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Liebe Leserinnen und Leser, heute halten Sie die neuste Aus-
gabe der Auftakt! in Ihren Händen. Ich wünsche Ihnen schon 
jetzt viele gute Informationen durch das vorliegende Magazin. 
Seit nunmehr 18 Monaten hält uns die pandemische Lage fest im 
Griff. Dennoch können wir wieder erste zaghafte, kulturelle und 
musikalische Zusammenkünfte beobachten. Viele unserer Vereins- 
und Auswahlorchester haben mit der Probenarbeit begonnen. Wir 
hoffen inständig, dass die für den Herbst geplanten Konzerte und 
Veranstaltungen reibungslos stattfinden können. Einige der kom-
menden Veranstaltungen konnten mit Hilfe von diversen Förder-
programmen von Musikräten und dem Bundesmusikverband 
Chor und Orchester (BMCO) geplant und durchgeführt werden. 
Nutzen Sie weiterhin die vielfältigen Fördermöglichkeiten, die 
aktuell von unseren Verbandspartnern aufgelegt werden.  

 
Nach fünfjähriger Pause fand in diesem Jahr wieder eine Arbeits-

phase des European Guitar and Mandolin Youth Orchestras 
(EGMYO) statt. Im Rahmen der Arbeitsphase fand ebenfalls die 
Vollversammlung der European Guitar and Mandolin Association 
(EGMA) statt. Mit Rüdiger Grambow (President) und Dominik 
Hackner (Second Vice President) wurden nun erstmalig zwei Ver-
treter des BDZ in den europäischen Dachverband der Zupfmusik 
gewählt.  

 
Vom 17. bis zum 19. September 2021 tagten die Bundesgre-

mien des BDZ erstmals wieder seit eineinhalb Jahren in Präsenz. 
Die Gremien beschlossen einstimmig die weiteren Planungen für 
die kommenden zupfmusikalischen Großereignisse. So startet die 
Bewerbungsphase für die aktive Teilnahme am kommenden BDZ 
Eurofestival Zupfmusik 2023 Ende des Jahres 2021. Weitere Infor-
mationen hierzu finden Sie ab Dezember des Jahres auf der 
Homepage www.eurofestival-zupfmusik.de Neben dem Dirigier-
seminar des BDZ bildet der „2. Wettbewerb für Orchester im 
BDZ“ am 14. Und 15. Mai 2022 in Wirges (Westerwald) das 
Highlight des kommenden Jahres. Bewerben Sie sich noch bis 
zum 15. November 2021 für Ihre aktive Teilnahme oder nehmen 
Sie auch gerne als Zuhörer an diesem Event teil! 

 
 

Gestatten Sie mir an dieser Stelle noch ein Wort in eigener Sache. 
In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 wurde meine Heimat, 
das Ahrtal, von einer der größten Flutkatastrophen der deutschen 
Nachkriegsgeschichte heimgesucht. Die größten Teile meiner 
Musik- und Notensammlung wurden dabei zerstört. Ich möchte 
mich an dieser Stelle für die große Anteilnahme und Hilfsbereit-
schaft aus der ganzen Welt der Zupfmusik bedanken!  

 
Danken möchte ich auch allen zupfmusikalisch Aktiven für 

ihren unermüdlichen Einsatz für unsere Musik! Wir alle sind BDZ! 
 

Herzliche Grüße 
 
 
 
 
 
Ihr Dominik Hackner 
Präsident 
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Verleihung der ersten Zelter- und  
PRO MUSICA-Plaketten 2021  
Höchste Auszeichnung für 100-jährige Chöre und Orchester in Rheine (NRW)  
durch Kulturstaatsministerin Grütters verliehen  

In einem feierlichen Festakt wurden am 
29. August 2021 die ersten Zelter- und 
PRO MUSICA-Plaketten verliehen. Die Ze-
remonie bildete den feierlichen Abschluss 
der Tage der Amateurmusik in Rheine. 
Überreicht wurden die vom Bundespräsi-
denten gestifteten Plaketten in diesem Jahr 
durch Kulturstaatsministerin Prof. Monika 
Grütters. 
 
30. August 2021 – Am gestrigen Sonntag 
wurden in der Stadthalle von Rheine in ei-
nem zentralen Festakt die ersten Zelter- und 
PRO MUSICA-Plaketten des Jahres 2021 
verliehen. Die Staatsministerin für Kultur 
und Medien bei der Bundeskanzlerin, Prof. 
Monika Grütters MdB, nahm in Vertretung 
des Bundespräsidenten die Verleihung vor.  
 
Stellvertretend für alle Chöre und Ensem-
bles, die diese Ehrung im gleichen Jahre er-
fahren, ging die erste Zelter-Plakette in die-
sem Jahr an den MGV Riesenbeck (gegrün-
det 1921) aus Hörstel. Die erste PRO MU-
SICA-Plakette erhielt der Musikverein Füch-
torf aus Sassenberg – Füchtorf. Der Musik-
verein feierte in diesem Jahr bereits sein 
125-jähriges Jubiläum. 
 
Beide Auszeichnungen ehren das langjäh-
rige Wirken und die besonderen Verdienste 
von Musikensembles um die Pflege der 
Amateurmusik in Deutschland.  
 
Dazu Kulturstaatsministerin Monika Grüt-
ters MdB: „Die Amateurmusik bildet die 
Grundlage des weltweit einzigartigen deut-
schen Musiklebens. Sie leistet einen unver-
zichtbaren Beitrag zur musikalischen Bil-
dung und ermöglicht gerade auch jenseits 
der großen Metropolen vielen Menschen 
eine aktive Teilnahme am Kulturleben. Die 
Verleihung der Zelter- und PRO MUSICA-
Plaketten ist ein klares politisches Zeichen 
der Wertschätzung für die gesellschaftliche 
Bedeutung der Amateurmusik. Nach dem 
monatelangen pandemiebedingten Still-
stand verdient die Amateurmusik einmal 
mehr unsere Anerkennung und gerade jetzt 
unsere nachhaltige politische Unterstützung.“ 
..... 

 

Kulturstaatsminsterin Prof. Monika Grütters MdB bei Ihrer Rede an-
lässlich der Verleihung der ersten Zelter- und PRO MUSICA-Plaketten 
2021 in Rheine (Foto: Sören Pinsdorf)

BMCO-Präsident Benjamin Strasser MdB (Foto: Sören Pinsdorf)
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BMCO-Präsident Benjamin Strasser MdB 
kommentiert: „Dass wir im 21. Jahrhundert 
mit der Zelter- und der PRO MUSICA-Pla-
kette weiterhin zahlreiche Chöre und Or-
chester für ihr langjähriges Wirken und 
besondere Verdienste um die Pflege der 
Amateurmusik ehren, beweist, dass die viel-
fältigen Musikensembles in unserem Land 
stolz auf eine anerkennenswerte, in diesem 
Fall sogar über 100-jährige Tradition zu-
rückblicken können. Zugleich setzen sie 
zeitgenössische Impulse, sind fest im hier 
und heute verankert und prägen die Mu-
siklandschaft Deutschlands und damit unser 
kulturelles Leben maßgeblich mit. Die 
Amateurmusik bildet eines der wichtigsten 
Fundamente unserer Musikkultur.“ 

Weitere Informationen zu den  
Plaketten 
Die Zelter-Plakette wurde im Jahr 1956 von 
Bundespräsident Theodor Heuss gestiftet. 
Sie wird frühestens aus Anlass des 100-jäh-
rigen Bestehens eines Chores durch den 
Bundespräsidenten verliehen. Die Plakette 
ist oval und 13,5 x 15,5 cm groß. Auf der 
Vorderseite zeigt sie das Porträt Carl Fried-
rich Zelters (1758-1832). Auf der Rückseite 
ist der Bundesadler mit der Umschrift „Für 
Verdienste um Chorgesang und Volkslied“ 
abgebildet.  
 
Die Die PRO MUSICA-Plakette wurde im 
Jahre 1968 durch Bundespräsident Heinrich 
Lübke als Auszeichnung für Musikvereini-

gungen gestiftet, die sich in langjährigem 
Wirken besondere Verdienste um die Pflege 
des instrumentalen Musizierens erworben 
haben. Die im Durchmesser 16 cm große 
Bronzeplakette zeigt auf der Vorderseite 
eine Musizierende mit Lyra sowie die In-
schrift „PRO MUSICA – für Verdienste um 
instrumentales Musizieren“; die Rückseite 
zeigt den Bundesadler. Beide Plaketten 
müssen beantragt werden und werden zu-
sammen mit einer Urkunde überreicht. 
 
Anlässlich der Verleihung der Zelter-Pla-
kette und der PRO MUSICA-Plaketten 
durch den Bundespräsidenten werden seit 
1971 die Tage der Chor- und Orchestermu-
sik (TCOM) veranstaltet. Aufgrund der Co-
rona-Pandemie wurde die Veranstaltung in 
diesem Jahr erstmalig in den Sommer ver-
schoben und umbenannt: Die Tage der 
Amateurmusik fanden vom 27.-29. August 
2021 in Rheine als verkleinerte Open-Air-
Veranstaltungsreihe statt. Die Stadt Rheine 
und der Bundesmusikverband (BMCO) ha-
ben sich darauf verständigt, dass Rheine im 
Jahr 2024 die Tage der Chor- und Orches-
termusik (TCOM) wie ursprünglich für 2021 
geplant als großes Festivalwochenende im 
März ausrichten wird.  
 

Empfänger der ersten Plaketten waren der MGV Riesenbeck aus und der Musikverein Füchtorf aus Sassenberg 
(Mitte). Zu den ersten Gratulanten gehören auch die Ministerin Isabel Pfeiifer-Poensgen (links) und Bürgermeister 
der Stadt Rheine, Dr. Peter Lüttmann (rechts). (Foto: Sören Pinsdorf)
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Jugend Musiziert 2021 –  
ein ganz besonderer Wettbewerb! 
Bundeswettbewerb fand erstmals digital statt

Von Sandra Hacker ..... Der Wettbewerb 
„Jugend musiziert“ fand dieses Jahr auf allen 
Ebenen unter besonderen Bedingungen 
statt. Zum Glück! Denn 2020 mussten auf-
grund der Corona-Pandemie alle Wettbe-
werbe auf Landesebene abgesagt werden. 
Ohne Teilnahme an einem Landeswettbe-
werb ist auch die Teilnahme am Bundes-
wettbewerb nicht möglich. Logische Folge 
war somit die Absage des 57. Bundeswett-
bewerbs, der in Freiburg/Breisgau stattfin-
den sollte. 
 
2021 wurde das fleißige Üben der Kinder 
und Jugendlichen belohnt, indem die Wett-
bewerbe größtenteils in alternativer Form 
digital veranstaltet wurden. Alle Organisa-
toren unternahmen große Bemühungen, 
um ein faires Wettbewerbsgeschehen auf 
die Beine zu stellen. Sei es durch Einsen-
dung von Videos der TeilnehmerInnen oder 
als Livestream aus einem Konzertort – man 
hatte Wege gefunden, die Regional- und 
Landeswettbewerbe zu ermöglichen. Von 
den 15.000 TeilnehmerInnen der Regional-
wettbewerbe hatten sich 2250 für den 58. 
Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ qua-
lifiziert.  
 
Dieser fand in Bremen und Bremerhaven 
vom 20. - 26. Mai unter besonderen Bedin-
gungen statt. Die 140 JurorInnen trafen sich 
in Präsenz unter strengen Hygienevorgaben 

(Abstand, durchsichtige Trennwände), um 
die eingeschickten 1730 Videos zu bewer-
ten. Um die Chancengleichheit zu wahren, 
wurden Klangqualität und Regie der Videos 
dabei nicht berücksichtigt. 
 
Über den neu eingerichteten Livestream 
namens „JumuTV“ konnte der Wettbewerb 
bis zu 5 Stunden täglich von den Teilneh-
mern und allen Interessierten mitverfolgt 
werden. Zum Start spielten die Bremer Phil-
harmoniker, dann gab es Ausschnitte der 
Teilnehmervideos zu sehen sowie Beiträge 
zur Musikergesundheit, über die beiden 
Austragungsorte und natürlich die Bekannt-
gaben der Ergebnisse. 

Glücklicherweise konnte zum Abschluss 
des Bundeswettbewerbs doch noch der 2. 
Teil in Präsenz am 9. - 12.September 2021 
stattfinden. In den Kategorien „Schlagzeug-
Ensemble“ und „Besondere Ensembles: 
Werke der Klassik, Romantik, Spätromantik 
und Klassische Moderne“ stellten sich 250 
TeilnehmerInnen den 12 JurorInnen.  
 
Bei den Zupfinstrumenten hatten sich ins-
gesamt 280 Musikerinnen und Musiker, ver-
teilt auf Gitarre (216), Mandoline (20), 
Hackbrett (17), Bass/Pop (13), Zither (8) und 
Baǧlama (7) die Teilnahme am Bundeswett-
bewerb erspielt. .....

Ein speziell aufgebauter Wertungsraum beim 
Bundeswettbewerb. (Foto: Prof.J. Betton)
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Wertung Mandoline 
Das Wertungsspiel Mandoline fand am 20.- 
21.05.2021 in der Städtischen Musikschule 
Bremerhaven statt. 
Insgesamt spielten 24 TeilnehmerInnen – 
20 MandolinistInnen und 4 GitarristInnen 
als Begleiter. Die Aufteilung nach Alters-
gruppen (AG) war folgendermaßen:  
AG III (Jahrgang 2007 und 2008):  3 
AG IV (Jahrgang 2005 und 2006):  8 
AG V (Jahrgang 2003 und 2004):  7 
AG VI (Jahrgang 2001 und 2002):  2 
 
Hervorzuheben ist, dass sich alle 20 Teil-
nehmer im Fach Mandoline einen Preis er-
spielen konnten. Der 1. Preis wurde 7-mal 
vergeben, wobei Elisa Leinenbach (AG III), 
Kerstin Draken (AG IV), Cedric Meysing 
und Maja Schütze (beide AG VI) die 
Höchstpunktzahl von 25 Punkten erreichen 
konnten. Den 2. Preis erhielten 12 Teilneh-
mer und ein Teilnehmer erspielte sich den 
3. Preis.  

Prof. Joël Betton berichtet: „Die Jury war 
von der Literaturvielfalt begeistert. Die Kom-
ponisten: Raffaele Calace, Pietro Denis, Oli-
ver Kälberer, Marlo Strauß wurden oft ge-
spielt, dennoch war die Auswahl der Werke 
breit gefächert. Die Stücke waren mit Be-
dacht und der Altersgruppe entsprechend 
ausgewählt, sodass keine Teilnehmerin und 
kein Teilnehmer überfordert schien und sie 
die Möglichkeit hatten, sich optimal musi-
kalisch zu präsentieren.“ 
 
Wertung Gitarre 
Das Wertungsspiel Gitarre fand in der Mu-
sikschule Bremen sowie der Jugendmusik-
schule Bremerhaven statt. 216 GitarristIn-
nen hatten sich die Teilnahme am Bundes-
wettbewerb erspielt. Drei verschieden be-
setzte Jurys bewerteten in den Altersgrup-
pen III bis VI die musikalischen Beiträge. 
Unter den 26 vergebenen 1. Preisen er-
reichten 8 TeilnehmerInnen die Höchst-
punktzahl von 25 Punkten. Des Weiteren 

konnten 58-mal der 2. Preis und 67-mal 
der 3. Preis vergeben werden.  
 
WESPE-Wochenende in Präsenz –  
mit Sonderpreisen für zwei Zupfmu-
sikerInnen 
Ebenso konnte WESPE – das Wochenende 
der Sonderpreise – am 17. - 18.09.2021 in 
Regensburg über die Bühne gehen sowie 
der „WDR Klassikpreis der Stadt Münster“ 
am 25.-26.09.2021. Damit sollen junge Mu-
sikerInnen angeregt und unterstützt werden, 
sich mit nicht aufgeführten, weniger bekann-
ten oder schwierig zu interpretierenden 
Werken auseinanderzusetzen. Je ein Son-
derpreis ging dieses Jahr an den Gitarristen 
Benno Panhans für seine Eigenkomposition 
„2021 a-Moll op.1“ sowie an den Mando-
linisten Cedric Meysing für die Interpreta-
tion des Werkes einer Komponistin – er 
spielte „Alice 2 - Variationen über eine ei-
genes Thema op. 32b“ von Elke Tober-Vogt. 
Auch bei WESPE zählen wie beim Haupt-

Die Mandolinenjury ist bereit (v.l.n.r.): Prof. Caterina Lichtenberg, Andreas Brandes, 
Marijke Wiesenekker und  Prof. Joël Betton (Foto: Prof. J. Betton)

Bundeswettbewerb Jugend musiziert
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wettbewerb der Begegnungscharakter und 
die Möglichkeit, Auftrittserfahrungen zu 
sammeln. So können hier in unterschiedli-
chen Besetzungen auch verschiedene Al-
tersgruppen miteinander musizieren. 
 
