
dem Portal „Musik und Inte-
gration“ bundesweit erstmals 
musikalische Integrationsprojekte und bietet zahl-
reiche Praxistipps. Fachbeiträge vermitteln darüber 
hinaus fundiertes Hintergrundwissen zu Kern-
themen des Musiklebens wie Ausbildung, Mu-
sikwirtschaft oder Amateurmusizieren. Das MIZ 
besteht seit 1998. Als Informationseinrichtung 
bietet es Orientierung in der dichten und vielfäl-
tigen Musiklandschaft Deutschlands und doku-
mentiert die Entwicklung unserer Musikkultur. 
Fachkreise, Medien und kulturpolitische Gremien 
nutzen das Angebot ebenso wie Musikamateu-
rinnen, -amateure und die musikinteressierte Öf-
fentlichkeit. Ein Team aus neun Musikwissen-

schaftlerinnen und Musikwissenschaftlern unter-
schiedlicher Spezialisierung beantwortet jedes 
Jahr mehrere Hundert Anfragen. 
     Das MIZ ist Teil eines weltweiten Netzes von 
Musikinformationszentren, die in der Internatio-
nal Association of Music Information Centres (IA-
MIC) zusammengeschlossen sind. Es kooperiert 
national und international mit Musikdokumen-
tationsstellen und ähnlichen Einrichtungen, um 
sein Angebot und seinen Service ständig zu er-
weitern und zu verbessern. Alles, was Sie über 
das Musikleben in Deutschland wissen wollen, 
finden Sie unter www.miz.org.  
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Weitere Ausgaben fi nden Sie unter:
www.schott-music.com/fuer-alt-und-jung

• 100 leicht arrangierte Schlager-Hits 

• Alle Akkorde mit Griffbildern 

• Begleitmuster für alle Lieder

Das fünfte Songbook in der Reihe Liederbücher für Alt und 
Jung ist ein wahres Schlagerparadies für alle Fans des populären 
Musikgenres. Mit 100 beliebten und bekannten Songs aus 
den letzten 60 Jahren beinhaltet das Buch viele Perlen der 
deutschen Unterhaltungsmusik. Mit Schön ist es auf der 
Welt zu sein von Roy Black & Anita über Du von Peter Maffay,
Ein bisschen Frieden von Nicole und Joana von Roland Kaiser 
bis hin zu Sie liebt den DJ von Michael Wendler gibt es hier 
viele der größten Songs aus der „Hitparade“, vom Baller-
mann und Schlagermove – alle speziell zum Mitsingen 
arrangiert und leicht zu begleiten mit der Gitarre. Allen 
Songs vorangestellt sind die benötigten Akkordgriffe sowie 
Schlagmuster für die Begleitung. Viele Titel enthalten auch 
passende Zupfmuster. Eine Playlist mit allen Songs gibt es 
bei Spotify (100 Schlagerhits für Alt und Jung).

Die Schlagerparty zuhause
Schlager und Evergreens für fröhliche Stunden

Müller, Sebastian

Das Rock & Pop Fetenbuch für Alt und Jung

Für Gesang und Gitarre

ED 22800 • 18,00 € 

ISBN 978-3-7957-1233-4

Müller, Sebastian

Das Rock & Pop Fetenbuch für Alt und Jung

Für Gesang und Ukulele

ED 22801 • 18,00 € 

ISBN 978-3-7957-1234-1

Müller, Sebastian

Das Fetenbuch für Alt und Jung

Für Gesang und Gitarre

ED 22355 • 16,50 € 

ISBN 978-3-7957-4458-8

Müller, Sebastian

Das Fetenbuch für Alt und Jung

Für Gesang und Ukulele

ED 22356 • 16,50 € 

ISBN 978-3-7957-4452-6

Müller, Sebastian

Das Weihnachtsliederbuchbuch für Alt und Jung

Für Gesang und Gitarre

ED 22935 • 16,50 € 

ISBN  978-3-7957-1498-7

Müller, Sebastian

Das Weihnachtsliederbuchbuch für Alt und Jung

Für Gesang und Ukulele

ED 22936 • 16,50 € 

ISBN 978-3-7957-1502-1

Müller, Sebastian

Das Schlagerbuch für Alt und Jung

Für Gesang und Gitarre

SCHOTT MUSIC

ED 23366 • 18,00 €

ISBN 978-3-7957-9899-4

Müller, Sebastian

Das Schlagerbuch für Alt und Jung

Für Gesang und Ukulele

SCHOTT MUSIC

ED 23367 • 18,00 €

ISBN 978-3-7957-9902-1

Sing mit!

Liederbücher für Alt und Jung

Für Gitarre und Ukulele

Ebenfalls und auch im XXL-Format erhältlich:


