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Dein Buch ist einmalig.  
Mir und meinen Schülern 
hat es technisch sowie 
musikalisch enorm viel 
gebracht. Grundsätze 
wie Haltung, linke 
Hand, Intonation und 
Anschlag werden 
endlich verständlich und 
anschaulich besprochen 
und zu einem Gesamtbild 
zusammengefügt.  
Du belehrst nicht,  
du überzeugst.
Mandolinistin Marina 
Eckardt konzertiert und 
unterrichtet vornehmlich  
in den Niederlanden.

Reflexionen über 
instrumentaltechnische 
Themen
128 Seiten, Joachim-Trekel-
Musikverlag - TB 2009.
In englischer Sprache als 
The Mandolin Game - TB 2010.

Mit Vergnügen beschäftige 
ich mich mit deinen 
Ideen zur linken Hand. 
Weißt du was? Du hast 
recht! Alles ist bei weitem 
besser: kraftsparend, 
körperfreundlich, 
musikalischer und macht 
mehr Spaß!
Mark Davis, international 
bekannter Gitarrist und 
Dirigent des Providence 
Mandolin Orchestra, USA.

Heute hatte ich eine 
Mandolinenklasse und 
der Schwerpunkt war 
Fingersatz. Du wärst stolz 
auf mich gewesen. Die Leute 
konnten deine Ideen leicht 
umsetzen, und auf einmal 
spielten sie bekannte Dinge 
schlicht besser.
Barbara Pommerenke-Steel, 
Gründerin und musikalische 
Leitung der Lanarkshire 
Guitar & Mandolin 
Association, Schottland.

Reaktionen 
aus der Praxis...
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Auftakt! 2-2021

Liebe Leserin, lieber Leser, heute halten Sie die neue Ausgabe 
unseres Verbandsmagazins „Auftakt!“ in den Händen. Seit über 
einem Jahr ist die Kultur und deren Szenen durch die weltweite 
Pandemie im Wartemodus. Die Hoffnung auf den Neustart wächst 
in uns allen. Leider mussten wir alle miterleben, dass das Musi-
zieren und die generelle Kulturausübung kaum eine große Lobby 
haben. Dennoch dürfen wir nicht verzagen. Die 14,3 Millionen 
Amateurmusiker*innen bilden grundsätzlich eine große Haus-
macht. Wir als Bund Deutscher Zupfmusiker e.V. sind durch 
unsere Spitzenverbände Deutscher Musikrat (DMR) und Bundes-
musikverband Chor und Orchester (BMCO) exzellent vernetzt 
und kämpfen gemeinsam für den Neustart der Amateurmusik 
in Deutschland. 

 
In der vorliegenden Ausgabe erfahren Sie viel über die bereits 

durchgeführten erfolgreichen Projekte sowie die aktuellen Förder-
programme, die durch unsere Partner aufgelegt werden und wur-
den. Der Bundesvorstand des BDZ ist weiterhin aktiv für seine 
Mitglieder, um die passenden Programme populär zu machen. 
Seien auch Sie als Verein, Ensemble oder Kammermusiker*in und 
Solist*in engagiert wie bisher! Vieles, was uns aus der Vergangen-
heit lieb geworden ist, werden wir so ohne weiteres nicht mehr 
erhalten. Gerade die aktuellen Programme zum Neustart der 
Amateurmusik bedürfen unser aller Engagement. 

 
Die fortschreitende Zeit des Lockdowns fordert gerade beim 

praktischen Musizieren andere Wege. Viele alternative Plattformen 
wie Jamulus o.ä. erreichen immer mehr begeisterte Mitstreiter*in-
nen. Der BDZ wird seine speziellen Programme, Workshops und 
Sprechstunden zu diesen Formen des gemeinsamen digitalen 
Musizierens weiter intensivieren. Auf unseren Social-Media-Kanä-
len sowie das digitale Anschreiben an unsere Mitglieder, halten 
wir Sie ständig über neue Maßnahmen und Themen auf dem 
Laufenden. 

 
Viele Zupfmusiker*innen und Mitglieder unseres Fachverban-

des veröffentlichen ihre erfolgreich durchgeführten Projekte in 
Videoform auf YouTube und weiteren Kanälen. 

 

Der intensive Einsatz dieser „Neuen Medien“ hat aber auch 
andere Anforderungen an unser bisheriges Vereins- und Vor-
standsleben. Gerade rechtliche Fragen rücken hier immer mehr 
in den Vordergrund. Auch diesen Themen wollen wir uns stellen. 
Der BMCO hat mit seiner neuen Wissensplattform für die Ama-
teurmusik, www.frag-amu.de, einen großen Schritt in diese Rich-
tung getan. Experten*innen geben dort Antwort auf die vielen 
Fragen, die sich in der Pandemie stellen. 

 
Auch mit dem brandaktuellen Förderprogramm „Impuls – Das 

neue Förderprogramm für Amateurmusik im ländlichen Raum“ 
bringt unser Dachverband, der BMCO, ein nie dagewesenes För-
derprogramm mit 10 Millionen EUR an den Start. 

 
Ich möchte heute allen danken, die in diesen ungewöhnlichen 

Zeiten für die Zupfmusik aktiv sind. 
 
Es ist wichtig, dass wir gemeinschaftlich an den Lösungen un-

serer gewaltigen Zukunftsaufgaben arbeiten. Wir alle sind BDZ! 
Bleiben Sie gesund. 

 
Es grüßt Sie herzlich 
 
 
 
 
 
Dominik Hackner 
Präsident 
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Digitales Sitzungswochenende im BDZ  
vom 05.-07.03.2021 

Das war eine große Herausforderung. Co-
rona bestimmte die Vorbereitung und Durch-
führung unserer Gremientreffen in 2021 
über Maß. Krankheitsbedingt sowie beruf-
lich im Gesundheitswesen konnten nur we-
nige sich darum kümmern. Und gleich zu 
Beginn: ich bin sehr froh und stolz, dass 
wir alle Sitzungen sauber und ordentlich 
über die digitale Bühne gebracht haben. 
Evelyn Dangel (Bundesgeschäftsstelle) 
hatte die meiste Arbeit mit der Erstellung, 
dem Versand (auch und leider per Post) so-
wie der Erfassung der Rückmeldungen. 
Mussten doch alle Teilnehmer mit dem 
Meeting Link und der Abstimmungsplattform 
versorgt werden. Peter Bögler war für das 
Abstimmungstool verantwortlich. Schließ-
lich ging es um vorliegende Tagesordnungs-
punkte in allen Gremien, bei denen eine 
Wahl notwendig war. Diese gingen rei-
bungslos über die Bühne. Ein großes DAN-
KESCHÖN. Auch die Kassenprüfung fand 
digital am 27. Februar statt. Damit die tech-
nischen Herausforderungen gemeistert und 
auch persönliche Einsichtnahmen in die di-
gitalen Kassenbücher des Verbandes vor-
genommen werden konnten, trafen sich 2 
der Kassenprüfer mit technischem Equip-
ment und negativem Corona PCR Test bei 
mir zu Hause. Mit dem Schatzmeister und 
einem weiteren Prüfer, waren dann alle in 
Zoom aktiv bei der Arbeit. Gut, dass die 
im letzten Jahr gewählten Kassenprüfer aus 
dem Saarland sind, da war die Anreise mit 
10 min. bequem.    
 
Freitags traf sich der Bundesvorstand zur 
Vorbesprechung und dies leider weder per-
sönlich noch mit einem Essen oder dem 
Getränk an der Hotelbar. Zoom diente mal 
wieder als Treffpunkt. Mit Respekt öffnete 
ich den Meeting Raum samstags um kurz 
nach 10 Uhr, damit die Präsidentinnen und 
Präsidenten der Landesverbände zum BDZ 

Länderbeirat „eintreten“ konnten. Außer 
dem Landesverband Thüringen waren alle 
anwesend und das sogar pünktlich. Es 
wurde berichtet, diskutiert, digitale Projekte 
wie Proben und Konzerte besprochen. Neues 
aus den Ländern war hier ebenso ein großer 

Block, wie die Arbeit im Bundesvorstand. 
An der Stelle sei gesagt: wir haben einen 
NEWSLETTER der über unsere Website 
www.Zupfmusiker.de abonniert werden 
darf. Mit leichter, zeitlicher Überziehung 
endete die Sitzung 13:15 Uhr. ..... 

Vorbereitung zum BDZ Wochenende

Länderbeirat

Bundesvorstand BDZ Bundesvorstand
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Nach einer sehr kurzen Mittagspause stieg 
die Spannung an. Um 13:30 Uhr boten wir 
einen technischen Support für alle Teilneh-
mer des Bundesdelegiertenversammlung 
an. Dieser leider nicht von allen „digitalen 
Neulingen“ wahrgenommen, so dass es in 
der eigentlichen Sitzung noch zu Hinwei-
sen und Erklärung kommen musste. Teil-
nehmerrekord! Ein Vorteil hatte das ganze 
digitale Vorgehen: so viele Delegierte/ Stim-
men der Vertreter waren seit dem Neustart 
unseres Verbandes noch nie anwesend. Auf-
wendiges anreisen, Kosten auch für Zug, 
Auto oder Unterkunft entfielen und der zeit-
liche Aufwand war so enorm zusammen-
geschrumpft. Was allerdings digital nicht 
zu ersetzen ist: der persönliche Kontakt, die 
Gespräche zwischen den Sitzungen und 
abends auch in kleinen Runden fehlten 
schmerzhaft! Die Bundesvorstände berich-
teten aus ihren Resorts und die Delegierten 
nutzen die Chance reichlich, ihre Fragen 
und Anmerkungen im Zoom Meeting Raum 
zu stellen. Der große Wunsch von Dominik 
und mir, weitere Kandidaten in die Bun-
desgremien zu wählen, verhallte leider er-

folglos. Hier sei nochmals klar gesagt: wir 
beide haben uns 2020 noch einmal als Prä-
sidenten wählen lassen und dabei ange-
kündigt, dass es unsere letzte Legislaturpe-
riode sein wird. Auch die Beiräte im Bund 
für Musik und Jugend benötigen dringend 
Unterstützung durch neue Mitglieder. Alle 
BDZ Mitglieder sind aufgerufen, sich zu 
kümmern und neue Kandidaten aktiv zu 
suchen.  
 
Dann kam es zur ersten Abstimmung mit 
„votesUp.eu“ über die eingebrachte Ge-
bührenordnung. Digital perfekt und ein-
stimmig angenommen. Danke schön. Trotz 
steigender Kosten halten wir den BDZ Mit-
gliedsbeitrag stabil, allerdings nur dann, 
wenn wir eine Emailadresse zur Kommu-
nikation und einen Lastschrifteinzug für die 
Beiträge erhalten. Mitglieder, die dies nicht 
wollen, erhalten auch zukünftig ihre gelbe 
Post. Hierfür hat die Delegiertenversamm-
lung allerdings einen höheren Mitglieds-
beitrag beschlossen. Infos wie immer über 
unsere Website, digitalen Rundschreiben 
bzw. per Post. Im Länderbeirat wurde die 

vorgeschlagene Satzungsänderung ausgie-
big diskutiert und einzelnen Passagen kri-
tisch hinterfragt. Dieses gelebte Miteinander 
war der Erfolgsgarant, auch in dieser Zeit 
die Satzungsänderungen in der Bundesde-
legiertenversammlung dann einstimmig be-
schließen zu lassen. Der Jahresabschluss 
wurde vorgestellt, der Bericht der Kassen-
prüfer durch Birgit Bernardi vorgetragen, 
dem Schatzmeister gute und übersichtliche 
Kassenführung in der digitalen Welt von 
„Datev“ attestiert und der Versammlung die 
Entlastung des Vorstandes empfohlen. 
Einstimmig! Danke Frederic Lederle für 
deine gute Arbeit.   
 
Unser Dachverband, der Bundesmusikver-
band Chor & Orchester (BMCO.de) hat 
mit Fördergelder aus dem Bundeskanzler-
amt, der Staatsministerin für Kultur und Me-
dien, an der aufgelegten Förderung „Neu-
start Kultur“ partizipiert. Unter dem Pro-
gramm „Neustart Amateurmusik“ arbeiten 
20 Angestellte im Homeoffice zusammen 
mit weiteren 20 ehrenamtlich tätigen zu-
sammen. Mit diesen Geldern wurde auch 

BDZ Bundesdelegiertenversammlung

Bericht Schatzmeister

Abstimmungstool
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die Juristin Dr. Kiyomi von Frankenberg für 
den BDZ unter Vertrag genommen. Sie ist 
über das neu aufgestellt Kompetenznetz-
werk und die neue Lexikonplattform der 
Amateurmusik www.frag-AMU.de zu errei-
chen. Infos und Arbeitsergebnisse auch auf 
unserer Website und auf BMCO.de. Hier 
gibt es einen Newsletter, den jeder bezie-
hen sollte. Gerade auch Bundesförderun-
gen, erarbeitete „Hygiene- und Sicherheits-
konzepte“ und vieles mehr, werden hierü-
ber bekannt gegeben.   
 
Mehr Infos entnehmen Sie den Protokollen 
der Bundessitzungen. Seien Sie aktiv für 
unsere Musik, auch digital. Wir haben be-
reits begonnen, digitale Workshops und 
Sprechstunden zu konzipieren. Die ersten 
sind Dank unseres Musikleiters Steffen Tre-
kel bereits mit großem Interesse erfolgreich 
über die Bühne gegangen. Hier werden 
weitere folgen. Auch unser Landesverband 
im Saarland mit seinem Präsidenten Dr. 
Marcel Wirtz hat digitale Angebote über 
die www.BZVS.de Informieren Sie sich, bie-

ten Sie Ihren Mitgliedern eine Perspektive 
und beugen Sie dem drohenden Mitglieder-
schwund vor. Treffen und Kontakt halten geht 
gerade nur digital. Bleiben Sie gesund! Ihr 
Thomas Kronenberger (Bundesvorstand)  

Kassenprüfung 2021

SJZO Musikalische Begrüßung

Jugendleiter Konferenz

Kassenprüfer Benedikt Flierl

Kassenprüferin Birgit Bernardi
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Neuer Aufruf zum 2. Wettbewerb für Orchester im BDZ 
Anmeldungen ab sofort möglich! 
Nachdem wegen der Corona-Pandemie 
eine Verlegung des 2. BDZ-Wettbewerbs 
unausweichlich war, sind wir optimistisch, 
dass sich im Laufe des Jahres 2020 die Lage 
entspannt und bis zum Mai nächsten Jahres 
die Mitgliedsorchester wieder regelmäßig 
proben können. Dabei sind Ziele besonders 
wichtig bei einem Neustart der Probenar-
beit. Dies können Konzerte sein, die aber 
derzeit schwer zu planen sind oder eben 
der 2. Wettbewerb für Orchester im BDZ 
am 14./15. Mai 2022 
 
Die Ausschreibung ist aktualisiert und in die-
ser Ausgabe zu finden (s. Flyer rechte Seite). 
Dort sind alle Details genau aufgeführt. 
Angesprochen sind wieder verschiedenste 
Orchesterformationen: 
• Kategorie A: „Zupforchester“ (erhöhte An-

forderung)  
• Kategorie B: „Zupforchester“ 

• Kategorie C: „Gitarrenorchester“ 
• Kategorie D: „Junge Orchester“ 

• D1: Kinderorchester mit Spielern gebo-
ren nach dem 1. Mai 2006  
• D2: Jugendorchester mit Spielern gebo-
ren nach dem 1. Mai 2002 

 
Durch die verschiedenen Kategorien sollte 
sich jedes Orchester, das Mitglied im BDZ 
ist, angesprochen fühlen. Neben denen, die 
sich ganz dem Musizieren auf höchstem 
Niveau verpflichtet fühlen, sind gerade 
auch die angesprochen, die sich aufgrund 
ihrer Struktur ohne Pflichtstück und großem 
Druck mit ihren Vorlieben präsentieren wol-
len. Dabei steht die Begegnung und das 
Feedback vor dem Leistungsgedanken. 
 
Besonders freuen wir uns erstmals auf Gi-
tarrenorchester, von denen es sehr viele in 
Deutschland gibt, z.B. in Musikschulen, 

Volkshochschulen oder frei organisiert. Wir 
laden auch diese Orchester ein, an dem 
Wettbewerb teilzunehmen. Für Gitarrenor-
chester gilt als Teilnahmevoraussetzung die 
„kooperative Mitgliedschaft“. 
 
Besonders erfrischend wird sicher wieder 
die Kategorie „Junge Orchester“. Hier wird 
es eine etwas gelockerte Altersregelung bei 
den Kinder- und Jugendorchester geben. In 
der zweiten Auflage des Wettbewerbs darf 
ein Anteil von 20% der Spieler bis zu 4 Jahre 
älter sein. Wir tragen damit der Tatsache 
Rechnung, dass gerade die „Jungen Orches-
ter“ nicht immer ganz homogen in ihrer Al-
tersstruktur sind. 
 
Wir freuen uns auf einen wunderbare Or-
chesterbegegnung mit Wettbewerb im nächs-
ten Jahr und laden alle ein: Kommen Sie 
nach Wirges in den schönen Westerwald!  

7. Wettbewerb für Auswahlorchester der  
BMCO am 12. November 2022

Alle vier Jahre findet für Auswahlorchester, 
im BDZ sind das die Landesjugend, Lan-
des- und Bezirksorchester ein vom Bundes-
musikverband Chor & Orchester (BMCO)  
organisierter Leistungsvergleich statt. Für 
die Leistungsorchester unseres Verbands 
kann dies nach der zum Teil sehr langen 
Probenpause während der Corona-Pande-
mie ein motivierendes Ziel sein. 
 
Der Wettbewerb für Auswahlorchester rich-
tet sich an vereinsübergreifende und über-
regionale Ensembles mit ausgewählten Mu-

siker*innen. Am 12. November 2022 mes-
sen sich in Trossingen die Leistungsträger 
der Amateurmusik und stellen sich der Be-
wertung hochkarätiger und renommierter 
Juror*innen. Um mit konstruktivem Input 
in ihre Probenarbeit zurückzukehren, er-
halten die Orchester in einem persönlichen 
Beratungsgespräch eine fachkritische Ein-
schätzung der Juror*innen. 
  
Der Bundesmusikverband Chor & Orches-
ter schafft dafür zum siebten Mal eine bun-
desweit einmalige Plattform und die Mög-

lichkeit zu genreübergreifenden Begegnun-
gen. Die besten Amateurorchester präsen-
tieren sich unter professionellen Wettbe-
werbsbedingungen und zeigen die hohe 
Leistungsfähigkeit der Szene. 
  
Ziel ist es, die Amateurmusik zu fördern, 
die Orchester in ihren Vorbildfunktionen 
zu stärken und neue Impulse zur Weiter-
entwicklung in die Breite der Musikland-
schaft zu tragen. 
 
Die genaue Ausschreibung mit Teilnehmer-
bedingungen, Pflichtstücken und Anmelde-
unterlagen sind auf der Seite der BMCO zu 
finden: https://bundesmusikverband.de/wao/ 
Anmeldeschluss ist der 31. Januar 2022  



2.
 W

et
tb

ew
er

b
fü

r O
rc

he
st

er
im

 B
D

Z

14
./1

5.
 M

ai
 2

02
2

Ve
ra

ns
ta

lte
r:

Bu
nd

 D
eu

ts
ch

er
 Z

up
fm

us
ik

er
 e

.V
.  (

BD
Z)

in
 K

oo
pe

ra
tio

n 
m

it 
de

m
 

BD
Z-

La
nd

es
ve

rb
an

d 
Rh

ei
nl

an
d-

Pf
al

z

O
rt

:

Bü
rg

er
ha

us
 W

irg
es

 
(R

he
in

la
nd

-P
fa

lz
)

W
et

tb
ew

er
bs

or
t:

De
r W

et
tb

ew
er

b 
w

ird
 im

 B
ür

ge
rh

au
s W

irg
es

 im
 W

es
te

r-
w

ald
/R

he
in

lan
d-

Pf
alz

 s
ta

ttf
in

de
n.

 N
ac

h 
de

r 
Sa

ni
er

un
g 

er
str

ah
lt 

da
s 

Ha
us

 n
ich

t 
nu

r 
op

tis
ch

 in
 n

eu
em

 G
lan

z, 
so

nd
er

n 
ist

 a
uc

h 
te

ch
ni

sc
h 

au
f d

em
 n

eu
ste

n 
St

an
d.

 D
ie

 
W

er
tu

ng
en

 fin
de

n 
im

 m
od

er
ne

n 
Ko

nz
er

tsa
al 

sta
tt.

 G
ro

ß-
zü

gi
ge

 u
nd

 fr
eu

nd
lic

h 
ge

sta
lte

te
 F

läc
he

n 
im

 F
oy

er
 d

es
 

Ha
us

es
 st

eh
en

 fü
r I

nf
or

m
at

io
n 

un
d 

Be
ge

gn
un

g 
be

i N
o-

te
n-

 u
nd

 In
str

um
en

te
na

us
ste

llu
ng

en
 so

w
ie

 Ve
rp

fle
gu

ng
 

zu
r V

er
fü

gu
ng

. 
Vo

r O
rt 

w
ird

 d
as

 in
 d

er
 N

äh
e 

an
sä

ss
ig

e 
Zu

pf
or

ch
es

te
r 

Ö
tz

in
ge

n 
di

e T
ei

ln
eh

m
er

 d
es

 W
et

tb
ew

er
be

s b
et

re
ue

n.
In

 d
ire

kt
er

 U
m

ge
bu

ng
 g

ib
t 

es
 k

os
te

ng
ün

sti
ge

 U
nt

er
-

kü
nf

te
. E

in
e 

Lis
te

 w
ird

 m
it 

de
r A

nm
el

de
be

stä
tig

un
g 

ve
r-

sa
nd

t. 

St
ar

tg
eb

üh
r:

Je
de

s t
ei

ln
eh

m
en

de
 O

rc
he

st
er

 h
at

 m
it 

de
r A

bg
ab

e 
de

r 
An

m
el

du
ng

 e
in

e 
St

ar
tg

eb
üh

r z
u 

en
tri

ch
te

n:
t��
����
�v;
VQ

GP
SD
IF

TU
FS
i��
����
����
,B
UF
HP

SJF
�"
��
�#
����
��
��
û

t��
����
�v(

JUB
SSF

OP
SD
IF

TU
FS
i��
�,
BU
FH

PS
JF
�$
����
����
����
��
��
û

t��
����
�v+
VO

HF
�0
SD
IF

TU
FS
i��
���,

BU
FH

PS
JF
�%
����
����
����
��
��
û

An
m

el
de

sc
hl

us
s:

 1
5.

 N
ov

em
be

r 2
02

1

Pr
ei

se
:

Al
le

 te
iln

eh
m

en
de

n 
O

rc
he

st
er

 u
nd

 E
ns

em
bl

es
 e

rh
al

te
n 

ei
ne

 U
rk

un
de

. D
ar

üb
er

 h
in

au
s 

gi
bt

 e
s 

ei
nz

el
ne

 S
ac

h-
pr

ei
se

. G
el

dp
re

ise
 w

er
de

n 
ni

ch
t v

er
ge

be
n.

Ju
ry

:

In
 d

ie
 Ju

ry
 w

er
de

n 
er

fa
hr

en
e 

un
d 

re
no

m
m

ie
rt

e 
Fa

ch
-

le
ut

e 
be

ru
fe

n.
 Je

de
s t

ei
ln

eh
m

en
de

 O
rc

he
st

er
 e

rh
äl

t i
m

 
An

sc
hl

us
s a

n 
da

s W
er

tu
ng

ss
pi

el
 e

in
 Fe

ed
ba

ck
.

D
ie

 E
nt

sc
he

id
un

ge
n 

de
r J

ur
y 

sin
d 

un
an

fe
ch

tb
ar

. D
er

 
Re

ch
ts

w
eg

 is
t a

us
ge

sc
hl

os
se

n.

D
em

 B
un

d 
D

eu
ts

ch
er

 Z
up

fm
us

ik
er

 is
t e

s e
in

 g
ro

ße
s 

An
lie

ge
n,

 d
as

s 
de

r 
W

et
tb

ew
er

b 
ni

ch
t 

nu
r 

ei
ne

n 
Le

is
tu

ng
sv

er
gl

ei
ch

 d
ar

st
el

lt,
 s

on
de

rn
 e

in
 O

rt
 d

er
 

Be
ge

gn
un

g,
 d

es
 A

us
ta

us
ch

es
 u

nd
 d

er
 g

eg
en

se
iti

ge
n 

W
er

ts
ch

ät
zu

ng
 w

ird
. D

es
ha

lb
 w

ird
 d

rin
ge

nd
 d

ar
-

um
 g

eb
et

en
, d

as
s 

al
le

 t
ei

ln
eh

m
en

de
n 

O
rc

he
st

er
 

üb
er

 d
ie

 g
es

am
te

 W
et

tb
ew

er
bs

da
ue

r 
an

w
es

en
d 

si
nd

.

W
ei

te
re

 I
nf

or
m

at
io

ne
n 

w
ie

 A
uf

tr
itt

st
ag

 u
nd

 -
ze

it,
 

Ab
fra

ge
 d

es
 W

et
tb

ew
er

bs
pr

og
ra

m
m

es
, M

ög
lic

hk
ei

te
n 

de
r 

Un
te

rk
un

ft 
uv

m
. e

rh
al

te
n 

Si
e 

m
it 

de
r 

An
m

el
de

-
be

st
ät

ig
un

g.



M
it der Durchführung eines bundesw

eit ausgeschrie-
benen W

ettbew
erbs für Zupf- und Gitarrenorchester 

gibt der Bund Deutscher Zupfm
usiker (als Fachver-

band für Gitarren- und M
andolinenm

usik) einen be-
sonderen Im

puls für die Begegnung und den fachli-
chen Austausch aller Vereinsorchester, die M

itglied im
 

BDZ sind. 
Der BDZ spricht m

it diesem
 W

ettbew
erb explizit auch 

O
rchester an, die sich bei dem

 vom
 Deutschen M

usik-
SBU�WFSBOTUBMUFUFO�v%FVUTDIFO�0

SDIFTUFSX
FUUCFX

FSCi�
durch die hohen Anforderungen, durch anspruchsvolle 
Pfl ichtstücke und durch die Landesw

ettbew
erbe nicht 

angesprochen fühlen. Besonders für diese O
rchester 

X
FSEFO�EJF�,BUFHPSJFO�#�VOE�$�BVTHFTDISJFCFO�JO�EFS�

jeder ohne Pfl ichtstücke seine besonderen Stärken 
und favorisierten Stilrichtungen präsentieren kann.
.
JU�EFS�"VTTDISFJCVOH�EFS�,BUFHPSJF�%�v+VOHF�0

SDIFT�
UFSi�GPMHU�EFS�#%;�TFJOFS�*OUFOUJPO�,JOEFS�VOE�+VHFOE�
liche zum

 Ensem
blem

usizieren zu m
otivieren. Alle Kin-

der- und Jugendensem
bles im

 BDZ sind aufgerufen, 
m

it dem
 Ziel der Begegnung und des Vergleiches nach 

W
irges zu kom

m
en! 

Teilnahm
ebedingungen:

5FJMOBIN
FCFSFDIUJHU�TJOE�JO�,BUFHPSJF�"���#�BMMF�

Zupforchester, die dem
 BDZ als M

itglieder angeschlos-
sen sind. Ausw

ahl- oder Landesorchester sind von der 
Teilnahm

e ausgeschlossen. 
*O�,BUFHPSJF�$�VOE�%�TJOE�EBSàCFS�IJOBVT�BVDI�LPPQF�
rative M

itglieder (z.B. M
usikschulensem

bles) zugelassen.
D

er Anteil von Berufsm
usikern oder Instrum

entalpä-
dagogen darf inklusive kurzfristiger Aushilfen nicht 
àCFS����

�EFS�.
JUX

JSLFOEFO�MJFHFO��%JF�0
SDIFTUFSMFJ�

tung bleibt dabei unberücksichtigt. 
Neben der Standardbesetzung sind zusätzliche Instru-
m

ente nur zugelassen, w
enn sie in der O

riginalpartitur 
vorgeschrieben sind oder der stilgerechten Interpretation 
des W

erkes dienen (z.B. Generalbass-Instrum
ente). 

Solokonzerte sind nicht zugelassen.

W
ettbew

erbs-Kategorien: 

Kategorie A:  „Zupforchester“ (erhöhte Anforderung) 

4QJFM[FJU����CJT����.
JOVUFO�JOLMVTJWF�FJOFT�EFS�

folgenden W
ahlpflichtw

erke:
t�����(

JBOMVDB�'PSUJOP��4VJUF�*N
N
BHJOBSJB�	��������4BU[
�

������+PBDIJN
�5SFLFM�.

VTJLWFSMBH�3����
t�����)

BOT�#PMM��#FHFHOVOHFO�	������4BU[
�
������1"/

�7FSMBH�(
SFO[MBOE�&EJUJPO�QBO�;0

�����
.
JOEFTUFOT����BLUJWF�4QJFMFS�JO�EFS�4UBOEBSECF�

setzung eines Zupforchesters

Kategorie B:  „Zupforchester“

4QJFM[FJU����CJT����.
JOVUFO���LFJO�1ø�JDIUX

FSL�BCFS�
m

indestens ein O
riginalw

erk oder ein Satz eines
O

riginalw
erkes.

.
JOEFTUFOT����BLUJWF�4QJFMFS�JO�EFS�4UBOEBSECFTFU�

zung eines Zupforchesters

Kategorie C: „G
itarrenorchester“

4QJFM[FJU����CJT����.
JOVUFO���LFJO�1ø�JDIUX

FSL�BCFS�
m

indestens ein O
riginalw

erk oder ein Satz eines
O

riginalw
erkes.

.
JOEFTUFOT����BLUJWF�(JUBSSJTU*OOFO

Kategorie D
: „Junge O

rchester“

m
it folgender Unterscheidung:

t����%
���,JOEFSPSDIFTUFS�N

JU�4QJFMFSO�HFCPSFO�OBDI������
�����EFN

����.
BJ������

t����%
���+VHFOEPSDIFTUFS�N

JU�4QJFMFSO�HFCPSFO�OBDI�
�����EFN

����.
BJ�����

#JT�[V����
�EFS�.

JUTQJFMFS�EàSGFO�CJT�[V���+BISF�ÊMUFS�
TFJO�	,BUFHPSJF�%

��OBDI�EFN
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BJ������,BUFHPSJF�
%
��OBDI�EFN

����.
BJ�����


4QJFM[FJU����CJT����.
JOVUFO���LFJO�1ø�JDIUX

FSL�BCFS�
m

indestens ein O
riginalw

erk oder ein Satz eines 
O

riginalw
erkes.

.
JOEFTUFOT����BLUJWF�4QJFMFS�;VQö�OTUSVN

FOUF�JO�
freier Zusam

m
ensetzung.
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Bitte zurücksenden bis 15.11.2021 an
BD

Z G
eschäftsstelle

Evelyn D
angel

Storchenstraße 30-32
66424 H

om
burg

oder per E-M
ail an:  

orchesterw
ettbew

erb@
zupfm

usiker.de

TEILN
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M
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                                                  Frau                      H
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N
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e:  

Adresse:

Telefon: 
E-M
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W
ir nehm
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Riesige Resonanz auf den BDZ-Workshop  
„Orchester- und Ensemblearbeit im Lockdown“ 
Fünf erfolgreiche Onlineseminare über „Möglichkeiten und Perspektiven  
in der digitalen Welt“ mit Ursula Schmitt und Ulrich Biebel

Von Steffen Trekel ..... Ein Facebook-Post 
Ende Januar 2021 mit einem Bild eines 
Schreibtischs nach einer Online-Zupfor-
chesterprobe führte zu einem regen Aus-
tausch von aktiven und verzweifelten Zupf-
orchesterverantwortlichen, die entweder 
Wege der Probenarbeit gefunden haben 
oder berichteten, dass ihre Orchesterarbeit 
im 2. Lockdown zum vollständigen Erliegen 
gekommen ist. Am Ende stand ein Kom-
mentar von Ulrich Biebel: „Die Anregungen 
müsste man eigentlich mal alle zusammen-
tragen“.  
 
Diese Bitte nahm der Bundesmusikleiter 
Steffen Trekel auf und bat ihn, dies zu tun 
und einen Artikel über das Thema zu schrei-
ben. Dieser Aufgabe nahm sich Ulrich Bie-
bel gerne an (zu lesen in dieser Ausgabe). 
In einem Telefonat über den Artikel wurde 
beiden schnell klar, dass eine solche Ab-
handlung, die erst Mitte Mai in dieser Aus-
gabe erscheint, viel zu spät kommt. Die 
Mitgliedsorchester des BDZ waren bereits 
Anfang des Jahres in Not und benötigten 
schnell Hilfe, um Ideen, Perspektiven und 
Motivation für die Orchester- und Ensem-
blearbeit zu bekommen. 
 
Ende Februar entstand dann die Idee für ei-
nen Workshop, eine (!) Woche später waren 
die Einladungen an die BDZ-Mitglieder ver-
schickt und schon drei Wochen später am 
20. März fand der erste Online-Workshop 
statt. Ursprünglich waren 1-2 Workshops à 
12 Teilnehmer geplant, am Ende nahmen 
ca. 70 begeisterte Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer an 5 Seminaren teil. Das Interesse 
an dem Serviceangebot des BDZ war also 
riesengroß! 
 
Dozententeam und Teilnehmer*innen 
Ulrich Biebel brachte als Biologe und Lehr-
beauftragter für Fachdidaktik sowie begeis-
terter Gitarrist, Orchesterspieler, Bandleader 
und Ensembleleiter viele Erfahrungen mit 
und arbeitete sich vor allem in die Bereiche 
Technik, Hard- und Software ein. Sehr 
schnell holte er mit Ursula Schmitt eine 
zweite Fachkraft hinzu, die mit ihrem pä-
dagogisch-methodischen Ansatz ganz an-
dere Facetten beisteuerte. Ursula Schmitt 
ist Dipl.-Soz.-Pädagogin, Trainerin und 
Coach, Methodikerin, Gitarristin, erfolgrei-
che Gitarrenlehrerin und im BDZ-Landes-

verband NRW ehrenamtlich aktiv. Als Ko-
ordinator, inhaltlicher Berater im Vorfeld, 
Nachgang und bei einigen Seminaren stand 
Steffen Trekel den beiden Ursula Schmitt 
und Ulrich Biebel zur Seite. 
 
Der BDZ freute sich über ein sehr gemisch-
tes Teilnehmerfeld. Orchesterleiter*innen, 
die seit einem Jahr aktiv ihre Orchesterar-
beit mit verschiedensten Aktionen „am Lau-
fen halten“ mischten sich mit Verantwortli-
chen, die in ihren Orchestern seinerzeit 
wenig oder gar nicht aktiv waren. Ganz be-
sonders auch diese Klientel wollte der BDZ 
mit seinem Workshop ansprechen und mo-
tivieren. ..... 

Ursula Schmitt

Abschlussbefragung Workshop 1Anfangsbefragung Workshop 4

TeilnehmerInnen aus dem gesamten Bundesgebiet
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Die Inhalte 
Ursula Schmitt und Ulrich Biebel kreierten 
in kürzester Zeit ein höchst spannendes 
und informatives Seminar, das jeweils 2,5 
Stunden dauerte, mit „Eintrudeln“ und of-
fenem Austausch am Ende sogar ca. 3,5 
Stunden. Darin wurden sowohl technische 
als auch methodische Inhalte sehr abwechs-
lungsreich vermittelt. Dabei ging es neben 
reinem Wissen und Kennenlernen von 
Technik und Programmen auch um Metho-
den und Interaktionen. 
 
Inhalte des Onlineworkshops waren: 
• Vorträge über Motivation und Ziele der 

Orchesterarbeit im Lockdown 
• Beispiele aus der Praxis 

(Orchesterleiter*innen berichteten über 
ihre Arbeit mit ihren Orchestern) 

• Musikdidaktische Ideen für Stimmproben 
über Videoplattformen 

• Hilfestellungen für Strategien, wie man 
musikalisch und auf auch sozialer Ebene 
ein Orchester im Lockdown zusammen-
halten kann 

• Vorstellung von Hardware wie Webcam, 
Mikrophon, PC, Einrichtung eines Arbeits-
platzes im Allgemeinen 

• Arbeit mit Videoplattformen wie Zoom, 
Jitsi Meet, Meetzi, Skype, Teams 

• Arbeit mit Audiosoftware wie Audacity, 
Garageband u.a. 

• Arbeit mit Notationssoftware wie Finale, 
Capella, Sibelius, Musescore 

• Erstellung von Übeaufnahmen 
• Möglichkeiten des gemeinsamen Musizie-

rens auf Onlineplattformen wie Jamulus, 
JamKazam u.a. 

• Informationsorganisation z.B. mit „Padlet“ 
• Erstellung von Splitscreen-Videos 
• Rechtsfragen bei Veröffentlichungen auf 

Plattformen wie Youtube 
• Positive Effekte und Chancen der Online-

arbeit! 
 
Digitale Sprechstunden für Fragen zu 
speziellen Themen 
Wie man der langen Liste an Inhalten und 
Themen entnehmen kann, war es unmög-
lich, alle Themen, Software-Programme etc. 
in 2,5 Stunden bis ins Letzte zu vertiefen. 
Es ging in dem Workshop darum, die Mög-
lichkeiten und Chancen aufzuzeigen, die 
eine Onlinearbeit mit einem Ensemble oder 
Orchester bieten. Die nächsten Schritte, 
wie das Einarbeiten in Videoplattformen, 
Erarbeiten von Probenplänen uvm. müssen 
nun die Verantwortlichen in den Orchestern 
umsetzen. 
 
 
 

Der BDZ bot im Nachgang zu den Semina-
ren einzelne „Sprechstunden“ zu verschie-
denen Themen an. In ihnen wurden Fragen 
zu einzelnen Themen von fachkundigen 
und erfahrenen „Experten“ beantwortet. Bis 
Redaktionsschluss waren Sprechstunden zu 
folgenden Themen geplant: 
• Audacity 
• Zoom 
• Programme zum gemeinsamen Spiel (Ja-

mulus, JamKazam u.a.) 
• Splitscreen-Videobearbeitung  
• Besuch einer Online-Probe mit dem 

Norddeutschen ZupfOrchester 
 
Wie zu sehen ist, sind die digitalen Mög-
lichkeiten der Arbeit mit Orchestern viel-
fältig (siehe auch Artikel von Ulrich Biebel 
in dieser Ausgabe). Die Teilnehmer der 
Workshops gingen allesamt sehr motiviert 
und inspiriert „nach Hause“. Der BDZ ist 
sich sicher, mit den Workshops und den 
darauf aufbauenden „Sprechstunden“ zu 
verschiedenen Themen wichtige Hilfestel-
lungen gegeben zu haben.  

 

Zoom Meeting 27.03.2021

Gruppenfoto Workshop 2

Auszug aus dem Vortrag von Ulrich Biebel

Titel
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Musikleiterkonferenz 2021 
Videokonferenz mit konstruktivem Austausch und richtungsweisenden Themen

Von Steffen Trekel ..... Jedes Jahr treffen 
sich die Bundesmusikleitung, der Bundes-
musikbeirat und die Landesmusikleiter im 
Rahmen der Bundessitzungen zur Musik-
leiterkonferenz, um die musikalischen The-
men des Bundes und der Länder zu bespre-
chen. In diesem Jahr fand dieses Treffen am 
7. März 2021 statt, pandemiebedingt als 
Videokonferenz. So sehr man es bedauern 
kann, die Kolleginnen und Kollegen aus 
Bund und Ländern nicht persönlich zu se-
hen, auch weil der Austausch (auch am 
Vortag und Abend) immer sehr wichtig ist, 
so hat dieses Format doch auch seine Vor-
teile: Die Arbeitsatmosphäre ist sehr kon-
zentriert und ziekorientiert, und die Beteili-
gung durch die fehlende Anfahrt und Über-
nachtung ist einfacher zu organisieren. 
 
So konnte der Bundesmusikleiter Steffen 
Trekel bei der diesjährigen Musikleiterkon-
ferenz neben dem Musikbeirat auch alle 
Landesmusikleiter begrüßen. Länder, in de-
nen es keine/n Musikleiter/in gibt, wurden 
durch Landespräsidentinnen oder ange-
hende Musikleiterinnen vertreten.  
 
Durch Corona mussten im Jahr 2020 leider 
die allermeisten Projekte, Landesmusik-
feste, Wettbewerbe uvm. ausfallen. Die 
Länder berichteten davon, dass die Landes-
orchester fast ausnahmslos ihre Probenar-
beit einstellen mussten. Mittlerweile gibt es 
erste Arbeitsphasen, die online stattfinden 
und teilweise in Videoprojekten mündeten 
(siehe Bericht der Coronaprojekte in dieser 
Ausgabe). Auch die Planungen für das Jahr 
2021 sind von großer Planungsunsicherheit 
geprägt. Landesmusikfeste wurden auf die 
nächsten Jahre verlegt, Proben teilweise 
noch ausgesetzt uvm. 
 
Die Bundesmusikleitung berichtete von den 
Bundesprojekten: 
• Dirigierseminar (2021 ausgefallen, Aus-

schreibung für 2022 in dieser Ausgabe) 
• Kooperationen mit der Bundesakademie 

Trossingen („Gitarre Barock“ musste aus-
fallen, „Gitarren- und Zupfensembles auf-
bauen und leiten“ findet im Herbst 2021 
und Frühjahr 2022 statt) 

• Angestrebte Kooperation mit Hochschulen 
• Sonderpreis Jugend Musiziert 
• Online-Workshop „Orchester- und En-

semblearbeit im Lockdown“ (siehe Bericht 
in dieser Ausgabe) 

• Wettbewerb für Orchester im BDZ am 
14./15. Mai 2022 (Ausschreibung in  
dieser Ausgabe) 

• BDZ Eurofestival Zupfmusik am 18.-
21.5.2023 

 
Ein wichtiger Punkt der Konferenz war die 
Vorbereitung für das „Instrument des Jahres 
2023 – Mandoline“. Hier müssen in diesem 
Jahr die ersten Weichen gestellt werden. 
Bund und Landesverbände müssen gut vor-
bereitet in die Gespräche mit den organi-
sierenden Landesmusikräten gehen, um 
diese große Chance 2023 zu nutzen. Wei-
tere Gespräche und Sitzungen zu diesem 
Thema sind für dieses Jahr geplant. Am 
Ende der Sitzung hatten die Landesver-
bandsvertreter*innen Zeit, über ihre Akti-
vitäten zu berichten.  

 
Wie immer vergingen die angesetzten drei 
Stunden wie im Fluge, es wurde konstruktiv 
in bester Atmosphäre gesprochen, beraten 
und ergebnisorientiert gearbeitet. Hoffen 
wir, dass sich die Verhältnisse im Laufe des 
Jahres 2021 bessern und alle mit Optimis-
mus und vielen guten Ideen in die Zukunft 
schauen können.  
 

Musikleiterkonferenz 2021 (Foto: Thomas Kronenberger)
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Braunschweiger Mandolinenverein 

1912 – man ist nie zu alt, Neues aus-

zuprobieren 

Als unser Musizieren im März 2020 zum 
Stillstand kam, waren wir erst ratlos, wie 
es weitergehen könnte. Fast die Hälfte un-
serer SpielerInnen ist über 80 Jahre alt und 
kaum oder gar nicht digital unterwegs. Wir 
beschlossen einen Film zu drehen: mit Mu-
sik aus unserem letzten Konzert und Auf-
nahmen der Spielenden zu Hause im Gar-
ten oder auf dem Balkon. Es mussten nur 
erst die Bedenken wegen der Corona-Fri-
suren überwunden werden! 
 
Seit dem zweiten Lockdown proben wir 
virtuell. Dabei nehmen zwei Leute, die un-
terschiedliche Stimmen spielen, gemeinsam 
an der Videokonferenz teil. Deren Audio 
schalten wir beim Spielen frei. Alle anderen 
schalten sich stumm und spielen ihre ei-
gene Stimme dazu. Zwischendurch zum 
Klönen schalten dann alle ihre Mikrofone 
wieder an. Es ist toll, dass fast alle bereit 
waren, sich in die Technik einzuarbeiten 
und zum Teil dafür sogar neue Laptops oder 
Handys zu kaufen. Wir finden, dass wir es 
durch viele Telefonate, den Film und die 
virtuellen Proben gut geschafft haben, das 
Vereinsleben aufrecht zu halten. 
Mandolinengruß-Video:  

https://www.youtube.com/watch?v=CQr

MgCY5SZo  
 

 

Von Steffen Trekel ..... Weiterhin bestimmt die Corona-Pandemie das Wirken in den Mit-
gliedsvereinen. Über Monate waren und sind keine normalen Proben möglich. Digitale 
Alternativen werden immer mehr genutzt und in dieser Ausgabe ausführlich beschrieben. 
In der letzten Ausgabe des Auftakt! wurden diverse Video-Projekte von Mitgliedsorchestern 
des BDZ vorgestellt. Diese stießen auf reges Interesse.  
 
Es wurde dazu aufgerufen, uns weitere Projekte zu mitzuteilen, und diverse Orchester 
kamen mit ihren Aktivitäten auf uns zu. Auch neue Projekte von Orchestern, die bereits 
in Heft 1/21 vorgestellt wurden, sind am Ende aufgeführt, so dass wieder eine große 
Vielfalt an schönen Videos zusammengekommen ist. Wir wünschen Ihnen viel Freude 
bei der Betrachtung der Filme und Inspiration für eigene Projekte. 
 
Verwenden Sie zum Anschauen den Link oder scannen Sie den jeweiligen QR-Code mit 
Handy oder Tablet. Wir sind sicher, dass es weitere spannende Aktivitäten unserer Mit-
gliedsorchester in dieser besonderen Zeit gibt und rufen Sie herzlich auf, uns diese per 
Mail mit einem kurzen Text an steffen.trekel@zupfmusiker.de zu senden. Wir veröffentli-
chen ihre Projekte gerne in der nächsten Ausgabe unseres Magazins. 
 
Hier die spannenden Projekte (in alphabetischer Reihenfolge):

Kreative Corona-Projekte – Teil 2 

 
Trotz Lockdowns und Probenverboten waren viele BDZ-Orchester  

mit besonderen und spannenden digitalen Aktionen aktiv 

Braunschweiger Mandolinenverein
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Mandolinenorchester Detmold-Hidde-

sen – 87 Jahre Analog – jetzt Digital 
Neun Monate schon hatten wir uns nicht 
mehr gesehen, keinen Ton miteinander ge-
spielt, alle Kommunikation lief über Inter-
net. Also haben wir nun auch ein kleines 
Weihnachtsprojekt über das Netz gestartet, 
jeder von uns hat seine Stimme zu "Tochter 
Zion" bei sich zu Hause aufgenommen. Mit 
ganz unterschiedlichen technischen Mög-
lichkeiten und einigen technischen Hürden 
haben wir mit ganz viel Herz ganz liebevoll 
unperfekt dieses Video gebastelt.  
 
Wir danken besonders unserer Dirigentin 
für ihr digitales Engagement. Es war sehr 
berührend und ging ans Herz, einander mal 
wieder so zu hören, es floss die ein oder 
andere Träne, als wir das Video das erste 
Mal gesehen haben. Viel positives Echo ein-
schließlich örtlicher Presse ermutigte uns 
weiterzumachen. 
 
Da das Projekt „Mandolins meets Irish Folk” 
mit der Irish Folk Band „Talis Ambiton” kurz 
vor dem Konzert durch Corona ausgebremst 
wurde, möchten wir unser Publikum ent-
schädigen mit einem weiteren Video „Molly 
Malone”, das seit Ostern auf der Facebook-
seite des Orchesters und auf der Orches-
ter-Homepage www.mandolinenorchester-
hiddesen.de zu finden ist. 
Tochter Zion:  

https://www.youtube.com/watch?v=z1Mc

Lp6eac0 
 

JZObw – Erfolgreiche Arbeitsphase 

mit digitalem Probekonzept 

Im Zeitraum 22.11.2020 bis 31.01.2021 
führte das Jugendzupforchester Baden-
Württemberg (JZObw) seine erste Arbeits-
phase mit digitalen Probenkonzept durch. 
Die Corona-Pandemie und die damit ver-
bundenen Einschränkungen machten die 
Absage oder Verschiebung sämtlicher ge-
planter Präsenzarbeitsphasen und Projekt-
ziele notwendig. Nach einem Zoom-Mee-
ting als Auftakt zur Arbeitsphase Digital, 
wurden den Teilnehmenden die verschie-
denen Phasen aufgezeigt, die am Ende in 
zwei Videobeiträgen der Teilnehmenden 
münden sollen. Aus den Einsendungen 
wurde dann zwei Videoaufnahmen erstellt, 
die mittlerweile auf dem YouTube-Kanal des 
JZObw zu sehen sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Phasen bestanden aus „Vorbereitung“, 
Klären von Fragen in vereinbarten virtuellen 
„Stimm-Meetings“ sowie der „Eigenauf-
nahme“. Das Dozententeam Valerij Kissel-
jow (Dirigent, künstlerischer Leiter), Elena 
Kisseljow (Mandoline, Mandola) und Jonas 
Khalil (Gitarre, Bass) wählten neben dem 
bekannten Skabbalabaster (Christopher 
Grafschmidt) mit Kalimba (Jürg Kindle) ein 
durch das Orchester bislang unbekanntes 
Werk, das zudem in Zupforchesterfassung 
digital uraufgeführt wurde.“  
Skabbalabaster:  
https://www.youtube.com/watch?v=37zvF

Fyxu30 
 
Kalimba:  

https://www.youtube.com/watch?v=PSZm

33dYgwg ..... 

Mandolinenorchester Detmold Hiddesen

Jugendzupforchester Baden-Wu ̈rttemberg
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Mandolinenorchester „Edelweiß“ 

Rodgau-Dudenhofen 
Schon im Frühjahr 2020 tauchten zusam-
men mit den Lockdown – Einschränkungen 
die ersten Vorlagen für die Teilnahme an 
Video-Projekten von zu Hause aus auf. Wir 
waren also vorbereitet, als wir erfuhren, dass 
ein befreundetes Mandolinenorchester auch 
solche ins Leben gerufen hatte. „The Fretful 
Federation Mandolin Orchestra“ aus Brighton 
in England hatten ihr erstes Videoprojekt 
zum Stück „Waltz of the lost dreams“ gut 
ausgewählt, denn wir wollten 2020 eigent-
lich zusammen auf Tournee gehen... Nun 
half uns das Knowhow der englischen Ver-
antwortlichen dabei, uns einfach dranzu-
hängen und mitzuspielen bei dem interna-
tionalen Partnerschafts-Projekt für zwei 
neue gemeinsame Stücke aus der Irischen 
Suite „Planxty O’Carolan“. Das waren am 
Ende aber so viele Stimmen, dass der Ver-
antwortliche an seine technischen und nerv-
lichen Grenzen kam. Ich beschloss daher, 
auch eine separate Version mit den 16 Auf-
nahmen aus unserem Orchester in Duden-
hofen zu erstellen. Auf unserem YouTube-
Kanal sind inzwischen weitere (weihnacht-
liche) Videoprojekte hinzugekommen, die 

meisten waren allerdings nicht öffentlich ge-
listete Geburtstagsständchen, die nicht nur 
den Beschenkten viel Freude gemacht haben. 
Nur MO Dudenhofen:  

https://www.youtube.com/watch?v=8j0R

m_RTw3U 

 

MO Dudenhofen + Brighton:  

https://www.youtube.com/watch?v=FB4le

R37sUU 

 

Weitere (weihnachtliche) Projekte MO  

Dudenhofen:   

https://www.youtube.com/channel/UCAc

Vd0xkAPF4fI3So8scjvQ 
 
Das erste digitale Konzert des Saar-

ländisches Jugendzupforchesters  

Die Idee war von Ehrenpräsident Thomas 
Kronenberger geboren, Orchesterarbeit mit 
der gebotenen Distanz durchzuführen, die 
Frage war nur wie? Musizieren über On-
line-Videoportale ist bedingt möglich also 
die Alternative: Einzelvideos. Es wurden 
drei Stücke des aktuellen Konzertprogram-
mes ausgewählt, welche die Spieler gut üb-
ten. Der künstlerische Leiter, Prof. Stefan 
Jenzer gab über Chat die Rahmendaten wie 

Tempi, Dynamik und Besonderheiten be-
kannt und die Proben zu Hause konnten 
los gehen. Sobald die Stimme sicher saß 
und keine Fehler gespielt wurden, sollte 
mit den mittlerweile allgegenwärtigen 
Smartphones die eigene Orchesterstimme 
per Video aufgenommen werden. Die Tech-
nik wurde auf hohe Qualität gestellt, das 
Metronom per Kopfhörer ins Ohr eingespielt 
und das Umfeld entsprechend gerüstet. 
 
Die Videos wurden gesichtet, kleine Un-
stimmigkeiten aufwendig eliminiert und die 
Ton- und Filmspuren zusammengeführt. 
Die ersten beiden digitale Werk entstanden 
und die Jugendlichen sind begeistert. End-
lich wieder „zusammen“ musizieren und 
das Ergebnis sogar auch noch als Video zu 
erhalten. So können alle aus der Familie, 
Freunde, Musikfreunde und das digitale Pu-
blikum teilhaben.  
https://www.youtube.com/watch?v=q2vp_

KOMmoQ  

 

https://www.youtube.com/watch?v=KhIM

zx7Eidg&t=127s 
 
 

Mandolinenorchester Dudenhofen

Saarländisches Jugendzupforchester



Weitere Projekte von Orchestern, die bereits  

mit Videos in Auftakt! 1/21 vorgestellt wurden: 
 
NZO-YOUNGSTERS 

Hans Newsidler: Gassenhawer 

https://youtu.be/dQ3gsmuMv7w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mandolinenclub Schwaikheim 

Diverse neue Videos auf dem orchester- 

eigenen Youtube-Kanal: 

https://www.youtube.com/channel/UCjki6xIHx-

YLHDR2sTczb-yg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
MaKoGe Wuppertal – Al Watan 

Türkisches Lied „Özgürlüğe Manuş“: 

https://www.youtube.com/watch?v=gVz6QJSvxMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Zupforchester des RSK Zwickau 

Weihnachtslied „Wsród nocnej ciszy“ 

https://www.youtube.com/watch?v=SH2RgaYO0qA  
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NZO-YOUNGSTERS

Mandolinenclub Schwaikheim

MaKoGe Wuppertal – Al Watan

Zupforchester des RSK Zwickau
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Möglichkeiten der Orchester- und  

Ensemblearbeit während des Lockdowns

Von Ulrich Biebel ..... Die Idee für diesen 
Artikel begann mit einem Facebook-Post. 
Dort stand, wie sich ein Orchester in der 
anhaltenden Corona-Lockdown-Situation 
zu behelfen versuchte, nachdem das Pro-
ben seit November 2020 nicht mehr erlaubt 
ist. Maren Trekel vom Norddeutschen Zupf-
orchester hatte gut zusammengefasst, was 
viele interessiert, nach dem Motto: So geht 
es trotz allem bei uns weiter! Und sie hatte 
angeregt, dazu Kommentare zu schreiben. 
Das haben Einige angenommen, und da-
raus entstand die Idee zu diesem Artikel. 
Außerdem entstand kurzfristig die Idee zu 
einem Online-Workshop. Dieser wurde zu-
sammen mit Ursula Schmitt unter tatkräfti-
ger Hilfe von Steffen Trekel schnell umge-
setzt (siehe Bericht in dieser Ausgabe). 
 
Hier wie dort geht es um die dafür gesam-
melten Ideen, aber auch um ein Stim-
mungsbild aus den deutschen Zupforches-
tern. Zugleich kann sich bei dieser Samm-
lung herausstellen, was diese Not, die uns 
bekanntlich erfinderisch macht, an Ideen 
gebracht hat, die auch über die Zeit des 
Corona-Dramas hinaus Bestand haben 
könnten. Nicht zuletzt wird es darum ge-
hen, wie man Proben interessant gestaltet, 
auch und gerade, wenn Konzerte nicht an-
stehen. Am Ende sind bestimmt auch Akti-
vitäten dabei, die man hinterher gar nicht 
mehr missen will – zum Beispiel Videopro-
jekte! Über sie wurde bereits in dieser und 
der letzten Ausgabe berichtet. 
 
Der Autor ist vielen Mitstreitern zu Dank 
verpflichtet, die auf Anfragen bereitwillig 
Auskunft gaben und ihr Know-How bei-
steuerten. Dennoch ist das Ganze nur ein 
Blitzlicht und es kann sein, dass noch viele 
andere interessante Ideen existieren, die 
nur darauf warten, veröffentlicht zu werden. 
Falls Sie also noch etwas beizutragen ha-
ben, dann melden Sie sich bei Ulrich Bie-
bel, z.B. über Facebook oder über die In-
ternetseite terramusicale.de. 
 
1: Orchester im Lockdown. Die  

basale Variante: Zoom, Teams, und Co. 

Nie hätte ich Anfang 2020 gedacht, dass 
ich mich binnen eines Jahres zum Fach-
mann für Videokonferenz-Tools entwickeln 
würde. Wobei „Fachmann“ zu viel gesagt 
ist – man hat sie zwangsläufig kennenge-
lernt und auf den ersten Blick unterscheiden 
sie sich nicht allzu sehr. Ob beruflich oder 
privat, in Vereinen oder unter Freunden – 
nichts geht ohne Jitsi, Teams, Webex, Meet, 

Discord, wie sie alle hießen. Auch What-
sApp und Signal sind binnen kürzester Zeit 
videotauglich geworden. Bei aller Faszina-
tion dieser Möglichkeiten des Bildtelefons 
ist es nicht dasselbe wie in echt. Es zeigt 
sich auch klar, was fehlt, wenn man nicht 
persönlich zusammenkommen kann: Das 
gemeinsame Live-Musizieren. Nicht nur, 
dass die Musikkultur mangels geöffneter 
Auftrittsorte darbt, nicht einmal das mitei-
nander Üben ist im Lockdown möglich, 
wenn mehr als zwei Personen beteiligt sein 
wollen. Grund dafür sind die Latenzen, also 
die zeitliche Verzögerung in Klang und Bild, 
die ein Zusammenspiel unmöglich machen. 
Dass es spezielle Software gibt, die sich 
diesem Latenz-Problem explizit annimmt 
und was man davon erwarten kann, werde 
ich weiter unten noch genauer beleuchten. 
Zunächst gehe ich darauf ein, wie Dirigen-
ten und Musiklehrerinnen mit den üblichen 
Tools für Video-Konferenzen arbeiten und 
so versuchen, die Musik in den Gruppen 
am Leben zu halten. 
 
Generell braucht es zunächst einmal Ziele. 
Das Hautproblem ist meist, dass wir Musi-
ker ohne Aussicht auf ein schönes Konzert, 
eine Reise oder wenigstens ein neues Stück 
kaum die Motivation zum Üben finden. 
Nicht wenige OrchesterspielerInnen neh-
men ihr Instrument nicht öfter als einmal 
in der Woche in die Hand. Und nun? Keine 
Probe, kein Instrument, keine Übung, keine 
Musik!? Auch die Sportvereine darben in 
ähnlicher Weise - wenn man Sport macht, 
dann nur noch allein oder zu zweit. Das 
ist auch das Erste, was man allen Musikan-
ten raten kann: kleine Ensembles gründen, 

fördern, auch Soloprojekte unterstützen! 
Eine schöne Idee ist, sich regelmäßig per 
Online-Konferenz zu treffen und jedes Mal 
stellt ein anderer ein neu erarbeitetes Solo-
stück vor. Die Ensembleleitung wäre hier 
in der Verantwortung, Ideen für geeignete 
Stücke zu liefern, bzw. den oft in Solospiel 
unerfahrenen oder lange aus der Übung 
gekommenen MitspielerInnen Vorschläge 
für geeignete Stücke zu machen. 
 
Das kann aber nur ein Anfang sein, denn 
es ersetzt nicht das gemeinsame Musizieren 
in der Gruppe. Speziell dafür haben sich 
die nun folgenden Ideen als nützlich er-
wiesen. Das Norddeutsche Zupforchester 
(NZO) unter Maren Trekel beispielsweise 
hat zwar noch keinen festen Konzerttermin, 
arbeitet aber dennoch an neuen Stücken. 
Ob diese dann bald bei einer Open- Air-
Veranstaltung, in einem großen Saal oder 
auch als neues Videoprojekt aufgeführt wer-
den können, ist noch offen. 
 
Bevor ich darauf eingehe, wie die Proben-
arbeit unter diesen Bedingungen aussehen 
kann, noch ein paar Ideen, worauf es sich 
auch im Lockdown hinzuarbeiten lohnt: 
Eine gute Idee hatte das Orchester „Musica 
Viva“ in Freigericht. Patrizia Tarantino-Lang-
ner schrieb mir, dass sie Ende November 
in kleiner Besetzung bei einem lokalen Ra-
diosender live aufgetreten seien (Zeitungs-
bericht, Filmclip auf Facebook). So kamen 
die beliebten vorweihnachtlichen Klänge 
nach Hause, statt die Menschen in die Kon-
zerte. Einige Orchester haben die Möglich-
keit genutzt, dass Gottesdienste und auch 
Andachten weiterhin möglich sind. Als Un-

„musica viva“ Freigericht zu Gast bei Radio „Main-Kinzig-Welle“ (Foto: musicaviva)
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termalung zwischen besinnlichen Texten 
kann auf diesem Weg nicht nur an Weih-
nachten eine gute Stimmung geschaffen 
werden. Und auch wenn es seltener Ap-
plaus gibt: die vielen positiven Rückmel-
dungen zeigen, dass der Bedarf der Men-
schen nach Live-Musik groß ist. Auch lokale 
Fernsehsender suchen immer nach Pro-
gramminhalten. Mit den entsprechenden 
Medientechnikern an der Hand lässt sich 
auch ein Live-Stream umsetzen oder eine 
„Hybrid“-Veranstaltung aufsetzen, in der 
vor Ort nur wenige Zuschauer sitzen, zu 
Hause vor den Bildschirmen aber auch 
viele erreicht werden können, die sonst 
vielleicht nicht gekommen wären. Hierzu 
sollte man aber bereit sein, Profis zu kon-
sultieren (und zu bezahlen). Auch kleine 
virtuelle Konzerte sind als Zwischenziele 
zu empfehlen. Dort können all die Projekte 
vorgestellt werden, von denen unten noch 
mehr die Rede sein wird. 
 
Jedes Projekt braucht aber Möglichkeiten 
zur Vorbereitung. Daher sehen wir uns nun 
genauer an, wie die vorbereitende Proben-
arbeit über das Internet aussehen kann. Von 
dem vermutlich aufwändigsten Plan berich-
tete Petra Tübben mit dem Düsseldorfer 
Zupforchester (DüZo). Sie bereitet neue Stü-
cke für das Orchester vor, indem sie alle 
Spuren vorab selbst einspielt und digital 
aufnimmt, diese dann zusammenmischt 
und während der gemeinsamen Video-Sit-
zung abspielt. Alle Mitspieler haben ihr Mi-
krofon ausgeschaltet und hören nur das 
zentral versendete Audiosignal, zu dem sie 
mitspielen. Zusätzlich gibt die Dirigentin 
live Erklärungen und Anweisungen, worauf 

zu achten ist. Der Effekt sei, schreibt Sie, 
dass es sich für die Spieler und Spielerinnen 
fast wie bei der normalen Probe anhöre. 
Anstelle der direkten Rückmeldung der Er-
gebnisse an die Dirigentin muss hier aber 
zwischendurch ein intensiver Austausch tre-
ten, was den Spielerinnen selbst aufgefallen 
ist, was sie noch nicht gut können, was 
noch einmal geübt werden sollte etc.  
 
Dazu bietet sich u.a. ein Stimmprobensys-
tem an, von denen übereinstimmend viele 
Ensembleleiter berichten. In kleineren nach 

Stimme sortierten Gruppen können unter 
Aufsicht eines Stimmführers bestimmte Stel-
len vorgespielt, intensiv geübt, Fingersätze 
besprochen und technische Fragen beant-
wortet werden. Im Optimalfall werden 
diese Breakout-Sessions (wie sie in Zoom 
heißen) auch von der musikalischen Lei-
tungsperson vorbereitet, indem die Stimm-
führer detailliert auf die zu übenden Stellen 
hingewiesen werden. Neben Breakout-Räu-
men sind für Stimmproben auch separate 
dauerhaft eingerichtete Treffpunkte z.B. bei 
„Jitsi“ oder „Meetzi“ geeignet. Letztere sind 
sehr einfach zu bedienende kostenlose Vi-
deo-Plattformen, die ohne Anmeldung di-
rekt im Browser laufen und keine zusätzli-
che Software benötigen. Die Frage nach ge-
eigneten Stimmführern stellt sich in man-
chen Orchestern stärker als in anderen. 
Möglich sind wechselnde Stimmführer oder 
reihum wechselnde „Vorspieler“.  
 
Generell ist bei dieser Art des Online-Pro-
bens auf große Disziplin zu achten. Sinnvoll 
ist, dass alle ihr Mikrofon nur dann ein-
schalten, wenn Sie etwas beitragen wollen. 
Es lohnt sich, zusätzliche Audio-Vorlagen 
für ausgesuchte Übepassagen zu erstellen. 
Zum Beispiel lassen sich mit Notations-Soft-
ware (wie dem kostenfreien „MuseScore“) 
oder auch mit allgemeinen Audiowerkzeu-
gen (wie dem kostenfreien „Audacity“) 
leicht „Loops“ also mehrfache Wiederho-
lungen derselben Stelle zusammenstellen 
und dann beim Probetreffen abspielen, so 
dass schwierige Passagen mehrfach geübt 
werden können.  ..... 
 

Foto als Reaktion in Facebook auf den ersten Post von Maren Trekel in Facebook. Man erkennt hier 
u.a. die verwendete Ausrüstung: Laptop, Mikrofon, Kopfhörer. (Foto: Petra Tübben)

Benutzeroberfläche der kostenlosen Audacity-Audio-Software. Ansicht eines Projektes für die 
Erstellung einer Mitspiel-Vorlage (für eine Online-Probe). Man sieht oben die in Audacity er-
zeugte Metronomspur, in der Mitte eine Aufnahme und unten eine MIDI-Spur importiert aus 
einem Notationsprogramm. (Foto: Ulrich Biebel)
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In beiden Programmen gibt es auch die Funk-
tion, eine Metronomspur („Klicktrack“ bzw. 
„Rhythmusspur“) nach eigenen Bedürfnis-
sen zu erzeugen und passend dazu abzu-
spielen. Auch die kommerziellen Noten-
satzprogramme haben diese Möglichkeit. 
 
Generell verlangt eine solche Probenarbeit 
nicht nur gute Vorbereitung, sondern auch 
eine Begleitung im Hintergrund durch ein 
geeignetes Medium zur Informationsbereit-
stellung. Das dafür gängige E-Mail-System 
sollte durch die Möglichkeit erweitert wer-
den, das Material leicht auffindbar zu spei-
chern und Termine wie Aufgaben übersicht-
lich zu ordnen. Ein einfaches Werkzeug da-
für ist das Programm „padlet“, eine Art vir-
tuelle Pinnwand, an der alle mitarbeiten 
können. Aber auch andere Projektplanungs-
programme wie „Trello“ oder „Slack“ sind 
sinnvoll einsetzbar. Wer kann, nutzt dafür 
eine eigene Homepage. 
 
Das Programm „Rehearsal Live Share“ ver-
spricht, Probenarbeit und Speicherung aller 
Vorlagen und Aufnahmen in einem zu bie-
ten. Es synchronisiert alle angeschlossenen 
MitspielerInnen, so dass der Dirigent bzw. 
die Dirigentin alle zeitsynchron hört. Die 

SpielerInnen selbst allerdings hören wei-
terhin nur die Vorlage und sich selbst. Mit 
dieser kommerziellen Software können 
auch jederzeit Aufnahmen gemacht werden, 
was das Erstellen eines gemeinsames Musik-
video wesentlich vereinfachen würde. Da 
hierzu aber noch keine Erfahrungen vorlie-
gen, kann für dieses recht neue System noch 
keine Empfehlung ausgesprochen werden. 
 
2: Technische Ausstattung allgemein 

Solange man selbst nicht viel auf dem Bild-
schirm sehen will oder muss, reicht für eine 
Probe über eine Videoplattform durchaus 
ein Smartphone. Deren Qualität von Mi-
krofon und Lautsprecher sind heute meist 
besser als die von PCs oder Laptops, denn 
sie sind ja dafür gemacht, Töne zu übertra-
gen. Auch die Entwicklung zu immer leis-
tungsfähigeren Kameras hat sie für diesen 
Zweck gut vorbereitet. Auch kann man sich 
bei einigen Videokonferenz-Plattformen mit 
dem normalen Telefon einwählen, also sogar 
per Festnetz. Dann bekommt man ein gutes 
Audiosignal, allerdings kein Bild. Komfort-
abler ist allerdings ein PC oder Laptop mit 
guter Kamera und Mikrophon. Eine gute 
Internetverbindung ist selbstverständlich 
Pflicht. Mitunter sind in externe Kameras 
auch brauchbare Mikros eingebaut oder man 
kauft sich ein einfaches USB-Mikrofon, das 
direkt an den PC angeschlossen werden kann. 
 
Als LeiterIn eines Orchesters braucht man 
zusätzliche Tools. Im beschriebenen Fall 
des DüZO sogar einiges an Know-How, 
wie man die verschiedenen Stimmen nicht 

nur aufgenommen, sondern auch zusam-
mengemischt bekommt. Dazu gibt es eine 
Menge kommerziell erhältlicher Software, 
die man erst einmal kennenlernen muss. 
Als für Windows sehr gut geeignet und da-
bei vollkommen kostenfrei hat sich das Pro-
gramm „Audacity“ erwiesen. Apple liefert 
seine Rechner gleich mit dem interessanten 
Programm „GarageBand“. 
 
Um die fertigen Mischungen dann auch ab-
zuspielen, sodass alle sie hören können, ist 
ein einfaches Audioprogramm nötig. Dafür 
eignet sich z.B. der Windows-Media-Player 
oder der gute VLC-Mediaplayer, bei Apple 
z.B. der QuickTime-Player. Für das Freige-
ben des Tons muss man in dem betreffen-
den Videokonferenz-Tool herausfinden, wie 
man nicht nur das eigene Mikrofon-Signal, 
sondern auch das originale Computer-Au-
dio freigibt. Dies ist in der Regel möglich. 
Möglich ist aber auch, das Signal über an-
geschlossene (möglichst gute) Boxen abzu-
spielen und dann sozusagen indirekt wieder 
aufzunehmen. Angeblich funktioniert das 
Mitdirigieren in einigen Fällen, das sollte 
aber genau getestet werden. Der zeitliche 
Versatz von Ton und Bild ist meist ein Pro-
blem, aber er ist offenbar kleiner, wenn 
man das Mikrofonaudio benutzt und nicht 
das direkte Signal aus dem Rechner. Nütz-
lich ist es, sich die speziellen Audio-Funk-
tionen anzusehen. Zoom bietet die Mög-
lichkeit, alle voreingestellten Filter, die ja 
für die Sprachübertragung optimiert wur-
den, temporär auszuschalten, solange Mu-
sik über die Mikrofone übertragen wird. 

Beispiel für einen Arbeitsplatz: Bildschirm mit 
eingebauten Boxen, Kamera mit Mikrofon, ex-
terne Soundkarte mit zwei Eingängen, einer für 
das zweite und daran angeschlossenen Kopfhö-
rern. (Foto: Ulrich Biebel)

Darstellung eines kurzen zeitlichen Abschnitts eines Audioprojektes in Audacity mit vier separat 
aufgenommenen und für die Verwendung in einem Videoprojekt passend angeordneten Spuren.  
Es sind nicht alle Spuren zu sehen (siehe auch Abb. S. 22, Foto: Ulrich Biebel)
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Die meisten OrchesterleiterInnen verwen-
den ein digitales Notationsprogramm. So-
fern sie selbst arrangieren und ihre Musiker 
diese Musik dann spielen sollen, bietet es 
sich an, direkt dieses Programm in der Kon-
ferenz freizugeben. Der entscheidende Vor-
teil ist dabei, dass man interaktiv das Tempo 
ändern und bei Bedarf Playalong-Versionen 
erzeugen kann, bei denen die eine oder 
andere Stimme nicht bzw. solo zu hören 
ist. Bei gekauften Noten ist diese Vorge-
hensweise nicht praktikabel, es sei denn, 
man will sich die Arbeit machen und alles 
von Hand in das eigene Programm über-
tragen. Wenn man den Komponisten per-
sönlich kennt, ist es manchmal möglich, 
(evtl. gegen eine Gebühr) über ihn oder den 
Verlag auch midi-Audiodateien der Einzel-
stimmen oder der Partitur zu bekommen. 
 
Birgit Pfarr aus Dresden nutzt die kommer-
zielle Notenscan-Software („Capella Scan“) 
um ganze Partituren in ihr Notenprogramm 
zu übertragen und dann diese zum Erstellen 
von Übevorlagen zu nutzen. Das ist zwar 
auch mit Übung und Zeitaufwand verbun-
den, sicherlich aber weit schneller als alles 
per Hand einzugeben. Schwierig ist, den 
Klang einer tremolierenden Mandoline di-
gital nachzubilden. Hier empfiehlt es sich, 
eher ein anderes Midi-Instrument zum Ab-
spielen auszuwählen das lange anhaltende 
Töne erzeugt (wie z.B. Violine). MuseScore 

bietet die Möglichkeit tremolierte Töne ein-
zubauen, wie auch prinzipiell die Möglich-
keit Originalklänge („Soundsamples“) als 
Ersatz für die Midi-Klänge einzubinden. 
Letzteres ist aber nicht ganz einfach. 
 
Für viele Musiker scheint es einfacher, die 
Stimmen selbst einzuspielen. Einige Leite-
rInnen verwenden als Vorlagen eigene Kla-
viereinspielungen oder spielen während der 
Online-Probe live vor und die anderen ori-
entieren sich daran. Oft gibt es auch vor-
handene Aufnahmen, z.B. eigene von frü-
heren Konzertmitschnitten auf CD oder sol-
che auf YouTube, die man als Vorlage ver-
wenden kann. Wenn man vorhandene Mit-
schnitte benutzt und diese während der 
Probe zum Mitspielen freigibt, bietet You-
Tube unter „Einstellungen“ die Option an, 
die Wiedergabegeschwindigkeit stufenlos 
ohne Tonhöhenänderung zu verändern. 
Über „Jitsi“ ist dies allerdings nicht möglich. 
 
Bei dem Erstellen von solchen „Playalongs“ 
kann man sich auch von MitspielerInnen 
aus dem Orchester helfen lassen. Das Auf-
nehmen und Zusammenfügen von Spuren 
ist allerdings ein Kapitel für sich. Es sei nur 
erwähnt, dass alle Aufnahmen zu einer gu-
ten Vorlage gemacht werden sollten. Diese 
braucht auch eine Metronom-Spur, die 
schon vor der Musik beginnt. Ein interes-
santer Trick besteht darin, Demoaufnahmen 
langsam einspielen zu lassen und dann 
technisch das Tempo zu erhöhen – in „Au-
dacity“ z.B. kein Problem. 
 

3: Was latenzarme „Jam-Pro-

gramme“ alles können (sollten) 
Prinzipiell ist der elektrische Strom mit 
Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Das heißt, 
einmal im Draht ist der ins Netz einge-
speiste Ton schnell große Strecken überbrü-
cken. Leider sind weder Hardware noch 
Software der Videokonferenzprogramme 
auf eine möglichst schnelle Verarbeitung 
angelegt. Es hat in den letzten Jahren eine 
ganze Reihe von Anstrengungen gegeben, 
hierfür dennoch Möglichkeiten zu schaffen. 
Ganz ohne Aufwand sind diese aber alle 
nicht zu bedienen. Ich selbst habe Erfah-
rung mit drei Programmen gesammelt: Jam-
Kazam, Jamulus und SonoBus. Bei allen 
Programmen sind mittlere Englisch-Kennt-
nisse notwendig. Insbesondere die Doku-
mentationen und Anleitungen sind meist 
auf Englisch. Das ist ein Problem, da doch 
Einiges an Einstellungen und technischem 
Wissen nötig ist, bevor es funktioniert. 
 
Vorausgesetzt, man hat einen guten Inter-
netanschluss und die Möglichkeit, per Lan-
Kabel ins Netz zu gehen, sollte man min-
destens eine externe Soundkarte und ein 
dazu passendes externes Mikrofon besitzen. 
Beides zusammen ist schon ab etwa 120 
Euro zu haben. Es gibt aber auch wesentlich 
teurere Systeme. Zukunft haben evtl. fertige 
Minicomputer, die einem die lästige Einstell-
arbeit abnehmen (ovbox bzw. „fastmusic“). 
Es gibt sie auch für Tüftler als Bausätze. 
 
Außerdem wird ein geschlossener Kopfhö-
rer empfohlen, damit man sich nur über 
den Kopfhörermix hört. All diese Pro-
gramme sind grundsätzlich für Audio opti-
miert. Das Videosignal braucht weit mehr 
Daten als das Audiosignal und belastet da-
durch die Übertragungsgeschwindigkeit. 
Bei Bedarf kann man ein Videotool wie Jitsi 
oder Zoom parallel zu Jamulus laufen las-
sen und dort den Ton ausschalten. Bei Jam-
Kazam gibt es in der Kaufversion sogar eine 
integrierte Video-Funktion, was aber ohne 
eine sehr gute Internetverbindung nicht 
empfehlenswert ist. JamKazam ist in der 
freien Version auf maximal vier Personen 
beschränkt. Jamulus ist da freundlicher. Es 
handelt sich um eine „open source“-ba-
sierte Freeware, die generell und dauerhaft 
kostenfrei ist. ..... 
 

Ansicht der Benutzeroberfläche von „Jamulus“ bei einer internationalen (Jazz-) Session mit drei ak-
tiven und vier passiven Akteuren. Man sieht an den Flaggen die Nationaltitäten sowie die gespiel-
ten Instrumente. Die Lautstärkeregler erlauben das Einstellen des Mixes, den man selbst hören 
möchte. 
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Es bleibt das Problem, dass die Latenzen 
fast nie so klein sind, dass man sie nicht 
mehr bemerkt. Als geübter Ensemblespieler 
ist man in dieser Situation geneigt, auf sei-
nen Mitspieler zu hören und sich im Tempo 
anzupassen. Da das jeder tut, wartet jeder 
auf jeden und die Musik wird immer lang-
samer. Eine Abhilfe ist dabei nur ein unbe-
irrbarer Rhythmusgeber. Die Musiker, die 
sich auf diesen Plattformen derzeit treffen, 
haben oft Schlagzeuger dabei, die den Beat 
vorgeben, oder es handelt sich um Chöre, 
bei denen das Klavier des Leiters den Rhyth-
mus vorgibt. Auch ein Metronom kann hilf-
reich sein. 
 
Eine etwas andere Philosophie verfolgt das 
Programm SonoBus. Es verbindet die Mit-
spieler nicht über einen zentralen Server 
sondern „peer to peer“ das heißt jeden di-
rekt mit jedem. Bei Jam Kazam gibt es beide 
Strategien, die man wahlweise nutzen oder 
die Entscheidung auch dem Programm 
überlassen kann. 
 
Zusammenfassend lässt sich dazu festhal-
ten: Das musikalische aufeinander Achten, 
was den eigentlichen Reiz des miteinander 
Musizierens ausmacht ist auch bei diesen 
Programmen nur bedingt möglich, denn es 
bleibt für jeden einzelnen unklar, ob die 
Verzögerung des anderen von der techni-
schen Verzögerung kommt oder daher, dass 
es wirklich musikalisch stockt. Zudem ist 
Zupfmusik besonders zeitkritisch, da hier 
der Tonbeginn im Gegensatz zu Bläsern 
oder Gesang scharf definiert ist und auch 
zusammenpassen muss. Mittlerweile gibt 
es aber schon einige Zupf- und Gitarrenor-
chester, die über Jamulus arbeiten und er-
mutigende Ergebnisse aufweisen können. 
Das NZO hat inzwischen erfolgreich eine 
Kombination aus Jamulus und Zoom aus-
probiert, bei der sich eine kleine Gruppe 

SpielerInnen mit der geeigneten Hardware-
ausstattung per Jamulus zusammenschlie-
ßen und das Ergebnis ihrer Session per 
Zoom an alle anderen streamen, die dazu 
mitspielen.  
 
4: Videoprojekte 

In dieser wie auch in der letzten Ausgabe 
der „Auftakt!“ finden sich viele spannende 
Beispiele für Videoprojekte. Sie wurden mit 
kommerziellen oder kostenlosen Videobe-
arbeitungs-Programmen erstellt, was hier 
im Detail zu erklären den Rahmen spren-
gen würde. Zu den einzelnen Programmen 
gibt es glücklicherweise viele Tutorials auf 
YouTube. Kostenlos sind z.B. die Pro-
gramme „OpenShot Video Editor“ (Wind-
ows) und „iMovie“ (Apple). Ein professio-
nelles, aber auch anspruchsvolles Gratis-
Produkt ist „DaVinci Resolve“. Statt die Vi-
deos der Spielenden zu verwenden, was die 
Speicherkapazitäten eines gewöhnlichen 
Rechners rasch an seine Grenzen bringt, 
kann man auch ein reines Audioprojekt 
(z.B. mit Audacity oder GarageBand) zu-
sammenbauen und dann nachträglich mit 
Fotos unterlegen, die von den Orchester-
mitgliedern zur Verfügung gestellt werden.  

 
5: Was bleibt? 

Sicherlich ist manches von dem oben be-
reits Erwähnten auch ohne Corona-Lock-
down interessant für die Orchester-Arbeit. 
Ein Thema, das bisher noch nicht angespro-
chen wurde, aber auch generell bedeutsam 
bleiben wird, ist die Strukturierung einer 
Online-Probe. Struktur und klare Anwei-
sungen sind nicht grundsätzlich für jede 
Orchesterprobe sinnvoll. Empfehlenswert 
ist eine generelle Einteilung in Phasen. Am 
Beginn steht ein gemütliches „Eintrudeln“, 
das auch online abgebildet werden kann, 
z.B. in Breakout-Räumen. Es folgt das ge-
meinsame „Warm-up“, das die Gruppen-
bildung anregt/auffrischt und in dem jede/r 
Beteiligte kurz zu Wort kommen sollte. Die 
eigentliche Probenarbeit hat den Hauptteil, 
darf aber auch gern eine Pause enthalten. 
Es folgt ein interessanter Abschluss. Hier 
wäre z.B. Platz für ein kleines Solovorspiel 
oder auch ein Feedback. Auch ein zwang-
loses „Austrudeln“ im Anschluss an das Tref-
fen, oder ein „virtueller Kneipengang“ wird 
gern angenommen, denn in einem Orches-
ter zu spielen heißt ja auch das soziale Mit-
einander zu pflegen. 
 
Auf alle Fälle sollte die Probe selbst mit ei-
nem positiven Impuls enden, denn das 
Ende bleibt stark in Erinnerung. In diesem 
Sinne auch hier ein kleiner positiver Impuls 
zum Schluss: Wie man sieht, gibt es viel-
fältige Möglichkeiten auch in Corona-Zeiten 
sinnvoll seine Orchesterarbeit weiterzufüh-
ren. Jeder kann mit seinen Möglichkeiten 
die Gemeinschaft stärken, musikalische In-
halte erarbeiten und sich so gemeinsam auf 
Zeiten vorbereiten, in denen man endlich 
wieder in Gemeinschaft musizieren kann. 
Ich wünsche Ihnen viel Freude und viele 
gute Erfahrungen auf diesem Weg.  

Ansicht der ersten kombinierten Probe mit „Jamulus“ und „Zoom“ des NZO mit  
Steffen und Maren Trekel. (Foto: Maren Trekel)

Ausschnitt aus einem Videoprojekt des Mandolinenorchesters Edelweiß Dudenhofen, erstellt 
mit Audacity und der Videosoftware „Power Director 15“ (Foto: Ulrich Biebel)
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Anm
eldung 

Berufsbegleitende Fortbildung 
»Gitarren- und Zupfensem

bles« 
1. Phase: 22.-24. Oktober 2021
2. Phase: 25.-27. M

ärz 2022

N
am

e* 

Vornam
e*    

 
 

 
Geburtsdatum

* 

Straße*  

PLZ/Ort/Bundesland* 

Telefon 

E-M
ail*  

Q
�m

usikpädag. Berufsausbildung          Q
�andere Berufsausbildung 

Ich leite ein:���Q
�Zupfensem

ble 
Q
�Gitarrenensem

ble

Ich spiele:     Q
�M

andoline      Q
�M

andola      Q
�Gitarre     Q

�Bass
 Fragen und W

ünsche, die im
 Sem

inar behandelt w
erden sollten:

Ich w
ünsche (bitte ankreuzen): 

Q
��Vollkost  

Q
�vegetarische Kost 

Q
��Einzelzim

m
er 

Q
�Zw

eibettzim
m

er       (je nach Verfügbarkeit)

Q
�� AGB u. Datenschutzerklärung (s. w

w
w.bundesakadem

ie-trossingen.de)  
 

habe ich zur Kenntnis genom
m

en und erkenne sie hierm
it an.* 

Q
  Ich m

öchte per M
ail über für m

ich passende Angebote inform
iert  

 
w

erden. Diese Einw
illigung kann ich jederzeit w

iderrufen.

Datum
        Unterschrift

* Pflichtangaben

Sonderkonditionen für Bahnreisende
w

w
w

.bundesakadem
ie-trossingen.de/service/db-veranstaltungsticket

Gitarren- und Zupfensem
bles

aufbauen &
 leiten

Orchester und Ensem
bles sind oft die „Aushängeschilder“ von Schu-

len, M
usikschulen und Vereinen. Doch der W

eg zu einem
 tragfähi-

gen, gut eingespielten Ensem
ble ist m

it jahrelanger Aufbauarbeit 
sow

ie beständiger Bühnenpräsenz verbunden. Dabei spielen die pas-
sende Literaturausw

ahl und das W
issen um

 probenm
ethodisches 

Handw
erkszeug eine ebenso große Rolle w

ie die Vernetzung m
it an-

deren Institutionen und überregionalen Ensem
bles. 

Gründliche Vorbereitung, die Einrichtung von M
aterial, exakte 

W
ahrnehm

ungsfähigkeit, saubere Dirigiergesten, klare Anw
eisungen, 

vor allem
 aber auch die Fähigkeit, das m

usikalisch Gew
ollte durch 

das Dirigat um
zusetzen und anzuzeigen, sind Basisfertigkeiten, die 

jede*r Ensem
bleleiter*in beherrschen sollte. Denn nur unter professi-

oneller Führung und m
otivierender Anleitung kann sich ein Orches-

ter nachhaltig entw
ickeln! 

In dieser zw
eiphasigen berufsbegleitenden Fortbildung beschäf-

tigen die Teilnehm
enden sich intensiv m

it dem
 Aufbau und der Ent-

w
icklung eines Gitarren- oder Zupfensem

bles. Dies reicht von der 
Akquise potenzieller M

itglieder bis hin zu M
otivationshilfen, die ein 

dauerhaftes und erfolgreiches gem
einschaftliches M

usizieren m
ög-

lich m
achen. Die Teilnehm

enden erhalten außerdem
 Handw

erkszeug 
für die Vorbereitung, Planung und Durchführung von Proben- und 
Erarbeitungsphasen. Darüber hinaus bietet die Fortbildung Gelegen-
heit, diese vielfältigen Aspekte sow

ohl in Teilnehm
er*innen-Ensem

b-
les als auch im

 Teilnehm
er*innen-Zupforchester in die Praxis um

zu-
setzen, zu reflektieren und gem

einsam
 w

eiterzuentw
ickeln. 

Zielgruppe
Lehrkräfte in M

usikschulen, Vereinen und an allgem
einbildenden 

Schulen; Studierende und Interessent*innen aus der Zupfm
usik

Them
en und Inhalte

r�-FJUFO�VOE�,PN
N
VOJ[JFSFO

 -Aufbau und Entw
icklung eines Ensem

bles
 -M

otivationshilfen
 -N

etzw
erke bilden – aber w

ie?
 -W

erbung durch Präsenz – das A und O
r�,ÕSQFSÛCVOHFO�VOE�4DIMBHUFDIOJL

 -Schlagfiguren
 - Legato -und Im

pulsdirigat
 - richtiger Einsatz von Atm

ung
r�)BOEX

FSLT[FVH�EFT�%JSJHJFSFOT�
 - Um

setzung m
usikalischer Ereignisse, z.B. Einsätze, Dynam

ik, 
Tem

poänderungen
r�1SPCFON

FUIPEJL
 -Grundregeln bei den Proben
 -Vorbereitung, Planung und Durchführung 

r�6N
HBOH�N

JU�-JUFSBUVS
 - Einschätzung des N

otentextes
 -Vereinfachungen, Anpassung, Instrum

entierung
r�-JUFSBUVSCÕSTF�VOE�-JUFSBUVSWPSTUFMMVOH
r�&SBSCFJUVOH�WPO�&OTFN

CMF��VOE�0SDIFTUFSX
FSLFO  

r�'PSVN
�GÛS�'SBHFO�VOE�1SPCMFN

F�BVT�EFS�CFSVáJDIFO�1SBYJT 

Durchführung
Die Fortbildung erstreckt sich über zw

ei zusam
m

enhängende und auf-
einander aufbauende Akadem

iephasen sow
ie eine dazw

ischenliegen-
de Praxisphase. Alle Inhalte der Fortbildung w

erden innerhalb der bei-
den Akadem

iephasen gem
einsam

 erprobt. Die Praxisphase gibt zudem
 

Gelegenheit, diese Im
pulse m

it dem
 eigenen Ensem

ble, der Instrum
en-

talgruppe oder dem
 Orchester auszuprobieren, dam

it die Erfahrungen 
und Ergebnisse in der zw

eiten Akadem
iephase m

it den Kolleg*innen und 
Dozent*innen reflektiert und gem

einsam
 w

eiterentw
ickelt w

erden kön-
nen. Für die gem

einsam
e Arbeit im

 Teilnehm
er*innenorchester bringen 

Sie bitte entsprechendes Instrum
entarium

 zur Fortbildung m
it. 

Dozent*innen
 

%BOJFMB�)FJTF
Studium

 Konzertgitarre bei M
ichael Tröster; C3-Abschluss Dirigat; 

seit 1990 Fachschaftsleitung Zupfinstrum
ente an der Kreism

usik-
schule N

ordhausen; seit 1996 Aufbau bzw
. Leitung des m

ehrfachen 
Bundespreisträgergitarrenensem

bles „Con Ferm
ezza“; seit 2004 Lan-

desm
usikleiterin im

 BDZ LV Thüringen und Dirigentin der beiden Lan-
desausw

ahlzupforchester Thüringens; seit 2005 Vizepräsidentin des 
Landesm

usikrates Thüringen

Christian W
ernicke

Studium
 Instrum

entalpädagogik und Gitarre bei Roberto Aussel und 
Álvaro Pierri; Dirigieren bei Reiner Schuhenn in Essen, Köln und M

adrid; 
arbeitet als freischaffender M

usiker und ist als Solist, Kam
m

erm
usiker 

und Dirigent regelm
äßiger Gast auf internationalen Festivals; Fernseh-, 

Rundfunk- und CD-Produktionen; Preisträger zahlreicher nationaler und 
internationaler W

ettbew
erbe; Dirigent des Jugend-Gitarrenorchesters 

Baden-W
ürttem

berg sow
ie des Landeszupforchesters N

RW
, M

itglied des 
Uraufführungsensem

bles ALEPH Gitarrenquartett 
w

w
w.christian-w

ernicke.de | w
w

w.alephgitarrenquartett.de

Sigrid Reich (Leitung)
Dozentin der Bundesakadem

ie 

Zeitplan
Die Fortbildung beginnt am

 Anreisetag m
it dem

 N
achm

ittagskaffee und 
endet am

 letzten Tag m
it dem

 M
ittagessen um

 11.30 Uhr.
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Termine: Konzerte – Kurse – Seminare

Da aus aktuellem Anlass viele Veranstaltun-

gen verschoben werden oder ganz ausfallen, 

verzichten wir in dieser Ausgabe auf unsere 

Konzerttermine und verweisen auf unsere 

Webseite www.zupfmusiker.de/Konzerte. 

Hier finden Sie die neuesten Informationen. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 

Aufgrund der aktuellen Corona-Virus Absa-

gen erkundigen Sie sich bitte direkt beim Ver-

anstalter, ob der angebotene Kurs stattfindet. 
 
7. Juli 2021 - 14. Juli 2021 

15. EGMYO-Arbeitsphase 2021 

European Guitar and Mandolin Association 

Marseille 
Die 15. Arbeitsphase des EGMYO findet in 
Kooperation mit der Confédération Musical 
de France und der V.B.D. & Co. Company im 
Rahmen des „1. Internationalen Mandoli-
nen-Festivals Marseille“ statt. 
DozentInnen: Annika Hinsche (Mli 1), Carlo 
Aonzo (Mli 2), Juan Carlos Munoz (Mla), 
Carlos Blanco Ruiz (Git)und Philippe Gallois 
(Kb). Künstlerischer Leiter ist Vincent Beer-
Demander. 
Inhalte: Prima Suite von Cl. Mandonico,  
Entertainment von D. Erdmann, Seis varia-
ciones en forma de pera von C. Blanco Riuz, 
Provencal Suite von V. Cosma, La Funiculla 
von V. Beer-Demander, Concerto for mando-
lin, guitar and plectrum orchestra von Léo 
Brouwer (Welt-Premiere) und Remember the 
Forgotten von F. Henke. 
Teilnehmerbeitrag: 250,- € einschließlich 
Unterkunft und Vollpension. Anreisekosten 
sind von den Teilnehmern zu tragen. 
Am Ende gibt es zwei öffentliche Konzerte 
im Rahmen des 1. International Mandolin 
Festivals Marseille. 
Infos: Marion.jolivet@cmf-musique.org 
Anmeldung: www.cmf-musique.org/ac-
tions/egmyo/ 

 
17. Juli 2021 - 24. Juli 2021 

Grundlehrgang 1 

BZVS 
Landesakademie für musisch-kulturelle  
Bildung Ottweiler 
Reiherswaldweg 5  

66564 Ottweiler 
Lehrgangsort: Landesakademie für musisch-
kulturelle Bildung Ottweiler 
Lehrgangsleitung: Thomas Kronenberger 
DozentInnen: Isabell Spindler, Mandoline; 
Andreas Lorson, Mandoline; Gianna De  
Fazio, Gitarre /Kontrabass; Tim Beuren,  
Gitarre; Daniel Bechtel, Gitarre; Thomas 
Kronenberger, Orchesterleitung 
Inhalte: Während des Lehrgangs erhalten 
alle TeilnehmerInnen Einzelunterricht auf  
ihrem Instrument. Dabei werden die Fähig-
keiten der einzelnen SpielerInnen gezielt  
gefördert und eine Verbesserung der Spiel-
technik angestrebt. Weitere Angebote: En-
semblespiel und Orchesterprobe; allgemeine 
Musiklehre; Formenlehre; Rhythmik und Ge-
hörbildung; Gemeinsames Gestalten der 
Abende durch Spiele etc.; Grillabend.. 
Zielgruppe: Junge InstrumentalistInnen,  
Anfänger und Fortgeschrittene, die ihre 
Spieltechnik verbessern, Grundkenntnisse  
in Musiktheorie und Dirigieren erwerben 
wollen und zudem gerne im Orchester und 
in Ensembles musizieren. 
Teilnahmegebühr: (inkl. Unterkunft und Ver-
pflegung) 360,- € für BZVS-Mitglieder, 455,- € 
für BDZ-Mitglieder, 510,- € für Nichtmit-
glieder. Ab zweitem Familienmitglied 20% 
Ermäßigung, ab zweitem Kurs und für jeden 
weiteren Kurs pro Jahr 20% Ermäßigung.  
Infos und Anmeldung: Musikleitung des 
BZVS, Prof. Stefan Jenzer, Mühlewinkel 6, 
79108 Freiburg 
Tel.: 0761-42967248 
stefan@jenzer.de 
www.bzvs.de  
 
17. Juli 2021 - 24. Juli 2021 

Methodik für angehende Gitarren- und 

Mandolinenlehrer 

BZVS 
Landesakademie für musisch-kulturelle  
Bildung Ottweiler 
Reiherswaldweg 5  
66564 Ottweiler 
Lehrgangsort: Landesakademie für musisch-
kulturelle Bildung Ottweiler 
Lehrgangsleitung: Thomas Kronenberger  
DozentInnen: Ivette Kiefer (Lehrbeauftragte 
der Hochschule für Musik Saarbrücken), 
Thomas Kronenberger (Managementcoach),  
Isabell Spindler (Mandolinistin)  
Inhalte: innerhalb des Lehrgangs werden bis 
zu zehn junge Gitarren-/Mandolinenlehrer 
angeleitet, professionelleren Unterricht im 
Fach klassische Gitarre/Mandoline zu geben. 
Unterrichtet werden: Methodik, Didaktik, 
Spaß am Üben, aber wie?, strukturiertes Vor-
gehen im Unterricht, Musiktheorie, Gehör-
bildung, Kammermusik im Unterricht,  
Ensembleleitung  

Teilnehmerbeitrag: 360,- € für BZVS-Mit-
glieder, 455,- € für BDZ-Mitglieder, 510,- € 
(regulär) inkl. Unterkunft und Verpflegung in 
der Landesakademie Ottweiler. Preisnach-
lass bei aktiver Teilnahme: ab zweitem Fami-
lienmitglied: 20% Ermäßigung/ab zweitem 
Kurs und für jeden weiteren Wochenkurs pro 
Jahr 20% Ermäßigung  
Infos und Anmeldung: Musikleitung des 
BZVS, Prof. Stefan Jenzer, Mühlewinkel 6, 
79108 Freiburg 
Tel.: 0761-42967248 
stefan@jenzer.de 
www.bzvs.de  
 
31. Juli 2021 - 6. August 2021 

Sommerlehrgang für Mandoline, Mandola, 

Gitarre und Kontrabass 
BDZ LV Baden-Württemberg 
Landesakademie für Jugendbildung 
Malersbuckel 8-10  
71263 Weil der Stadt 
Wir versuchen mit unserem tragfähigen  
Hygienekonzept unter den im Sommer gege-
benen Bedingungen dieses Angebot v.a. an 
unsere Jugend aufrechtzuerhalten. 
Inhalte: Vorbereitung und Durchführung der 
Abschlussprüfungen der Leistungsstufen D-
Junior, D1, D2 oder D3: täglicher Einzelun-
terricht, Musiktheorie, Instrumentenkunde, 
Formenlehre, Musikgeschichte, Rhythmik, 
Praxisvorbereitung für D3, Praxis für D1 und 
D2, Kammermusik und Orchesterspiel, 
Chorsingen, Vorspielabende, Creative Com-
puter Composing, Rock- und Tanz-Work-
shops und natürlich das attraktive Freizeit-
programm mit unseren bewährten Jugendbe-
treuern. Das Abschlusskonzert des Lehrgangs 
wird wieder auf einer DVD dokumentiert. 
DozentInnen: Elena und Valerij Kisseljow, 
Christian und Julia Zielinski, Marianne Gisy, 
Matthias Kläger, Jonas Khalil, Sonja Wiede-
mer und weitere KollegInnen in wechselnder 
Besetzung. 
Jugendbetreuung: Kathrin Kläger, Sara 
Disch, Urs Eble 
Lehrgangsleitung: Birgit Wendel 
Lehrgangsgebühr: 290,- € (Doppel- und 
Dreibettzimmer inkl. Vollpension) 
Anmeldung: schriftlich an Birgit Wendel, 
Kallstadter-Str.5a, 67117 Limburgerhof 
Tel./Fax : 06236-67524 
Nach eingereichter verbindlicher Anmel-
dung können Lehrgangseinladung, Freizeit-
pass und Fragebogen, in dem persönliche 
Wünsche zum Lehrgang (z.B. Zimmerpart-
nerwunsch, Dozent etc.) geäußert werden 
können, sowie die Theoriehefte D1/2/3 zur 
persönlichen Vorbereitung unter www.zupf-
musik-bw.de heruntergeladen werden. ..... 

KONZERTE

KURSE & SEMINARE
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14. August 2021 - 20. August 2021 

Internationales Ottweiler Gitarren- und 

Mandolinenseminar 

BZVS 
Landesakademie für musisch-kulturelle  
Bildung Ottweiler 
Reiherswaldweg 5  
66564 Ottweiler 
Lehrgangsort: Landesakademie für musisch-
kulturelle Bildung Ottweiler 
Künstlerische Leitung: Prof. Stefan Jenzer 
Organisation: Thomas Kronenberger  
DozentInnen: Sebastiaan de Grebber (Man-
doline, Konservatorium Zwolle, Nieder-
lande); Jeannette Mozos del Campo (Mando-
line, Musikhochschule Wuppertal); Maria 
Linnemann (Gitarre, Komponistin, England/ 
Deutschland); Prof. Stefan Jenzer (Gitarre, 
Hochschule für Musik Saar, Deutschland);  
Christian Wernicke (Dirigieren, Fachhoch-
schule Heidelberg, Deutschland) 
Inhalte: Während des Lehrgangs erhalten 
alle TeilnehmerInnen Einzelunterricht auf  
ihrem Instrument. Dabei werden die Fähig-
keiten der einzelnen SpielerInnen gezielt  
gefördert und eine Verbesserung der Spiel-
technik angestrebt. Weitere Angebote:  
Direktionsunterricht (Schlagtechnik, Proben-
praxis, Dirigentenprüfungen); Allgemeine 
Musiklehre und Gehörbildung, Kammermu-
sik, Orchesterproben, Vorbereitung zur Auf-
nahmeprüfung,… 
Zielgruppe: Ausbilder, Dirigenten, fortge-
schrittene Instrumentalisten, die sich in Praxis 
und Theorie weiterbilden wollen, zukünftige 
Studenten und Musikstudenten… 
Mindestalter: 15 Jahre 
Teilnahmegebühr: (inkl. Unterkunft und Ver-
pflegung) 360,- € für BZVS-Mitglieder, 455,- € 
für BDZ-Mitglieder, 510,- € für Nichtmit-
glieder. Ab zweitem Familienmitglied 20% 
Ermäßigung, ab zweitem Kurs und für jeden 
weiteren Kurs pro Jahr 20% Ermäßigung. 
Passive Teilnahme: 300,- € inkl. Verpflegung 
und Unterkunft  
Infos und Anmeldung: Musikleitung des 
BZVS, Prof. Stefan Jenzer, Mühlewinkel 6, 
79108 Freiburg 
Tel.: 0761-42967248 
stefan@jenzer.de 
www.bzvs.de  
 
21. August 2021 - 28. August 2021 

Grundlehrgang 2 

BZVS 
Landesakademie für musisch-kulturelle  
Bildung Ottweiler 
Reiherswaldweg 5  
66564 Ottweiler 
Lehrgangsort: Landesakademie für musisch-
kulturelle Bildung Ottweiler 
Leitung: Prof. Stefan Jenzer 
DozentInnen: Monika Beuren, Mandoline 
und Gitarre; Salima Ben Guigi, Mandoline; 
Svenja Beuren, Gitarre; Victoria Jäger,  
Gitarre; Anna Recktenwald, Gitarre; Prof. 

Stefan Jenzer, Gitarre 
Inhalte: Während des Lehrgangs erhalten 
alle TeilnehmerInnen Einzelunterricht auf ih-
rem Instrument. Dabei werden die Fähigkei-
ten der einzelnen SpielerInnen gezielt geför-
dert und eine Verbesserung der Spieltechnik 
angestrebt. Weitere Angebote: Ensemblespiel 
und Orchesterprobe; allgemeine Musiklehre; 
Formenlehre; Rhythmik und Gehörbildung; 
Gemeinsames Gestalten der Abende durch 
Spiele etc.; Grillabend.. 
Zielgruppe: Junge InstrumentalistInnen,  
Anfänger und Fortgeschrittene, die ihre 
Spieltechnik verbessern, Grundkenntnisse  
in Musiktheorie und Dirigieren erwerben 
wollen und zudem gerne im Orchester und 
in Ensembles musizieren. 
Teilnahmegebühr: (inkl. Unterkunft und Ver-
pflegung) 360,- € für BZVS-Mitglieder, 455,- € 
für Nichtmitglieder, 510,- € für Nichtmit-
glieder. Ab zweitem Familienmitglied 20% 
Ermäßigung, ab zweitem Kurs und für jeden 
weiteren Kurs pro Jahr 20% Ermäßigung.  
Infos und Anmeldung: Musikleitung des 
BZVS, Prof. Stefan Jenzer, Mühlewinkel 6, 
79108 Freiburg 
Tel.: 0761-42967248 
stefan@jenzer.de 
www.bzvs.de  
 
30. August 2021 - 3. September 2021 

1. Meisterkurs Gitarre  

Gerhard Reichenbach 
Kloster Michaelbeuern 
Michaelbeuern 1  
5152 Dorfbeuern, Österreich 
Der Kurs richtet sich an Musikschüler, Stu-
dierende, Musiklehrer und fortgeschrittene 
Hobbygitarristen. Geboten wird Forumsun-
terricht Solo und Kammermusik, Konzerte, 
Vorträge, Fragestunden und vieles mehr. Die 
Unterbringung erfolgt am Kursort in Einzel-
und Doppelzimmern jeweils mit Vollpension. 
Die Kosten für die Unterkunft kosten im EZ 
280,- € pro Person, im DZ 252,- € pro Per-
son. Die Kursgebühr beträgt bei aktiver Teil-
nahme 100,- €, bei optionaler aktiver Teil-
nahme 70,- € und bei passiver Teilnahme 
50,- €. Tageskarten kosten 25,- €. Die Teil-
nehmerzahl ist begrenzt auf 20 Personen. 
Anmeldeschluss: 01.07.2021 
Weitere Info und Anmeldungen:  
Gerhard Reichenbach 
Tel.: 0162-9673031           
greichenb@yahoo.de  
 
22. Oktober 2021 - 24. Oktober 2021 

Gitarren- und Zupfensembles: aufbauen & 

leiten (berufsbegleitende Fortbildung) 
Bundesakademie für musikalische Jugendbil-
dung Trossingen 
Hugo-Herrmann-Str. 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 • Handwerks-
zeug des Dirigierens • Probenmethodik  
• Einschätzung & Einrichtung von Noten- 
literatur • Forum für Fragen aus der berufli-
chen Praxis 
Zielgruppe: Lehrkräfte an Musikschulen, all-
gemeinbildenden Schulen und in Vereinen 
sowie StudentInnen und InteressentInnen 
aus dem Bereich der Zupfmusik 
DozentInnen: 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: Tel.: 07425-9493-0 
sekretariat@bundesakademie-trossingen.de 
www.bundesakademie-trossingen.de 

 
26. November 2021 - 28. November 2021 

Mandolin and Guitar – just for fun 

BZVS 
Landesakademie für musisch-kulturelle  
Bildung Ottweiler 
Reiherswaldweg 5  
66564 Ottweiler 
Lehrgangsort: Landesakademie für musisch-
kulturelle Bildung Ottweiler 
Lehrgangsleitung: Thomas Kronenberger 
DozentInnen: Jeannette Mozos del Campo, 
Mandoline; Viola Beck, Mandoline; Thomas 
Kronenberger, Kammermusik; Vicente Mo-
zos del Campo, Gitarre; Prof. Stefan Jenzer, 
Gitarre 
Inhalte: Einzelunterricht, Ensemblespiel,  
Orchesterproben, gemeinsames Musizieren 
u.v.m… 
Zielgruppe: Instrumentalisten, Ausbilder,  
Dirigenten, die sich ohne Leistungsdruck 
weiterbilden 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.: 0761-42967248 
stefan@jenzer.de 
www.bzvs.de  
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1. Juli 2022, 0:00 - 3. Juli 2022, 23:59 

Landesmusikfest Mannheim 2022 
BDZ Baden-Württemberg e.V. 

Auf der „Saitenstrasse“ durch die City of 

Music 
Musikschule Mannheim 
E4 14  
68159 Mannheim 
Seit 2014 trägt Mannheim das von der 
UNESCO verliehene Gütesiegel „City of Mu-
sic“ und wirbt mit dem Slogan „Wir verstehen 
Musik“. Damit stand für den Bund Deutscher 
Zupfmusiker, auf der Suche nach einem Aus-
tragungsort für ein Landesmusikfest, in Mann-
heim die Tür weit offen. Eine Einladung, die 
wir nicht ausschlagen konnten, zumal unser 
Mitglied, die Mandolinata Mannheim ihr 
100-jähriges Jubiläum feiert und damit seit 
langem Teil der „City of Music“ ist. 
Auch eine Antwort auf die Frage, wie man 
im Rahmen eines Landesmusikfestes die 
Vielfalt von Zupfmusik zeigen kann, fällt in 
Mannheim leicht. 
Im Festivalprogramm präsentieren wir Ihnen 
eine vielfältige Auswahl an Konzerten, 
Workshops, Dozenten, Instrumenten, Part-
nern und Stars. 
Wir wünschen uns diese Vielfalt, als Spiegel 
der Gesellschaft, auch bei den Mitwirken-
den und im Publikum. 
Wir laden Sie herzlich in die „Saitenstraße“ 
ein und freuen uns, wenn Sie dabei sind! 
https://landesmusikfest.zupfmusik-bw.de 

 

13. November 2021 - 14. November 2021 

Ü30 musiziert – Wettbewerb für Solo- und 

Kammermusik am 13./14.11.2021 in Ham-

burg 
BDZ-Landesverband Nord 
Hamburger Volkshochschule Region Ost 
Berner Heerweg 283  
22159 Hamburg 
• Sie musizieren „nebenbei“? • Sie haben 
dieses Musikinstrument nicht studiert? • Sie 
sind mindestens 30 Jahre alt? Dann können 
Sie bei dem bundesweit ausgeschriebenen 
„Ü30 musiziert”-Wettbewerb des BDZ eine 
Rückmeldung zu Ihrer musikalischen Leis-

tung und eine kompetente Beratung zu Ih-
rem aktuellen Stand bekommen. 
Kategorien: Solo-Gitarre, Solo-Mandoline 
(evtl. mit Begleitung), Gitarre plus Melodie-
instrument/Gesang sowie Kammermusik  
(2-5 SpielerInnen von Gitarre, Mandoline, 
Mandola) 
Teilnehmen darf, wer keines der genannten 
Instrumentalfächer an Berufsfachschule, 
Konservatorium, Musikhochschule o.ä.  
studiert oder studiert hat, keine mit einem 
dieser Instrumentalfächer verbundene beruf-
liche Tätigkeit ausübt, und mindestens 30 
Jahre alt ist. 
Anmeldungen sind ab dem 1. Juni 2021 
möglich. Anmeldeschluss ist der 15. Okto-
ber 2021. Anmeldung an:  
ue30-anmeldung@bdz-nord.de 
Teilnahmegebühr: 30,- € pro Person (20,- € 
für Begleitung), 25,- € pro Person für BDZ-
Mitglieder 
Ausrichter: Bund Deutscher Zupfmusiker, 
Landesverband Nord. Kooperationspartner: 
Bund Deutscher Zupfmusiker (Bundesver-
band), Hamburger Volkshochschule, Volks-
hochschulverein Hamburg-Ost e.V. und das 
Hamburger Gitarrenforum e.V. 
Weiterführende Informationen zu den Teil-
nahmebedingungen sowie das Anmeldefor-
mular finden Sie auf der Homepage des 
Bundes Deutscher Zupfmusiker, Landesver-
band Nord, unter www.bdz-nord.de 
 

14. Mai 2022 - 15. Mai 2022 

2. Wettbewerb für Orchester im BDZ 
Bürgerhaus Wirges  
Montchaninplatz 1 
56422 Wirges 
Der Bund Deutscher Zupfmusiker wird am 
14./15. Mai 2022 den „2. Wettbewerb für 
Orchester im BDZ” veranstalten und lädt 
alle Zupf-, Gitarren-, Jugend- und Kinderor-
chester ein, zur Begegnung und zum freund-
schaftlichen Wettstreit nach Wirges im Wes-
terwald zu kommen. 
Angesprochen sind verschiedenste Orches-
terformationen: 
• Kategorie A: „Zupforchester“ (erhöhte An-

forderung) 
• Kategorie B: „Zupforchester“ 
• Kategorie C: „Gitarrenorchester“ 
• Kategorie D: „Junge Orchester“  
   – D1: Kinderorchester mit Spielern gebo-

ren nach dem 1. Mai 2006 
   – D2: Jugendorchester mit Spielern gebo-

ren nach dem 1. Mai 2002 
Durch die verschiedenen Kategorien sollte 
sich jedes Orchester, das Mitglied im BDZ 
ist, angesprochen fühlen. 
Flyer siehe Seite 9/10 in diesem Heft 
Die genaue Ausschreibung finden Sie hier: 
https://zupfmusiker.de/wp-content/uploads/ 
2020/04/BDZ-Wettbewerb-Homepage.pdf 
 
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. 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 Ama-
teurmusik in insgesamt 12 Kategorien der 
Bewertung einer hochkarätigen, internatio-
nalen 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 (https://bundesmusikverband.de/ 
wao22-ausschreibung/wao22-ausschrei-
bung.html) 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  
Trossingen 
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! 
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Das neu gegründete Kompetenznetzwerk 
aus 15 mitwirkenden Musikverbänden un-
terstützt die Amateurmusik beim musika-
lischen Neustart. Kulturstaatsministerin 
Monika Grütters stellt dafür 900.000 EUR 
aus dem Zukunftsprogramm NEUSTART 
KULTUR bereit. Das Programm NEUSTART 
AMATEURMUSIK ermöglicht kompetente 
Beratungsleistungen und soll musikalische 
NEUSTART-Projekte fördern, die eine Wie-
derbelebung des Proben- und Konzertbe-
triebes erleichtern. 
 
Nach einem Corona-Jahr des musikalischen 
Verzichts ist der Bedarf an Ermutigung, Be-
ratung und Unterstützung im Bereich der 
Amateurmusik besonders groß. Mit dem 
neuen Förderprogramm NEUSTART AMA-
TEURMUSIK greift der Bund den stillge-
stellten Chören und Orchestern bei der Be-
wältigung der Corona-Folgen unter die 
Arme. Schwerpunkt des Förderprogramms 
ist das neu geschaffene Kompetenznetz-
werk, das die ehrenamtlichen Strukturen 
im Amateurmusikbereich bei der Beratung 
zu Corona-spezifischen Fragen unterstützt. 
Zusätzlich sollen NEUSTART-Projekte der 
Chor- und Orchesterlandschaft mit beispiel-
gebendem Charakter gefördert werden, die 
die Wiederaufnahme eines sicheren Pro-
benbetriebs ermöglichen und Corona-kon-
forme Konzert- und Veranstaltungsformate 
erproben. 
 
BMCO-Präsident Benjamin Strasser erläu-
tert: „Nach einem schwarzen Jahr für die 
Amateurmusik mit 1.400 Konzertausfällen 
täglich brauchen wir einen musikalischen 
Neustart mehr denn je. Um der Verunsi-
cherung entgegenzuwirken, verlässliche In-
formationen zur Durchführbarkeit von Mu-
sikproben bereitzustellen und kompetent 

über die jeweils aktuellen Corona-Regelun-
gen zu informieren, braucht es ein Pro-
gramm wie NEUSTART AMATEURMUSIK. 
Die vielen Fragen und Hilferufe waren 
durch ehrenamtliches Engagement allein 
nicht mehr zu bewältigen. Ich freue mich 
auf die Arbeit des Kompetenznetzwerks, 
das Kräfte und Wissen zu bündeln weiß 
und unsere Basis verlässlich, aktuell und 
bedarfsgerecht unterstützen wird.“  
 
Über seine Mitgliedsverbände unterstützt 
der Bundesmusikverband Chor & Orchester 
e. V. (BMCO) als Dachverband und mittel-
ausreichende Stelle bereits seit November 
2020 den Aufbau des bundesweiten Kom-
petenznetzwerkes für die professionelle Be-
ratung und Unterstützung der zumeist eh-
renamtlich getragenen Amateurmusikszene.  
Entsprechend dem identifizierten Bedarf an 
der Basis wurden von den 15 beteiligten 
Amateurmusikverbänden 20 qualifizierte 
Mitarbeitende gewonnen. Diese stehen seit 
dem 1. Februar 2021 zur Verfügung. Im Kom-
petenznetzwerk bieten sie Rechtsberatung 
an, unterstützen bei der Entwicklung und 
Umsetzung von Hygienekonzepten, erstel-
len Informationsmaterial zu Finanzierungs-
hilfen, Auflagen und Bestimmungen und 
geben Inspiration zu kreativen Lösungen in 
Pandemiezeiten. Darüber hinaus schärft das 
Netzwerk in Politik und Öffentlichkeit das 

Bewusstsein für die Nöte von Amateuror-
chestern und -chören sowie für die Auf-
gabe, durch differenzierte und vom wissen-
schaftlichen Forschungsstand geleitete Co-
rona-Maßnahmen im Bereich des Vereins-
musizierens einen wichtigen Teil unseres 
kulturellen Erbes und sozialen Lebens zu 
erhalten. 
 
Die gesammelten Informationen, Erkennt-
nisse und Good-Practice-Beispiele aus dem 
Netzwerk werden ab Ende Februar über die 
die neue, BMCO-eigene Wissensplattform 
www.frag-amu.de der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht. Fragen können jetzt an 
folgenden Kontakt gerichtet werden: 
info@frag-amu.de Zusätzlich wird es im 
Rahmen von NEUSTART AMATEURMUSIK 
eine finanzielle Förderung von NEUSTART-
Projekten geben, mit denen Amateurorches-
ter- und -chöre ihre musikalische Arbeit 
und ihren Probenbetrieb wiederbeleben so-
wie Corona-konforme Konzert- und Veran-
staltungsformate erproben können. Ziel der 
Projekte ist, dass diese ermutigend und bei-
spielgebend für andere Ensembles wirken 
und Perspektiven für einen Neustart der 
Amateurmusik bieten. 
 
Alle Information zum Programm NEU-
START AMATEURMUSIK sowie zeitnah zu 
den erforderlichen Antragsunterlagen und 
Fördergrundsätzen sind veröffentlicht unter 
www.bundesmusikverband.de/neustart. Die 
Informationen zum Programm NEUSTART 
KULTUR sind verfügbar unter www.kultur-
staatsministerin.de  
 

NEUSTART AMATEURMUSIK  
Beratung und Förderung für 14 Millionen Musizierende 
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Neben den haupt- und ehrenamtlichen Ver-
bandsakteurinnen und -akteuren, die sich 
insbesondere in der Gründungsphase des 
Netzwerks engagiert einbrachten, stehen 
seit dem 1. Februar 2021 zwanzig kompe-
tente Hauptamtliche im Rahmen von neu 
geschaffenen Projektstellen bei den Mit-
gliedsverbänden zur Verfügung, die sich – 
eng verzahnt – um die Fragen und Bedarfe 
der Amateurmusikszene kümmern. Aufge-
teilt in die 4 Themen-Cluster (Handlungs-
felder) - Wissenschaft, Lobby und Öffent-
lichkeitsarbeit, Ehrenamt-Support und Krea-
tive Lösungen – wurden Arbeitsgruppen ge-
bildet, deren Aufgabe es ist Amateurmusi-
ker*innen künftig bedarfsgerecht und pass-
genau zu informieren, beraten und zu un-
terstützen. 
 
Das Cluster Lobby und Öffentlichkeitsarbeit 
wird dabei durch Thomas Kronenberger 
(stellv. Präsident des BDZ Bund Deutscher 
Zupfmusiker e.V.) und Kerstin Braunsteiner 
(Redaktionsleitung Auftakt! und Bundesfrei-
willigendienstleistende) unterstützt. „Wir 
freuen uns, dass wir innerhalb unseres Auf-
gabengebietes aktiv an der Wiederbelebung 
der Amateurmusik mitarbeiten können“, so 
die beiden.  „Wer mehr über die Arbeit des 
Kompetenznetzwerk NEUSTART AMA-
TEURMUSIK wissen möchte, kann uns 
gerne auf unserer Webseite https://bundes-
musikverband.de/neustart/ besuchen oder 
unserer Facebookseite folgen.  
 
 

Kompetenznetzwerk NEUSTART AMATEURMUSIK 
Auch wir unterstützen das Team 

 

BMCO Newsletter  
abonnieren 
 

Mit dem Newsletter des BMCO er-
halten Sie regelmäßig Informationen 
zu aktuellen Entwicklungen, Gesetzes-
änderungen, Förderprogrammen und 
bundeszentralen Veranstaltungen des 
Amateurmusizierens. Den Newsletter 
können Sie auf der BMCO Webseite 
https://bundesmusikverband.de/ne
wsletter/ abonnieren.  