Fehlende Begegnungen 
Der Begegnungscharakter war es dann 
auch, den viele bei Jugend musiziert 2021 
vermissten. Den Stimmen der Teilnehme-
rInnen im „Corona-Tagebuch“ des Pro-
grammheftes ist deutlich zu entnehmen, 
dass die alternativ online stattfindende Vor-
bereitung und Durchführung der Wettbe-
werbe gut aber auch schwierig war. Manch 
einer übte dabei neue Fähigkeiten ein wie 
z.B. die fehlerlose Ansage des eigenen Pro-
gramms in den Videos. Dennoch hätten sich 
die meisten gewünscht, vor Publikum und 
Jury live zu spielen und auch die anderen 
TeilnehmerInnen live hören zu können. 
Hoffen wir, dass die Regional- und Landes-

wettbewerbe Jugend musiziert 2022  sowie 
der 59. Bundeswettbewerb in Oldenburg 
wieder zu den üblichen Bedingungen statt-
finden kann.  
 
 

 
 

Die Ergebnisse der Kategorie Gitarre  
sind zu finden unter:  
https://www.jugend-musiziert.org/wettbe-
werbe/bundeswettbewerb/ergebnisse.html?tx_s
olr%5Bfilter%5D%5B%5D=category%3AGi-
tarre&tx_solr%5Bfilter%5D%5B%5D= 

Wie in den Vorjahren unterstützte der BDZ 
auch in diesem Jahr junge Musikerinnen 
und Musiker, die mit herausragenden Leis-
tungen beim Bundeswettbewerb Jugend 
Musiziert bestachen. Durch die coronabe-
dingte Verlegung des eurofestivals auf das 
Jahr 2023 konnten nicht wie geplant Einla-
dungen für das eurofestival für das nächste 
Jahr ausgesprochen werden. Als Ersatz ver-
gab der BDZ in den unteren beiden Alters-
gruppen III + IV insgesamt sechs Sonder-
preise von jeweils 200,- € an alle Mandoli-
nistInnen und GitarristInnen mit der phäno-
menalen Höchstpunktzahl von 25 Punkten. 
 
Die BDZ-Sonderpreise erhielten:  
• Dorotea Dolenec (Gitarre) 
• Kerstin Draken (Mandoline) 
• Qiyang Huang (Gitarre) 
• Elisa Leinenbach (Mandoline) 
• Benjamin Ojstersek (Gitarre) 
• Noah Plota (Gitarre) 
 
Der Bund Deutscher Zupfmusiker gratuliert 
den Preisträgern sehr herzlich zu den fan-
tastischen Leistungen!  
 
 

Die Ergebnisse der Kategorie Mandoline  
sind zu finden unter: 
https://www.jugend-musiziert.org/wettbe-
werbe/bundeswettbewerb/ergebnisse.html?tx_s
olr%5Bfilter%5D%5B%5D=category%3AMan
doline&tx_solr%5Bfilter%5D%5B%5D=

Auch 2021 Sonderpreise des BDZ beim Bundes-
wettbewerb Jugend Musiziert



Beobachtungen von Rüdiger Grambow .....  
Das 15. Treffen des European Guitar and 
Mandolin Youth Orchestra (EGMYO) fand 
vom 7. bis 14. Juli 2021 in Marseille (Frank-
reich) statt. Das Treffen wurde im Rahmen 
des „1. internationalen Mandolinenfestivals 
in Marseille” (8. bis 13. Juli 2021) von der 
Compagnie V.B.D & Co und der Confédé-
ratioon Musical de France (CMF) in Zusam-
menarbeit mit der European Guitar and 
Mandolin Association (EGMA) organisiert. 
Mit dem Festival wurde zugleich das 100-
jährige Jubiläum einer Mandolinenklasse 
am Conservatoire de Musique de Marseille 
gefeiert.  
 
Der Austragungsort, die Programmauswahl 
und die angekündigten Dozenten waren 
offenbar so attraktiv, dass das Interesse an 
einer Teilnahme in diesem Jahr trotz der 
herrschenden Corona-Einschränkungen au-
ßerordentlich groß war. Insgesamt nahmen 
an der Arbeitsphase in Marseille 75 Musi-
kerinnen und Musiker aus 11 Ländern teil:    
 
•           Belgium                   4 
•           Columbia                 1 
•           Denmark                  1 
•           France                    20 
•           Germany                19 
•           Italy                          6 
•           Luxembourg             2 
•           Portugal                    5 
•           Scotland                   1 
•           Spain                     15 
•           Switzerland              1 
  
Mit dieser großen Zahl an Teilnehmern ent-
stand ein riesiges Orchester mit einem au-
ßergewöhnlich fulminanten Gesamtklang, 
das nichts desto trotz ein hervorragendes 

Zusammenspiel zeigte und – wo vom Diri-
genten gewünscht – auch feinste Pianis-
simo-Passagen zustande brachte. 
 
Die Teilnahmebedingungen forderten fort-
geschrittene instrumentale Fähigkeiten und 
Erfahrungen im Orchesterspiel. Das Min-
destalter lag bei 15 Jahren und das Höchst-
alter betrug 28 Jahre. Das ausgewählte Ar-
beitsprogramm war sehr umfangreich und 
entpuppte sich als spieltechnisch und mu-
sikalisch äußerst schwierig:   
 
• Claudio Mandonico: Prima Suite  

(15´, Italy) 
• Dietrich Erdmann: Divertissement  

(7´, Germany) 
• Carlos Blanco Ruiz: Seis variaciones  

en forma de pera (10´, Spain) 
• Vladimir Cosma: Provencal Suite  

(15´, Romania) 

• Vincent Beer-Demander: La Funiculla 
(7´, France, Solists: Annika Hinsche, 
Carlo Aonzo, Fabio Gallucci, Carlos 
Blanco Ruiz) 

• Léo Brouwer: concerto for mandolin, 
guitar and plectrum orchestra (Cuba, 
World Premiere; Solists: Vincent Beer-
Demander & Thomas Keck; Musical  
direction: Sébastien Boin) 

• Franziska Henke: Remember the  
Forgotten (5´5, Germany) 

2

Brillanter Auftritt des EGMYO in Marseille  

1_Abendliche Session mit Dozenten 
und Teilnehmern 
 
2_Das EGMYO präsentiert sein  
Arbeitsergebnis im Konzert 
 
3_EGMYO Vorbereitungen auf das 
Konzert 
 
4_Vincent Beer-Demander fordert  
von der 1. Mandoline mehr Drive 
 

1
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Insbesondere die Vorbereitung der Urauf-
führung des eigens für das EGMYO ge-
schriebenen Stücks von Léo Brouwer, das 
sehr modern konzipiert ist und den Solisten 
und dem Orchester viel abverlangt, benö-
tigte enorme Probezeit. Das Werk ist au-
ßerordentlich interessant, erfordert vom Zu-
hörer allerdings eine eher intellektuelle He-
rangehensweise, um die kompositorische 
Idee zu erkennen und die musikalische Aus-
strahlung in vollem Umgang zu erfassen.  
 
Das Arbeitsprogramm wurde am Ende der 
Arbeitstagung in zwei öffentlichen Konzer-
ten, die sehr gut besucht waren, komplett 
vorgestellt. Die Performance des Orchester 
war in beiden Konzerten hervorragend und 
das Publikum goutierte das Dargebotene 
mit überschwänglichem Applaus.  
 
Großen Anklang fanden insbesondere „La 
Funiculla” von Vincent Beer-Demander mit 
den Dozenten als Solisten-Quartett und 
„Provencal Suite” von Vladimir Cosma. Aber 
auch die anderen Programmpunkte kamen 
beim Publikum und bei den Orchestermit-
gliedern gut an, und es zeigte sich, dass es 
eine gute Idee war, das Arbeitsprogramm 
recht abwechslungsreich zu gestalten. Für 
die Musikerinnen und Musiker selbst war 
es im Übrigen sehr spannend zu erleben, 
wie unterschiedlich die drei zum Einsatz 
gekommenen Dirigenten ihre Stücke je-
weils erarbeitet und gestaltet haben.    
 
Als Dozenten waren in diesem Jahr ver-
pflichtet worden: 
• Annika Hinsche for mandolin 1  

(Germany) 
• Carlo Aonzo for mandolin 2 (Italy) 
• Fabio Gallucci for mandola (France) 
• Carlos Blanco Ruiz for guitar (Spain)  
 

• Philippe Gallois for double bass 
(France) 

• Vincent Beer-Demander as artistic  
director (France) 

Als Besonderheit in diesem Jahr fanden an 
zwei Abenden unmittelbar vor den Abend-
konzerten öffentliche Podien statt, auf de-
nen sich interessierte Teilnehmer in spontan 
gebildeten Kammerensembles oder auch 
solistisch präsentieren konnten. Das fand gro-
ßen Anklang, vermittelte interessante Ein-
blicke in stilistisch unterschiedliche Werke 
für diverse Besetzungsvarianten und gab eine 
zusätzliche Möglichkeit für die Teilnehmer, 
sich und ihre Fähigkeiten auf herausgeho-
benem Podium zu zeigen. Besonders be-
eindruckend war ein von der Konzertmeis-
terin Charlotte Kaiser vorgetragenes Solo-
stück für Mandola von V. Beer-Demander.  
 
Die künstlerische Leitung des EGMYO 2021 
lag bei Vincent Beer-Demander, der es mit 
viel Energie, Temperament und Empathie 
verstand, das Dozententeam zusammenzu-
führen und die Musikerinnen und Musiker 
als Orchesterleiter zu Höchstleistungen an-
zuspornen. Als sehr kollegial wurde emp-
funden, dass er das Dirigat bei dem Stück 
„Seiz variaciones en forma de pera” dem 
Komponisten Carlos Blanco Ruiz überließ,  
..... 

3
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der seine bemerkenswerten Variationen da-
mit authentisch und überzeugend zur Auf-
führung bringen konnte. 
 
Insgesamt bleibt festzustellen, dass die Teil-
nehmer in diesem Jahr durch das umfang-
reiche Programm und dessen hohem 
Schwierigkeitsgrad außerordentlich stark 
gefordert wurden und man gut daran tut, 
künftig das Arbeitsprogramm von Seiten der 
EGMA etwas zu begrenzen, um den Teil-
nehmern etwas mehr Freiraum während der 
Arbeitsphase einräumen zu können. Es 
bleibt vor diesem Hintergrund ausdrücklich 
anzuerkennen, dass alle Musikerinnen und 
Musiker gutwillig mitgezogen sind und ein  
musikalisches Ergebnis abgeliefert haben, 
das höchsten Ansprüchen gerecht wurde. 
Die dabei ausgestrahlte Spielfreude und die 
große Leidenschaft, mit der musiziert wurde, 
erfasste das Puiblikum im Innersten. Ein 
persönlich ausgestelltes Zertifikat hat diese 
herausragende Orchesterleistung jedem 
einzelnen Teilnehmer, der sein Interesse da-
ran bekundet hat, ausdrücklich bestätigt.     
 
Im Nachgang zu dem Event haben übrigens 
viele Teilnehmer dem EGMA-Präsidenten 
gegenüber neben kleinen kritischen Anmer-
kungen ihrer insgesamt großen Begeiste-
rung über die musikalische Arbeit und das 
persönliche Miteinander mit Gleichaltrigen 
aus anderen Ländern Ausdruck verliehen 
und die Hoffnung geäußert, dass es mög-
lichst bald eine neue EGMYO-Edition ge-
ben kann.  
 
Großer Dank gebührt an erster Stelle den 
Musikerinnen und Musikern für ihre starken 
Leistungen, ihren engagierten Einsatz und 
die große Geduld, die sie an den Tag gelegt 
haben. Dank aber insbesondere auch an 

die Dozenten und Dirigenten sowie die vie-
len Organisationshelfer im Hintergrund, die 
in gemeinsamer Anstrengung eine Arbeits-
phase des EGMYO in Marseille ermöglicht 
haben, die bei allen Beteiligten lange nach-
wirken wird. Besonders im Blick ist dabei 
Marion Jolivet, die die organisatorische Ab-
wicklung verantwortete.   
 
Nicht vergessen werden darf ein besonderer 
Dank an Vincent Beer-Demander, dessen 
Initiative es im Zusammenwirken mit Ludo-
vic Laurent-Testoris, dem Vizepräsidenten 
der Confederation Musical de France, zu 
verdanken ist, dass die diesjährige Arbeits-
phase des EGMYO in Marseille stattfinden 
konnte. Damit verbindet sich zugleich der 
Dank an die Confédération Musical de 
France und die Compagnie V.B.D. & Co. 
als Kooperationspartner der EGMA bei der 
Durchführung der diesjährigen EGMYO-
Session. 

1_Der Künstlerische Leiter begrüßt 
das Publikum 
 
2_Der Präsident der EGMA, Rüdiger 
Grambow, dankt dem Dozententeam 
für hervorragende Arbeit  mit einem 
kleinen Präsent 
 

1

BDZ Vertreter im EGMA  
Vorstand 
Auf der diesjährigen Hauptversammlung 
am 13.07.2021 wählten die Delegierten 
der EGMA (European Mandolin and Guitar 
Assosiation) ihren neuen Vorstand.  Die 
EGMA wurde 1996 auf Initiative des da-
maligen BDZ Präsidenten Rüdiger Gram-
bow gegründet und vertritt die zupfmusi-
kalischen Interessen auf europäischer Ebene.  
Aktuell sind noch 7 Nationalverbände Mit-
glied des Dachverbandes. 1998 initiierte die 
EGMA das Europäische Jugendzupforches-
ter (EGMYO) welches seither die europäi-
sche Zupfmusikjugend zusammenführt. Im 
Rahmen der 2021 in Marseille stattfinden-
den Arbeitsphase des EGMYO kamen die 
Delegierten in einer hybriden Konferenz 
zusammen um ihren Vorstand zu wählen.  
Im Amt bestätigt wurden BDZ Ehrenpräsi-
dent Rüdiger Grambow (Deutschland) als 

Präsident, Ludovic Laurent-Testoris (Frank-
reich) als 1.Vizepräsident sowie Reidar Ed-
vardsen (Norwegen) als Geschäftsführer. 
Neu ins Gremium wurde BDZ Präsident 
Dominik Hackner (Deutschland) als 2.Vi-
zepräsident gewählt. Die EGMA wird sich 
zum Ende des Jahres 2023 als Verein nach 
deutschem Recht auflösen um anschließend 
als europaweite Interessengemeinschaft zu 
fungieren. Die deutsche Vereinsform hat 
sich nach der Zeit als nicht mehr zeitgemäß 
erwiesen, um auf europäischer Ebene län-
derübergreifend zu agieren. 
 
Zum EGMYO Jubiläum 2023 möchte der 
Bund Deutscher Zupfmusiker (BDZ) noch 
einmal die Arbeitsphase in Deutschland 
ausrichten. Geplant ist ein Zeitfenster im 
Sommer 2023.  

 

2
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3 Jahre Bundesjugend- 
zupforchester 

Von Mafalda Kühn ..... BJZO – Die Frage 
lautet nicht mehr, was das ist und ob es 
stattfindet, sondern es geht inzwischen nur 
noch um das Wo und Wann. Mardorf am 
Steinhuder Meer, so lautete in diesem Jahr 
das Reiseziel für 39 ausgewählte Jugendli-
che aus 11 Bundesländern. Vom 23. bis 29. 
August wurde im Rahmen der dritten Pro-
bephase des Bundesjugend-Zupforchesters 
ein anspruchsvolles Programm erarbeitet 
und in zwei Konzerten am 27. und 28.08. 
präsentiert. Die Gründerinnen und Orga-
nisatorinnen Laura Engelmann, Charlotte 
Kaiser und Clara Weise schafften es bereits 
zum dritten Mal mit großem Einsatz, eine 
Probenphase auf die Beine zu stellen. Als 
Dirigentin konnte erneut Lisa Hummel ge-
wonnen werden, die es wieder hervorra-
gend verstand, aus Jugendlichen, die aus 
allen Teilen der Republik angereist waren, 
einen dynamischen Klangkörper zu bilden. 
 
Die Idee, ein Bundesjugendzupforchester 
zu gründen, stammt aus dem Jahr 2018. Es 
sollte ein Rahmen geschaffen werden, da-
mit junge Menschen aus ganz Deutschland 
zusammenkommen und gemeinsam auf 
sehr hohem Niveau musizieren und sich 
austauschen zu können. Fernab von jegli-
chem Konkurrenzdruck. All das macht das 
BJZO auch heute noch aus. Musikstudie-
rende, professionelle Musiker*innen, Preis-
träger*innen nationaler und internationaler 
Wettbewerbe, Mitspieler*innen in diversen 
Landesorchestern – die Vita der Teilnehmen-
den liest sich erneut beeindruckend. ..... 

1

1_Das Bundesjugendzupforchester 2021 
(Foto: Sophia Hegewald) 
 
2_Lisa Hummel 
(Foto: Sophia Hegewald)

2
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Besonders hervorzuheben ist Kerstin Draken. 
Die 16-jährige Jungstudentin gewann beim 
Bundeswettbewerb „Jugend musiziert” mit 
Höchstpunktzahl den Sonderpreis des 
BJZO. Kerstin wurde zur Probenphase ein-
geladen und durfte im Rahmen der Auftritte 
ein Solokonzert geben.  
 
Obwohl der Bahnstreik den Anreisenden 
Probleme bereitete, ließen sich die jungen 
Musiker*innen davon nicht beeindrucken. 
Sei es, dass manche bereits einen Tag zuvor 
anreisten oder am Anreisetag früher losfuh-
ren. Zudem gab es einen „Taxi-Service” der 
mit dem Auto angereisten Teilnehmenden, 
die teilweise bis ins 40 Kilometer entfernte 
Hannover fuhren, um dort Gestrandete ein-
zusammeln. Die Allermeisten waren letzt-
endlich vor dem geplanten Beginn vor Ort 
und so überpünktlich startete selten eine 
Probenphase. 
 
Auch im vergangenen Jahr war die Planung 
der Arbeitsphase von vielen Unsicherheiten 
geprägt, in diesem Jahr hat man sehr von 
der inzwischen erlernten Routine profitiert. 
Nicht Corona stand im Vordergrund, son-
dern das gemeinsame Musizieren. Notwen-
dige Tests wurden mit „Ellenbogencheck” 
angenommen. 
 
Von Montagnachmittag bis Freitagmittag 
wurde geprobt, abwechselnd in Stimm- und 
in Tuttiproben, hin und wieder ergänzt von 
individuellen Übezeiten. Selbst in Pausen 
wurde alleine oder in Kleingruppen ge-
probt, sowohl stimmenintern als auch 
stimmübergreifend. Egal zu welcher Tages- 
und Nachtzeit, von irgendwo hörte man 
fast immer Zupferklänge. 
 
Natürlich kam auch das Freizeitprogramm 
nicht zu kurz: Abendliche Kartenrunden, 
kleine, improvisierte Jam-Sessions, gemüt-
liches Zusammensitzen, um sich auszutau-

schen. Hinzu kam ein Tretboot-Ausflug am 
Mittwoch und Kammermusik-Karaoke am 
Donnerstag.  
 
Unsere beiden Konzerte fanden – Funfact 
– jeweils in einer St. Martins-Kirche statt. 
Freitags in Hannover-Linden, samstags in 
Seelze. Für den Großteil der Anwesenden 
waren es die ersten Live-Konzerte seit lan-
ger Zeit, die Freude der Musizierenden, wie 
auch jene der Zuhörenden, war deutlich 
zu spüren – spätestens beim Schlussap-
plaus. Und an beiden Abenden gab es auch 
eine Zugabe, die mit noch größerer Spiel-
freude vorgetragen wurde. Das Konzert in 
Seelze, das im Rahmen des dortigen inter-
nationalen Musikfestivals MuSe stattfand, 
war zudem durch die Übertragung per Live-
stream auf YouTube gekrönt. Die Filmauf-
nahmen wurden dankenswerterweise wie-
der von Familie Pfarr übernommen, die mit 

sieben (!) Kameras den Abend dokumen-
tierten. Bereits am Tag nach der Übertra-
gung waren über 1000 Aufrufe verzeichnet.  
 
Nicht nur das Konzert, auch schon während 
der Probenphase wurde fleißig gefilmt. Mit 
Simon (Gitarre) hatte das BJZO bereits zum 
zweiten Mal einen hauseigenen Kamera-
mann, der die gesamte Woche dokumen-
tierte. Auf YouTube ist auch diese Doku-
mentation übrigens leicht zu finden – sehr 
sehenswert! Zusätzlich wurde für den Frei-
tag eine professionelle Fotografin engagiert, 
die sowohl die morgendliche Probe, wie 
auch die Generalprobe und das Konzert fo-
tografisch fest hielt. 
 
Der Volksmund sagt zwar, alle guten Dinge 
sind drei, doch man kann sicher sein, auf 
das BJZO trifft das nicht zu. Schon jetzt 
freuen wir uns auf das kommende Jahr.  

1_Konzert in der St. 
Martinskirche Han-
nover-Linden (Foto: 
Sophia Hegewald) 
 
2_Kerstin Draken 
(Foto: Sophia He-
gewald) 
 

2
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Termine: Konzerte – Kurse – Seminare

13. November 2021, 20:00 
Herbstkonzert 
Mandolinata Karlsruhe 1962 
Johanneshaus Öschelbronn  
Am Eichhof 20  
75223 Niefern-Öschelbronn 
 
20. November 2021, 18.00 
Jubiläumskonzert „20 Jahre Wiedergründung”  
Das Saarländischen JugendZupfOrchester 
(SJZO)  
Leitung: Prof. Stefan Jenzer, Ansprechpart-
ner: Thomas Kronenberger 
Theater am Ring  
Haupteingang Lothringer Str. 5  
66740 Saarlouis  
 
20. November 2021, 19:30   
Herbsterwachen – Ein spätes Jubiläums- 
konzert  
Mülheimer Zupforchester  
Kammermusiksaal der Stadthalle Mülheim 
Theodor-Heuss-Platz 1  
45479 Mühlheim an der Ruhr 
 
21. November 2021, 16:00  
Jahreskonzert  
Mandolinata Mannheim 1920 e. V.   
Kulturhalle Mannheim-Feudenheim,  
Spessartstraße 24-28  
68259 Mannheim 
 
27. November 2021, 15:00  
Konzert 
Mandolinen- und Gitarrenensemble  
„Lautengilde Jena”   
Rathausdiele Jena  
Markt 11  
07743 Jena 
 
12. Dezember 2021, 16:30  
Weihnachtskonzert 
Orchester des Wanderclubs „Edelweiß”  
Dudenhofen e.V.    
Bürgerhaus Dudenhofen,  
Georg-August-Zinn-Straße 1  
63110 Rodgau 
 
20. März 2022, 18:00  
Ulmer Zupforchester 100 Jahre (+1+1...) 
Stadthaus Ulm  
Münsterplatz 50  
89073 Ulm 
 
27. März 2022, 18:30 
Gitarrenkonzert 
Gitarrenensemble Leonberg e.V. 
Theater im Spitalhof 
Klosterstraße 15  
71229 Leonberg 

Aufgrund der aktuellen Corona-Virus Absa-
gen erkundigen Sie sich bitte direkt beim Ver-
anstalter, ob der angebotene Kurs stattfindet. 
 
26. November 2021 - 28. November 2021 
Irish Folk Music – Irish Guitar Workshop & 
Friends 
In Kooperation mit dem  
Bund deutscher Zupfmusiker LV Hessen 
Landesmusikakademie Hessen 
Gräfin-Anna-Straße 4  
36110 Schlitz 
Ob Jigs und Reels, Polkas und Märsche, ge-
fühlvolle Balladen oder Kompositionen des 
blinden Harfenspielers Turlough O‘Carolan – 
der Dozent zeigt Ihnen, wie Sie irische Tu-
nes mit wenig Aufwand, aber mit viel Spaß, 
in der Gruppe spielen und arrangieren kön-
nen. Ob mit gezupften oder geschlagenen 
Akkorden, mit einfachen Mitteln lassen sich 
stimmungsvolle Begleitungen kreieren. 
Ebenso können neue Griffe für interessante 
Farbtupfer sorgen. Im leichten bis mittleren 
Schwierigkeitsgrad stehen vor allem das  
gemeinsame Spiel, die Freude am Neuent-
decken und entspanntes Lernen neuer  
Stücke im Vordergrund. 

Kleine Gruppen und Eingehen auf individu-
elle Wünsche versprechen ein spannendes 
Wochenende. Neben dem Spielen der zeit-
los schönen Musik findet auch der Austausch 
von Informationen rund um die grüne Insel 
Irland Platz. 
Dozent: Patrick Steinbach 
Anmeldeschluss: 07. November 2021 
Kursgebühr: 149,- € – 250,- € 
 
26. November 2021 - 28. November 2021 
Mandolin and Guitar – just for fun 
BZVS Landesakademie für musisch-kultu-
relle Bildung Ottweiler 
Reiherswaldweg 5  
66564 Ottweiler 

Lehrgangsleitung: Thomas Kronenberger 
Lehrgangsort: Landesakademie für musisch-
kulturelle Bildung Ottweiler 
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, Or-
chesterproben, gemeinsames Musizieren 
u.v.m… 

Zielgruppe: Instrumentalisten, Ausbilder,  
Dirigenten, die sich ohne Leistungsdruck 
weiter bilden wollen. Dabei soll das Augen-
merk auf das gemeinsame Musizieren „just 
for fun“ gelegt werden. 
Teilnahmegebühr: (inkl. Unterkunft und Ver-
pflegung) 100,- € für BZVS-Mitglieder,  
140,- € für BDZ-Mitglieder, 160,- € regulär 
Infos und Anmeldung: Musikleitung des 
BZVS 
Prof. Stefan Jenzer 
Mühlewinkel 6 
79108 Freiburg 
0761-42967248 
stefan@jenzer.de 
www.bzvs.de  
 
3. Dezember 2021 - 5. Dezember 2021 
Mandoline für Gitarrist*innen (Modul 3) – 
Handwerk, Technik und Methodik für Man-
doline und Mandola – Methodik & Didaktik 
In Kooperation mit dem Bund deutscher 
Zupfmusiker LV Hessen 
Landesmusikakademie Hessen 
Gräfin-Anna-Straße 4  
36110 Schlitz 
Die Mandoline und Mandola als typisches 
Zupf- und Saiteninstrument liegt voll im 
Trend. Handmade-Music ist angesagt und 
nimmt wieder zunehmend an Fahrt auf. 
Mandoline und Mandola kommen in den 
unterschiedlichsten Besetzungsformen zum 
Einsatz: vom Solospiel über Bandmusik bis 
hin zum klassischen Zupforchester, wo diese 
Instrumente zahlreich vertreten sind. Auch 
hinsichtlich der Musikstile sind diese ..... 

KONZERTE KURSE & SEMINARE
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Instrumente sehr vielfältig. Ob Barock oder 
zeitgenössischen Musik, ob Pop, Bluegrass, 
Country und Folk-Rock oder Mittelaltermu-
sik – überall findet sich diese Instrumenten-
gruppe wieder.  
Die Fortbildung „Mandoline für Gitarrist*in-
nen” besteht aus drei Modulen, die sowohl 
kombiniert als auch einzeln besucht werden 
können. Bitte besuchen Sie das Modul 3 nur, 
wenn Sie entweder am Modul 1 und 2 teil-
genommen haben oder schon Kenntnisse 
auf der Mandoline oder Mandola besitzen. 
Alle drei Dozent*innen sind nicht nur erfah-
rene Mandolinist*innen sondern ebenfalls 
klassische Gitarrist*innen. Daher gehen sie 
gezielt auf Ihre Bedürfnisse, Denkweisen 
und Vorkenntnisse beim Erlernen der Man-
doline ein. 
In jedem Modul wechseln die Unterrichts-
formate einander ab. Sie erhalten Unterricht 
in individuellen Kleingruppen sowie in der 
Gesamtgruppe. Kleine Vorträge, Technikun-
terricht, Kammermusik und zur Auflocke-
rung auch mal ein Rhythmus- und Musik-
spiel oder eine lockere Bodypercussion 
runden das Wochenende ab. Grundlegende 
Teilnahmevoraussetzung ist das Lesen von 
Noten. Instrumente können Sie gegen eine 
minimale Gebühr ausleihen. 

Modul 1 beinhaltet Grundlagen der Instru-
mentalbehandlung: Haltung, Stimmung,  
Material. Weiterhin werden Ihnen die Bewe-
gungsabläufe der linken Hand (1. und 2. 
Fingerstellung) und der rechten Hand (Ab-
schlag, geneigter Wechselschlag, klass.  
Anschlagstechniken) erklärt und gemeinsam 
geübt. 
Modul 2 baut auf den Grundlagen auf:  
Weiterentwicklung der Geläufigkeit, 3. und 
4. Fingerstellung, Lagenspiel. Inhalte für die 
rechte Hand sind die Techniken mit gerader 
Plektrumstellung: Wechselschlag, Tremolo. 
Modul 3 intensiviert die bisher gelernten In-
halte, gibt Ihnen einen Ausblick auf die 
Möglichkeiten des Instrumentes, Literatur-
empfehlungen und davon ausgehend metho-
dische und didaktische Hinweise für den 
Unterricht der Mandoline an Musikschule 
oder im Verein oder in der Zupferklasse ei-
ner allgemeinbildenden Schule. 
Dieses Fortbildungsangebot wurde von der 
Hessischen Lehrkräfteakademie nach § 65 
Hessisches Lehrerbildungsgesetz akkreditiert. 

24. Juni 2022, 0:00 - 26. Juni 2022, 23:59 
Landesmusikfest Mannheim 2022 
BDZ Baden-Württemberg e.V. 
Musikschule Mannheim E4 14  
68159 Mannheim 
Auf der „Saitenstrasse“ durch die City of 
Music 

Seit 2014 trägt Mannheim das von der 
UNESCO verliehene Gütesiegel „City of  
Music“ und wirbt mit dem Slogan „Wir ver-
stehen Musik“. Damit stand für den Bund 
Deutscher Zupfmusiker, auf der Suche nach 
einem Austragungsort für ein Landesmusik-
fest, in Mannheim die Tür weit offen. Eine 
Einladung, die wir nicht ausschlagen konn-
ten, zumal unser Mitglied, die Mandolinata 
Mannheim ihr 100-jähriges Jubiläum feiert 
und damit seit langem Teil der „City of Mu-
sic“ 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 prä-
sentieren wir Ihnen eine vielfältige Auswahl 
an Konzerten, Workshops, Dozenten, Instru-
menten, Partnern und Stars. Wir wünschen 
uns diese Vielfalt, als Spiegel der Gesell-
schaft, auch bei den Mitwirkenden und im 
Publikum. 
Wir laden Sie herzlich in die „Saitenstraße“ 
ein und freuen uns, wenn Sie dabei sind! 
https://landesmusikfest.zupfmusik-bw.de 
 
18. Mai 2023 - 21. Mai 2023 
eurofestival zupfmusik 2023 Bruchsal 
Bürgerzentrum Ehrenbergsaal 
Am Alten Schloss  
7646 Bruchsal 
Termin bitte vormerken 
 

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 aus-
geschriebenen „Ü30 musiziert”-Wettbewerb 
des BDZ eine Rückmeldung zu Ihrer musi-
kalischen Leistung und eine kompetente Be-
ratung zu Ihrem aktuellen Stand bekommen. 
Kategorien: Solo-Gitarre, Solo-Mandoline 
(evtl. mit Begleitung), Gitarre plus Melodie-
instrument/Gesang sowie Kammermusik (2-5 
Spieler*innen von Gitarre, Mandoline, Man-
dola). 
Teilnehmen darf, wer keines der genannten 
Instrumentalfächer an Berufsfachschule, 
Konservatorium, Musikhochschule o.ä. stu-
diert oder studiert hat, keine mit einem die-
ser Instrumentalfächer verbundene berufli-
che 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./15. Mai 2022 
2. Wettbewerb für Orchester im BDZ 
Bürgerhaus Wirges 
Montchaninplatz 1  
56422 Wirges 
Der Bund Deutscher Zupfmusiker wird am 
14./15. Mai 22 den „2. Wettbewerb für Or-
chester im BDZ” veranstalten und lädt alle 
Zupf-, Gitarren-, Jugend- und Kinderorches-
ter 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) 

WETTBEWERBE
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• Kategorie B: „Zupforchester“ 
• Kategorie C: „Gitarrenorchester“ 
• Kategorie D: „Junge Orchester“  

- D1: Kinderorchester mit Spielern  
geboren nach dem 1. Mai 2006 
- D2: Jugendorchester mit Spielern  
geboren nach dem 1. Mai 2002 

Durch die verschiedenen Kategorien sollte 
sich jedes Orchester, das Mitglied im BDZ 
ist, angesprochen fühlen. 
 