Thomas Kronenberger und Kerstin Braunsteiner
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Der Deutsche Musikrat, der Bundesmusik-
verband Chor & Orchester und die Konfe-
renz der Landesmusikräte appellieren vor 
dem nächsten Bund-Länder-Treffen an die 
Ministerpräsidentinnen und -präsidenten 
sowie an die Bundeskanzlerin, bei weiteren 
Öffnungsschritten unbedingt die Amateur-
musik zu berücksichtigen. Sie fordern: Die 
über 100.000 Amateurmusikensembles müs-
sen unter Einhaltung entsprechender Hy-
gienekonzepte und Abstandsregeln bald-
möglichst wieder proben können. In weiten 
Teilen Deutschlands herrscht weiterhin ein 
Probenverbot für Amateurchöre, -ensem-
bles und -orchester. Während kontaktfreier 
Sport in vielen Bundesländern bereits wie-
der gestattet ist, spielt die als „immaterielles 
Kulturerbe“ geschützte Amateurmusik im 
Plan für Öffnungen der Bund-Länder-Be-
schlüsse keine Rolle. 

 Hierzu  Prof. Martin Maria Krüger, Präsi-

dent des Deutschen Musikrates: „14 Mil-
lionen Menschen singen und musizieren in 
ihrer Freizeit. Die Amateurmusik ist damit 
das Fundament unseres weltweit einzigar-
tigen Musiklands Deutschland und bildet 
die ökonomische Basis für die Musikwirt-
schaft. Die aktuelle Benachteiligung des 
Musikbereichs gegenüber dem Sport ist we-
der wissenschaftlich nachvollziehbar noch 
gesellschaftlich hinnehmbar. Die Politik muss 
hier Gleichbehandlung gewährleisten.“ 
  
Hierzu Benjamin Strasser MdB, Präsident 

des Bundesmusikverbands Chor & Orches-

ter e.V.: „Die vielen ehrenamtlichen En-
sembles von Chören und Orchestern in 
Deutschland nehmen mit jedem Tag der 
Pandemie zunehmend Schaden. Wenn wir 
nicht zeitnah die Wiederaufnahme der Pro-

benarbeit ermöglichen, droht eine unum-
kehrbare Zerstörung der Amateurmusik in 
der Fläche. Wir brauchen endlich eine ver-
lässliche Perspektive seitens der Politik. Die 
Musik ist neben dem Sport eine wichtige 
Säule des Ehrenamts in Deutschland.“ 
  
Hierzu Prof. Dr. Ulrike Liedtke, Präsidentin 

der Konferenz der Landesmusikräte: „In 
den Städten und mehr noch im ländlichen 
Raum sorgen Vereine und Initiativen der 
Amateurmusik für einen generationen- und 
milieuübergreifenden Zusammenhalt von 
Gesellschaft. Schon heute ist ein Vereins-
sterben zu befürchten, das 10-15% der Mu-
sikvereinigungen und Chöre betreffen wird. 
Wir brauchen eine veränderte Öffnungs-
strategie, die das Proben von Ensembles 
der Amateurmusik wieder zulässt.“ 
  
Die Amateurmusik mit ihren Chören, Blas-
orchestern und Musikvereinen aller Art hat 
vor November 2020 bewiesen, dass ihre 
ausgearbeiteten Konzepte, die Hygiene-
maßnahmen, Abstandsregeln und Kontakt-
nachverfolgung beinhalten, eine verantwor-
tungsvolle Wiederaufnahme des Probens 
ermöglichen. 
  
Der Bundesmusikverband Chor und Or-
chester arbeitet an Öffnungskonzepten für 
die schrittweise und sichere Wiederauf-
nahme von Präsenzveranstaltungen im Be-
reich der Amateurmusik.  
 
 

Deutscher Musikrat, Bundesmusikverband Chor &  
Orchester und Konferenz der Landesmusikräte fordern  
Öffnungsperspektive für die Amateurmusik 
 

Konzert bei den Tagen der Chor- und Orchester-
musik 2019 in Gotha. © Dr. Bernd Seydel
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Die freie Enzyklopädie bündelt das Fach-
wissen rund um die Amateurmusik und 
schafft einen Mehrwert für alle Ensembles. 
Dazu beantwortet Amu, das schlaue Füchs-
lein der Amateurmusik, nun zahlreiche Fra-
gen. Amu weiß alles, was nicht zur Musik 
selbst gehört, aber für das Amateurmusi-
zieren wissenswert ist.  
 
Im Bereich des Amateurmusizieren spielt 
die Entlastung von ehrenamtlich engagier-
ten Menschen nicht erst seit der Corona-
Pandemie eine große Rolle. In den vergan-
genen Jahren arbeitete der Bundesmusik-
verband Chor & Orchester (BMCO) daher 
gemeinsam mit seinen Mitgliedsverbänden 
an einer Plattform, welche den Wissens-
transfer von Hauptamtlichen auf der Bun-
desebene zu den meist Ehrenamtlichen auf 
der lokalen Ebene beschleunigen kann. 
 
In mehreren Umfragen und Workshops der 
Amateurmusikverbände kristallisierte sich he-
raus, dass insbesondere ein Lexikon der Ama-
teurmusik einen deutlichen Mehrwert bieten 
würde: Informationen rund um das Amateur-
musizieren sollten gebündelt und Wissen 
leicht zugänglich gemacht werden. Während 
aus dieser Idee immer konkreter die Kon-
zeption der digitalen Wissensplattform frag-
amu.de wuchs, vergrößerte die Corona-Pan-
demie zusätzlich den Bedarf. Corona hat 
unzählige neue Fragen aufgeworfen. Fragen, 
die im Kompetenznetzwerk NEUSTART 
AMATEURMUSIK zusammenlaufen, die wie-
der und wieder gestellt und dort gemeinsame 
für die gesamte Amateurmusikszene beant-
wortet werden. Da das Kompetenznetzwerk 
verlässliche Antworten erarbeitet, lag es nahe, 
diese sogleich in das Online-Lexikon der 
Amateurmusik einzuspeisen. 
 
Die Themen auf frag-amu.de orientieren sich 
dynamisch an Bedarf und Wünschen von 
Amateurmusiker*innen. Besonders aktuell 
sind in der derzeitigen Situation Themen wie 
die Weiterbezahlung von Dirigent*innen, 
Haftung bei Infektionen und virtuellen Mit-
gliederversammlungen. Hoch aktuelle, leicht 
verständliche und verlässliche Informationen 
zu Corona-Fragen sind stark nachgefragt. 
Die Plattform frag-amu.de entlastet hierbei 
– ebenso wie bei den rechtlichen Fragen, 
die den amateurmusikalischen Alltag immer 
mehr prägen – alle Engagierten. frag-amu.de 
bündelt das gesammelte Wissen und die 
gemeinsame Expertise aller Amateurmusik-
verbände. So kann ein Verband z.B. Fach-
kenntnisse zum Urheberrecht beisteuern, 
und ein anderer z.B. Inhalte und Methoden 
zur Nachwuchsgewinnung übermitteln. 

Weil es bei den meisten Themen keinen 
Unterschied macht, um welche Art von En-
semble, es sich handelt, ist dieses Wissen 
auf alle Ensembles von A wie a-cappella 
bis Z wie Zupforchester übertragbar. Wei-
tere Artikel kommen laufend hinzu, die Er-
weiterung der Plattform ist also ein konti-
nuierlicher Prozess. 
 
Sämtliche Artikel wurden von Fachleuten 
geschrieben und werden regelmäßig aktua-
lisiert und ergänzt. Via Kommentarfunktion 
oder Kontaktformular können Amu weitere 
Fragen gestellt, Anregungen gegeben oder 
zusätzliche Artikel gewünscht werden. Spe-
zielle Nachfragen zu Corona-Themen der 
Amateurmusik beantwortet die Beratungs-
stelle von frag-amu.de auch telefonisch: 
Montag bis Freitag jeweils von 11-13 Uhr 
sowie Montag bis Donnerstag von 19-21 
Uhr unter 030- 609 807 81 - 39. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Programmierung von frag-amu.de 
wurde im Rahmen des Projekts „Die Ver-
antwortlichen #Digital“ der Akademie für 
Ehrenamtlichkeit aus Mitteln des Bundes-
ministeriums des Innern, für Bau und Hei-
mat und der Robert-Bosch-Stiftung geför-
dert. Der Betrieb und die Redaktion der 
Plattform werden gefördert von der Beauf-
tragten für Kultur und Medien im Rahmen 
von NEUSTART KULTUR.  

Digitales Lexikon der Amateurmusik   
Wissensplattform frag-amu.de geht online  

BESUCHEN SIE UNS
· zum Proben und Musizieren
· zum Fortbilden und Tagen

·  zu Veranstaltungen und Konzerten

Wir organisieren Ihren Aufenthalt und bieten 
Ihnen die angenehme und ruhige Atmosphäre 
von Schloss Hallenburg und Schlosspark.

Gräfin-Anna-Str. 4  ·  36110 Schlitz  ·  T. 06642-9113-0 
Fax 06642-9113-29  ·  info@lmah.de  ·  www.lmah.de

HESSISCHE AKADEMIE 
FÜR MUSISCH-KULTURELLE 
BILDUNG GGMBH

GEFÖR DERT DURCH DAS 
HESSISCHE MINISTERIUM FÜR 
WISSENSCHAFT UND KUNST

Ab 2022 mehr 

Raum für  
unsere Gäste!
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Auftakt! 2-2021

Mit dem neuen Förderprogramm IMPULS 
stellt Kulturstaatsministerin Monika Grüt-
ters 10 Millionen Euro für die Amateur-
musik in ländlichen Räumen bereit.  Die 
Förderung soll den Laien-Ensembles – nach 
Monaten des Stillstands – neue Impulse 
geben und als Motivationshilfe zu einem 
kraftvollen Neustart beitragen. IMPULS ist 
ein Baustein des Rettungs- und Zukunfts-
programms NEUSTART KULTUR der Bun-
desregierung.  
 
Das neue Förderprogramm richtet sich aus-
drücklich an aktive Amateurmusikensem-
bles aus Kommunen mit höchstens 20.000 
Einwohner*innen. Mit IMPULS werden ko-
operative Projekte gefördert, die unter-
schiedliche Akteure vor Ort zusammenbrin-
gen und so Vernetzung und Wissenstransfer 
ermöglichen. Neben der möglichst schnel-
len Befähigung zur Wiederaufnahme der 
Proben- und Konzerttätigkeit verfolgt das 
Programm auch das Ziel, die Ensembles 
strukturell zu stärken und bei den Transfor-
mationsprozessen zu unterstützen, die sich 
durch die Pandemie noch beschleunigt ha-
ben. Dazu gehören z.B. neue, kreative Pro-

ben- und Konzertformate, mediale Sicht-
barkeit, Maßnahmen zur (Wieder-) Gewin-
nung von Mitgliedern oder Förderung von 
Digitalität. 
  
Kulturstaatsministerin Monika Grütters MdB 
sagt dazu: „Amateurmusik-Ensembles er-
möglichen sehr vielen Menschen eine ak-
tive Teilnahme am Kulturleben und tragen 
gerade abseits großer Metropolen entschei-
dend zu einem lebendigen Kulturangebot 
vor Ort bei. Durch die Corona-Pandemie 
wurde auch dieser Bereich unseres Musik-
lebens mit voller Wucht getroffen. Deshalb 
unterstützen wir mit unserem Förderpro-
gramm den Neustart der Amateurmusik. So 
stärken wir zugleich die kulturelle Infra-
struktur in ländlichen Räumen und leisten 
einen Beitrag zur Schaffung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse in ganz Deutschland.“ 
  
Benjamin Strasser MdB, Präsident des Bun-
desmusikverbands Chor & Orchester, kom-
mentiert: „Mehr als 14,3 Millionen Men-
schen musizieren in ihrer Freizeit, Ama-
teurmusizieren ermöglicht kulturelle Teil-
habe für alle und hält die Gesellschaft zu-

sammen. Daher ist und bleibt es unser Auf-
trag, dieses kulturelle Erbe zu schützen und 
die Basis unseres Musiklands nachhaltig zu 
sichern. Wir sind dankbar für das neue För-
derprogramm IMPULS und freuen uns da-
mit die durch die Auswirkungen der Co-
rona-Pandemie betroffenen Ensembles in 
den ländlichen Räumen unterstützen zu 
können.“ 
  
Anträge können von 1. bis 31. Mai 2021 
eingereicht werden. Die Ensembles können 
sich um Fördersummen von 2.500 bis 
15.000 Euro bewerben; einen Eigenanteil 
von 10% der Antragssumme müssen sie 
allerdings selbst tragen, z.B. durch ehren-
amtliche Arbeit. Die geförderten Projekte 
werden in der zweiten Jahreshälfte 2021 
realisiert. 
 
Weitere Informationen zum Förderpro-
gramm IMPULS sind unter www.bundes-
musikverband.de/impuls zu finden. Infor-
mationen zum Programm NEUSTART KUL-
TUR sind verfügbar unter www.kulturstaats-
ministerin.de.  

IMPULS fördert von Corona betroffene  
Amateurmusik in ländlichen Räumen 

Für eine größtmögliche Sicherheit müssen 
Schutz- und Hygienekonzepte sowie Ver-
ordnungen die aktuellen wissenschaftli-
chen Forschungsergebnisse berücksichtigen. 
Erstmals steht jetzt der Forschungsstand 
führender Forschungsinstitute in einer 
Überblickspublikation für Verantwortliche 
und Entscheider*innen bereit. 
 
Für eine größtmögliche Sicherheit müssen 
Schutz- und Hygienekonzepte sowie Ver-
ordnungen die aktuellen wissenschaftlichen 
Forschungsergebnisse berücksichtigen. Erst-
mals steht jetzt der Forschungsstand füh-
render Forschungsinstitute in einer Über-
blickspublikation für Verantwortliche und 
Entscheider*innen bereit. 
 
 
 

Die Publikation „Grundlagen für das Musi-
zieren unter Pandemiebedingungen“ wurde 
in mehrmonatiger Arbeit vom Cluster „Wis-
senschaftliche Grundlagen“ des Kompe-
tenznetzwerks NEUSTART AMATEURMU-
SIK im Bundesmusikverband Chor & Or-
chester e. V. erstellt (gefördert von der 
Staatsministerin für Kultur und Medien im 
Rahmen des Rettungs- und Zukunftspro-
gramms NEUSTART KULTUR). Damit steht 
Verbänden, Institutionen und Politik ab so-
fort eine – regelmäßig aktualisierte – Zu-
sammenstellung der wesentlichen wissen-
schaftlichen Erkenntnisse zu pandemiebe-
zogenen Schutzmaßnahmen zur Verfügung. 
 
Die SARS-CoV-2-Pandemie hat Chöre und 
Orchester in einem bisher nie dagewesenen 
Ausmaß getroffen. 14,3 Millionen Men-
schen in Deutschland (miz 2021) musizie-

ren in ihrer Freizeit. Seit Beginn der Pande-
mie musste ein Großteil dieser Ensembles 
ihre Aktivitäten einstellen oder digital fort-
führen. Durch die Zusammenfassung der 
wissenschaftlichen Grundlagen kann die 
Auswahl und Zusammenstellung wirksamer 
Schutzmaßnahmen künftig verlässlicher 
und schneller getroffen werden. Zudem 
werden Verantwortliche entlastet, indem 
nicht mehr jede*r individuell dem wissen-
schaftlichen Forschungsstand folgen muss. 
 
Der Bundesmusikverband Chor & Orches-
ter e. V. stellt diese Grundlagenpublikation 
als Service für alle Interessierten – in regel-
mäßig aktualisierten Fassung – online bereit 
unter: https://bundesmusikverband.de/grund-
lagen/  
 

Erster Überblick zu Forschungsstand 
„Grundlagen für das Musizieren unter Pandemiebedingungen“ veröffentlicht 
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35 ..... AKTUELLES

Auftakt! 2-2021

Impressionen aus der Sendung  
„Wir im Saarland – Kultur”  
auf www.SR.de Fernsehen  
vom 14.04.2021 
 
Beteiligte aus dem BZVS e.V., 
www.BZVS.de, Saarländisches Jugend-
zupforchester (SJZO) und Gitarrenchor 
Bous e.V.  
Bildrechte: Thomas Kronenberger  
SR Reporter: Chris Ignatzi  
Interviewpartner: Thomas Kronenberger 
Jugendlicher: Leon Schonk 
Malerin: Helga Henrichs 
Orte: Privaträume der Familien Schonk 
und Henrichs sowie die evangelische  
Kirche in Schwalbach/Saar 
Link zur Mediathek:  
https://www.ardmediathek.de/video/wir-
im-saarland-kultur/ist-die-saarlaendische-
musiklandschaft-in-gefahr/sr-
fernsehen/Y3JpZDovL3NyLW9ubGluZS5k
ZS9LVS1XSU1TXzEwMTU2OQ/  
 
 

Ist die Amateurmusik in Deutschland in Gefahr? 



Drei junge Talente aus drei Bundesländern 
und dennoch spielen sie in einem Orchester, 
dem Saarländischen Jugendzupforchester! 
Amelie Jenzer stammt aus Freiburg (Baden-
Württemberg), Emilie Becker aus Hochstadt 
(Rheinland-Pfalz) und Nils Kurzyca aus 
Heusweiler (Saarland). Trotz der großen Ent-
fernung hatten sie sich vorgenommen, ge-
meinsam am Wettbewerb „Jugend musi-
ziert“ teilzunehmen. Der Einsatz hatte sich 
gelohnt. Mit dem 1. Bundespreis und der 
Höchstpunktzahl 25 beim Bundeswettbe-
werb in Halle (Saale) 2019 in der Wertung 
„Zupfinstrumente – Altersgruppe 4“ haben 
sie sich an die Spitze des deutschen Nach-
wuchses gespielt und gehören somit zu den 
hoffnungsvollsten Talenten des Landes. Als 
besondere Ehre gilt es, bei den Preisträger-
konzerten des Bundeswettbewerbs auftre-
ten zu dürfen. Die drei Jugendlichen waren 
dabei!  Aus den Händen von Bundesminis-
terin Franziska Giffey erhielten sie die Preis-
trägerurkunden. Die „Deutsche Stiftung 
Musikleben“ verlieh dem Trio aufgrund des 
großen Erfolges zudem den Sonderpreis. 
Ebenso gewannen die Jugendlichen den 
Förderpreis des Bundes für Zupf- und Volks-
musik Saar. 
 
Auftakt! fragt bei den hoffnungsvollen Ta-
lenten nach! 
 
Auftakt!: Ihr stammt aus drei Bundeslän-
dern: dem Saarland, Rheinland- Pfalz und 
Baden-Württemberg. Wie kam es dazu, 
dass ihr euch für den Wettbewerb Jugend 
musiziert zu einem Trio zusammengefun-
den habt? 
Trio: Wir waren alle drei Mitglieder im Saar-
ländischen Jugendzupforchester. Ausserdem 
nahmen wir alle drei an den Sommerkursen 

des BZVS in Ottweiler teil. Stefan Jenzer 
hat uns angesprochen und vorgeschlagen, 
dass wir als Trio zusammen bei Jugend mu-
siziert mitmachen könnten. Die Idee fanden 
wir toll und dann fingen wir auch sofort 
mit dem Proben an. 
 
Auftakt!: Gleich im ersten Anlauf habt ihr 
einen riesigen Erfolg gehabt. Habt ihr eine 
Erklärung dafür? 
Trio: Wir haben schnell gemerkt, dass wir 
uns musikalisch auf einer Ebene bewegen. 
Das heißt, wir mussten über bestimmte mu-
sikalische Grundsätze nicht diskutieren. Zu-
dem waren wir es gewohnt, uns im Ensem-
ble aufeinander einzustellen. Wir haben alle 
drei große Freude beim Musizieren. Außer-
dem verstehen wir uns gut und haben uns 
dadurch auch immer wieder gegenseitig 
motiviert. Letztlich haben uns unsere Lehrer 
und Eltern die ganze Zeit unterstützt. Ge-
rade die Eltern mussten schon viele Fahrten 

in Kauf nehmen, um uns das gemeinsame 
Proben zu ermöglichen. 
 
Auftakt!: Ihr durftet sogar im Preisträger-
konzert mit Übertragung des MDR und in 
Anwesenheit der Ministerin Franziska Gif-
fey auftreten! Wie habt ihr diesen Auftritt 
erlebt? 
Trio: Es war total überwältigend. Es gab ja 
so viele begabte Musiker in Halle. Dass wir 
für das Preisträgerkonzert ausgewählt wur-
den, damit hatten wir wirklich nicht gerech-
net. Wir empfanden es als eine sehr große 
Ehre, die Preisträgerurkunde von Frau Giffey 
persönlich überreicht zu bekommen. Ein 
unvergesslicher Moment! 
 
Auftakt!: Von welchem Lehrer werdet ihr 
an eurem Instrument ausgebildet? 
EB: Ich werde, seit ich 5 Jahre bin, von De-
nise Wambsganß an der Mandoline ausge-
bildet. 
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Die Auftritte junger NachwuchskünstlerInnen aus den Reihen des BDZ bei den eurofes-

tivals 2014 und 2018 haben viel Interesse geweckt und sind auf äußerst positive Reso-

nanz gestoßen. Nun möchten wir junge Talente, die national und zum Teil auch schon 

international aufgefallen und erfolgreich sind, erneut in den Focus rücken. In „Auftakt!“ 

stellen sich die MusikerInnen sehr persönlich vor, geben Einblicke in ihren Werdegang, 

ihre Motivation und ihren Tagesablauf. Bewundernswert, mit wieviel Engagement die 

jungen Leute ihre Ziele verfolgen! Wir wünschen allen dabei weiterhin viel Freude an 

der Musik, Energie, Durchhaltevermögen und die nötige Unterstützung – und unseren 

LeserInnen viel Spaß beim Schmökern! 

Achtung – Talent!

Drei Talente aus drei Bundesländern –  
Das Trio „Saite an Seite“

Das Trio erhält aus den Händen der Ministerin die Preisträgerurkunde (Foto: Thomas Kronenberger)
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NK: Ich bin Jungstudent an der HfM Saar 
und werde von Prof. Stefan Jenzer ausge-
bildet. 
AJ: Ich werde seit 3 Jahren von der Man-
dolinistin Katsia Prakopchyk ausgebildet. 
 
Auftakt!: Wie kam es dazu, dass ihr euch 
für euer Instrument entschieden habt? 
EB: Ich habe schon früh mit musikalischer 
Früherziehung und Flöte angefangen und 
nachdem ich bei einem musikalischen In-
strumentenzirkel viele Instrumente auspro-
biert hatte, probierte ich zusätzlich die Man-
doline, die nicht vertreten war und bei der 
ich dann hängen geblieben bin. 
NK: Früher hat meine Erzieherin im Kin-
dergarten Gitarre gespielt. Das hat mich so 
fasziniert, dass ich auch sofort anfangen 
wollte. Mit 5 Jahren habe ich dann den ers-
ten Gitarrenunterricht erhalten. 
AJ: Bei mir war es etwas anders. Ich lernte 
schon sehr früh Geige und Klavier. Mein 
Vater, der selbst Gitarrist ist, nahm mich in 
den Sommerferien immer mit zu seinen 
Lehrgängen des BZVS im Saarland. Da ich 
dort dann im Orchester mitspielen wollte, 
begann ich das Mandolinenspiel auszupro-
bieren. Irgendwann merkte ich, dass die 
Mandoline „mein“ Instrument ist. So be-
gann ich erst mit 14 Jahren Mandolinenun-
terricht zu bekommen. 
 
Auftakt!: Hattet ihr nach „Jugend musi-
ziert“ weitere Auftritte? 
Trio: Wir erhielten eine Einladung des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung 
zum „Tag der jungen Talente“ nach Berlin. 
Zudem wurden wir vom Bundesmusikver-
band Chor und Orchester zum „Parlamen-
tarischen Abend“ nach Berlin eingeladen. 
Ein Fernsehbericht gab es auch über uns. 
Der Landesmusikrat Saar produzierte mit 
dem Saarländischen Rundfunk zusammen 
eine CD, auf der wir ebenfalls zu hören 
sind. Wir hatten zudem eine Einladung zu 
den Tagen der Chor- und Orchestermusik. 
Leider wurde das Festival wie alle anderen 
geplanten Auftritte wegen der Corona- Pan-
demie abgesagt. 
 
Auftakt!: Ihr habt euch für die Konzert-
auftritte den Namen „Saite an Seite“ ge-
geben. Wie kam es dazu? 
Trio: Es gibt ja den berühmten Pop-Song 
„Seite an Seite“ von Christina Stürmer. Da 
gibt es den Satz: „und wir gehen den Weg 
von hier Seite an Seite…“ Wir fanden das 
sehr passend für unseren gemeinsamen 
Weg der letzten Jahre und das kleine Wort-
spiel ideal für unsere Saiteninstrumente! 
 
 
 
 
 

Auftakt!: Was sind eure Pläne für die Zu-
kunft? 
EB: Ich möchte erst mal mein Abi machen 
und dann, wenn alles gut läuft, Musik stu-
dieren. 
NK: Nach meinem Abitur habe ich vor, Gi-
tarre zu studieren. Danach würde ich gerne 
Musik- und Instrumentallehrer werden, 
wenn möglich später vielleicht sogar an ei-
ner Hochschule für Musik. 
AJ: Ich möchte auf jeden Fall Mandoline 
studieren. Ansonsten bin ich gespannt, was 
mir die Zukunft bringen wird.  
 

Auftakt!: Vielen Dank für die nette Unter-
haltung. Wir wünschen euch alles Gute für 
die Zukunft!  
 
 
 

V.l.: Amelie Jenzer, Nils Kurzyca, Emilie Becker (Foto: Thomas Kronenberger)



Von Patrick R. Nessler – Rechtsanwalt  ..... 
Die Bundesrepublik Deutschland führt nach 
§ 18 Geldwäschegesetz (GwG) ein Register 
zur Erfassung und Zugänglichmachung von 
Angaben über den wirtschaftlich Berech-
tigten (Transparenzregister). In diesem Re-
gister werden nach § 20 Abs. 1 GwG auch 
die in das Vereinsregister eingetragenen Ver-
eine geführt. 
 
Zwar sind bisher die Vereine in der Regel 
nicht verpflichtet sind, die in § 19 Abs. 1 
(GwG) aufgeführten Angaben zu den wirt-
schaftlich Berechtigten des Vereins selbst 
der registerführenden Stelle zur Eintragung 
in das Transparenzregister mitzuteilen. 
Denn nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 GwG 
gilt die Pflicht zur Mitteilung an das Trans-
parenzregister als erfüllt, wenn sich die An-
gaben zum wirtschaftlich Berechtigten be-
reits aus den Dokumenten und Eintragun-
gen ergeben, die elektronisch dem Vereins-
register abrufbar sind. 
 
Davon unbenommen bleibt aber die Pflicht 
des eingetragenen Vereins zur Zahlung der 
Gebühren dafür, dass der Verein in dem 
Transparenzregister geführt wird. 
 
Nach § 24 Abs. 1 GwG erhebt die das 
Transparenzregister führende Stelle von Ver-
einigungen nach § 20 GwG, zu denen auch 
die Vereine und Verbände gehören, für die 
Eintragung Gebühren. Mit den Aufgaben 
der registerführenden Stelle, insbesondere 
mit der Führung des Transparenzregisters, 
und mit den hierfür erforderlichen Befug-
nissen wurde durch § 1 der auf der Grund-
lage des § 25 Abs. 1 GwG erlassenen Trans-
parenzregisterbeleihungsverordnung 
(TBelV) die Bundesanzeiger Verlag GmbH 
beliehen. 
 
Zu den Gebühren erließ das Bundesminis-
terium der Finanzen auf der Grundlage des 
§ 24 Abs. 3 GwG die Transparenzregister-
gebührenverordnung (TrGebV). Nach Nr. 1 
des Gebührenverzeichnisses zur TrGebV ist 
für die Führung des Transparenzregisters 
jährlich eine Gebühr von 2,50 €, für das 
Jahr 2017 allerdings nur eine halbe Gebühr, 
zu zahlen. Damit haben die Vereine und 
Verbände, sofern sie bereits in 2017 recht-
lich existent gewesen sind, für den Zeitraum 
2017 bis 2019 eine Gebühr in Höhe von 
insgesamt 6,25 € zu entrichten. 
 
 

Mit Wirkung zum 08.01.2020 trat eine 
neue TrGebV in Kraft. Danach beträgt die 
Gebühr ab dem Jahr 2020 schon 4,80 € 
(Nr. 1 des Gebührenverzeichnisses). 
 
Allerdings wurde zusätzlich für Vereine und 
Verbände in § 4 TrGebV eine Befreiungs-
möglichkeit für die Gebührenjahre geschaf-
fen, für die ein steuerbegünstigter Zweck 
im Sinne der §§ 52 bis 54 AO nachgewie-
sen und der Antrag rechtzeitig gestellt 
wurde. Die Verfolgung der steuerbegünstig-
ten Zwecke ist mittels einer Bescheinigung 
des zuständigen Finanzamtes nachzuwei-
sen. Dafür müsste die Vorlage des aktuell 
gültigen Freistellungsbescheides oder der 
entsprechenden Anlage zum Körperschafts-
steuerbescheid genügen. 
 
Wird der Antrag im Laufe eines begonne-
nen Gebührenjahres gestellt, gilt die Be-
freiung für das gesamte Gebührenjahr. Al-
lerdings ist eine rückwirkende Befreiung für 
vor dem Jahr der Antragstellung liegende 
Gebührenjahre ist nicht möglich. 
 
Der Antrag kann derzeit bei der Bundesan-
zeiger Verlag GmbH per E-Mail (Gebueh-
renbefreiung@Transparenzregister.de) ge-
stellt werden. Bei der Antragstellung muss 
der Antragsteller den Namen des Vereins 
oder Verbandes, für den eine Gebührenbe-
freiung begehrt wird, eindeutig bezeichnen. 
Dies geschieht am besten unter Angabe des 
vollständigen und tatsächlich in das Ver-
einsregister eingetragenen Vereinsnamen 
unter Angabe des Sitzes. 
 