Die genaue Ausschreibung sowie den Flyer 
finden sie hier: 
Ausschreibung 2. Wettbewerb für Orchester 
im BDZ https://zupfmusiker.de/wp-
content/uploads/2020/04/BDZ-Wettbewerb-
Homepage.pdf 
Flyer 2. Wettbewerb für Orchester im BDZ 
https://zupfmusiker.de/wp-
content/uploads/2020/04/Flyer-Orchester-
wettbewerb.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  
Wettbewerb für Auswahlorchester 
Bundesakademie für musikalische Jugendbil-
dung Trossingen 
Hugo-Herrmann-Str. 22  
78647 Trossingen 

Der nächste Wettbewerb für Auswahlorches-
ter findet am 12. November 2022 in der Mu-
sikstadt Trossingen statt. 
Bereits zum siebenten Mal stellen sich die 
Leistungsträger der Amateurmusik in insge-
samt 12 Kategorien der Bewertung einer 
hochkarätigen, internationalen Jury. 
Bewerben können sich übergreifende Talent-
gruppen und zu Orchestern  zusammenge-
fasste Mitglieder verschiedener lokaler Ama-
teurensembles. Für die Teilnahme am Wett-
bewerb ist keine Qualifikation bei einem 
Landeswettbewerb notwendig. 

Alle Ensembles der aufgeführten Wettbe-
werbskategorien, die ihren Sitz in der Bun-
desrepublik Deutschland haben, können 
sich bis zum 31. Januar 2022 über die 
Homepage www.wao22.de bewerben. 
Alle näheren Informationen zur Teilnahme 
finden Sie in der digitalen Ausschreibungs-
broschüre und unter www.wao22.de. 
Bewerbungszeitraum: August 2020 bis 31. 
Januar 2022 
Bekanntgabe der zugelassenen Auswahlor-
chester: bis 31. März 2022 
Austragung des 7. Wettbewerbs für Aus-
wahlorchester: 12. November 2022 in Tros-
singen 
Kontakt: Für inhaltliche Rückfragen zum 
Wettbewerb steht Ihnen das Projekt-Team 
gern zur Verfügung: 
Theresa Demandt, Projektleitung des Wett-
bewerbs für Auswahlorchester 
Cluser Str. 5  
78647 Trossingen 
+49 (0) 7425 - 32 88 06 - 44 
demandt@bundesmusikverband.de 

336 Seiten, 23,5 x 29,5 cm  
Hardcover gebunden 
Auch in Englisch erschienen

ISBN 978-3-9822264-0-8
Verkaufspreis 69 Euro
Versandkostenfrei in Deutschland

Erhältlich unter www.edition-mando.de

Mit über 800 farbigen Fotos, inkl. 33 Mandolinen-Porträts 
und 15 Bauplänen von Embergher, Calace, Seiffert …

Die Kunst des 
Mandolinenbaus
ENTWICKLUNGSGESCHICHTE UND  
BAU DER MANDOLINE

ALFRED WOLL

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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Die Entscheidung, welche Projekte geför-
dert werden, ist gefallen: Bewilligt wurden 
bundesweit über 500 Anträge. Das ent-
spricht einem Gesamtfördervolumen von 
4,3 Millionen Euro und einer Förderquote 
von 77% aller Anträge. 
 
Mehr als 700 Anträge von Vereinen, Kör-
perschaften öffentlichen Rechts und Orga-
nisationen aus dem gesamten Bundesgebiet 
sind innerhalb von nur 4 Wochen beim 
Bundesmusikverband Chor & Orchester 
e.V. (BMCO) eingegangen. Der BMCO 
hatte vom 1. bis zum 31. Mai 2021 einen 
Förderaufruf gestartet. Im Rahmen des För-
derprogramms NEUSTART KULTUR stellt 
die Beauftrage der Bundesregierung für Kul-
tur und Medien, Kulturstaatsministerin Mo-
nika Grütters, mit dem neuen Förderpro-
gramm IMPULS insgesamt 10 Millionen 
Euro für die Amateurmusik in ländlichen 
Räumen bereit. 
 
Das Interesse am Förderprogramm verdeut-
licht die Wichtigkeit dieser Nothilfe in Pan-
demiezeiten. Gerade in ländlichen Räumen 
wurden Amateurmusiker*innen hart getrof-
fen. Die Hoffnung ist groß, dass ab diesem 
Sommer Proben und Konzerte wieder mög-
lich werden. Kulturstaatsministerin Monika 
Grütters zu IMPULS: „Amateurmusik-En-
sembles ermöglichen sehr vielen Menschen 
eine aktive Teilnahme am Kulturleben und 
tragen gerade abseits großer Metropolen 
entscheidend zu einem lebendigen Kultur-
angebot vor Ort bei. Durch die Corona-
Pandemie wurde auch dieser Bereich un-
seres Musiklebens mit voller Wucht getrof-
fen. Deshalb unterstützen wir mit unserem 
Förderprogramm den Neustart der Ama-
teurmusik. So stärken wir zugleich die kul-
turelle Infrastruktur in ländlichen Räumen 
und leisten einen Beitrag zur Schaffung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse in ganz 
Deutschland.” 
 
Wichtigkeit der Amateurmusik für 
eine lebendige und offene Zivilgesell-
schaft 
Der Präsident des Bundesmusikverbands 
Chor & Orchester e.V., Benjamin Strasser 
MdB (Ravensburg), erklärt: ,,Musikvereine 
sind gerade im ländlichen Raum oft Dreh- 
und Angelpunkt der örtlichen Gemein-
schaft. Die Folgen der Pandemie für die 
Kultur lasten auch auf ihren Schultern 
schwer. Ich freue mich, dass mit dem Pro-
gramm IMPULS der vielfältigen Musikszene 
vor Ort der Anschub gegeben werden kann, 

um mit kreativen Ideen durchzustarten. Als 
Bundesmusikverband Chor & Orchester 
e.V. (BMCO) sind wir der Bundesregierung 
für die bereitgestellten Mittel sehr dankbar, 
wie auch über das Vertrauen, als BMCO 
die Mittelvergabe zu organisieren. Die In-
tegrationskraft der Musik in der Fläche wird 
so für die Zukunft gestärkt.” 
 
Entscheidung der beratenden Jury 
Die beratende Jury hat in ihrer Sitzung am 
29. Juni 2021 über 500 Projekte zur Förde-
rung empfohlen. Eine Übersicht aller im 
Programm „IMPULS” geförderten Projekte 
können Sie über folgenden Link herunter-
laden: bit.ly/3hO5ufo 
 
Nächste Antragsfrist: 26. Juli bis  
15. Oktober 2021 
Der Bundesmusikverband Chor & Orches-
ter e.V. wird eine weitere Förderrunde ini-
tiieren. Die nächste Antragsfrist startet am 
26. Juli 2021 und endet am 15. Oktober 
2021. Ehrenamtliche werden tatkräftig bei 
ihrer Bewerbung unterstützt. Das Bera-
tungsangebot wird während dieser zweiten 
Antragsfrist nochmal weiter ausgebaut. Das 
Projektteam steht zu Beginn der nächsten 
Ausschreibungsrunde bereit, um den En-
sembles bei der Konzeption ihrer Projekte 
und der Antragstellung zu helfen. Alle In-
formationen sowie das Antragsformular 
werden ab dem 26. Juli 2021 auf der 
Homepage veröffentlicht: bundesmusikver-
band.de/impuls 

Das Förderprogramm IMPULS im 
Überblick 
Im Rahmen des Förderprogramms NEU-
START KULTUR stellt Kulturstaatsministerin 
Monika Grütters mit dem neuen Förderpro-
gramm IMPULS 10 Millionen Euro für die 
Amateurmusik in ländlichen Räumen be-
reit. Die Förderung soll den Musizierenden 
Impulse und Motivationshilfen zur nach-
haltigen Stärkung und erhöhter Sichtbarkeit 
für den zeitnahen Neustart ermöglichen. 
Die Ensembles sollen zur schnellen Wie-
deraufnahme der Proben- und Konzerttä-
tigkeit befähigt werden und Unterstützung 
bei durch die Pandemie beschleunigten 
Transformationsprozessen in den Bereichen 
(Wieder-) Gewinnung von Mitgliedern und 
Digitalität erhalten. 
 
Die Eckpunkte der ersten Förderrunde  
• Projektzeitraum: 01.07.2021- 

31.01.2022 
• Die Projekte finden zwischen dem  

1. Juli 2021 und dem 31. Januar 2022 
statt.  

• Förderhöhe: 2.500- 15.000 € (Einzelne 
Projekte konnten bis zu 15.000€ bean-
tragen.) 

 
Fördermodule 
• Modul A: Kreativer Neustart, z.B. durch 

Gemeinschaftskonzerte oder innovative 
Proben- und Aufführungsformen 

• Modul B: Mitgliedergewinnung, z.B. 
durch neue Formen der Ansprache oder 
Projekte mit breiter Teilhabe und Diver-
sität 

• Modul C: Strukturstärkung, z.B. durch 
Weiterbildungen, Organisationsent-
wicklung, digitales Arbeiten 

 
Weitere Informationen zum Förderpro-
gramm IMPULS finden Sie unter bundes-
musikverband.de/impuls 
 
Der Bundesmusikverband Chor & 
Orchester e.V. 
Der Bundesmusikverband Chor & Orchester 
e.V. (BMCO) ist der übergreifende Dach-
verband von 21 bundesweit tätigen weltli-
chen und kirchlichen Chor- und Orchester-
verbänden mit insgesamt 100.000 Ensembles 
und vertritt die Interessen der Amateurmu-
sik gegenüber Politik und Öffentlichkeit. 
Der Bundesmusikverband organisiert das 
Förderprogramm IMPULS im Auftrag der 
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur 
und Medien.  

IMPULS für die Amateurmusik 
Programm IMPULS fördert bundesweit 572 Projekte von Chören und Orchestern  
in ländlichen Räumen – 2. Förderrunde startete am 26. Juli 2021 
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Von Elementarer Musikpraxis bis Latin Mu-
sic, von Musikschulleitung bis Bandcoa-
ching: Mit rund 75 neu beginnenden Lehr-
gängen und Fortbildungen, Seminaren und 
weiteren Formaten hat die Bundesakademie 
für musikalische Jugendbildung Trossingen 
ihr Weiterbildungsprogramm 2022 veröf-
fentlicht. Interessierte können ab sofort on-
line in den Veranstaltungen stöbern oder 
sich den Jahresplan direkt nach Hause zu-
schicken lassen.  
 
Die Bundesakademie Trossingen richtet sich 
mit ihren Angeboten an alle, die musika-
lisch mit Kindern und Jugendlichen arbei-
ten: Instrumental- und Vokalpädagog*in-
nen, Ensembleleiter*innen, Ausbilder*innen 
und Jugendleiter*innen in den Vereinen des 
Amateurmusizierens, Musiklehrer*innen an 
allgemeinbildenden Schulen, Kirchenmu-
siker*innen sowie Mitarbeiter*innen in so-
zial- und elementarpädagogischen Berufen. 
Zahlreiche Weiterbildungen vermitteln zu-
dem Kompetenzen rund um die Verwaltung 
und Leitung von Musikschulen und -verei-
nen. Die Teilnehmer*innen können je nach 
Bedarf an zertifizierenden berufsbegleiten-
den Lehrgängen oder aber an kleineren For-
maten wie Wochenendseminaren sowie 
zwei- bis dreiphasigen Fortbildungen teil-

nehmen. Ergänzt werden die Präsenzver-
anstaltungen durch Video-Tutorials, die den 
Teilnehmer*innen ab 2022 auf der Online-
Plattform der Bundesakademie zur Verfü-
gung stehen werden. Weitere Informationen 
zu allen Weiterbildungen: www.bundes-
akademie-trossingen.de  

Weiterbildungsprogramm 2022 veröffentlicht 
Online-Anmeldung ab sofort möglich 
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Von Eva Soja ..... Die Kulturelle Szene und 
mit ihr die Musikvereine haben seit Früh-
jahr 2020 ein Jahr mit vielen Tiefen hinter 
sich. Die Vereinsvorstände der Zupforches-
ter reagierten in dieser Zeit auf die sich 
immer wieder ändernden Vorgaben der Po-
litik für Musikvereine und bemühten sich, 
ihre Orchester zusammenzuhalten. 
  
Inzwischen haben viele Zupforchester seit 
Sommerbeginn 2021 unter Beachtung von 
Hygieneregeln ihre Präsenzproben wieder 
aufgenommen. Durch erfolgte Impfungen 
in den vergangenen Monaten und aktuell 
überschaubare Infektionszahlen ist die 
Hoffnung groß, zum Herbst hin das ge-
meinsame Musizieren nicht erneut einstel-
len zu müssen. Der BDZ hat im Frühjahr 
2021 viele Impulse durch zahlreiche Work-
shops gesetzt, davon handelt der im Mai 
entstandene nachfolgende Artikel. 
 
Anfang März 2021 erreichte die BDZ-Mit-
glieder eine E-Mail von Steffen Trekel, die - 
blickt man zurück auf insgesamt etwa 80 
Teilnehmende – für die Orchester genau 
zum richtigen Zeitpunkt kam. Der BDZ bot 
einen kostenlosen Online-Workshop „Or-
chester- und Ensemblearbeit im Lockdown 
– Möglichkeiten und Perspektiven in der 
digitalen Welt“ an. Der ausführliche Bericht 
erfolgte bereits im letzten Auftakt!-Magazin 
2/2021. 
 
Aufgrund der hohen Nachfrage fand dieser 
Workshop unter der Leitung von Ursula 
Schmitt und Ulrich Biebel insgesamt fünf-
mal statt. Nach diesen Terminen wurde 
deutlich, dass ein großes Interesse nach ei-
ner Vertiefung der vielen angesprochenen 
Inhalte bestand. Aufwändig organisierte 
Steffen Trekel für den BDZ daraufhin im 
April mehrere weitere „Sprechstunden“, an 
denen insgesamt ca. 130 Interessierte teil-
nahmen. „Experten*innen“ aus dem Ver-
band gaben hier ihre Erfahrungen und ihr 
Wissen aus der Praxis ehrenamtlich weiter:  
• Arbeiten mit der Videoplattform 

„Zoom“ (Maren Trekel) 
• Besuch der Online-Probe des Nord-

deutschen ZupfOrchesters (Maren  
Trekel) 

 
 
 
 
 

• Arbeiten mit der digitalen Pinnwand 
„Padlet“ (Ulrich Biebel) 

• Arbeiten mit der kostenlosen Audio-
Software „Audacity“ (Dr. Thomas Ham-
mer/Iris Hammer) 

• Arbeiten mit dem Videobearbeitungs-
programm „Magix Video Deluxe“  
(Michael Köhn) 

• Rechtsfragen rund um YouTube, Strea-
men von Konzerten und daraus resultie-
renden GEMA-Fragen (Dr. Kyomi v. 
Frankenberg) 

• Online-Musizieren mit Jamulus (Robert 
Draken, unterstützt von Maren Trekel). 

Für dieses besondere Engagement sei den 
Dozenten*innen und Steffen Trekel an die-
ser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön 
ausgesprochen!  
 
Arbeiten mit der Videoplattform 
„Zoom“ 
(Dozentin Maren Trekel) Maren Trekel er-
läuterte in der 60-minütigen Sprechstunde 
ihre Orchesterarbeit mit Zoom und gab den 
Teilnehmenden einen guten Überblick, wie 
man diese Plattform für Proben einsetzen 
kann. Nach technischen Informationen von 
der Installation bis hin zur Erläuterung be-
sonderer Einstellungen war man für die An-
wendung gut vorbereitet. Hilfreich war auch 
der Hinweis auf die Nutzung von mehreren 
virtuellen Räumen (Break-Out-Sessions), 
die separate Stimmproben innerhalb der 
Orchesterprobe digital ermöglichen.  
 