Auf Anforderung der Bundesanzeiger Verlag 
GmbH muss der Antragsteller seine Identität 
sowie seine Berechtigung, für den Verein 
oder Verband handeln zu dürfen, anhand 
geeigneter Nachweise belegen. Da ein Ver-
ein oder Verband nach § 26 BGB durch 
seinen Vorstand vertreten wird, kann bei in 
das Vereinsregister eingetragenen Vereinen 
der Vorstand seine Vertretungsberechtigung 
durch Vorlage des Vereinsregisterauszuges 
belegen. Für den Nachweis der Identität 
der für den Verein handelnden Person gilt 
§ 3 der Transparenzregistereinsichtnahme-
verordnung (§ 4 Abs. 2 Satz 3 TrGebV), 
weshalb als Identitätsnachweis in der Regel 
eine Kopie eines gültigen amtlichen Aus-
weises, der ein Lichtbild des Inhabers ent-
hält und mit dem die Pass- und Ausweis-
pflicht im Inland erfüllt wird, erforderlich 
ist, aber auch genügt. 

Fazit 
Die in das Vereinsregister eingetragenen 
Vereine und Verbände sind verpflichtet, für 
ihre Eintragung in das Transparenzregister 
jährlich eine Gebühr zu zahlen, können 
aber seit dem Jahr 2020 jährlich die Befrei-
ung von den Gebühren beantragen, wenn 
sie wegen der Verfolgung gemeinnütziger, 
mildtätiger oder kirchlicher Zwecke als 
steuerbegünstigt anerkannt sind. (Stand: 
11.02.2020)  
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Zur Person 
Rechtsanwalt Patrick R. Nessler ist Inhaber der 
RKPN.de-Rechtsanwaltskanzlei Patrick R. Nessler, 
St. Ingbert. Er ist tätig auf den Gebieten des 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. 

Gebühren für Transparenzregister sind rechtens 
Oder: Jedoch ist eine Gebührenbefreiung für gemeinnützige, mildtätige und  
kirchliche Vereine möglich! 
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Gesetzliche Haftungsbeschränkung im Verein 
wurde angepasst! 
Oder: Der Gesetzgeber hat nachgelegt! 

Von Patrick R. Nessler – Rechtsanwalt  ..... 
Seit 2013 ist in § 31a des Bürgerlichen Ge-
setzbuches (BGB) geregelt, dass Mitglieder 
der Vereins- bzw. Verbandsorgane dem Ver-
ein bzw. Verband gegenüber nur dann scha-
densersatzpflichtig sind, wenn sie einen 
von ihnen dem Verein bzw. Verband zu-
gefügt haben, dies grob fahrlässig oder gar 
vorsätzlich geschah. 
 
„Organmitglieder” sind alle Personen, die 
aufgrund der Satzung in ein von ihr vorge-
sehenes Amt gewählt worden sind. Damit 
sind also nicht nur der vertretungsberech-
tigte Vorstand, sondern auch die nicht ver-
tretungsberechtigten Mitglieder des Vor-
stands (oft Gesamtvorstand oder erweiterter 
Vorstand genannt) umfasst. Sofern die Sat-
zung andere Gremien vorsieht (Beiräte, 
Ausschüsse, Arbeitskreise etc.), auch deren 
Mitglieder. § 31a BGB schützt aber auch 
die „besonderen Vertreter” im Sinne des § 
30 BGB. 
 
Eine dieser Haftungsbeschränkung entspre-
chende Regelung enthält § 31b BGB für 
Mitglieder des Vereins bzw. Verbands, die 
für den Verein oder Verband tätig sind. 
 
In beiden Fällen war Voraussetzung für die 
Haftungsbeschränkung, dass für die Tätig-
keit – wenn überhaupt – für die mit seinem 
Vorstandsamt verbundene Arbeitszeit und 
-kraft nicht mehr als 720,00 € im Jahr er-
halten durfte. Diese Vergütungsgrenze 
wurde mit Blick auf § 3 Nr. 26a des Ein-
kommenssteuergesetzes (EStG) eingeführt. 
Mitglieder von Vereins- und Stiftungsorga-
nen sowie Vereinsmitglieder sollten nicht 
auf die Haftungsprivilegien nach den §§ 
31a und 31b verzichten müssen, weil ihnen 
für ihre Tätigkeit für den Verein oder die 
Stiftung eine geringfügige jährliche Vergütung 
gewährt wird, die nach § 3 Nr. 26a EStG 
steuerfrei ist (BT-Drs. 19/27274, S. 128). 
Trotzdem gilt die Haftungsbeschränkung in 
§ 31a BGB und § 31b BGB unabhängig da-
von, ob der jeweilige Verein oder Verband 
wegen der Förderung gemeinnütziger, mild-
tätiger oder kirchlicher Zwecke steuer -
begünstigt ist. 
 
Nach § 3 Nr. 26a EStG sind Einnahmen aus 
nebenberuflichen Tätigkeiten im Dienst 
oder Auftrag eines wegen der Förderung 
gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher 
Zwecke steuerbegünstigten Vereins oder 
Verbands, unabhängig von der konkreten 

Art der Tätigkeit. Dieser Betrag war bisher 
auf 720,00 EUR im Jahr begrenzt. Mit dem 
am 29.12.2020 in Kraft getretenen Jahres-
steuergesetz 2020 hat der Gesetzgeber mit 
Wirkung ab 01.01.2021 die sogenannte 
„Ehrenamtspauschale” des § 3 Nr. 26a EStG 
auf 840,00 EUR im Jahr erhöht. 
 
Die Beträge in den § 31a BGB und § 31b 
BGB wurden jedoch nicht angepasst. Daher 
war es seit dem 01.01.2021 möglich, dass 
ein Verein z. B. an seine Vorstandsmitglieder 
– sofern die Satzung dies zulässt – nunmehr 
für die Vorstandstätigkeit ein steuerfreies 
Entgelt in Höhe von 840,00 € im Jahr zahlt, 
die Vorstandsmitglieder dadurch aber ihre 
Haftungsprivilegierung aus § 31a BGB ver-
loren. 
 

Das hat der Gesetzgeber nun korrigiert. Mit 
dem 7. Gesetz zur Änderung von Ver-
brauchsteuergesetzen hat der Gesetzgeber 
§ 31a BGB und § 31b BGB dahingehend 
geändert, dass die dortigen Entgeltgrenzen 
auf 840,00 € erhöht wurden. Damit wurde 
die Haftungsregelung im Vereinsrecht an 
die Steuerbegünstigung der Tätigkeit be-
tragsmäßig angepasst. Die Änderung gilt 
nach Art. 12 Abs. 5 ab dem Tag nach der 
Verkündung des Gesetzes. Diese ist am 
06.04.2021 im Bundesgesetzblatt erfolgt. 
(Stand: 06.04.2021)  
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BDZ Ehrentafel 

 
 
Ehrenbrief des BDZ 
60 Jahre Mitgliedschaft 
Norbert Richter, Dinslaken 

 
 
Ehrennadel in Gold 
40 Jahre Mitgliedschaft 
Gunda Meywirth, Wickenrode 
Stefanie Fegers, Myhl 

 
 
Ehrennadel in Silber 
25 Jahre Mitgliedschaft 
Valeria Henschke, Myhl 

 
 
Fristgerechte Einreichung von  
Ehrungsanträgen 
Bitte beachten Sie, dass Ehrungsanträge 
acht Wochen vor dem Ehrungstermin beim 
zuständigen Landesverband gestellt werden 
müssen. Nur so können wir eine rechtzeitige 
Zusendung der Unterlagen gewährleisten. 
Vielen Dank! 
Katja Ruhrberg 
Bund Deutscher Zupfmusiker e.V.  
Ehrungen   
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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 Ver-
ständnis dafür, dass eine Einsendung nicht 
automatisch einen Anspruch auf Erfüllung 
des Rezensionswunsches oder Terminierung 
hat – unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter*in-
nen geben jedoch ihr Bestes!  
„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. 

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 
Postfach 11 36 
D-66565 Eppelborn 
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: 
 
Lawrenz, Jörg – Sachsen 
Arps, Julian Gerrit – Niedersachsen 
Arps, Stephen – Niedersachsen 
Beyer, Werner – Niedersachsen 
Saitenlage e.V. – Hessen 
Salwiczek-Peifer, Rainer – Hessen 
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Unsere Kulturjuristin 

Dr. Kiyomi v. Frankenberg ist seit diesem 
Jahr als Kulturjuristin für den BDZ tätig. In 
Kooperation mit dem BDLO, wo sie die ju-
ristische Beratungsstelle leitet, ist sie auch 
im Kompetenznetzwerk NEUSTART Ama-
teurmusik des BMCO engagiert. Für den 
BDZ steht sie mit juristischer Expertise bei 
allen Fragen der ehrenamtlichen Ensemble-
Arbeit zur Verfügung. Zuvor hat sie u.a. in 
der öffentlichen Kulturverwaltung gearbeitet 
und eigene Musikprojekte organisiert. Kon-
takt über: info@frag-amu.de  

Unsere Geschäftsstelle  
ist umgezogen! 

 

Die neue Adresse lautet ab dem 09. Mai 2021: 
BDZ Bund Deutscher Zupfmusiker e.V. 
Bundesgeschäftsstelle – Evelyn Dangel 

Postfach 11 36 
D-66565 Eppelborn  
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Von Leon Hohmann ..... (NRW) Vor sechs 
Jahren startete die Mandolinen-Konzert-
gesellschaft Wuppertal e. V. ihr Flüchtlings-
projekt. Vieles hat sich seitdem bei dem 
mehrfach ausgezeichneten Engagement ge-
wandelt. Doch eins ist geblieben: der Zu-
sammenhalt und der Spaß am gemeinsa-
men Musizieren. 
 
„Das Projekt ist beendet – doch in Al Watan 
lebt die Integration weiter“, titelte die West-
deutsche Zeitung treffend im Dezember 
2018. Nach mehr als dreieinhalb Jahren 
Engagement in der Flüchtlingsarbeit been-
dete die Mandolinen-Konzertgesellschaft 
Wuppertal e. V. (makoge) ihr Projekt „In-
strumentalunterricht für Geflüchtete“. Und 
auch wenn es für die Beteiligten um Initia-
tor Thomas Horrion ein schmerzlicher 
Schritt war, so bedeutete er noch lange 
nicht das Ende für die Unterstützung von 
musikbegeisterten Flüchtlingen. Bis heute 
lebt der Integrationsgedanke weiter. 
 
Mehr als zwei Jahre ist es also schon her, 
dass sich die Arbeit des Wuppertaler Lai-
enorchesters gewandelt hat. Zuletzt aber 
hatte Auftakt! 2016 über das mehrfach aus-
gezeichnete Projekt berichtet. Ein Anlass, 
die Geschichte an dieser Stelle weiter zu 
erzählen und einen Ausblick zu geben – 
wobei ein wirklicher Blick auf die kom-
menden Monate unter den Schwierigkeiten 
der Corona-Lage kaum möglich ist. 
 
Doch fangen wir noch mal – kurz zusam-
mengefasst – ganz vorne an. Sommer 2015: 
Die Flüchtlingswelle überrennt Deutsch-
land, Merkel sagt „Wir schaffen das“. Wäh-
rend es anderswo die ersten Anschläge auf 
Flüchtlingsheime gibt, wird in Wuppertal 
der Integrationsgedanke immer stärker: 
„Wir wollen den jungen Menschen eine 
sinnvolle Freizeitbeschäftigung anbieten“, 
sagt Horrion damals. Getreu dem Motto 
„Jeder macht, was er kann“ hat das Zupfor-
chester auf die aktuelle Situation reagiert, 
und bietet für junge Geflüchtete kostenlo-
sen Instrumentalunterricht an Mandoline, 
Gitarre oder Bağlama an. Ein Schritt, der sich 
schnell als wichtig und richtig herausstellt. 
 
Nach Planungen im September und dem 
Beginn des Projekts im Oktober, das auf 
eine Ausschreibung des Landesmusikrates 
folgt, lernen schnell mehr als 34 junge Men-
schen zwischen fünf und 34 Jahren ein In-
strument. Sie erhalten Unterricht von quali-
fizieren Lehrern. Die Bergische Musikschule 
Wuppertal als Kooperationspartner stellt da-
für kostenlos ihre Räume zur Verfügung. 

Und es werden noch mehr Teilnehmer: Gut 
ein Jahr nach dem Start sind es 65 Nach-
wuchsmusiker, und eigentlich könnte die 
makoge pausenlos noch weitere Interes-
sierte in ihr Flüchtlingsprojekt aufnehmen. 
 
Finanziert wird der Instrumentalunterricht 
am Anfang fast ausschließlich vom Landes-
musikrat. Später kommen diverse Spenden 
von Privatpersonen hinzu, ebenso  Einnah-
men aus Benefizkonzerten, dem Bergischen 
Kulturfonds oder auch vom Rotary Club 
Wuppertal-Bergisches Land und der Jack-
städt Stiftung. Geld gibt es auch von der 
Stiftung der Sparda-Bank West, die das En-
gagement der makoge mit dem Preis des 
Sparda-Musiknetzwerkes 2016 auszeich-
net. „Die Jury im Sparda-Musiknetzwerk 
würdigt dieses engagierte Projekt für die 
aktive Gestaltung des gesellschaftlichen 
Wandels“, heißt es von der Stiftung. 
 
Ebenfalls aufmerksam wird die Bundesre-
gierung: Über deren Kanäle in den sozialen 
Netzwerken wie YouTube, Twitter und Fa-
cebook verbreitet sie einen Kurzfilm über 
die Tätigkeiten des Wuppertaler Zupfor-
chesters. Unter den mehr als 500 Initiativen, 
die auf der Internetseite www.deutschland-
kann-das.de registriert sind, werden nur 
zehn ausgewählt – darunter eben das En-
gagement der makoge. Darüber hinaus lädt 
die Bundeskanzlerin Thomas Horrion als 
Initiator zu einem Empfang ins Bundeskanz-
leramt ein. „Die Einladung kam überra-
schend, war aber eine sehr schöne Aner-
kennung für unsere Arbeit“, sagt der  stell-
vertretende makoge-Vorsitzende. 

 
Mit der Zeit trägt die musikalische Arbeit 
erste Früchte. Immer häufiger treten ein-
zelne Teilnehmer bei Veranstaltungen auf, 
mal sind es auch bis zu 20 Musiker, die 
sich mit einigen makoge-Mitgliedern zu ei-
nem Projektensemble zusammenschließen. 
Im August 2017 erhält es seinen Namen. 
Horrion: „Al Watan kommt aus dem Arabi-
schen und bedeutet Heimat.“ Und von da 
an folgt ein Auftritt nach dem anderen. 
 
Die jungen Musiker spielen bei Empfängen 
des Katholikenrates, in der Stadtbücherei, 
in Altenheimen und natürlich auch bei Kon-
zerten der Mandolinen-Konzertgesellschaft. 
Auftritte, die bei den Teilnehmern in Erin-

nerung bleiben. So berichtet etwa Jamal:  
„Unser größter Erfolg war, dass wir zum 
Beispiel in der Historischen Stadthalle in 
Wuppertal spielen durften.“ 
 
Während Al Watan auf Erfolgskurs ist, geht 
das Instrumentalprojekt für Geflüchtete 
Mitte Dezember 2018 zu Ende. Mehrere 
Gründe führen die Verantwortlichen für ihre 
Entscheidung an. Zum einen sei es aufgrund 
einer veränderten politischen und gesell-
schaftlichen Stimmung für Flüchtlingshelfer 
immer schwieriger, Spenden zu akquirie-
ren. „Zum anderen war das Ziel des Pro-
jekts, die Geflüchteten in Wuppertal will-
kommen zu heißen, ihnen eine Starthilfe 
zu bieten und sie bei ihrer Integration zu 
unterstützen“, erklärt Horrion. Dieses Ziel 
sei nun – Ende 2018 – erreicht. 
 
Doch ein Blick in den Veranstaltungskalen-
der macht deutlich: So ganz gibt die ma-
koge ihren Integrationsgedanken nicht auf. 
Nur sieben Tage nach dem offiziellen Ende 
des Flüchtlingsprojekts gibt es ein gelun-
genes Konzert von Al Watan  und Aeham 
Ahmad – dem syrischen „Pianisten aus den 
Trümmern“. Obwohl es der 23. Dezember 
ist, ist das Wuppertaler Szene-Café, in dem 
die Musiker auftreten, überfüllt. Menschen 
sitzen dicht gedrängt, viele Besucher müs-
sen stehen. Einige kommen gar nicht erst 
hinein. Durchschnaufen können die Musi-
ker nach diesem Erfolg nicht. Anfang Feb-
ruar 2019 gibt es direkt die nächsten Auf-
tritte. Diesmal in der Wuppertaler Uni-
Halle, es folgt ein Benefizkonzert zugunsten 
Schulpatenschaften zwischen Wuppertal 
und Israel, Jam-Sessions und mehr. 
 
Immer mehr wird das Repertoire von Al 
Watan zum Markenzeichen. Westliche, tür-
kische, arabische oder israelische Lieder 
verschmelzen zu einer musikalischen Welt-
reise – so unterschiedlich wie die jungen 
Mitspieler des Ensembles, die aus Deutsch-
land, der Türkei oder dem Nahen Osten 
kommen. Gerade diese Mischung kommt 
bei den Zuhörern gut an. „Wir wollen sie an 
unserer Weltreise teilhaben lassen. Und, dass 
sie genauso viel Spaß haben wie wir bei un-
serem Projekt“, berichtet Mitspielerin Melda. 
 
Diese Gedanken werden auch noch einmal 
deutlich bei den letzten Konzerten vor dem 
Ausbruch der Corona-Pandemie. „Die 
schönste Erinnerung für mich ist, dass wir 
mit dem Chor Women of Wuppertal aufge-
treten sind. Der Chor vereint Frauen, auch 
mit verschiedenen Nationen wie unser En-
semble. Mit dem Chor hat unsere Musik 

Mit Weltmusik zur Integration  



die Bedeutung von Freiheit, Toleranz, Welt-
offenheit und das friedliche Miteinander 
gezeigt. Das war echt ein unvergesslicher 
Auftritt“, macht Jamal deutlich. Und dazu 
gehört auch das Festkonzert anlässlich 100 
Jahren Zupfmusik in Wuppertal, bei dem 
nicht nur makoge und Al Watan auftraten, 
sondern auch das ZupfEnsemble Wuppertal 
sowie ein Ensemble mit Gitarren- und Man-
dolinenschülern der Bergischen Musik-
schule und der Folkwang Musikschule Essen. 
 
Doch Corona bremst die Musik aus. Keine 
Konzerte, kaum Proben. „Jetzt wo das ganze 
weggefallen ist, ist es emotional immer 
schwieriger, ohne diese ganzen Menschen 
um uns herum, die das gleiche Hobby tei-
len, als Musiker weiterzumachen“, sagt 
Melda. Es bleiben nur Videos, bei denen 
die Musiker ihre Stimme einzeln aufneh-
men, die anschließend zusammengefügt 
werden (Auftakt! berichtete). Und es bleibt 
die Hoffnung: „Wir versuchen, die Zeit gut 
zu überstehen, zu überbrücken, und sobald 
es wieder losgehen kann, einfach wieder 
weiterzumachen, wo wir aufgehört haben“, 
beschreibt die junge Gitarristin. 
 
Wie genau es mit dem Ensemble nun aber 
weitergeht, wissen Jamal, Melda, Thomas 
Horrion und die anderen Al Watan-Mitspie-
ler angesichts der weiterhin angespannten 
Infektionslage zu Redaktionsschluss nicht. 
Gewiss ist nur: Zusammenhalt und der 
Spaß am gemeinsamen Musizieren werden 
bei dem Wuppertaler Projekt auch in der 
Zukunft im Vordergrund stehen. www.ma-
koge-wuppertal.de/al-watan  
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1_ Zusammen mit dem Chor Women of Wuppertal (WoW) fanden im 
November 2019 mit die letzten Konzerte vor Ausbruch der Corona-Pan-
demie statt. Al Watan-Mitspieler Jamal sagt über diesen Auftritt: „Mit 
dem Chor hat unsere Musik die Bedeutung von Freiheit, Toleranz, Welt-
offenheit und das friedliche Miteinander gezeigt.“ (Foto: Al Watan) 
 
2_ Zusammen mit dem Chor Women of Wuppertal (WoW) fanden im 
November 2019 mit die letzten Konzerte vor Ausbruch der Corona-Pan-
demie statt. Al Watan-Mitspieler Jamal sagt über diesen Auftritt: „Mit 
dem Chor hat unsere Musik die Bedeutung von Freiheit, Toleranz, Welt-
offenheit und das friedliche Miteinander gezeigt.“ (Foto: Al Watan) 
 
3_Al Watan vereint junge Menschen aus Deutschland, der Türkei oder 
dem Nahen Osten. Entstanden ist das Ensemble aus dem Flüchtlings-
projekt der Mandolinen-Konzertgesellschaft Wuppertal. (Foto: Al Watan) 
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Von Marcel Wirtz ..... (SAAR) Sie lesen 
richtig! Am 02.05.2021 hat das Saarländi-
sche Jugendzupforchester (SJZO) sein erstes 
Konzert in 2021 gegeben – online. In den 
vergangenen Monaten hat das SJZO ange-
fangen online zu proben. Angefangen mit 
Zoom und YouTube bis hin zu Jamulus. Die 
Idee dieser Online Proben besteht darin, 
dass die Jugendlichen wieder ihr Instrument 
in die Hand nehmen und musizieren. Eben-
falls wird durch die Proben das  Orchester-
gefühl der Spieler wieder erwecken. Wie 
kann dies in Zeiten vom Abstand und Dis-
tanz geschehen? Mit einem Videoprojekt. 
 
Prof. Stefan Jenzer hat drei Stücke ausge-
wählt, die die Jugendlichen eingespielt ha-
ben. Sie haben dazu ihre Stimmen geprobt 
und sobald sie sicher im Spiel waren, haben 
sie ein Video davon erstellt. Diese Videos 
wurden über die Website des BZVS hoch 
geladen und diese Einzelaufnahmen wur-
den von Seiten des Verbandes zu einem 
Orchestervideo zusammen gesetzt. In den 
vergangenen Ausgaben der Auftakt! und 
BZVS NEWS berichteten wir darüber. 
 
Dieses erste Projekt gipfelte nun im ersten 
online Konzert. Die Zuschauer, unter denen 
auch Ehrenpräsident Bernhard Fromkorth 
und BDZ Präsident Dominik Hackner weil-
ten, wurden in den BZVS eigenen Konzert-
saal in BigBlueButton eingeladen. Dort an-

gekommen haben Dr. Marcel Wirtz und 
Thomas Kronenberger die Besucher begrüßt 
und die Technik überprüft, dass alle Teil-
nehmer auch einen guten Ton besaßen. 
Dies sichergestellt, wurde das Projekt und 
die Idee dahinter von Thomas Kronenberger 
präsentiert. Im Anschluss wurde das erste 
Stück vorgeführt. Das erstellte Video wurde 
den Zuschauern nach Hause übertragen. 
Parallel zum Konzertsaal in BigBlueButton 
wurde das Konzert in Zoom gestreamt, wel-
ches als Backup System lief. 

Im Anschluss an das erste Stück „Saarlän-
dische Zupfmusik“ von Herbert Baumann 
begrüßte der künstlerische Leiter des SJZO 
und BZVS Musikleiter Prof. Stefan Jenzer 
das Auditorium. Er berichtete über die Or-
chesterarbeit des vergangenen Jahres und 
überlieferte die Hintergründe zu den Stü-
cken und den Komponisten. Im Anschluss 
daran folgten die beiden weiteren Stücke 
„Dance“ und „Reels“ aus der Suite „Irish 
Dreams“ von Bruno Szordikowski. „Reels“ 
wurde als Premiere vorgeführt. 

Erstes Online-Konzert des Saarländischen 
Jugendzupforchesters 

1
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Von Thomas Gaugele ..... (BW) Musizieren 
verbindet Körper, Geist und Seele. Dabei 
müssen viele Abläufe koordiniert werden. 
Damit dies erfolgreich gelingt, ist Voraus-
setzung, dass sich der Musiker/die Musike-
rin wohlfühlt. Schon einfache Übungen, 
wie das kurze Aufwärmen der beanspruch-
ten Muskeln vor dem Musizieren tragen 
viel dazu bei, während des Musizierens die 
Gesundheit und das Wohlbefinden positiv 
zu beeinflussen. Diese Maßnahmen helfen 
zudem, Überlastungen und Haltungsschä-
den vorzubeugen. Weitere Schwerpunkte 
beim gesunden Musizieren können Ele-
mente wie Rückenschule, Haltung, Balance 
und Ergonomie aber auch Kommunikation, 
Motivation und die Entwicklung von Auf-
trittsmut sein. Regelmäßig praktiziert, wird 
so mit relativ wenig Aufwand aktives Musi-
zieren zum idealen Ausgleich im Berufs- 
und Alltagsleben! 
 
Das Projekt „gesundes orchester“  
Auch uns „Zupfern“ wird beim Musizieren 
viel abverlangt (beispielhaft sei die einsei-
tige physische Belastung genannt). Für diese 
Anforderungen sollten wir gewappnet sein. 
Zudem kann das musikalische Gesamtpo-
tenzial eines Orchesters nur dann optimal 
ausgeschöpft werden, wenn jedes Mitglied 
sowohl physisch als auch psychisch in die 

Lage versetzt wird, sein Bestes zu geben. 
Hierfür benötigen die Orchestermusiker die 
richtigen Werkzeuge. Eine der Grundlagen 
ist die Sensibilisierung für die Thematik der 
Musikergesundheit. Exemplarisch für den 
BDZ-Baden-Württemberg wird deshalb das 
WZO Württembergisches Zupforchester un-
ter seinem neuen Dirigenten Frank Scheu-
erle sich auf den Weg machen und am Pro-
jekt „gesundes orchester“ der Stiftung In-
ternationale Musikschulakademie Schloss 
Kapfenburg beteiligen. Es handelt sich hier 
um eine zertifizierte Weiterbildung im Be-
reich „Prävention für Orchestermusiker“. 
Wie sieht das Konzept aus?  
 
Im ersten Schritt … 
werden zwei Orchestermitglieder (Thomas 
Gaugele und Rainer Ungermann) im Laufe 
eines Jahres zu Mentoren ausgebildet. In 
fünf Modulen (Dauer jeweils zwischen drei 
und fünf Tagen) werden, unter der Leitung 
von Experten aus den Bereichen Musikphy-
siologie und Musikermedizin, Themen wie 
Grundwissen Anatomie und Physiologie, 
Grundlagen der Prävention und Gesund-
heitsförderung, Bewegungszusammenhänge 
am Instrument, Verstehen von Belastungen 
und Ressourcen im Orchester, Erkennen 
und Optimieren von Haltungs- und Bewe-
gungsgewohnheiten sowie Maßnahmen zur 

Spannungsregulierung und Konzentrations-
steigerung bearbeitet. Das Modul V ist da-
bei komplett dem Implementierungsprozess 
der theoretischen Inhalte in die Orchester-
praxis gewidmet. 
 
Im zweiten Schritt … 
wird dann das gelernte Wissen in die kon-
krete Orchesterarbeit integriert sowie den 
(Entscheidungs-) Trägern des Orchesters und 
der Öffentlichkeit vorgestellt. Nach erfolg-
reichem Abschluss der Implementierungs-
phase erhält das Orchester das Zertifikat 
„gesundes orchester“. Dieses wird durch 
die Stiftung Schloss Kapfenburg und die 
Techniker Krankenkasse verliehen. In zwei-
jährigem Rhythmus sind dann Re-Zertifi-
zierungen vorgesehen. 
 
Das Ziel 
Durch ideale Voraussetzungen beim Proben 
soll die Leistung der Orchestermitglieder 
und somit des gesamten Teams gesteigert 
werden. Die Ausgeglichenheit und Gesund-
heit im Orchester wächst – und mit ihr die 
musikalische Qualität. Das hoffen wir und 
freuen uns deshalb schon sehr auf dieses 
„Experiment“! Kontakt: thomas.gaugele@t-
online.de  

 
Trotz des unkonventionellen Rahmens des 
Konzertes waren die 55 Zuhörer aus der 
Schweiz, Österreich, Frankreich und Lu-
xemburg, sowie ganz Deutschland, begeis-
tert. Das Orchester erntete vielen virtuellen 
und auch realen Applaus für das Projekt. 
Ein Ergebnis, das motiviert weiter zu ma-
chen. In einer nächsten Phase wird dieses 
Videoprojekte weiter ausgebreitet auf die 
BZVS Mitgliedsvereine.  

Württembergisches Zupforchester 
Projekt „gesundes orchester“  
Warum ist gesundes Musizieren so wichtig? 

3

1_2_ Erstes Online Konzert des Saarlän-
dischen Jugendzupforchesters (SJZO) 
 
3_Konzert über BigBlueButton des BZVS 
und parallel über Zoom 
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Ein unermüdlicher Botschafter der Zupfmusik 
weit über den BDZ hinaus

Von Daniela Heise ..... Ein Macher aus Lei-
denschaft in der Zupfmusikszene, ein gut 
gepflegter Hochleistungsmotor, mitreißen-
der Visionär, strukturierter Kopf, prüfendes 
Auge, interessierter Brückenbauer und ein 
robuster Dauerbrenner – Rüdiger Gram-
bow, er begeht im März 2021 seinen 75. 
Geburtstag. Es ist mir ein große Ehre, sein 
Wirken aus diesem Anlass mit einem Artikel 
hier im Auftakt aus meiner Sicht zu würdi-
gen. Über sein bewegtes Leben und sein 
stetes Engagement für die Musik, insbeson-
dere die Zupfmusik im Rahmen seiner prä-
sidialen Tätigkeit im Bund Deutscher Zupf-
musiker wurde an gleicher Stelle zu den 
vorangegangenen Jubiläen ausführlich be-
richtet. Ich erhebe hier deshalb keinen An-
spruch auf Vollständigkeit und greife für 
mich wesentliche Aspekte auf. 
 
Mir möge es gelingen, Ihnen den Menschen 
Rüdiger Grambow in seinen vielen Facetten 
näher zu bringen, so wie ich ihn erleben 
durfte. Es begann alles mit dem Deutschen 
Orchesterwettbewerb des DMR im Jahr 
2000 in Osnabrück. Dort nahm ich mit mei-
nem Gitarrenensemble Con Fermezza als 
neue Formation aus dem neuen Bundesland 
Thüringen an dem bundesweiten Wettstreit 
teil und sorgte mit dem uns stark beflügeln-
den Bundespreis in der Szene für Aufmerk-
samkeit. In ersten Gesprächen mit dem da-
maligen Bundesmusikleiter des BDZ Prof. 
Dieter Kreidler vor Ort nahm für mich das 
„Schiff“ BDZ Landesverband Thüringen 
Fahrt auf. Doch es sollten dann noch 4 Jahre 
ins Land gehen, die für mich in Thüringen 
mit einer Aufbruchstimmung und einer Su-
che nach gleichgesinnten Mitstreitern für 
eine lebendigere Zupferszene in unserem 
Bundesland einher gingen. Etwas planlos, 
aber hochmotiviert steuerte ich durch stür-
misches Wasser. 
 
Ich werde nie das Landesmusikfest NRW 
im Juli 2004 in Rheine vergessen, zu dem 
ich als Neuling und Beobachter von Dieter 
Kreidler eingeladen wurde. Ich sollte mir 
selbst einen Eindruck verschaffen über die 
Vielfalt der Musikszene im BDZ. Da waren 
sie alle, die jetzigen Urgesteine der Zupf-
musik aus den alten Bundesländern, zu de-
nen ich voller Bewunderung und Wertschät-
zung seit dieser Zeit aufblicke. Allen voran 
unser Jubilar Rüdiger Grambow, dem ich mit 
den Worten vorgestellt wurde: „HIER habe 
ich ein Talent aus Nordhausen in Thüringen, 
sehr engagiert, interessiert und sie wird über 
unser Landesmusikfest schreiben …!“ 
 

Rüdiger Grambow – gleich meine ersten 
Eindrücke von ihm an diesem Wochenende 
in Rheine waren, seine Offenheit, sein ernst 
gemeintes Interesse am Gegenüber, sein 
Charisma und seine ansteckende Motiva-
tion, etwas mit Herzblut zu bewegen. Ab da 
legte sich eine väterliche Hand eines Men-
tors über mich, die mich seither durch den 
Paragraphendschungel, die Vereinsstruktu-
ren, die Höhen und Tiefen einer Landesmu-
sikleiterin und den Aufbau einer aktiven 
Musikszene der Zupfer in Thüringen mit Aus-
strahlung weit darüber hinaus, begleitete. 

 
Immer wenn ich Rat und Hilfe brauchte, 
war Rüdiger Grambow eine meiner wich-
tigsten Anlaufstellen. Meinen Arbeitsstil, 
meine Visionen, aber auch meine Erfolge 
der letzten Jahre hat er mit geprägt. Dafür 
bin ich ihm unglaublich zu Dank verpflich-
tet. Neben der Bewunderung für sein En-
gagement und seine Leistungen, verschaffte 
ich mir in enger Zusammenarbeit mit ihm 
durch die Mitarbeit im Bundesmusikbeirat 
seit 2005 viele Einblicke in die Vereinsarbeit 
auf allen Ebenen. Ich erhielt konstruktive 
Beratung bei vielen musikpolitischen The-
men und bin immer noch dankbar für das 
Erleben vieler herausragender Höhepunkte 
sowie die Vor- und Nachbereitung dieser. 
Erinnerungen an das Bundesmusikfest 2006 
in Bamberg werden wach. Ich stand mit 
zitternden Knien auf der großen Bühne der 
Bamberger Symphoniker im Eröffnungskon-
zert mit Con Fermezza mit einer Urauffüh-
rung im Gepäck, ganz unmittelbar nach der 
Begrüßungsrede des Präsidenten Grambow 
und ein weltweite Szene im Publikum ap-
plaudierte mit so viel Herzlichkeit. Gänse-

hautgefühle habe ich dabei heute noch. 
Der Wechsel vom Bundesmusikfest zum 
„Eurofestival Zupfmusik”, der den Begeg-
nungsaspekt zwischen den verschiedenen 
nationalen Strömungen der Zupfmusik her-
vorheben soll, geht auf seine Initiative zu-
rück. Dankbarkeit, Stolz und gegenseitige 
Wertschätzung prägten in den folgenden 
Jahren unser Miteinander. 
 
Darüber hinaus hat sich in den vielen Jah-
ren eine tiefe freundschaftliche Verbunden-
heit zu ihm und seiner Frau Simone auch 
auf privater Ebene entwickelt. Nur durch 
die treue und aktive Unterstützung seiner 
Frau, verbunden mit vielen Entbehrungen 
und Einschränkungen ihrerseits, war dieser 
Spagat zwischen Beruf, Familie und enor-
men ehrenamtlichen Einsatz von Rüdiger 
Grambow möglich. Ich erinnere mich an 
einen Besuch in Hamburg, wo ich einen 
Einblick in das Archiv des Präsidenten und 
Herausgebers der damaligen Fachzeitschrift 
„Concertino“ im Hause Grambow bekam. 
Nur allein die Artikel der Fachzeitschrift zu 
koordinieren, das hohe Niveau zu halten, 
die Zeitschrift zu produzieren, sie zu ver-
teilen und das über Jahre konstant in bei-
spielhafter Qualität abzuliefern, wäre schon 
neben aller beruflicher Beanspruchung aus 
heutiger Sicht nicht mehr vorstellbar... Schon 
ein paar Rezensionen oder Artikel regel-
mäßig auf ehrenamtlicher Basis zu schrei-
ben, führen bei vielen zu Überlastungen. 
 
Ich war damals überwältigt von all den Ord-
nern, Dokumenten, Bildern, CDs, Schall-
platten u.v.m., die Zeugnis über seine 50 
Jahre erlebte Zupfmusik gaben. Wir hörten 
in verschiedene Originalaufnahmen aus 
vergangenen Zeiten und sahen uns span-
nendes Bildmaterial dazu an. So hörte ich 
auch Aufnahmen des Deutschen Zupfor-
chesters damals unter Leitung von Siegfried 
Behrend, mit Rüdiger Grambow an der Man-
dola und spürte, wie er aufblühte und ins 
Schwärmen geriet. Ich erlebte einen Men-
schen, der mit Herzblut für die Zupfmusik 
brennt, auch wenn ihn leider über die Jahre 
altersbedingte Einschränkungen zur Abgabe 
von Verantwortung bewegten. Beim Bund 
Deutscher Zupfmusiker wurde Rüdiger 
Grambow nach fast 30 Jahren als Präsident 
im Jahr 2014 zum Ehrenpräsidenten ernannt. 
 
Ich habe großen Respekt vor der Pionierar-
beit Rüdiger Grambows seit Ende der 60er 
Jahre und den damit verbundenen sensiblen 
Einsichten in das aufkeimende und zuneh-
mend administrativ agierende deutsche Mu-

Rüdiger Grambow



sikleben – sprich in seine konstante wich-
tige Mitarbeit im Aufbau und der kontinu-
ierlichen Entwicklung des Deutschen Mu-
sikrates. Mit dem Ausbau der Landesmu-
sikräte, Unterstützung aller Vorläufer der 
heutigen BDOC, der Referate im DMR, 
Jumu, DOW, Ausbau der Musikschulen in 
Deutschland, der Musikhochschulen, Mu-
sikakademien waren strategische Überle-
gungen zur Einbindung des BDZ in die all-
gemeine Musiklandschaft und deren Gre-
mien verbunden. Der BDZ sollte ein Fach-
verband werden mit Reputation, Sitz und 
Stimme in allen wichtigen Gremien. Dafür 
machte sich Rüdiger Grambow stets stark 
und ging federführend voran. Der Fachver-
band BDZ stellte sich unter seiner Leitung 
in seinen Musikfesten immer mehr als kom-
petenter Partner im Zusammenspiel mit an-
deren Musikverbänden dar. Die Seminar-
tätigkeiten in den Landesverbänden wurden 
intensiv ausgebaut. Rüdiger Grambow war 
es darüber hinaus immer ein Anliegen, die 
Interessen des Amateurmusizierens zu ver-
treten, aber umgekehrt auch dem Amateur-
musizieren andere Perspektiven zu vermit-
teln, Brücken zwischen der „akademischen 
Ebene“ und den eher „Bodenständigen“ zu 
bauen. Deshalb war er Botschafter dieses 
Gedankens weit über die Strukturen des 
BDZ hinaus. 
 
Nicht immer war das Kämpfen in Gremien 
spannungsfrei und es kostete auch ihn viel 
Zeit und Energie. Die Diskussionen auf 
Bundesebene waren jedoch von gegensei-
tigem Respekt vor dem uneigennützigen 
Engagement für die Sache, dem BDZ, ge-
tragen. Einflussreiche Mitglieder in wichti-
gen Schaltstellen des Musiklebens sitzend, 
so wie er, das kommt nicht von ungefähr. 
Das war und ist Engagement und Lust am 
Gestalten! Überall ruft man in unserer Ge-
sellschaft nach Leitbildern und Leitfiguren. 
Ja, er hat sich „leiten lassen“ von Idealen 
und sie aktiv ausgelebt. Ich fürchte, solche 
„Ehrenamtler“ alten Zuschnitts wird es bald 
nicht mehr geben. 
 
Seit der Gründung 1986 gehört er bis heute 
dem Projektbeirat Orchester (Deutscher 
Orchesterwettbewerb) des Deutschen Mu-
sikrates an. Lange war Rüdiger Grambow 
Vorsitzender des Trägervereins der Bundes-
akademie für musikalische Jugendbildung 
Trossingen, wo er selbst einen berufsbeglei-
tenden Lehrgang zur Ensembleleitung ab-
solviert hatte und so den Wert der Einrich-
tung zu schätzen und zu vermitteln wusste. 
Dabei war er stets bestrebt, die Interessen 
von Bundesakademie und Deutschem 
Musikrat zu verknüpfen. 
 
Der bald 75 jährige Diplom-Wirtschaftsin-
genieur ist nach wie vor aktiver Mandola-
spieler im Norddeutschen Zupforchester 

und war von 2014 bis 2020 Präsident des 
Landesmusikrats Hamburg. Auf europäi-
scher Ebene ist er als Präsident der Euro-
pean Guitar and Mandoline Association im 
Einsatz. Das Europäische Jugendzupforches-
ter „Egmyo“ wurde durch Rüdiger Gram-
bows Initiative 1998 gegründet und bringt 
immer wieder ca. 50 wechselnde Mitspieler 
im Durchschnittsalter von 18 Jahren aus 10 
europäischen Staaten zu einer gut geplan-
ten Probenwoche einschließlich Konzerte 
zusammen. Die Förderung der Völkerver-
ständigung durch das gemeinsame Musi-
zieren von Jugendlichen aus verschiedenen 
europäischen Staaten und die Erarbeitung 
traditioneller und zeitgenössische Werke 
für Zupforchester mit dem Ziel, die Mitglie-
der mit den verschiedenen Musikkulturen 
Europas vertraut zu machen, steht seitdem 
im Vordergrund. Das erfolgreich zu organi-
sieren und dafür finanzielle Mittel zu be-
schaffen, war schon eine große Herausfor-
derung und eine Meisterleistung. 
 
Nach mehr als 30 Jahren Gesamttätigkeit 
für den Deutschen Musikrat hörte das BDO- 
Ehrenmitglied Rüdiger Grambow als Präsi-
diumsmitglied des Deutschen Musikrats auf. 
Bei der Generalversammlung am 21. Ok-
tober 2017 im Berliner Abgeordnetenhaus 
wurde er in Anerkennung seiner Verdienste 
zum Ehrenmitglied gewählt. BDO-Präsident 
Ernst Burgbacher sagte damals über ihn: 

„Ich bin Rüdiger Grambow für sein lang-
jähriges Wirken als Vertreter des Amateur-
musizierens im Deutschen Musikrat äußerst 
dankbar. Wie kaum ein anderer hat er über 
viele Jahre hinweg dafür gesorgt, dass das 
Amateurmusizieren im Deutschen Musikrat 
den ihm zustehenden Stellenwert bekam.“ 
 
Aktuell konnte ich jüngst den Kreis für mich 
schließen. Mittlerweile liegt das „Schiff“ 
BDZ LV Thüringen e.V. im sicheren Fahr-
wasser und auch mir ist die Vernetzung der 
im Musikbereich Agierenden eine Herzens-
angelegenheit. Im Rahmen meiner Tätigkeit 
als Vizepräsidentin im LMR Thüringen ge-
lang es mir, Rüdiger Grambow zu einer 
zeitlich kleinen überschaubaren weiteren 
Beschäftigung mit der musikpolitischen Ar-
beit zu gewinnen. Er ist seit 2020 Mitglied 
des beratenden Finanzausschusses des LMR 
Thüringen. Darüber freue ich mich riesig, 
da seine korrekte, präzise und verantwor-
tungsvolle Arbeitsweise alle Gremien zu 
schätzen wussten. Bei allem was er in die 
Hand nimmt, ist er aber auch durch sein 
kritisches Hinterfragen immer ein Garant 
für wegweisende Beratung und deren fi-
nanzielle Realisierbarkeit.  
 
An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch 
zum 75. Geburtstag lieber Rüdiger und 
danke für alles!  
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Kurzvita 
Rüdiger Grambow, Jahrgang 1946 studierte an der TU Berlin Wirtschafts-

Ingenieurwesen. Zuletzt war er Stabsbereichsleiter Revision & Fraud bei 

einer Krankenversicherung. Von 1969 bis 2012 Mitglied im Bundesvorstand 

des Bundes Deutscher Zupfmusiker, davon 29 Jahre als Vorsitzender. Prä-

sidiumsmitglied des Deutschen Musikrates von 1998 bis 2002. Executive 

President der European Guitar and Mandolin Association (EGMA), Vorsit-

zender des Trägervereins der Bundesakademie für musikalische Jugendbil-

dung Trossingen, Präsidiumsmitglied der Bundesvereinigung Deutscher Or-

chesterverbände (BDO), Mitglied des Bundesfachausschusses „Musik und 

Gesellschaft”, Herausgeber des Fachmagazins „concertino”, Interimsge-

schäftsführer der gemeinnützigen Projektgesellschaft gGmH des DMR, 

2014-2020 Präsident des Landesmusikrates Hamburg.

V.l.: Prof. Höppner, Rüdiger Grambow, NN, Prof. Martin-Maria Krüger (Foto: Thomas Kronenberger)
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Prinzipien der Elementaren Musik- 

pädagogik 

Die Elementare Musikpädagogik arbeitet 
nach 8 Prinzipien: 
• spielorientiert. Das Kind ist von sich 

aus neugierig, empfindsam und aufge-
schlossen. Beim Eintauchen in ein Spiel 
tritt das Kind in eine gelebte Beziehung 
zum Spielgegenstand (z.B. einem Lied, 
klingenden Materialien oder einem In-
strument). 

• experimentell. Der experimentelle An-
satz bedient Neugierde und Forscher-
drang, zwei evolutionär erfolgreiche 
Lernstrategien. 

• kreativ. Das fantasievolle und eigen-
schöpferische Handeln führt zu einer  
tieferen Beziehung mit dem Gegen-
stand der Musik. Das Einbringen des  
Eigenen in Interpretation, Improvisation 
und Komposition führt zu persönlichem 
Ausdruck und lebendigem Erleben von 
Musik. 

• prozessorientiert. Kinder ordnen Erfah-
rungen ein, knüpfen dabei an Bekann-
tes an. Es bilden sich Erfahrungsmuster. 
Manches wird wahrgenommen und erst 
später eingeordnet. Der erfüllte Augen-
blick des Musizierens darf größere Be-
deutung haben als das ferne Ziel einer 
gut geprobten Aufführung. 

• ganzheitlich. Dieses Prinzip meint das 
Zusammenspiel verschiedener Äuße-
rungsmöglichkeiten, um zu tiefem Aus-
druck zu gelangen: Singen, Sprechen, 

Instrumentalspiel, Bewegung, Tanz, 
Darstellendes Spiel, Malen. 

• körperorientiert. Klang entsteht durch 
Bewegung, erzeugt wiederum Bewegung 
und führt zu innerer Bewegtheit. Musik 
be greifen bedeutet auch verkörpern. 

• beziehungsorientiert. Hier geht es so-
wohl um die Beziehung des Musizieren-
den zum Instrument, zur Musik als auch 
um die sozialen Beziehungen unterei-
nander. Damit gehört auch der Gruppen-
unterricht zu diesem Prinzip. In jedem 
Zusammenspiel entsteht Beziehung. 

• offen. Offenheit meint vorurteilsfreien 
Umgang mit Musikern, Musik, Instru-
menten, Themen und Aufgaben. Offen 
bleiben kann aber auch das Ziel, in 
welcher Art und Weise der Musizierende 
sich später musikalisch ausdrücken 
möchte. 

 
Elementare Methoden im  

Instrumentalunterricht und in der 

Orchesterprobe 

Wie können diese Prinzipien nun in den 
instrumentalen Gruppenunterricht bzw. so-
gar in die Orchesterprobe einfließen? 
 
Die Methode Spiel: 
Übeeinheiten lassen sich gut in Spiele und 
Spielregeln verpacken. Drei Spielprinzipien 
gehören dabei ins Standardrepertoire: das 
Echospiel, das Kreisspiel, das Puzzlespiel. 
• Das Echospiel nutzt die Methode Vor-

machen – Nachmachen. Es eignet sich 
für die Vermittlung neuer Inhalte. Im 
Übergang zum Üben kann der Spielleiter 
(Lehrkraft oder ein Kind) den ausge-
wählten Baustein in immer verschiede-
nen kontrastierenden Varianten vorma-
chen. Die Neugier, in welcher Art der 
Baustein wohl beim nächsten Durch-
gang erklingen wird, hilft, die Motiva-
tion aufrecht zu erhalten. Diese Spielre-
gel fördert auch das Auswendig Spiel 
und trainiert die Merkfähigkeit. 

 

• Im Kreisspiel spielen verschiedene 
Gruppierungen (alle Sozialformen 
denkbar) direkt nacheinander. Sie geben 
den zu übenden Baustein im Kreis  
weiter. Dabei übernehmen die Kinder 
Tempo, Lautstärke, Klangqualität und 
hören sich selbst. 

• Im Puzzlespiel werden Bausteine eines 
Liedes verschiedenen Kindern zugeteilt. 
Jeder ist z.B. nur für jeweils einen Takt 
oder eine Phrase verantwortlich. Das 
Lied oder Musikstück wird dann quasi 
zusammen gepuzzelt.   

 
In diesem Unterricht werden soziale Ver-
haltensweisen geübt. Es geht um die Erfah-
rung von Zusammenspiel. Dabei gilt es 
(Spiel-)Regeln einzuhalten, aufeinander zu 
hören, sich anzupassen oder zu führen, in 
ausgeglichene Balance zu den Beiträgen 
der anderen Gruppenmitglieder zu treten 
und diese zu respektieren. 
• Eine weitere Spielart sind Würfelspiele. 

Sie können zu mehrfachen Repetitionen 
führen. So kann z.B. die Anschlagsart 
für eine Tonleiter ausgewürfelt werden. 
Die Lehrkraft hat zuvor sechs Möglich-
keiten, die dem Lernschritt förderlich 
sind, ausgewählt. 

• Eine Variation des Kreisspiels für die  
Orchesterprobe besteht darin, eine 
Phrase immer wieder zu wiederholen. 
Der Spielleiter bestimmt auf Zuruf oder 
Zeichen, welche Stimme eingeladen ist, 
mitzuspielen oder wieder ausgeladen 
wird. Alle Orchesterspieler können 
dabei hören, wie sich die Melodie mit 
dem Bass verbindet oder wie sich die 
Mittelstimme mit der Melodie verwebt. 

 
Die Methode Rhythmussprache und Einsatz 

von Körper- und Mundperkussion: 
Gleich von Beginn des Instrumentalunter-
richts an werden für Standardnotenwerte kör-
perperkussive Bewegungen etabliert, z. B.: 
ganze Noten – mit dem Arm eine große 
Kreisbewegung beschreiben, halbe Noten – 
über den Oberschenkel streichen, Viertelno-
ten – mit geschlossenen Händen auf die 
Oberschenkel schlagen, Achtelnoten – Hand 
auf Handrücken klatschen. Rhythmusbau-
steine für ganze Takte werden mit Tier- oder 
Pastanamen verbunden. Mehrere Lernkanäle 
werden dabei angesprochen: hören, spre-
chen, fühlen, sehen. Dies erleichtert das Mer-
ken, Unterscheiden, Wiedererkennen und 
Reproduzieren der Rhythmusbausteine. Wer-
den musikalische Elemente zuerst körperlich 
erfahren, können sie leicht auf Instrumente 
übertragen werden. Beim Experimentieren 
mit diesen Rhythmustieren entstehen dann 
z.B. kleine Zoolieder. Wenn alle Schüler auf 
das gleiche Repertoire an Rhythmusbaustei-
nen zugreifen können, lässt sich schnell und 
ohne Noten eine Percussionbegleitung ent-
werfen, ausprobieren, merken und reprodu-

Im Kinderzupforchester „Die Rasselbande“ des Mandolinen- und Gitarrenvereins 1923 

Wickenrode e.V. spielen Kinder im Alter zwischen 6 und 10 Jahren zusammen. Ariane 

Lorch  ist mit diesem Orchester seit 20 Jahren auf der Suche nach dem „Spiel in der 

Probe“. Im Frühjahr 2020 führte sie für ihre Masterarbeit im Studiengang „Mit Kindern 

singen“ ein Musiktheaterprojekt mit Kinderchor und Kinderzupforchester durch und un-

tersuchte dabei Elementare Methoden. 

 

In zwei Teilen wird Ariane Lorch Ergebnisse dieser Masterarbeit für Auftakt! aufbereiten. 

Teil 1 beschäftigt sich mit der Umsetzung der Prinzipien der Elementaren Musikpäda-

gogik für lebendige und abwechslungsreiche Kinderorchesterproben. Teil 2 wird dabei 

das Musiktheaterprojekt „Edi & Lili – eine Mäusegeschichte, erzählt in musikalischen 

Bildern“ genauer betrachten.

Kindgerechte ZO-Proben  
mit Elementaren Methoden

Bewegungsbegleitung
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zieren. Oder auch eine Orchester(begleit-
)stimme vorüben und lernen. Phrasierung 
und Artikulation lassen sich über einen un-
terlegten Satz besonders gut spüren. Gerade 
Zupfinstrumentalisten müssen für das Zu-
sammenspiel lernen, eine Phrase zu atmen 
und das Ende der Phrase voraus zu spüren. 
 
Die Methode Elementares Instrumentarium: 

Elementares Instrumentarium verbindet 
leichte Spielbarkeit mit hoher Klangqualität. 
So kann die sofortige Beschäftigung mit 
dem Ausdruck ohne Kampf um Technik be-
ginnen. Im Kinderorchester möchte jedes 
Kind einmal die große Trommel schlagen 
oder mit den Fingerzymbeln Sternentöne 
produzieren. Die Verwendung von ad libi-
tum-Percussionsstimmen ist eine große 
Wiederholungsmotivation. 

Den methodischen Dreischritt Exploration 
– Improvisation – Komposition will ich am  
Beispiel einer Gruppenimprovisation be-
schreiben. In der ersten Probe gab ich das 
Thema „Wind“ in die Runde. Alle Kinder 
sollten auf ihrem Instrument Spieltechniken 
entdecken, die irgendwie Wind darstellten. 
Mit einem Klangholz als Mikrofon ging ich 
durch die Reihen und ließ sie ihre Ideen 
vortragen. Da wurden Saiten gewischt, ins 
Schallloch gepustet, mit dem Plektrum auf 
der Decke gerieben, mit dem Fingernagel 
an einer umsponnenen Saite gekratzt. Alle 
probierten die jeweiligen Klänge aus. 
 
Mit diesem musikalischen Material testeten 
wir verschiedene Formen: 
• Aufzählung (beliebige Reihenfolge z.B. 

nach Sitzordnung), 
• Reihung (Hier bekommen die Klänge 

eine Bedeutung zugeordnet. Die Reihe 
ist bestimmt und wiederholbar.), 

• Rondo mit solo – tutti, 
• das Dreimal-Spiel (Jedem Musiker ge-

hört ein musikalisches Motiv seiner 
Wahl. Er entscheidet selbstständig, 
wann sein Motiv erklingen soll und 
bringt es dreimal zu Gehör.), 

• ein Gespräch (Über einem Klangtep-
pich „unterhalten“ sich zwei Motive 
miteinander.). 

Die endgültige Form der Gestaltung und 
die schriftliche Fixierung der Improvisation 
fand dann in einer anderen Probe statt. 
 
Eine andere Aufgabe, in der der Prozess 
und das Spiel im Mittelpunkt stehen, kann 
eine Bewegungsbegleitung sein. Stellen wir 
uns eine Eule vor. Sie soll bei ihrem Weg 
durch den Raum klanglich begleitet wer-
den. Da gibt es erst einmal die Trippel-
schritte. Einige Kinder werden genau auf-
passen, wann und mit welcher Intensität 
die Eule ihre Füße voreinander setzt und 
jeden der Schritte mit einem leichten Schlag 
der Fingerspitzen auf die Decke der Instru-
mente begleiten. Genau aufpassen, wann 
die Eule stehen bleibt! Und wenn sie dann 
den Kopf ruckartig hin und her bewegt, 
können andere Kinder dies mit einem ho-
hen Ton hinter dem Sattel verklanglichen. 
Wenn die Eule aber ihr Gefieder schüttelt, 
werden wieder andere Kinder mit der fla-
chen Hand über die Saiten reiben. 
 
Die Methode Team-Teaching: 
In jeder Proben werde ich von mind. 2 As-
sistenten unterstützt. Sie spielen keine 
Stimme mit, sondern beobachten mehrere 
Kinder einer Stimme (Wer braucht wie viel 
Hilfe und welcher Art?). Ihre Hilfestellung 
stört den Verlauf der Probe durch den Diri-
genten nicht. Es ist daher sinnvoll, viel Kör-
persprache anzuwenden, beim Lesen zu 
helfen (Noten zeigen), Haltungskorrekturen 
vorzunehmen, mitzusprechen (Notenna-
men, Fingerzahlen…), und  bei Eintragungen 
zu helfen. Dazu ist es notwendig, dass die 
didaktischen Schritte vorher abgesprochen 
sind (Was kennt das Kind schon? Was ist 
neu? Welche Fachwörter benutzt das Kind?). 
 
Die Bedeutung der Sitzordnung: 
Wer sagt denn, dass in einem Kinderor-
chester immer alle so sitzen wie in einem 
Erwachsenenorchester? Chöre stehen mal 
im Kreis, mal in Reihen (Konzertformation), 
mal verteilt im Raum, mal in mehreren klei-
nen Kreisen, mal in Kreisen umeinander 
herum, mal laufen sie in Schlangenlinien 
durch den Raum. Nicht alles lässt sich auf 

das Kinderzupforchester übertragen. Aber 
einiges davon schon. Sitzen alle im Kreis, 
dann hat das viele Vorteile. Alle sehen ei-
nander, jeder hört jeden, jeder fühlt sich 
stärker verantwortlich. Körperlich bewe-
gungsorientiertes Musizieren wird erleich-

tert, die non verbale Kommunikation zwi-
schen den Orchesterspielern wird gestärkt. 
Der Lehrer kann schnell zu einer Stimme 
eilen und Hilfestellung geben. Die Stimmen 
eines Orchesters können auch in kleinen 
Halbkreisen verteilt im Raum sitzen. So 
nehmen sie die eigene Stimme stärker wahr. 
Stärkere Spieler können dabei in der Mitte 
des Halbkreises sitzen.  

Zur Autorin 
Ariane Lorch studierte Mandoline, Gitarre, 

Chor- und Orchesterleitung in Kassel. Sie 

gewann zahlreiche Internationale Preise 

als Mandolinistin und Dirigentin, so z.B. 

den Solowettbewerb für Mandoline 1996 

in Japan und war Stipendiatin des Deut-

schen Musikwettbewerbs. Derzeit unter-

richtet sie Mandoline, Gitarre und Ukulele 

in Nordhessen. Sie leitet die 3 Orchester 

des Mandolinen- und Gitarrenvereins 1923 

Wickenrode e.V.: das KZO „Die Rassel-

bande“, das JZO „Chanterelle“ und das ZO 

„Con Favore“. Außerdem ist sie Dirigentin 

des JZO Hessen und Konzertmeisterin des 

Bayerischen LZO. 2017-2020 besuchte sie 

den berufsbegleitenden Masterstudiengang 

„Mit Kindern singen“ bei Prof. Thomas 

Holland-Moritz und Prof. Andreas Mohr in 

Osnabrück. Sie schloss den Master of Arts 

mit einer Arbeit über „Elementares Arbei-

ten mit Kinderzupforchester und Kinder-

chor“ mit Auszeichnung ab. 

Elementares Instrumentarium

Elementares Instrumentarium

Team-Teaching
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Stefanie Birmelin: An der Quelle für ein Melo-

dieinstrument (Flöte, Violine, Mandoline) und 

zwei Gitarren, Verlag Neue Musik Berlin, NM 

2960, www.verlag-neue-musik.de 

Das Werk der 1970 geborenen Gitarristin und 
Komponistin Stefanie Birmelin geht auf ein Na-
turerlebnis zurück – das Sprudeln einer Quelle 
und dem Plätschern des von ihr gespeisten Ba-
ches, was durch die beiden Gitarren versinnbild-
licht werden soll, und den Reflektionen des Son-
nenlichtes auf dem Wasser, wofür das Melodie-
instrument steht. Es entsteht ein stimmungsvolles 
Klanggemälde in einer gefälligen, aber nie tri-
vialen oder vordergründigen Tonsprache. 

Das spieltechnische Niveau der beiden Gi-
tarrenstimmen wie der Melodiestimme bewegt 
sich im oberen Mittelstufenbereich, wenigstens 
gute Fähigkeiten im Lagenspiel sind unbedingt 
Voraussetzung. Außerdem gibt es einigen Stellen 
gewisse Schwierigkeiten durch polyrhythmische 
Überlagerungen. Ein wesentlicher Reiz des Stü-
ckes liegt in den „Bariolage“-Effekten, wo leere 
Saiten zwischengeschaltet sind und so einen 
schwebenden, atmosphärischen Klangeindruck 
vermitteln. Dazu ist es zwingend erforderlich, 
sich an die zum Glück recht ausführlichen Fin-
gersatzangaben zu halten, da sich nur so die be-
absichtigte Klangwirkung einstellt. Leider sind 
nur Angaben für die linke Hand gemacht, es 
würde das Lesen einiger Stellen vereinfachen, 
wenn auch die rechte Hand mitbedacht wäre. 