Besuch der Online-Probe des Nord-
deutschen ZupfOrchesters 
(Dozentin und Leiterin Maren Trekel) Eine 
weitere Sprechstunde galt dem Besuch ei-
ner Online-Probe des Norddeutschen Zupf-
Orchesters direkt im Anschluss an die 
Zoom-Session. Rund 25 Orchestermitglie-
der demonstrierten unter der Leitung von 
Maren Trekel, wie eine Online-Probe aus-
sehen kann. Das gemeinsame Musizieren 
wie in einer „gewöhnlichen“ Probe, in der 
sich die Musiker alle gegenseitig hören und 
sehen, ist dabei über Zoom nicht möglich, 
da es zu großen Verzögerungen (Latenzen) 
durch die Übertragung der Bild- und Ton-
signale kommt. Alle Mitspieler schalteten 
bis auf die Leiterin ihr Mikrofon „stumm“. 
Maren Trekel spielte Audiodateien ein, die 
die Musiker über Kopfhörer oder Lautspre-
cher selbst hörten und zu denen sie mit-
spielen konnten. 
 

Es erfolgte eine Besprechung möglicher 
schwieriger Stellen des Stückes. In „Break-
Out-Sessions“ gab es über 15 Minuten für 
jede Stimmbesetzung in einem eigenen di-
gitalen Probenraum die Möglichkeit, mit 
dem Stimmführer an diesen Stellen zu ar-
beiten. Der Stimmführer spielte bei offenem 
Mikrofon seine Stimme teilweise mit Me-
tronom-Unterlegung, die von den Mitspie-
lern zuhause mitgespielt werden konnte. 
Nach den Stimmproben fand sich das Or-
chester wieder zusammen. Weitere Übun-
gen erfolgten durch das Einspielen von vor-
bereiteten Playalongs in verschiedenen 
Tempi. Interessant war auch das Erarbeiten 
des Stückes anhand der Orchesterpartitur, 
die als PDF-Datei für alle sichtbar war. Hier-
durch konnten Stellen mit rhythmisch 
schwierigeren Einsätzen auch anschaulich 
verdeutlicht werden. Ebenfalls erhielten die 
Teilnehmenden des Workshops einen Ein-
blick in das „Padlet“ des Orchesters. 
 
Spannend war der Einsatz von „Jamulus“ 
in dieser Orchesterprobe. Fünf Orchester-
mitspieler hatten sich darauf vorbereitet und 
spielten das Musikstück gemeinsam vor. 
Diese fünf hörten sich dabei auch gegen-
seitig. Die übrigen Orchesterspieler erhiel-
ten den mehrstimmigen Gesamtklang des 
Stückes live über Zoom und konnten selbst 
stummgeschaltet mitspielen.  Aus der mehr-
monatigen Erfahrung mit Online-Proben 
zog Maren Trekel abschließend folgende 
Fazits: Die Proben erfordern eine höhere 
Aufmerksamkeit und Konzentration der 
Mitspieler. Die Vorbereitung einer Online-
Probe ist zeitintensiv und erfordert viel Ein-
satz, angefangen vom Einladungslink bis 
zum Erstellen eines gut strukturierten Pro-
benablaufplans.  
 
 

 

Große Nachfrage nach BDZ-Sprechstunden  
zur Orchesterarbeit im Lockdown 
Der BDZ organisierte im Nachgang zum Workshop „Orchester- und Ensemblearbeit im  
Lockdown“ diverse Onlinesprechstunden zu einzelnen Themen 
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„Belohnt“ wurde dieser Mehraufwand 
durch dankbare und begeisterte Orchester-
mitspieler, die endlich wieder musizieren 
konnten, nicht wie bisher gewohnt, aber 
immerhin wieder! Auch das Argument, bei 
später wieder möglichen Präsenzproben 
nicht bei „Null“ starten zu müssen, sondern 
an die Ergebnisse aus den Online-Proben 
anknüpfen zu können, überzeugte. Der ins-
gesamt dreistündige Abend und die positi-
ven Erfahrungen des Norddeutschen Zupf-
Orchesters trugen sicherlich dazu bei, dass 
viele Orchester eine Online-Probe in nächs-
ter Zeit beginnen würden!  
 
Arbeiten mit der kostenlosen Audio-
Software „Audacity“ 
(Dozent Dr. Thomas Hammer unterstützt 
von Iris Hammer) Thomas Hammer gab 
rund 30 Teilnehmenden über zwei Stunden 
ausführliche Informationen zur Software 
„Audacity“, einem Programm, das er als 
„Tonstudio-Technik für Zuhause“ beschrieb. 
In einer anschaulichen Power-Point-Präsen-
tation erhielten die Teilnehmenden Einblick 
in technische Voraussetzungen, die Instal-
lation auf dem PC inklusive notwendiger 
Encoder, und gute Empfehlungen für sinn-
volle Hardware.  
 
Detailliert erläuterte der Dozent die Erstel-
lung von Tonspuren und deren nachvoll-
ziehbare Katalogisierung und Speicherung. 
Ebenfalls wurden Möglichkeiten beschrie-
ben, wie die aufgenommenen Tonspuren 
im Weiteren bearbeitet werden können, 
z.B. Korrektur von Verzögerungen, das Ein-
pegeln unterschiedlicher Stimmen, die ei-
gene Erstellung mehrstimmiger Aufnahmen 
durch Übereinanderlegen von Tonspuren 
und deren Zusammenführung. Auch die Er-
läuterungen über das Erstellen von Audio-
dateien in MP3 – Format mit Unterlegung 
einer Rhythmusspur („Metronom-Klicks“) 
oder die Möglichkeit, die Tempi einer Au-
diodatei für Übungszwecke zu verändern, 
waren für die Vorbereitung künftiger On-
line-Proben hilfreich.  
 
Viele Hinweise zu technischen Besonder-
heiten wie Übersteuerung und die Nutzung 
von Werkzeugen zur Weiterbearbeitung ga-
ben gute Einblicke in das Programm und 

nahmen Angst vor technischen Hürden. An-
schaulich und mit Instrument erläuterte die 
Ensembleleiterin Iris Hammer, wie sie mit 
den vorher eingespielten und mit Audacity 
bearbeiteten Audiodateien auch mehrstim-
mig in den Onlineproben arbeitete. Mit ei-
ner anschließenden Fragerunde und deren 
ausführlicher Beantwortung endete nach 
gut zwei Stunden eine äußerst interessante 
Sprechstunde.  
 

Arbeiten mit der Video-Software 
„Magix Video Deluxe“ 
(Dozent Michael Köhn) Michael Köhn ar-
beitet schon viele Jahre intensiv mit dem 
professionellen Videobearbeitungspro-
gramm und erklärte ca. 2 Stunden lang sehr 
gut verständlich und sehr kompetent, wie 
man mit „Magix Video Deluxe“ Videos 
schneidet, bearbeitet und veröffentlicht. Da-
bei wurden Beispiele gezeigt, wie man z.B. 
mit Greenscreen eigene Hintergründe ein-
spielt, mehrere Spuren aufnimmt und zu-
sammenfügt, Tonspuren bearbeitet und 
Splitscreen-Aufnahmen erstellt. 
 
Gerade diese Funktion ist für das Thema Or-
chesterarbeit in Corona-Zeiten sehr wichtig, 
kann man doch so mit dem eigenen Or-
chester gemeinsam Stücke erarbeiten und 

mit den Videos auf gemeinsame Ergebnisse 
hinarbeiten. Beispiele dafür wurden in den 
letzten Auftakt!-Magazinen vorgestellt. 
 
Arbeiten mit der digitalen Pinnwand 
„Padlet“ 
(Dozent Ulrich Biebel) Sowohl in den 
Grundlagen-Workshops zur Orchesterarbeit 
im Lockdown als auch beim Norddeut-
schen ZupfOrchester wurde die digitale 

Pinnwand „Padlet“ erfolgreich benutzt. Ul-
rich Biebel veranstaltete zu diesem Thema 
eine informative Sprechstunde, in der den 
Teilnehmern die intuitive und leicht zu be-
dienende Plattform vorgestellt wurde. Das 
Programm bietet die Möglichkeit, sehr über-
sichtlich Informationen, Bilder, Links und 
andere Informationen zusammen zu führen 
und z.B. für Orchester als Info-Plattform zu 
benutzen.  
 
Rechtsfragen zu den Themen  
YouTube, Streamen von Konzerten 
und GEMA-Fragen 
(Dozentin Dr. Kyomi v. Frankenberg) Die 
hohe Zahl von mehr als 20 Teilnehmer*in-
nen bei dieser Veranstaltung zeigte und 
zeigt den Informationsbedarf und die große 
Unsicherheit, die zu rechtlichen Fragen 
rund um GEMA und YouTube besteht. Dr. 
Kyomi v. Frankenberg informierte die Inte-
ressierten sehr kompetent über Rechtsfragen 
beim Bearbeiten von Werken, Kopierver-
bote von Noten, Fragen rund um das Strea-
men von Konzerten bei YouTube und an-
deren Plattformen, Veröffentlichungen von 
Aufnahmen und vielem mehr. ..... 
 
 
 
 

Sprechstunde Audacity 
mit Thomas Hammer

Sprechstunde Magix Video deluxe mit Michael Köhn
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Maren Trekel, die als Teilnehmerin an der 
Sprechstunde zugeschaltet war, konnte als 
Verlegerin weitere wertvolle Hinweise hin-
zufügen, gerade was spezielle Themen aus 
der Praxis im Bereich Zupfmusik anging. 
Kyomi von Frankenberg ist für den BDZ 
und den „Bundesmusikverband Chor und 
Orchester“ und kann jederzeit zu rechtli-
chen Fragen angesprochen werden. 
 
Online-Musizieren mit Jamulus 
(Dozent Robert Draken, unterstützt von 
Maren Trekel) Auch die letzte Themen-
Sprechstunde war mit fast 30 Teilnehmen-
den sehr gut besucht. Das Interesse war so-
gar so hoch, dass noch ein weiterer Termin 
im Mai stattfand. Der Dozent Robert 
Draken erläuterte die Möglichkeiten des 
Einsatzes von Jamulus für die Probe von 
Zupforchestern.  
Als kostenloses Softwareprogramm ermög-
licht Jamulus das Zusammenspiel von meh-
reren Musikern via Internet, die sich auch 
gegenseitig hören können. Über die Start-
seite jamulus.io konnte man sich im Vorfeld 
die Software auf PC/Notebook, Linux oder 
Mac installieren. 
 
Jamulus arbeitet im Gegensatz zu Zoom 
ohne Bildübertragung. Es gibt keine Zu-
gangsdaten wie bei Zoom, sondern man 
wählt sich auf einem Server ein, der von ei-
nem Mitspieler bereitgestellt wird. Hinweise 
auf kostenlose Anbieter waren hilfreich. Die 
eigene Audiodatei wird von jedem Mitspie-
ler an diesen einen Server geschickt und 
zurück kommt nur ein Datenstrom der mit-
spielenden Stimmen. Durch diese Daten-
verringerung kommt es zu geringeren Ver-
zögerungen als es z.B. bei Zoom der Fall 
ist und ist daher für gemeinsames Online-
Musizieren besser geeignet. Nach einigen 
notwendigen Begriffserklärungen, denen 
man bei der Verwendung von Jamulus be-
gegnet, gab Robert Draken detaillierte In-
formationen zu benötigter und sinnvoller 
Hardware, mit der er bereits gute Erfahrun-
gen in der Praxis gemacht hat.  
 
In der Erläuterung verschiedener Einstel-
lungsmöglichkeiten sowie in Hinweisen 
zum Einpegeln der verschiedenen Instru-
mente wurde man im weiteren Verlauf mit 
dem Programm vertrauter. Aber auch Nach-
teile wurden für die Nutzung durch ein grö-
ßeres Orchester deutlich: ohne Bildüber-
tragung gibt es kein Dirigat, es sind nur 
Sprachansagen möglich, und auch bei die-
sem Programm kommt es zu Latenzen und 
Ausfällen.  
 
Im Anschluss an den einstündigen Vortrag 
per Zoom wurde eine musikalische Probe 
über Jamulus mit einigen Teilnehmenden, 
die das Programm bereits im Vorfeld auf 
ihren Rechnern installiert hatten, demons-

triert. Maren Trekel übernahm die musika-
lische Leitung. Nach dem Einwählen auf 
den bereitgestellten Server von Robert 
Draken wurden die Instrumente der Mit-
spielenden eingepegelt. Das Zusammen-
spiel nach vorab zur Verfügung gestellten 
Noten konnte beginnen. Das Ergebnis war 
überzeugend und bestätigte, dass Jamulus 
in Verbindung mit Zoom für eine Orches-
terprobe gut geeignet ist. 
 
Abschließend wurde empfohlen, zunächst 
in kleinerer Teilnehmerzahl zu beginnen 
und die Anzahl sukzessive zu erhöhen. Ins-
gesamt zeigte dieser Workshop, dass es 
lohnt, sich mit einer überschaubaren Inves-
tition in notwendige Hardware an die Tech-
nik heranzutrauen und einen digitalen Pro-
benbeginn zu starten! Zum Nachlesen der 
vielen hilfreichen Details verwies der Do-
zent abschließend auf die Homepage seines 
Orchesters: https://web.mandolinenorches-
ter-hennef-kurscheid.de/jamulus. 
 
Ende Mai wurde noch eine weitere Sprech-
stunde mit Robert Draken und Maren Trekel 
angeboten, in der die Fragen und Probleme, 

die zwischenzeitlich in einigen Orchestern 
bei der Arbeit mit Jamulus entstanden wa-
ren, geklärt werden konnten.  
 
Fazit zu den Serviceangeboten  
des BDZ mit Workshop- und Sprech-
stunden 
Insgesamt setzte der BDZ mit dem Angebot 
dieser aufwändig vorbereiteten und kosten-
losen Workshops ein deutliches Zeichen 
der Wertschätzung gegenüber den Ver-
bandsmitgliedern. In Zeiten, in denen das 
regelmäßige gemeinsame Musizieren mit 
den Orchesterfreunden*innen fehlte und 
viele Konzerte und Wettbewerbe abgesagt 
werden mussten, war es wohltuend, sich 
auf diese Weise auch mit anderen gleicher-
maßen betroffenen Orchesterspielenden 
austauschen zu können. Es war ein tröstli-
ches Gefühl, in dieser Situation nicht allein 
zu sein: Positiv gestimmt, mit neuer Energie 
in dieser Zeit und impulsgebend auch für 
die Zukunft, gemeinsam mit dem Orchester 
neue und alternative Wege zu gehen! (Über 
die Workshops „Magix-Video-Deluxe“, 
„Padlet“ und „Rechtsfragen“ berichtete Stef-
fen Trekel)  

Sprechstunde Rechtsfragen mit Kyomi von Frankenberg 
(obere Reihe 2. v.r.)

Sprechstunde Jamulus mit Robert Draken  
(obere Reihe 2.v.l.)
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Für das erfolgreiche Förderprogramm 
NEUSTART AMATEURMUSIK des Bundes-
musikverband Chor & Orchester (BMCO) 
stellt Kulturstaatsministerin Monika Grüt-
ters weitere 8,9 Millionen Euro aus dem 
Bundesprogramm NEUSTART KULTUR be-
reit. Gut dreiviertel der zusätzlichen Mittel 
fließen in die Direktförderung von Ama-
teurmusik-Ensembles, mit dem übrigen An-
teil kann das NEUSTART-Kompetenznetz-
werk seine viel geschätzte Grundlagen-, 
Beratungs- und Vertretungsarbeit für die 
gesamte Amateurmusikszene in Deutsch-
land um weitere zwölf Monate fortsetzen. 
 
Das Förderprogramm NEUSTART AMA-
TEURMUSIK wird um weitere 8,9 Millio-
nen Euro auf ein Fördervolumen von ins-
gesamt 10,9 Millionen Euro aufgestockt. 
Mit dieser Verfünffachung der Mittel aus 
dem Bundesprogramm NEUSTART KUL-
TUR reagiert die Kulturstaatsministerin auf 
die enorme Resonanz auf die erste Förder-
ausschreibung des BMCO im Frühjahr die-
ses Jahres (fast 90% der antragstellenden 
Ensembles gingen damals leer aus). Mit den 
neuen Geldern ergibt sich jetzt die Chance 
viele von der Jury empfohlene Projektan-
träge nachrücken zu lassen, die bisher nicht 
berücksichtigt werden konnten. 
 
Durch die Mittelaufstockung können auch 
die umfassenden Beratungsleistungen des 
Kompetenznetzwerks NEUSTART AMA-
TEURMUSIK um ein weiteres Jahr, bis Ende 
September 2022, verlängert werden.  Das 
Kompetenznetzwerk, das die zweite För-
dersäule im Programm bildet, wurde in der 
Aufstockung mit 2,1 Millionen Euro be-
dacht.  
 
Dörte Scheurich, Projektleiterin von NEU-
START AMATEURMUSIK, dazu: „Ich hoffe, 
dass das gemeinsam mit den Mitgliedsver-
bänden aufgebaute und mit Expertise ge-
füllte Kompetenznetzwerk auch über 2022 
hinaus Bestand haben wird. In nur wenigen 
Monaten hat es sich als Beratungs- und Ser-
vicestelle für die gesamte Amateurmusik-

szene etabliert und ist zu einem exzellenten 
Fach- und Gesprächspartner für Politik und 
Öffentlichkeit geworden. Welch wichtigen 
Dienst dieses Kompetenznetzwerk leistet, 
bekommen wir nahezu tagtäglich von ver-
schiedensten Seiten gespiegelt. Die Wissens-
plattform www.frag-amu.de des BMCO, 
über welche sämtliche NEUSTART-Inhalte 
für Amateurmusizierende bedarfs- und ziel-
gruppengerecht zur Verfügung gestellt wer-
den, erfreut sich wachsender Beliebtheit. 
Auch die Verschränkung der Kompetenzen 
und Leistungen des Netzwerks mit den di-
rekt geförderten Projekten und Zukunfts-
werkstätten der Musikensembles hat einen 
großen Mehrwert für beide Seiten.“  
 
BMCO-Präsident Benjamin Strasser MdB 
kommentiert: „Die respektable Aufstockung 
der NEUSTART-Mittel ist ein wichtiges und 
richtiges Signal an die Amateurmusik, die 
durch die Corona-Krise massiven Schaden 
genommen hat. Wir danken der Kultur-
staatsministerin für das Vertrauen und wer-
den das höchste Fördervolumen, das der 
BMCO bislang erhalten hat, zielführend 
und engagiert für die Wiederbelebung und 
Sicherung des vokalen und instrumentalen 
Amateurmusizierens in Deutschland ein-
setzen – sowohl die Weiterführung unseres 
Kompetenznetzwerks als auch die Förde-
rung zusätzlicher NEUSTART-Projekte sind 
ein wichtiger Bestandteil für den dringenden 
und notwendigen Erhalt unseres bedeuten-
den und bei der Deutschen UNESCO-Kom-
mission eingetragenen Immateriellen Kul-
turerbes.“ 
 
Im Förderprogramm NEUSTART AMA-
TEURMUSIK wurden bereits 109 NEU-
START-Projekte und 46 Zukunftswerkstätten 
von einer Jury ausgewählt. Diese befinden 
sich inzwischen in der Umsetzung. Einige 
Projektideen von Chören und Orchestern 
fanden bereits große Aufmerksamkeit in lo-
kalen Medien und entfalten auch darüber 
eine beispielgebende und ermutigende Wir-
kung auf andere Musik-Ensembles, die mit 
ähnlichen Corona-Folgen kämpfen. 

 
Eine weitere Ausschreibungsrunde für die 
NEUSTART-Projekte ist für Anfang 2022 ge-
plant. Ziel des Förderprogramms bleibt es 
auch künftig, eine möglichst große Anzahl 
an Amateurmusikensembles mit einer finan-
ziellen Förderung bei der Konsolidierung 
ihres Neustarts nach einem Jahr Corona-
Stillstand sowie bei der Erarbeitung von Lö-
sungen für dessen einschneidende Folgen, 
wie Mitgliederschwund, Nachwuchssor-
gen, leere Vereinskassen oder musikalische 
Qualitätseinbußen zu unterstützen.  

NEUSTART AMATEURMUSIK  
Verfünffachung der Bundesmittel für Kompetenznetzwerk und Projektförderung  
im Programm NEUSTART AMATEURMUSIK  

 

www.frag-amu.de
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Ernst Burgbacher, Parlamentarischer Staats-
ekretär a.D., ist am Donnerstagabend in 
Hannover mit der Hans-Lenz-Medaille 
2021 für sein besonderes Engagement für 
die Amateurmusik ausgezeichnet worden. 
Die Verleihung fand im Rahmen des Auf-
taktkonzerts der Publikumsmesse chor.com 
in der Neustädter Hof- und Stadtkirche St. 
Johannis in Hannover statt. 
 
Christian Wulff, Bundespräsident a.D. und 
Präsident des Deutschen Chorverbands, 
hob in seiner Laudatio die besonderen Ver-
dienste Burgbachers für die Amateurmusik 
hervor:  „Mit der Verleihung der Hans-Lenz-
Medaille an Ernst Burgbacher ehren wir 
eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Sein 
Engagement und langjähriger Einsatz in Po-
litik und Ehrenamt haben die Amateurmu-
sikszene von Orchestern bis zu den Chören 
in einem Maße geeint, gestärkt und weiter-
entwickelt, wie es in der Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland erstmalig zu 
erleben war.“ 
 
Ernst Burgbacher war und ist für die Ama-
teurmusik sowohl politisch als auch im ver-
bandlichen Ehrenamt unterwegs. Besondere 
Verdienste erwarb er sich im Hinblick auf 
das Zusammenführern der unterschiedli-
chen Musikverbände zu einem großen 
Dachverband der Amateurmusik. Der Par-
lamentarische Staatssekretär a. D. war von 
1998 bis 2019 Präsident der Bundesverei-
nigung Deutscher Orchesterverbände (BDO), 

der Dachorganisation der instrumentalen 
Laienmusik in Deutschland. In dieser Ei-
genschaft war er kraft seines Amtes alter-
nierend auch Präsident oder Vizepräsident 
der Bundesvereinigung Deutscher Chor- 
und Orchesterverbände (BDCO).  
 
Der Präsident des Bundesmusikverbandes 
Chor & Orchester e.V., Benjamin Strasser 
MdB, überreichte die Hans-Lenz-Medaille. 
Strasser erklärte: „Ernst Burgbacher hat sich 
in herausragender Weise über 20 Jahre eh-
renamtlich für die Förderung der Amateur-
musik bei der Politik eingesetzt. Dazu ge-
hört nicht nur die Initiierung neuer Projekte 
wie das Deutsche Musiktreffen 60plus son-
dern auch der Bau des Kompetenzzentrums 
Amateurmusik Trossingen.“  
 
Der Einsatz für die Amateurmusik war und 
ist Burgbacher eine Herzensangelegenheit. 
Sein Augenmerk gilt besonders dem länd-
lichen Raum und der kulturellen Bildung. 
Dies war auch ein Grund dafür, dass er sich 
dafür eingesetzt hat, das Kompetenzzen-
trum für Amateurmusik in Trossingen – in 
unmittelbarer Nähe zum Sitz der einzigen 
Bundesakademie für musikalische Jugend-
bildung in Deutschland – und damit im 
ländlichen Raum zu verorten, wo die Ama-
teurmusik fest verankert ist. Er hat sich stets 
– und das hat er in Gesprächen mit den 
politisch Verantwortlichen wie auch in der 
Öffentlichkeit immer deutlich gemacht – 
für mehr Anerkennung des bürgerschaftli-

chen Engagements in der Kultur stark ge-
macht. Ihm war und ist es wichtig, die vielen 
Aktiven der Amateurmusik zu unterstützen, 
die mit ihrem Einsatz das kulturelle Leben 
vor Ort prägen und Gemeinschaft pflegen. 
 
Burgbacher reiht sich mit dieser Auszeich-
nung in eine hochkarätige Runde bisheriger 
Empfänger ein, wie z.B. Sir Simon Rattle, 
dem Bayerischen Rundfunk und José Anto-
nio Abreu (Begründer von El Sistema in Ve-
nezuela). 

 
Weitere Informationen 
Mit der Hans-Lenz-Medaille wird seit 2006 
jedes Jahr eine Person oder Institution für 
besondere Verdienste um die Verankerung 
der Musik in der Gesellschaft, die Wert-
schätzung der Amateurmusik und die kul-
turelle Jugendbildung geehrt. Die Hans 
Lenz Medaille ist nach dem Politiker und 
Unterstützer der Amateurmusik Hans Lenz 
(1907–1968) benannt, der von 1961 bis 1965 
Bundesminister und von 1961 bis 1968 Prä-
sident der Bundesvereinigung Deutscher 
Orchesterverbände war. Zu den bisherigen 
Preisträgern gehören unter anderem Pro-
fessor Dr. Hans Günther Bastian, Sir Simon 
Rattle und José Antonio Abreu. Der Bun-
desmusikverband Chor & Orchester e.V. 
(BMCO) ist der Dachverband der Amateur-
musik. Er repräsentiert 21 bundesweit tätige 
weltliche und kirchliche Chor- und Orches-
terverbände mit insgesamt ca. 100.000 En-
sembles. Der BMCO vertritt die Interessen 
von 14,3 Millionen Menschen, die in ihrer 
Freizeit Musik machen, gegenüber Politik 
und Öffentlichkeit.  

Würdigung für Verdienste um Amateurmusik   
Ernst Burgbacher erhält Hans-Lenz-Medaille 2021  

 

BMCO-Präsident Benjamin Strasser, Preisträger Ernst Burgbacher und Bundespräsident 
a.D. Christian Wulff (v.l.n.r.) (Foto: BMCO)

Preisträger Ernst Burgbacher mit der Hans-Lenz-
Medaille 2021 (Foto: BMCO) 
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(Red.) Anfang September war es endlich so 
weit. Erstmals haben sich die Kommunika-
tionsexpert*innen aus dem Kompetenznetz-
werk NEUSTART AMATEURMUSIK zu ei-
nem Strategiemeeting live in der Landes-
akademie für musisch-kulturelle Bildung 
e.V. in Ottweiler getroffen. Neben dem per-
sönlichen Kennenlernen standen die Ziele 
und Aufgabenverteilung für die kommen-
den Monate im Vordergrund.  Ein weiterer 
wichtiger Punkt des Meetings war auch der 
Besuch von Frau Nadine Schön (MdB, 
stellv. Fraktionsvorsitzende der CDU) zu ei-
nem kulturpolitischen Gespräch. Hier hat-
ten die Netzwerkmitarbeitenden die Mög-
lichkeit auf die Besonderheiten der Ama-
teurmusik im Hinblick auf deren soziale 
Funktion und die Notwendigkeit für einen 
musikalischen Neustart hinzuweisen.  
 
Das Cluster „Lobby- und Öffentlichkeitsar-
beit“ hat im Kompetenznetzwerk die Auf-
gabe, die Kommunikationsstrategien zu ent-
wickeln und diese auch zu steuern und um-
zusetzen. Dabei sind die Zielgruppen viel-
fältig. So werden einerseits Ensembles über 
diverse Angebote des Netzwerks wie z. B. 
das Infoportal frag-amu.de, die Methoden-
datenbank „Praxis-Impulse“ oder das Aus-
tausch-Treffen „Ausgefuchst“ direkt über 
den Neustart-Facebook-Kanal oder indirekt 
über andere Medien (z. B. BMCO-Website) 

informiert. In der Lobbyarbeit informiert das 
Cluster andererseits die kulturpolitischen 
Akteure (z. B. politische Entscheider*innen 
und Verwaltung) über die Nöte und die spe-
zifischen Bedarfe der Amateurmusik und 
versucht eine für Amateurmusiker*innen 
günstigere Gesetzes- und Verordnungslage 
zu bewirken. Durch fachlichen Input zum 
Themenspektrum des Netzwerks unterstützt 
das Cluster die Pressearbeit des BMCO und 
platziert auch so für das Netzwerk wichtige 
Themen in der Öffentlichkeit. Von Seiten 
des BDZ Bund Deutscher Zupfmusiker e.V. 
wird das Cluster unterstützt durch Thomas 
Kronenberger und Kerstin Braunsteiner.  
 

Erstmaliges Clustertreffen der Kommunikations- 
expert*innen Lobby und Öffentlichkeitsarbeit des Netz-
werk NEUSTART AMATEURMUSIK 

Auf dem Bild (v.l.n.r.): Michael Weber, Marcus von Amsberg, Antonia Stricker, 
Srdjan Tošić, Rebecca Heeb, Thomas Kronenberger. Foto: Johanna Mörmel 
https://bundesmusikverband.de/neustart/

Kulturpolitisches Gespräch mit 
Nadine Schön (MdB/CDU), 
Foto Thomas Kronenberger

Kompetenznetzwerk Neustart 
Amateurmusik in Zusammenar-
beit mit dem BMCO, Foto Tho-
mas Kronenberger 



Auftakt!: Hallo Laura! Man kann sagen, 
dass ich gerade mit einer der jüngsten 
Zupforchesterdirigentinnen der heutigen 
Zeit spreche. Welche Orchester dirigierst 
du und wie kam es überhaupt dazu? 
Laura Engelmann: Gerade dirigiere ich das 
Zupforchester Niedersachsen und die Ma-
KoGe Hagen. 2017 hat man für das Zupf-
orchester Niedersachsen eine neue musi-
kalische Leitung gesucht und da ich aus 
Hannover komme und bereits einige Leute 
aus dem Orchester kannte, habe ich dort 
zur Probe dirigiert und das hat gut funktio-
niert. Und in Hagen kam der Kontakt über 
die Musikhochschule in Wuppertal und 
Prof. Caterina Lichtenberg zu Stande. Als 
ich mich vorstellte, war man dort ganz be-
geistert und dann wurde ich dort als Diri-
gentin eingestellt. 
 
Auftakt!: Aber ich habe doch richtig in Er-
innerung, dass du bei dir zu Hause auch 
ein Nachwuchsorchester dirigierst? 
LE: Ja, genau. Im Mandolinen- und Gitar-
renorchester (MGO) Empelde, wo ich ur-
sprünglich herkomme. Dort leitet mein Opa 
das Orchester und meine Großeltern sind 

in der Vereinsausbildung sehr aktiv. Ich habe 
lange Zeit das Kinderorchester dirigiert und 
ich bin als Vertretung im Hauptorchester 
eingesprungen. Aufgrund meines Studiums 
in Wuppertal dirigiere ich dort allerdings 
nur noch projektweise.  
 
Auftakt!: Also bist du durch den Heimat-
verein zum Dirigieren gekommen? 
LE: Genau. Ich habe angefangen auf Pro-
benwochenenden mit dem Hauptorchester. 
Es hat mir Spaß gemacht, mich abends ein-
fach mal vor das Orchester zu stellen. Viele 
Gedanken habe ich mir dabei nicht ge-
macht und ich fand das Ausprobieren sehr 
spannend.  
 
Das habe ich immer wieder sehr gerne ge-
macht und mein Opa hat mich unterstützt 
und gezeigt, wie es geht. Ein paar Jahre 
später habe ich in Empelde ein Solokonzert 
mit Blockflöte dirigiert. Außerdem habe ich 
am Dirigierseminar des Deutschen Orches-
terwettbewerbs teilgenommen und über 
zwei Jahre lang einen C3-Kurs für die Lei-
tung von Zupforchestern besucht. Diesen 
habe ich 2018 mit Bestehen der Prüfungen 

erfolgreich abgeschlossen. Auch im Studium 
besuche ich weiterhin Dirigierunterricht.  
 
Auftakt!: Du bist ein echtes Orchesterkind 
aus einer Zupfer-Familie und spielst auch 
mehrere Instrumente. Erzähl doch mal, 
was du spielst und in welchen Besetzungen 
du selbst musikalisch aktiv bist. 
LE: Ich spiele Mandoline, Gitarre und Kon-
trabass und hatte auch lange Klavierunter-
richt. Aktuell spiele ich im Hessischen Ju-
gendzupforchester, dort als Konzertmeiste-
rin und als Dozentin. Außerdem bin ich 
Dozentin für Mandola im Landesjugend-
zupforchester Sachsen und spiele im Bun-
desjugendzupforchester, das ich auch or-
ganisiere und mitgegründet habe. 
 