Insgesamt ist das Stück eine lohnende Auf-
gabe für fortgeschrittene Schüler und Laienmu-
siker. Der Spielpraxis kommt außerdem entgegen, 
dass die Melodiestimme variabel für Flöte, Violine 
oder Mandoline besetzt ist. (Michael Protzen) 
 
Martin Bärenz: Zwei Tänze für Gitarrenduo  

– Neue Gitarrenmusik für Musikschule und 

„Jugend Musiziert“ (hrsg. M. Mangold),  

Verlag Neue Musik Berlin, NM 2610, 

www.verlag-neue-musik.de 
Die Notenausgabe besteht aus dem „Indianer-
tanz“, der im 4/4 Takt in G-Dur gespielt wird, 
und dem „Irischen Seemannstanz“ im 6/8 Takt, 
in A-Dur. Der Druck ist sehr ansprechend, das 
Notenbild ist groß und sauber notiert, eine zweite 
Ausgabe liegt bei. Im Vorwort stellt eine Kurz-
biografie den Komponisten Martin Bärenz und 
den Herausgeber Maximilian Mangold vor. Der 
durchgängige „Tam Tam Rhythmus“ beim „In-
dianertanz“ wird durch abwechselnden Anschlag 

zweier tiefer Töne und klopfen mit der flachen 
Hand auf die Decke der Gitarre erzeugt. Das 
Thema beginnt in der 2.Lage, dann eine Oktave 
höher in der 5.Lage und endet noch eine Oktave 
höher mit magisch schwingenden Obertönen 
(Flageolettes) in der XII. und VII. Lage. Dieses 
Stück ist mit ausreichend stimmigen Fingersätzen 
versehen. Für die Flageoletts fehlen Spielanwei-
sungen und Erklärungen. Die Darstellung der 
Flageolettes im VII. Bund sind einmal ausnotiert, 
einmal jedoch als Grundstimmung mit Oktave 
dargestellt. 

Der „Irische Seemannstanz“ beschreibt eine 
einfache Geschichte, bestehend aus drei Teilen. 
Durch das Zwischenstück in C-Dur und dem 
kürzeren Schlussteil in A-Dur endet die 1. Stro-
phe. Die Geschichte kann nun endlos weiterge-
hen, wie es sich für einen Shanty gehört. Im 
Hauptteil sind keine Fingersätze vorhanden, in 
Teil 2 und 3 nur spärliche Fingersätze. 

Das Stück ist für Altersklasse 1 bis 2 = (7 bis 
11 Jahre alte Schüler) geeignet. Beide Stücke sind 
anspruchsvoll und klingen schön. Die Mühe 
lohnt sich. In den „Zwei Tänzen für Gitarrenduo“ 
kann man die Klangmöglichkeiten der Gitarre 
erforschen und Spaß am Zusammenspiel haben. 
(Rainer Dettmer)  
 
Okay Özdağ: 81 Anatolian Folk Songs I, II, III 

– Trekel Verlag T 6711, T6712, T6713 

www.trekel.de 

In einem höchst interessanten Großprojekt hat 
der türkische Komponist und Gitarrist 81 Bear-
beitungen anatolischer Volkslieder in drei Bänden 
bei Trekel herausgegeben. Über seine Intentionen 
informiert bestens das Vorwort. Die melodische 

Struktur des orientalischen Tonsystems, das im 
Maqam mit seinen besonderen Tonschritten, die 
auch vierteltönig sein können, definiert wird, soll 
sich mit westlicher Harmonik verbinden. Das ist 
in dieser Auswahl hervorragend gelungen. 

Viele Stücke sind nur zweistimmig gesetzt, 
Indim dere irmaga aus Band 1 oder Ana Meni 
Yaz Ağla aus Band 2 sind dafür gute Beispiele, 
jeweils eine a-Moll Melodie mit gegriffenen Bäs-
sen. Takt und Rhythmus sind hierbei im einfachen 
6/8 gehalten und wären Ende der Unterstufe gut 
zu spielen. Die Reihenfolge der Lieder scheint 
nach dem Inhaltsverzeichnis dem Alphabet zu 
folgen. Für die Praxis an Musikschulen hätte sich 
auch eine Herausgabe nach Schwierigkeitsgrad 
angeboten. 

Ayaş Yollarından Aştım Da Geldim aus Vol. 1 
ist stellvertretend für die virtuoseren Stücke. Die 
Harmonik erinnert an Werke von Domeniconi. 
Nun ist klar, woher dieser teilweise seine Inspi-
rationen bezogen hatte. Ähnliches hört man auch 
im 2. Band bei „Bin Derdim Vardı Bir Daha 
Oldu“.  Hier offenbart sich ein weiteres wichtiges 
Element dieser Bearbeitungen, vor allem der vir-
tuoseren Stücke. Die Rhythmik lebt von dem 
„hinkenden“ Bass in der steten Folge „zwei punk-
tierte Achteln + 1 Achtel“.  Auch bei den leichter 
gesetzten Stücken muss man rhythmisch absolut 
sattelfest sein. Ein gutes Beispiel hierfür ist „Kara 
üzüm habbesi“ aus Band 3, das alle erdenklichen 
Kombinationen schneller Notenwerte verlangt. 
In mustergültigen Interpretationen sind viele der 
Bearbeitungen von renommierten GitarristInnen 
auf YouTube eingespielt worden, dieses Stück in 
der Fassung von Julio Quimbayo ist absolut hö-
renswert und motiviert auch perfekt zum Selber-
spielen. 

Der Abdruck von Fingersätzen würde diese 
Ausgabe sehr bereichern: Ob für den Schüler mit 
ein paar Jahren Unterricht bei den leichteren Ar-
rangements oder für den konzertanten Profi, der 
sich schnell mal einen Überblick über die schwe-
reren Stücke verschaffen will. Wenn sich jemand 
mit türkischer Musik auseinander setzen will, ist 
diese Sammlung ein absolut hoher musikalischer 
Gewinn. (LS) ..... 
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Heinz Ahrens: 27 Hymnen Europas für  

akustische Gitarre, artist ahead 50150 151, 

www.artist-ahead.de 

Nationalhymnen für Gitarre? Ja, wenn sie so in-
teressant arrangiert sind, wie es der österrei-
chische Gitarrist und Arrangeur Heinz Ahrens in 
seiner Ausgabe „27 Hymnen Europas für akusti-
sche Gitarre“ dokumentiert hat. Die Ausgabe be-
ginnt mit einem informativen Vorwort, in dem 
neben der Vita des Autors u.a. erwähnt wird, dass 
die Bearbeitungen überwiegend für fortgeschrit-
tene Spieler entstanden sind. Das Vorwort endet 
mit den Sätzen: „Denn fast eine halbe Milliarde 
Menschen (488 Millionen) bewohnen derzeit die 
27 Länder der Europäischen Union. Dass sich 
darunter einige, oder besser, möglichst viele Lieb-
haber der Gitarrenmusik befinden, die in Besitz 
dieses Buches gelangen mögen, ist das Ansinnen 
von Verlag und Autor.“ Akzeptabel und verständ-
lich, was aber erwartet den künftigen Besitzer? 

Nach einem Beitrag zur Geschichte der EU 
folgen 27 Bearbeitungen der Nationalhymnen. 
Einige für 2 Gitarren, so z.B. „God Save the Queen“ 
aus England und „Fratelli d´Italia“ aus Italien. 
Die melodische Urversion bleibt stets erhalten, 
durch Reharmonisierung bekommen die Stücke 
allerdings einen völlig neuen Reiz. Die Stilistik 
wechselt zwischen Barock, Klassik, Romantik 
und Jazz. Besonders die Arrangements mit Jaz-
zakzenten sind für musiktheoretisch interessierte 
Gitarristen in Hinsicht auf harmonische Analyse 
bestes Material bzw. Vorlage. Es wimmelt nur so 
von raffinierten Durchgängen, Vorhalten, Sept- 
und Septnonenakkorden, so etwa im „Lied der 
Deutschen“. Zu jedem Stück gibt es Informatio-
nen über die Historie der Nationalhymne, Größe 
des Landes in qkm und Anzahl der Bevölkerung 
in Millionen. 

Das Notenbild ist groß und sauber gedruckt. 
Sparsamer Einsatz von Fingersätzen erleichtert 
die Einstudierung. Alle Arrangements erscheinen 
zusätzlich als Tabulatur. Ferner liegt der Ausgabe 
eine hörenswerte CD bei, auf der Heinz Ahrens 
alle 27 Titel souverän eingespielt hat. Zwar war 
die Erstveröffentlichung schon 2009, aber diese 
hervorragenden Arrangements wirken noch heute 
modern und zeitlos – und das alles zu einem 
unglaublich geringen Preis! Das Heft beinhaltet 
80 Seiten plus CD und kostet beim Verlag artist 
ahead 4,95 Euro (Stand: April 2021), https://www. 
artist-ahead.de/p/27-hymnen-europas (Ralph Paul-
sen-Bahnsen) 

 

 

 

 

Maria Linnemann:  

Jenny Jones and her bicycle  

– Fünf Stücke für 3 Gitarren 

Joachim-Trekel-Musikverlag,  

T 5219,  

www.trekel.de 

Diese Sammlung mit Trios enthält 4 Bearbeitun-
gen britischer Folksongs und eine Komposition. 
Die Autorin erinnert sich dabei an ihre Jugendzeit 
in England, in der sie wilde Fahrradfahrten durch 
Wald und Tal unternahm – britische Folksongs 
singend. Der Schwierigkeitsgrad der Trios variiert 
stark. 3 Stücke stehen in D-Dur, eines davon mit 
tief gestimmter 6. Saite, eines in a-Moll und eins 
in d-Moll. 

„Blow Away The Morning Dew“ ist ein le-
bendiges kurzes Musikstück fast ohne Akkord-
spiel. Es kommt nahezu ohne Fingersätze daher 
und kann deshalb in der II. Lage oder mit viel 4. 
Finger unterrichtet werden. „Jenny Jones“ bein-
haltet eine schöne 4-stimmige Akkordstimme mit 
Standard-Akkordwechseln, eine einstimmige Me-
lodie und eine einstimmige Mittelstimme, beide 
in der II. Lage. In diesem Satz sind vollständige 
Fingersätze vorhanden. 

An dritter Stelle im Heft steht die Komposition 
„Bicicleta“. Hier werden häufig die Stimmen ge-
tauscht, damit sind alle Stimmen gleich schwer. 
Jeweils zwei Stimmen teilen sich die Akkordbe-
gleitung im Rumba-Rhythmus. Die 4-taktige 
Hauptstimme trifft den Gestus des Fahrradfahrens 
wunderbar und benötigt Bindungstechnik. „The 
Cuckoo“ ist das schwerste Stück der Sammlung, 
was zum Einen an der Tonart (d-Moll) und zum 
Anderen am häufigen Lagenspiel liegt (III., V., 
VII., X. mit vollständigen Fingersätzen). Die Mit-
telstimme ergänzt die Bassstimme zu vollständi-
gen Akkorden, was für Schüler sicher nicht ganz 
einfach zu erfassen ist. Das Finale bildet das be-
kannte „The Sally Gardens“ mit tiefer D-Saite in 
Gitarre 2 und Gitarre 3. 

Ein wunderschön gestaltetes, abwechslungs-
reiches Trioheft mit eingängigen und beliebten 
Melodien in gut lesbarem Notensatz. (AL) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Kacha Metreveli: La Guitarra Andaluza,  

Schell Music, SM 11118, 

www.schellmusic.de 
Im Vorwort zu „La Guitarra Andaluza“ schreibt 
der Autor: „Mein Anliegen ist es, fortgeschrittenen 
Spielern die Spanische Musik näher zu bringen“. 
Nun, das sind deutliche Worte und die Neugier 
steigt. Was beinhaltet die Ausgabe? Auf 52 Seiten 
19 wirklich schöne und gelungene Kompositio-
nen und Arrangements. Ansprechende Titel wie 
z. B. Nana de Sevilla, Los Pelegrinitos, El Cafe 
de Chinitas, Fandanguillo, Sevillana, Homenaje 
a Paco de Lucia oder Caprichio Español verdeut-
lichen den spanischen Touch dieser Veröffentli-
chung. Viele kompositorische Elemente stammen 
aus dem Bereich des traditionellen Flamencos 
und werden gekonnt eingesetzt. Einige melodisch-
harmonische Wendungen sind raffiniert in die 
Kompositionen eingebaut und klingen richtig toll. 

Alle Stücke hat der 1969 in Tiflis geborene 
Gitarrist und Komponist Kacha Metreveli mit hilf-
reichen und durchdachten Fingersätzen und La-
genangaben versehen. Der Schwierigkeitsgrad 
bewegt sich überwiegend zwischen erster, zwei-
ter und oberer Mittelstufe, vereinzelt auch erste 
Oberstufe. Im Anhang befindet sich zusätzlich 
ein interessantes „Mini-Lexikon“ mit Erläuterun-
gen zu Titeln, Tempi und speziellen Anschlägen 
wie Rasgueado, Tremolo und Golpe – vorbild-
lich! Das Notenbild ist klar und übersichtlich, 
störende Wender wurden vermieden. Ferner regt 
der Autor an, die Einzelstücke zu einem Zyklus 
bzw. einer Suite zu kombinieren. Für solch eine 
Zusammenstellung schlägt Kacha Metreveli den 
Titel „Souvenirs de España“ vor – interessante 
Idee. Eine gelungene und empfehlenswerte Aus-
gabe, die sicherlich viele Liebhaber finden wird. 
(Ralph Paulsen-Bahnsen) 
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Dieter Kreidler: Rumba 2.0 für Zupforchester 

(Latin Percussion und Solo ad lib), 

Joachim-Trekel-Musikverlag R 9581, 

www.trekel.de 

Westafrikanische Sklaven, spanische Kolonial-
herren und die indianische Urbevölkerung von 
Kuba schufen afro-kubanische Musik, aus der 
neben anderen Tänzen auch die Rumba entstand. 
Die Hauptmerkmale des Tanzes, die auch Dieter 
Kreidlers Werk bestimmen, sind die Synkopen, 
Call-and  Response-Teile und Polyrhythmen. 

Dieter Kreidler stellt seine Rumba 2.0 in sei-
ner Vorbemerkung als ein Update seiner ersten 
Rumba für Zupfmusiker dar. Nach einer Intro-
duktion beginnt das Thema behutsam. Bei Ak-
kordzerlegungen und Rhythmen wird mehr vari-
iert als in der 1. Rumba, alles wirkt abgerundeter. 
Das Thema wird filigran und umfangreich dar-
gestellt, es wirkt in sich geschlossen. Die zusätz-
liche Solostimme mit ihren 16tel Läufen in hohen 
Lagen und die tremolierende Mandola geben 
dem Lied einen besonderen Ausdruck. Daher 
sollte die Solostimme unbedingt besetzt werden 
– ob mit Violine, Mandola oder Gitarre. 

Die Rumba 2.0 für Zupforchester ist ein kom-
plexes Werk und nicht nur eine Verbesserung 
der Rumba für Zupfmusiker, es fesselt die Musiker 
wie auch die Zuhörer. Ein von seiner berühmten 
Rumba unabhängiger Name würde daher das 
Werk noch mehr würdigen. (Rainer Dettmer) 
 
CD „Durch Raum und Zeit“, Jens-Uwe Popp, 

Gitarre & Jochen Roß, Mandoline 

Anfang dieses Jahres präsentierte das Hamburger 
Duo seine neue, bereits dritte gemeinsame CD. 
„Durch Raum und Zeit“ lädt zu einer musikali-
schen Reise quer durch Epochen und Stilrich-
tungen ein. Das Entrée „Night Train to Odessa“ 
von Jens-Uwe Popp lässt die Zuhörer sogleich in 
die Stimmung der CD eintauchen, die man mit 
den Worten „in Klängen schweben“ gut beschrei-
ben könnte. Vor allem ist sie in den eigenen Kom-
positionen der beiden Interpreten zu spüren. Drei 
Stücke des Gitarristen Jens-Uwe Popp und der 
„Waltz for D“ des Mandolinisten Jochen Roß 
verleihen dem neuen Album außerdem eine sehr 
persönliche Note. 

Stilistisch gesehen stellt das CD-Repertoire 
eine Mischung aus klassischer Musik und zeit-
genössischen Werken mit Folk, Klezmer und Jaz-
zelementen dar. Die Klassik ist durch Komposi-
tionen von John Dowland, J.S.Bach, Domenico 

Scarlatti und Enrique Granados vertreten. Eine 
Besonderheit dabei ist ein Arrangement der Bach-
Sarabande in D-Dur für Cello Solo aus der Feder 
von Oliver Kälberer. In „Andaluza“ von Granados 
greift Jochen Roß zu einer Altmandoline (C-G-
D‘-A‘) und fügt so eine warme Klangfarbe hinzu, 
die sich wunderbar mit dem Timbre der Gitarre 
mischt. Die zeitgenössischen Komponisten auf 
der CD sind Chris Thile – ein Mandolinenvirtuose 
aus der Blugrass-Szene; Simon Mayor - ein briti-
scher Komponist und Arrangeur, der seine Zu-
hörer in die Landschaften Nordenglands und 
Schottlands zu versetzen vermag und zwei 
schwedische Musiker, Jan Johansson und Esbjörn 
Svensson, die mit ihren meditativen Jazzstücken 
„Emigrantvisa“ und „Ajar“ das CD-Programm ab-
schließen. 

Das Record Release Konzert fand coronabe-
dingt in der schwarzen Box einer Rundfunkan-
stalt statt. Die Sendung „NDR Kultur a la carte 
Extra“, in der die beiden Musiker ihre CD vor-
stellten, ist immer noch online verfügbar - eine 
hervorragende Möglichkeit, sich eine eigene Mei-
nung zu dem Album „Durch Raum und Zeit“ zu 
machen. Ich jedenfalls schließe mich gerne den 
Worten des NDR-Moderators an: „Wer diese CD 
nicht kauft, ist selber schuld!“ Link zur Radio-
sendung: https://www.ndr.de/kultur/epg/Live-
Konzert-mit-Jens-Uwe-Popp-und-Jochen-
Ross,sendung1132120.html (M. Bogdanova) 
 
Caterina Lichtenberg: Solo,  

www.caterinalichtenberg.com 

Im Herbst 2020 hat die Professorin Caterina Lich-
tenberg ihr erstes Solo-Album und somit ihre 13. 
CD-Einspielung auf den Markt gebracht. Für ihr 
Programm hat sie besondere Stücke ausgewählt, 
die für ihren musikalischen Werdegang sehr 
wichtig waren. Außerdem hat sie vier verschie-
dene Instrumente für die Aufnahmen verwendet. 
Ich erinnere mich noch sehr gut an die Entste-
hungszeit der CD und die ersten Solokonzerte. 
Dort konnte ich erleben, mit welcher Leiden-
schaft die weltweit bekannte Künstlerin ihr In-
strument in allen Facetten dem Publikum nahe-
brachte. Umso mehr freue ich mich über die sehr 
gelungene CD Einspielung, die Perfektion, Mu-
sikalität und persönliche Note in einem sehr lei-
denschaftlichen Gesamteindruck vereinen. 

Das Programm beginnt mit der Fantasie Nr. 1 
von Georg Phillip Telemann, die für Violine solo 
komponiert wurde. Telemanns Solo-Fantasien 

sind nicht so bekannt wie Bachs Solosuiten, aber 
musikalisch genauso interessant und technisch 
ebenfalls eine Herausforderung. 

Die Cello-Suiten von Johann Sebastian Bach 
werden oft auf der Mandoline oder der Mandola 
gespielt. Caterina Lichtenberg spielt die Suite Nr. 
1 auf einer Gibson Mandola und mit einem Fe-
derkiel. Die amerikanischen Mandolas sind eine 
Quinte tiefer gestimmt als die Mandoline, das 
Stück erklingt also in derselben Tonart wie auf 
dem Violoncello, nur eine Oktave höher. Mit die-
ser Kombination aus Instrument und dem ge-
wählten Federkiel erzielt Caterina Lichtenberg 
einen fantastischen, weichen Klang. 

Die Fantasia von Carl Friedrich Abel, gespielt 
auf ihrer Barockmandoline (bzw. Sopran-Laute) 
von Bernd Georg Holzgruber, entführt den Zu-
hörer in die Klangwelt der Barockmandoline und 
Laute. Das Instrument mit Darmsaiten, gespielt 
mit Federkiel, erzeugt gleich eine ganz andere 
Stimmung, besinnlich und zauberhaft. Die Spiel-
techniken des 18. Jahrhunderts zeigt sie sehr aus-
giebig und virtuos in den Variationen über „L’aves 
vous mon bien aime“ von Gabriele Leone. 

Raffaele Calace, der Paganini für die Mando-
line, eine sehr wichtige Figur zur Hochzeit des 
Instruments im 19. Jahrhundert, darf auf der Solo 
CD natürlich nicht fehlen. Es erklingt das Preludio 
II op.49, gespielt, als hätte Caterina Lichtenberg 
ein ganzes Sinfonieorchester in der Hand mit 
ausgiebigem Tremolo und den typischen mehr-
stimmigen Spieltechniken. Es ist sehr sauber ge-
spielt, ausschweifend, sehr romantisch und fast 
episch. Das passt zu der Zeit Calaces, wo be-
kanntlich die Mandoline der Stolz Italiens war. 
Mit der Partita V von Filippo Sauli geht es noch 
einmal sehr gefühlvoll zurück in das 18. Jahr-
hundert und zur Barockmandoline. 

Den Abschluss der CD bildet das fantastisch 
interpretierte „Perpetual Movement“ von Yasuo 
Kuwahara, ein virtuoses Stück und wahres Feuer-
werk des leider zu früh verstorbenen japanischen 
Komponisten. „Ewige Bewegung“– das scheint 
auch das Lebensmotto der viels(a)eitigen Künst-
lerin Caterina Lichtenberg zu sein, die mit ihrer 
Solo CD deutlich macht, wie man breit aufge-
stellte künstlerische Tätigkeit, Familie und Hoch-
schulprofessur miteinander erfolgreich verbinden 
kann. Mit dieser CD ist wieder eine echte Perle 
auf dem Markt. Doch hören Sie selbst… (Daniela 
Heise)  
 



Das Dirigentenforum nominiert Gabriel Venzago und Valentin Egel 
aus den Reihen seiner Stipendiatinnen und Stipendiaten für den Deut-
schen Dirigentenpreis 2021. Das Dirigentenforum des Deutschen Musik-
rates richtet vom 18. bis 23. Oktober 2021 in Köln mit dem Deutschen 
Dirigentenpreis einen Internationalen Wettbewerb für Konzert- und 
Operndirigat aus. Dafür qualifizieren sich traditionell zwei Dirigentin-
nen oder Dirigenten über die erfolgreiche, mehrjährige Teilnahme am 
Förderprogramm Diri-
gentenforum. Eine Fach-
jury entschied sich in 
diesem Jahr für die Diri-
genten Gabriel Venzago 
und Valentin Egel.  

Ein ehemaliges Mitglied des BDZ sucht für seine vollständige Sammlung 
aller Ausgaben des BDZ-Magazins aus den Jahren 1969 bis 2002 eine 
Interessentin oder einen Interessenten. Diese Sammlung wertvoller 
Zeitzeugnisse ist zu verschenken. 
 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: Wolfgang 
Müller, Edelweißweg 12, 71364 Winnenden-
Höfen, Tel.: 07195/73474  
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Dirigentenforum:  
Erste Nominierte für Deutschen Dirigenten-
preis 2021 stehen fest   

Jedes Jahr ist der Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“, 
ein Projekt des Deutschen Musikrates, ein Festival der 
musikalischen Begegnungen und sollte vom 20. bis 27. 
Mai 2021 zu Gast in der Hansestadt Bremen und Bre-
merhaven sein. Aufgrund der ansteigenden Inzidenz-
zahlen und der damit einhergehenden Vorgaben von Be-
hördenseite zur Eindämmung der Pandemie haben sich 
die Verantwortlichen dazu entschieden, den 58. Bun-
deswettbewerb „Jugend musiziert“ als Videowettbewerb 
auszurichten. Nur für die rund 160 Jurorinnen und Juro-
ren ist ein mehrtägiger Arbeitsaufenthalt in Bremen ge-
plant, bei dem vor Ort und unter Beachtung strenger 
Hygienevorgaben die rund 1.400 Wertungsspiele gesich-
tet und Preise vergeben werden. Mit einem gestreamten 
Begrüßungskonzert am Samstag, 22. Mai, aus der 
„Glocke“ senden die Bremer Philharmoniker einen Gruß 
an alle „Jugend musiziert“-Teilnehmerinnen und -Teil-
nehmer.  
 

Bundeswettbewerb  
„Jugend musiziert“: Erstmals 
wird digital musiziert

Vollständige Sammlung von  
BDZ-Magazinen 1969-2002  
zu verschenken! 



JOACHIM-TREKEL-MUSIKVERLAG  

Projekt-Video: „United Mandolin and Guitar Orchestra“ spielt “Connected”  
über 100 Musiker*innen aus aller Welt genießen das Verbindende in einer von Distanz geprägten Zeit  

NEUERSCHEINUNGEN:  
Biber & Muffat / Dausend  3 Passacaglias für Gitarre solo  T 6657  
Francesco Civitareale  Danza dello struzzo für Altsaxofon und Zupforchester  R 9602  
Francesco Civitareale  Solitude für Zupforchester  R 9607  
Diverse / Inge Kälberer  Virtuose Etüden für Mandoline (Kreutzer, Fiorillo u.a.)  T 6729  
Christopher Grafschmidt  Bitter Suite für Zupforchester  R 9597  
Christopher Grafschmidt  Hau ruck! für Zupforchester  R 9595  
André Herteux  Connected für Zupforchester   R 9598  
Reinhard W. Nachtwey   Alles in Butter? für 4 Gitarren  T 5241  
Reinhard W. Nachtwey   Glücksmomente für 2 Gitarren  T 6724  
Joep Wanders      Detroit City für Zupforchester       R 9603 
Joep Wanders      Top Of The Pops für Zupforchester      R 9605  
S.L. Weiss / Dausend  3 Fantasien für Gitarre solo  T 6656  
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3AEPANA��QOC=>AJ�Â�J@AJ�/EA�QJPAN�
www.schott-music.com/fuer-alt-und-jung

Das Rock & Pop Fetenbuch für Alt und Jung

Für Gesang und Gitarre
ED 23160 • 24,50 € (XXL-Format)
%/�*����	�	����	���	�
ED 22800 • 18,00 € (Liederbuchformat)
%/�*����	�	����	���	�

Für Gesang und Ukulele
ED 22801 • 18,00 € (Liederbuchformat)
%/�*����	�	����	���	

Das Fetenbuch für Alt und Jung

Für Gesang und Gitarre
ED 22700 • 22,50 € (XXL-Format)
%/�*����	�	����	��	�
ED 22355 • 16,50 € (Liederbuchformat)
%/�*����	�	����	����	��

Für Gesang und Ukulele
ED 22356 • 16,50 € (Liederbuchformat)
%/�*����	�	����	����	�

Das Folk- und Volksliederbuch
für Alt und Jung

Für Gesang und Gitarre
ED 22683 • 16,50 € (Liederbuchformat)
%/�*����	�	����	��	�

Für Gesang und Ukulele
ED 22684 • 16,50 € (Liederbuchformat)
%/�*����	�	����		�

"ÀN�#AO=JC�QJ@�Gitarre
ED 23368 • 24,50 € (XXL-Format)
%/�*����	�	����	���	�
ED 23366 • 18,00 € (Liederbuchformat)
%/�*����	�	����	����	��

"ÀN�#AO=JC�QJ@�Ukulele
ED 23367 • 18,00 € (Liederbuchformat)
%/�*����	�	����	����	

Liederbücher für Alt und Jung
"ÀN�#EP=NNA�QJ@�1GQHAHA�RKJ�/A>=OPE=J�)ÀHHAN

!>AJB=HHO�QJ@�=Q?D�EI�44(	"KNI=P�AND©HPHE?D�

• Übersichtliches Layout im großen Notenformat 
• Praktische Spiralbindung 
• Alle Akkorde mit Griffbildern und Zupfmustern 
• NEU: jetzt auch mit Griffbildern für Ukulele!  

 =O�BÀJBPA�/KJC>KKG�EJ�@AN�.AEDA�Liederbücher für Alt und Jung ist ein 
S=DNAO� /?DH=CANL=N=@EAO� BÀN� =HHA� "=JO� @AO� LKLQH©NAJ� )QOEGCAJNAO
�
)EP����>AHEA>PAJ�QJ@�>AG=JJPAJ�/KJCO�=QO�@AJ�HAPVPAJ����&=DNAJ�>AEJD=HPAP�
@=O� �Q?D� REAHA� ,ANHAJ� @AN� @AQPO?DAJ� 1JPAND=HPQJCOIQOEG
�
)EP�Schön ist es auf der Welt zu sein�RKJ�.KU��H=?G�Ý��JEP=�À>AN�Du�RKJ�
,APAN� )=BB=U�� Ein bisschen Frieden� RKJ� *E?KHA� QJ@ Joana� RKJ� .KH=J@�
'=EOAN�>EO�DEJ�VQ�Ich will Spaß�RKJ�)=NGQO�CE>P�AO�DEAN�REAHA�@AN�CNº¤PAJ�
/KJCO� =QO� @AN� ]$EPL=N=@Ag�� RKI� �=HHANI=JJ� QJ@� /?DH=CANIKRA�
j�=HHA�OLAVEAHH�VQI�)EPOEJCAJ�=NN=JCEANP�QJ@�HAE?DP�VQ�>ACHAEPAJ�IEP�@AN�
#EP=NNA
��HHAJ�/KJCO�RKN=JCAOPAHHP�OEJ@�@EA�>AJºPECPAJ��GGKN@CNEBBA�OKSEA�
/?DH=CIQOPAN� BÀN� @EA� �ACHAEPQJC
� 2EAHA� 0EPAH� AJPD=HPAJ� =Q?D� L=OOAJ@A�
6QLBIQOPAN
� !EJA� ,H=UHEOP� IEP� =HHAJ� /KJCO� CE>P� AO� >AE� /LKPEBU�
����/?DH=CANDEPO�BÀN��HP�QJ@�&QJC�


Schlagerparty im XXL-Format 
/?DH=CAN�QJ@�!RANCNAAJO�BÀN�BNºDHE?DA�/PQJ@AJ�

Sing mit!