Ansonsten helfe ich noch überall aus und 
bekomme immer wieder Anfragen nach dem 
Motto: „Du kannst doch alles, kannst du bei 
uns Kontrabass oder Mandola etc. spielen?“. 
Ich bin quasi ein kleiner Orchester-Joker. 
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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!

Interview mit Laura Engelmann

Konzert 2017

Dirigierseminar DOW 2017
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Auftakt! 3-2021

Auftakt!: Gut zu wissen: eine Zupfer-All-
rounderin, die man überall einsetzen kann! 
Du hast es ja schon erwähnt: Du bist Spie-
lerin, Organisatorin und Mitgründerin des 
Bundesjugendzupforchesters. Wie kam es 
zur Gründung und was steckt hinter der 
Idee? 
LE: Ich habe das Orchester zusammen mit 
Charlotte Kaiser und Clara Weise gegründet. 
Wir hatten uns auf einem Festival kennen-
gelernt und hatten ziemlich viel Spaß zu-
sammen. Eigentlich kannten wir uns schon 
von vorher, vor allem durch Jugend Musi-
ziert, wo man sich aber nicht unbedingt 
richtig kennenlernt, sondern eher etwas 
skeptisch aufeinander guckt. Und wir ha-
ben dann gemerkt, dass wir uns eigentlich 
gut verstehen und dass wir uns weiter aus-
tauschen möchten.  
 
Es ist schade, dass unsere kleine Zupfer-
szene nicht viele Möglichkeiten dafür bietet, 
eben nur in den Landesorchestern, was 
schon viel ist! Aber wir wollten, dass sich 
alle aus Deutschland kennenlernen können, 
dass man sich trifft und Gemeinsamkeiten 
teilt, u.a. gemeinsam auf hohem Niveau 
Musik zu machen. Das zu bündeln hat gut 
funktioniert und wir bekommen auch sehr 
positive Rückmeldungen. Ende August fand 
die 3. Probenphase mit zwei Konzerten und 
fast 40 Teilnehmenden in Hannover statt. 
 
Auftakt!: Das klingt spannend! Welche Per-
sönlichkeiten haben dich auf deinem bis-
herigen Weg begleitet? 
LE: Ich habe sehr viel von meinen Großel-
tern gelernt und von klein auf die Vereins-
organisation mitbekommen. Meinen ersten 
Mandolinenunterricht erhielt ich von meiner 
Oma, von der ich bis jetzt viel über das 
Unterrichten, über die Liebe zur Pädagogik 
und Kreativität im Unterricht lerne. Außer-
dem habe ich viel Inspiration aus dem Un-
terricht auf Kursen z.B. bei Oliver Kälberer 
oder erem. Prof. Marga Wilden-Hüsgen mit-
genommen. Dies hat mich immer dazu mo-
tiviert, noch mehr über das Instrument zu 
erfahren. Einen großen Einfluss auf meinen 
jetzigen Weg hatte auch der Mandolinen-
unterricht in den letzten Jahren vor dem 
Studium bei Ariane Lorch. Sie hat mich auch 
in Didaktik unterrichtet und mir sehr viel 
Wissen weitergegeben, von dem ich nun 
sehr profitiere. Künstlerisch begleitet mich 
gerade meine Professorin Caterina Lichten-
berg. Sie motiviert mich dazu, mich immer 
weiterzuentwickeln und eine vielfältige Li-
teratur zu erarbeiten.  
 
 
 
 
 

Auftakt!: War für dich schon immer klar, 
dass du der Mandoline den Vorzug geben 
wirst? 
LE: Lange Zeit ja, dann war ich in der Ober-
stufe Jungstudentin für Mandoline in Wup-
pertal, habe mich danach kurzzeitig gegen 
die Mandoline entschieden und wollte Lehr-
amt studieren. 
 
Dann kam jedoch eine Phase, in der ich 
sehr stark hinterfragt habe, wie unterrichte 
ich eigentlich? Ich habe mich viel weiter-
gebildet, Dirigierkurse besucht und wusste 
irgendwann: ich möchte das wirklich ma-
chen und der Mandoline viel mehr Auf-
merksamkeit schenken und für das Instru-
ment wichtig werden. Es war dann für mich 
klar, dass ich Mandoline studieren möchte. 
Und jetzt weiß ich, dass das eine sehr gute 
Entscheidung war, die ich niemals bereut 
habe. 
 
Auftakt!: Gerade hast du noch Semester-
ferien an der Hochschule für Musik und 
Tanz Köln, Standort Wuppertal, wo du im-
matrikuliert bist. Was genau studierst du 
dort? 
LE: Ich studiere jetzt im Wintersemester in 
meinem siebten Semester Mandoline im 
künstlerischen Studiengang mit dem Profil 
Instrumentalpädagogik. Zusätzlich studiere 
ich im dritten Semester Elementare Musik-

pädagogik mit dem Hauptfach Gitarre bei 
Denis Schmitz. 
 
Dazu habe ich mich entschieden, als ich 
Kurse der elementaren Musikpädagogik be-
sucht hatte und merkte, dass es auch eine 
sehr gute Grundlage für den Instrumental-
unterricht ist. Die Arbeit mit verschiedenen 
Altersgruppen in unterschiedlichen Zusam-
menstellungen finde ich außerdem sehr 
spannend.  
 
Auftakt!: Wie du bereits erwähnt hast, bist 
du schon neben dem Studium als Instru-
mentalpädagogin tätig und bildest aus. Seit 
wann machst du das und wo genau unter-
richtest du? 
LE: Ich unterrichte im MGO Empelde. Mit 
13 Jahren hatte ich meine erste eigene Schü-
lerin. Der Unterricht fand zunächst zu 
Hause statt, sodass ich damit nicht allein 
war. Aber auch vorher hatte ich immer wie-
der mal vertretungsweise Unterricht gege-
ben, da meine Großeltern auch zu Hause 
unterrichten. 
 
Und dann ging das immer so weiter, so dass 
ich nun seit ca. 7 Jahren an einem Tag pro 
Woche meine eigenen Schülerinnen und 
Schüler (derzeit 8) in Empelde unterrichte. 
Momentan allerdings noch viel online. ..... 
 

Konzert mit MGO Kids Empelde Früher Mandolinenunterricht

Vivaldi Konzert G-Dur mit Ariane Lorch beim JZOH 2019
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Auftakt!: Du spielst auf die aktuelle pan-
demische Situation an. Wie hast du zu dei-
nen Schüler*innen Kontakt gehalten bzw. 
wie sah dein Unterricht in Zeiten des Lock-
downs aus? 
LE: Ich habe sehr früh den Unterricht auf 
Skype umgestellt, später dann auch auf 
Zoom oder anderes, was gewünscht war. 
Zusätzlich habe ich viele Stücke, die als 
Duo gerade auf dem Programm standen, 
eingespielt und auf YouTube gestellt, so dass 
mitgespielt werden konnte. 
 
Außerdem habe ich sehr viel herumexperi-
mentiert, wie trotzdem auch über eine Platt-
form kammermusikalisch gespielt werden 
kann, mal mit ausgeschaltetem Mikrofon 
oder mit CD-Player im Hintergrund. Mir 
war immer wichtig, dass das Zusammen-
spiel möglichst wenig leidet. Zusätzlich ha-
ben wir Videos aufgenommen und den El-
tern geschickt, so dass der Kontakt immer 
gut geblieben ist. 
 
Für die MaKoGe Hagen habe ich für alle 
Stücke jede einzelne Stimme eines Stückes 
mit einem Programm nach und nach selbst 
aufgenommenen, so dass ich am Ende das 
ganze Zupforchester zusammen hatte und 
dieses als Mitspiel-CD zur Verfügung stellen 
konnte. Die ersten Präsenzproben haben 
mir dann auch gezeigt, dass das Mitspielen 
und Anhören positive Auswirkungen hatten: 
Viele Spieler*innen waren sehr gut vorbe-
reitet und beherrschten schwere Rhythmen 
besser als zuvor.  
Auftakt!: Was bereitet dir persönlich am 
Unterrichten besonders Freude?  
LE: Ich liebe die Mandoline und natürlich 
auch die Gitarre. Es freut mich, wenn ich 
sehe, wie meine Schüler*innen Fortschritte 
machen und das Musizieren erleben. Von 
Beginn an möchte ich ihnen weitergeben, 
wie schön es ist zusammen Musik zu ma-
chen und dass das auch schon mit Leersai-
ten oder einem gegriffenen Ton geht. Ich 
übertrage gerne meine eigene Faszination 
für Musik an andere Menschen. Wenn diese 
dann ihre eigenen Ideen mitbringen und 
Interesse an der Musik zeigen, dann moti-
viert es mich weiterzumachen. Gerade weil 

die Mandoline so ein seltenes Instrument 
ist, bereitet es mir große Freude das Instru-
ment gemeinsam mit anderen immer weiter 
zu entdecken und zum Klingen zu bringen.  
 
Auftakt!: Und was reizt dich ganz konkret 
am Dirigieren? 
LE: Im Orchester finde ich immer sehr 
schön, dass so viele verschiedene Men-
schen miteinander Musik machen und ge-
meinsam spielen können. Hier geht es gar 
nicht darum, alles spielen zu können und 
mit vereinfachten Stimmen möchte ich allen 
den Zugang ermöglichen. Das Schöne ist 
ja einfach, dass man zusammen Musik 
macht und mich reizt es, als Dirigentin dafür 
verantwortlich zu sein, diese verschiedenen 
Menschen zusammenzubringen und mit ih-
nen gemeinsam etwas auf die Bühne zu 
bringen. Außerdem gibt mir die Orchester-
arbeit die Chance, die einzelnen Spieler*in-

nen weiter zu motivieren und somit auch 
ohne Instrumentalunterricht eine Weiterent-
wicklung am Instrument zu ermöglichen.  
 
Auftakt!: Hast du Tipps für junge Men-
schen, die in Richtung Lehrtätigkeit mit 
Zupfinstrumenten gehen möchten? 
LE: Bei möglichst vielen Personen im Un-
terricht hospitieren, mit Lehrenden sprechen 
und aus deren Erfahrung lernen, das Un-

terrichten beobachten und auf Kurse fahren. 
Besonders aus der Erfahrung anderer kann 
man ganz viel lernen. Außerdem hat mir 
das Durcharbeiten diverser Schulwerke ge-
holfen, aus denen ich viele Ideen angewen-
det habe. Letztlich muss man sich trauen, 
ganz viel auszuprobieren und aus der eige-
nen Praxis zu lernen. 
 
Auftakt!: Und zu guter Letzt würde ich 
dich gerne nach deinen persönlichen Wün-
schen und Zielen deiner pädagogischen/ 
musikalischen Zukunft fragen. 
LE: Ich möchte auch in Zukunft viel unter-
richten und dirigieren, aber auch für die 
Mandoline und ihre Entwicklung eine wich-
tige Rolle spielen sowie in der pädagogi-
schen Weiterentwicklung. Natürlich möchte 
ich auch musizieren und konzertieren, wo-
bei vordergründig immer das Unterrichten 
und Dirigieren bleiben soll. 

Auftakt!: Ich wünsche dir auf deinem Weg 
dahin ganz viel Erfolg und alles Gute für 
die Zukunft. Vielen lieben Dank für das In-
terview! 
 
Das Interview führte Jeannette Mozos del 
Campo 

Laura mit ihren Großeltern am Wochenende nach dem Sieg beim 
Internationalen Yasuo-Kuwahara-Wettbewerb 2021 

Vorbereitetes Duo bei Jumu 2019Die ersten Dirigiererfahrungen mit 13 Jahren
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Von Patrick R. Nessler – Rechtsanwalt  ..... 
Viele Vereine und Verbände sind nicht auf 
Grund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet, 
Bücher zu führen und regelmäßig Ab-
schlüsse zu machen. Wenn sie auch nicht 
freiwillig Bücher führen und keine Ab-
schlüsse machen, können sie als Gewinn 
den Überschuss der Betriebseinnahmen 
über die Betriebsausgaben ansetzen (§ 4 
Abs. 3 EStG). Sind Vereine oder Verbände 
wegen der Förderung gemeinnütziger, mild-
tätiger oder kirchlicher Zwecke als steuer-
begünstigt anerkannt, müssen sie den 
Nachweis, dass ihre tatsächliche Geschäfts-
führung den Erfordernissen des „Gemein-
nützigkeitsrechts” entspricht, durch ord-
nungsmäßige Aufzeichnungen über ihre 
Einnahmen und Ausgaben führen. (§ 63 AO). 
 
Dabei sind nach Nr. 1 AEAO zu § 63 die 
Vorschriften der AO über die Führung von 
Büchern und Aufzeichnungen (§§ 140 ff. 
AO) zu beachten. Die Aufzeichnungen 
müssen so beschaffen sein, dass sie einem 
sachverständigen Dritten innerhalb ange-
messener Zeit einen Überblick über die Ge-
schäftsvorfälle und über die Lage des Ver-
eins bzw. Verbands vermitteln kann. Die 
Geschäftsvorfälle müssen sich in ihrer Ent-
stehung und Abwicklung verfolgen lassen 
(§ 145 Abs. 1 AO). Die Aufzeichnungen 
sind so vorzunehmen, dass der Zweck, den 
sie für die Besteuerung erfüllen sollen, er-
reicht wird (§ 145 Abs. 2 AO). Die erfor-
derlichen Aufzeichnungen können auch in 
der geordneten Ablage von Belegen beste-
hen oder auf Datenträgern geführt werden, 
soweit diese Formen einschließlich des da-
bei angewandten Verfahrens den Grund-
sätzen ordnungsmäßiger Aufzeichnungen 
entsprechen. Bei Aufzeichnungen, die al-
lein nach den Steuergesetzen vorzunehmen 
sind, bestimmt sich die Zulässigkeit des an-
gewendeten Verfahrens nach dem Zweck, 
den die Aufzeichnungen für die Besteue-
rung erfüllen sollen (§ 146 Abs. 5 S. 1 AO). 
 
Viele Vereine und auch manche Verbände 
nutzen für das Erstellen solcher Aufzeich-
nungen Tabellenkalkulationsprogramme, 
wie z. B. Excel von Microsoft. 
 
Nach § 146 Abs. 4 AO darf eine Aufzeich-
nung nicht in einer Weise verändert wer-
den, dass der ursprüngliche Inhalt nicht 
mehr feststellbar ist. Das ist aber gerade bei 
der Verwendung von Tabellenkalkulations-

programmen problemlos möglich, weshalb 
die Finanzämter den Standpunkt vertreten, 
dass Aufzeichnungen in einem Tabellenkal-
kulationsprogramm in der Regel nicht ord-
nungsgemäß im Sinne des Gesetzes sind. 
 
Dem ist das Finanzgericht (FG) Münster 
(Urt. v. 29.04.2021, Az. 1 K 2214/17 E,G,U,F) 
entgegengetreten und hat gegenteilig ent-
schieden. Das FG weist darauf hin, dass 
nach der Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofes (BFH) Einnahmen wie Ausgaben 
zu Kontrollzwecken nicht nur durch schrift-
liche Aufzeichnungen, sondern auch durch 
jede andere Maßnahme festgehalten wer-
den, die es ermöglicht, die Daten abrufbereit 
zu konservieren. Es besteht keine gesetzli-
che Vorgabe, wie (Kassen-)Aufzeichnungen 
zu führen sind. So können diese grundsätz-
lich auch in der geordneten Ablage von Be-
legen bestehen oder auf Datenträgern ge-
führt werden. Der Steuerpflichtige ist in der 
Wahl des Aufzeichnungsmittels frei. 
 
Sofern also ein Verein oder Verband seine 
Belege entsprechend den gesetzlichen Er-
fordernissen geordnet ablegt und aufbe-
wahrt, ist es steuerrechtlich unbedenklich, 
wenn daneben („überobligatorisch”) eine 
Aufzeichnung der entsprechenden Geld-
flüsse in einem Tabellenkalkulationspro-
gramm erfolgt. Denn durch die geordnete 
Ablage ist den steuerrechtlichen Anforde-
rungen bereits genügt, zumal, so das FG 
Münster, die in den geordnet ablegten Bele-
gen enthaltenen Daten auch nicht jederzeit, 
ohne weiteres und ohne Kenntlichmachung 
veränderbar sind. (Stand: 09.07.2021)  

 
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. 

„Buchführung” im Verein kann  
auch mit Excel rechtmäßig sein!  
Oder: Ordnungsgemäße Ablage der Belege genügt! 



 
 
 
 
 
BDZ Ehrentafel 

 
 
Ehrenurkunde für langjähriges  
Bestehen von Musikvereinigungen 
100-jähriges Bestehen 
Dülkener Mandolinen-Orchester 1920 e.V. 
Mandolinenorchester Schramberg 

 
 
Ehrenbrief des BDZ 
60 Jahre Mitgliedschaft 
Hans Glaeser, Dülken 
Georg Heinze, Herringen 
Heinz Hover, Hüls 
Matthias Janßen, Dülken 
Dr. Erich Kraft, Eberstadt 
Willi Meels, Dülken 
Lydia Merz, Ulm 
Gerhard Nimmerfall, Lingen 
Leo Pannhausen, Dülken 
Marianne Pannhausen, Dülken 
Paul Werner, Rietania Rhodt 

 
 
Ehrenbrief des BDZ 
50 Jahre Mitgliedschaft 
Gerhard Storz, Hardt 
Viola Wehner, Gütersloh 
Rosemarie Wollmann, Ulm 

 
 
Ehrennadel in Gold 
40 Jahre Mitgliedschaft 
Wolfgang Bernhardt, Hardt 
Simone Hauser, Hüls 
Dr. Rainer Metzner, Wiebelsbach 
Frank Scheuerle, Schramberg 
Karin Schlayer, Schramberg 
Sandra Tiemann, Lingen 

 
 
Ehrennadel in Silber 
25 Jahre Mitgliedschaft 
Melanie Ganter, Hardt 
Yvonne Leidenberger, Ebnat 
Roswitha Scheel, Gütersloh 

 
 
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 möchten 
Ihren Termin in der Auftakt! veröffentlichen?  
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 be-
achten Sie, dass nach dem Absenden keine 
Änderungen mehr möglich sind. Sollte sich 
dennoch ein Fehler eingeschlichen haben, 
dann können Sie sich an die Geschäftsstelle 
(geschaeftsstelle@zupfmusiker.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: 
 
Trendel, Andreas – Bayern 
Neudecker, Sabine – NRW 
Dziadzka, Christian – Niedersachsen 
Rolf, Christian – Niedersachsen 
Schmidt, Lorenz – Bayern 
Dahlem, Matthias – NRW 
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Von Thomas Gaugele ..... (BW) Der Name 
ist Programm! Per 01.01.2022 gibt sich der 
BDZ-BW ein neues Kommunikationskon-
zept. Rechtzeitig zur Mitgliederversamm-
lung am 27.06.2021 wurden die Entwick-
lungsarbeiten unter Leitung von Dr. Petra 
Schneidewind (Vize-Präsidentin des BDZ-
BW) abgeschlossen, sodass das Ergebnis 
dort präsentiert und mit breiter Zustimmung 
der Teilnehmenden verabschiedet werden 
konnte. Ausgestattet mit diesem Mandat, 
ist die Umsetzung bereits in vollem Gange, 
in Teilen sogar schon abgeschlossen.  
 
Die moderne Form der Kommunikation ist 
empfängerorientiert und schnell. Diesen 
Herausforderungen stellen wir uns mit einer 

strategischen Neuausrichtung und weiteren 
Professionalisierung der Kommunikations- 
und Medienarbeit! Im Zentrum der Kom-
munikationsinstrumente – selbstverständ-
lich in einem durchgehenden Corporate 
Design gestaltet – steht dabei die Website, 
die mit einem Relaunch für ihre neuen Auf-
gaben fit gemacht wird. Ziel ist eine leben-
dige, begeisternde Kommunikation, die die 
Nutzer*innen zu Interaktionen animiert.  
 
Darauf aufbauend und mit der Website ver-
bunden wird ein (digitaler) Newsletter in 
regelmäßigen Abständen die Mitglieder/In-
teressenten über Aktuelles aus „zupfmusik-
bw“ informieren. Natürlich immer auch mit 
einem Blick über den „Tellerrand“ hinaus!  

Printmedium des BDZ-BW ist zukünftig das 
Magazin „zupfmusik bw“. Diese Publika-
tion, in Inhalt und Ausstattung werthaltig 
ausgeführt und breit in die (Fach-) Öffent-
lichkeit und Politik gestreut, erscheint in 
jährlichem Turnus und widmet sich jeweils 
einem Themenschwerpunkt. So steht in der 
ersten Ausgabe das Landesmusikfest Mann-
heim 2022 im Fokus.  
 
Die in Zeiten der Corona-Pandemie 2020/ 
2021 eingeführten (virtuellen) Mitglieder-
foren sind auf große Resonanz bei den Mit-
gliedern gestoßen. Deshalb wird dieses For-
mat als ein weiterer wichtiger Baustein in-
nerhalb des Kommunikationsmix fortge-
führt. Verantwortet und in der Tagesarbeit 
umgesetzt wird das Kommunikationskon-
zept von einem Team ausgewiesener Ex-
perten, die durch ihre langjährige Mitarbeit 
im Präsidium (und darüber hinaus durch 
vielfältiges musikalisches Wirken) eng mit 
dem BDZ-BW verbunden sind. Ergänzt 
wird das Team durch einen Pool von 
Autor*innen, die ihr Ohr nahe an der Basis 
haben. Zentraler Ansprechpartner für alle 
redaktionellen Inhalte ist Thomas Gaugele 
(thomas.gaugele@zupfmusik-bw.de). 
 
Schauen Sie ab und zu auf www.zupfmu-
sik-bw.de vorbei und lassen Sie sich über-
raschen! Dort ist dann auch die Installie-
rung eines Anmeldetools für unseren 
Newsletter geplant.  

BDZ Landesverband Baden-Württemberg 
Mit neuem Kommunikationskonzept „2.2“ 

(SACH) Zum 13. Roland-Zimmer-Jugend-
wettbewerb lädt der BDZ Sachsen alle Kin-
der und Jugendlichen im Alter bis zu 19 
Jahren zur Teilnahme ein. Der Wettbewerb 
findet vom 21. bis 23. April 2022 in der 
Musikschule Sächsische Schweiz in Pirna 
(Sachsen) statt und wird in den Kategorien 
Gitarre Solo, Mandoline Solo oder mit Be-
gleitung und Zither Solo ausgeschrieben.  
 
Die Teilnehmenden werden in vier Alters-
gruppen mit unterschiedlichen Programm-
anforderungen eingeteilt: Es müssen ein bis 
zwei zeitgenössische Pflichtstücke gespielt 
werden, die mit einem freien Programm in 
einer vorgegebenen Gesamtdauer kombi-
niert werden können.  In jeder Altersgruppe 
sind ein 1., 2. und 3. Preis sowie Sonder-
preise ausgeschrieben, die von einer fach-

kundigen Jury vergeben werden. Hierbei 
fließen der musikalische Ausdruck, Stilistik, 
Texttreue, Sicherheit und Bühnenpräsenz 
in die Bewertung ein. Die Gesamthöhe der 
Preise beträgt etwa 6.000 €. Die öffentli-
chen Wertungsspiele, eine Instrumenten-
bauausstellung mit der Möglichkeit zum 
Ausprobieren verschiedener Instrumente 
sowie das Abschlusskonzert der Preisträ-
ger*innen am letzten Tag lädt neben den 
Teilnehmenden auch alle weiteren Interes-
senten ein. 
 
Alle weiteren Informationen zur Ausschrei-
bung, zu den Pflichtstücken und zur Jury 
sind unter www.rolandzimmer-wettbe-
werb.bdzsachsen.de zu finden. Die Anmel-
dung ist online vom 01. November 2021 
bis zum 01. Februar 2022 möglich. 

Ausschreibung für den 13. Roland-Zimmer-
Jugendwettbewerb veröffentlicht 
 

ROLAND-ZIMMER-
JUGENDWETTBEWERB
für Gitarre, Mandoline & Zither solo

21. bis 23. April 2022
an der Musikschule Sächsische Schweiz 

in Pirna

MEHR INFOS UNTER:
www.rolandzimmer-wettbewerb.bdzsachsen.de

Anmeldung bis 
1. Februar 2022

Veranstaltet durch den Bund Deutscher Zupfmusiker 
Landesverband Sachsen e.V. mit organisatorischer 
Unterstützung des Deutschen Zithermusik-Bund e.V.
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(BW) Birgit Wendel (B) spricht mit den Preis-
trägern des Arnold Sesterheim Preises 2021 
Carlotta Herzog (C) und Flavius Wagner (F): 
 
B: Wir befinden uns gerade auf dem Sommer 
(Oster)lehrgang des BDZ BW in Weil der 
Stadt. Wie oft warst du denn schon auf unse-
rer jährlichen „Oster“woche, liebe Carlotta? 
C: Das kann man kaum zählen, ca. 12 mal in 
Folge. Zunächst, weil mein Vater Andreas Schu-
macher als Dozent dabei war. Dieses Jahr habe 
ich sogar den Familienurlaub dafür geopfert.... 
B: Wir finden das natürlich super, zumal du ja 
auch schon Aufgaben von deinem Vater über-
nommen hast und zum 3. Mal den Salsa Work-
shop alleine gleitet hast! Da du Jungstudentin 
an der MHS Freiburg bei Matthias Kläger 
bist, sehe ich dich für die Zukunft natürlich 
auch als Dozentin bei diesem tollen Format. 
C: Aber gerne! 
 
B: Und du, lieber Flavius, bist ja ganz spontan 
als Teilnehmer dazugestoßen, was hat dich 
dazu bewogen? 
F: Bei der Preisübergabe in Rastatt, die Schläge 
von Carlotta auf meinen linken Arm und ihre 
Worte: Komm mit, komm mit! 
C: (lacht) Gut zusammengefasst! 
B: Ooo.k. Aber du hast sicher auch gewusst, 
dass bei uns professionelle Dozenten unter-
richten und jemanden im Auge gehabt, der 
dich (als Jungstudent der MHS Stuttgart bei 
Johannes Monno) noch weiterbringen kann, 
oder? 
F: Jonas Khalil natürlich! 
B: Carlotta, du hast ja deinen Lehrer von der 
MHS Freiburg vor Ort, hast du auch bei ihm 
Unterricht? 
C: Nein, ich habe auch Unterricht bei Jonas 
Khalil, weil es immer gut ist, auch mal was 
anderes mitzunehmen. 
 
B: Flavius, du warst ja bisher noch nie auf 
dem Osterlehrgang, aber spielst schon lange 
beim JZO BW mit, wie kam es dazu? 
F: Damals (2015) hat Arnold Sesterheim … 
B: Oh, da haben wir ja schon eine schöne 
Verbindung zum Arnold Sesterheim Preis und 
genau das, was Arnold immer geschafft hat, 
Kinder und Jugendliche fürs Orchesterspiel 
zu begeistern und zu werben... 
F: ...meinen Lehrer B.B.Bagger angerufen und 
gefragt, ob ich mit 11 Jahren (!) mitspielen 
möchte. Nachdem Valerij Kisseljow 1 Jahr später 
das JZO BW übernommen hat, habe ich dann 
auch gleich das Solo der Spanischen Impressio-
nen von S. Behrend mit dem Orchester gespielt. 
B: Wie war denn euer Werdegang, wie seid 
ihr zur Gitarre gekommen? 
C: Ich bin zu meinem Vater gegangen und 
habe ihm gesagt, dass ich Gitarre spielen und 
bei ihm Unterricht haben möchte. Wir verste-

hen uns mega gut und ich hätte keinen bes-
seren Lehrer haben können! 
B: So schön! Und du? 
F: Ich hatte mit 3 Jahren meinen ersten Gitar-
renunterricht an der MS Baden-Baden, weil 
mich das Instrument schon immer fasziniert 
hat. Irgendwann kam ich dann zu B.B. Bagger, 
bei dem ich 10 Jahre Unterricht hatte und 
2019 an die MHS Stuttgart. 
B: Wie kam es dazu? 
F: Über die Juryberatung der Wettbewerbe 
(Segovia Wettbewerb, Jugend musiziert Bun-
deswettbewerb 2018) und väterliche Bezie-
hungen an die Stuttgarter MHS (damals auch 
noch über Jonas Khalil) 
 
B: Und wie kamst du nach Freiburg, Carlotta? 
C: Über meinen Vater, der mit Matthias Kläger 
an der MS Zürich arbeitet. Ich kannte Matthias 
aber auch schon lange! Bei der Juryberatung 
(Jugend musiziert Bundeswettbewerb 2018) 
wurde das Thema auch angesprochen und eine 
Freundin hat zeitgleich Aufnahmeprüfung für 
Violine gemacht und – wie ich – bestanden. 
 
B: Habt ihr alle 3 Jahre mit Gitarre Solo bei 
den Jugend musiziert Wettbewerben teilge-
nommen?Habt ihr auch mal mit Ensemble 
gespielt? 
C und F: Ja, jedes Mal, auch Duo. 
B: Flavius, auch mit einem anderen Instru-
ment? 
F: Trompete 
B: Genau so erfolgreich? 
F: Von den Preisen her war ich mit der Gitarre 
doch besser..... 
B: Super, das ist doch alles wunderbar! 
 
B: Welche Musikrichtung mögt ihr am liebs-
ten? 
F: Durchaus die großen klassischen „Wä-
scher“, wie Giuliani, Aguado, Sor... 
B: (lacht) war mir fast klar... 
C: Bei mir ist es genau anders herum, Klassik 
mag ich nicht so,  ich liebe die Romantik und 
auch Flamenco finde ich mega interessant, 
das will ich auch unbedingt noch vertiefen, 
nehme bald  Flamenco Unterricht an der MHS 
Freiburg und möchte  – wenn ich studiere – 
ein Auslandssemester in Spanien machen. 
B: Sehr schöne Pläne! 
 
B: Wie viel übt ihr am Tag? 
C: Ich habe mir das Ziel gesetzt, 3h am Tag 
zu üben, bekomme es auch öfter hin, aber 
momentan in Richtung Abitur ist es schwierig. 
In Klausurphasen komme ich manchmal auch 
gar nicht dazu. 
F: Bei mir ist es ähnlich, ich versuche täglich 
2-3 Stunden zu üben, wenn mal ein Wochen-
ende frei ist, übe ich auch mal durch, aber 
manchmal halt auch gar nicht... 

B: Aber das ist doch das normale Leben, ihr 
seid ja nicht auf einem Musikinternat, wo die 
tägliche Übezeit im Stundenplan integriert 
ist, oder? 
C: Das kann man wirklich nicht vergleichen... 
B: Dafür sind eure bisherigen Erfolge noch 
höher einzustufen, finde ich! 
 
B: Wie habt ihr denn den Online Wettbewerb 
in der Corona Zeit wahrgenommen? 
C und F: Schwierig! 
F: Es ist ja so: normalerweise gehst du auf die 
Bühne, lieferst deine Performance ab oder nicht, 
es gibt nur ja oder nein. Beim Videowettbe-
werb, hat man aber so viele Chancen, es besser 
zu machen, dass ich manchmal stundenlang 
aufgenommen habe und versucht habe es 
doch nochmal perfekter einzuspielen. Irgend-
wann wurde dann die Zeit (1 Woche geplant 
für 3 Stücke) immer knapper, Richtung Abga-
betermin und man hat versucht,  die einzelnen 
Sätze z.B. wegen kleiner Klirrer immer wieder 
neu einzuspielen. Sehr ermüdend und stressig! 
C: Ich fand auch, dass man je öfter man auf-
genommen hat, desto mehr auf Details ge-
achtet hat, die die Ergebnisse dann so unmu-
sikalisch haben werden lassen. Man dachte, 
jetzt war es technisch gut, hat es sich dann 
angehört und gemerkt, dass Phrasen, Dyna-
mik, einfach die Seele fehlte. 
Ich finde es generell schwierig, über eine Auf-
nahme eine bestimmte Atmosphäre zu schaffen, 
mir ist es wichtig, das Publikum zu berühren 
und das über ein Video rüber zu bringen?? 
Mir ist Bühnenpräsenz einfach so wichtig! 
B: Habt ihr dann ein Ergebnis eingeschickt, 
mit dem ihr 100prozentig zufrieden wart? 
C und F: (schütteln den Kopf) 
B: Habt ihr für den Bundeswettbewerb noch-
mal neu aufgenommen? 
C: Ich habe die Aufnahme für den Landes-

Das Sommerlehrgangsinterview                             

Carlotta Herzog



wettbewerb nochmal eingeschickt, weil ich in 
der Klausurenphase war. 
F: Klausurenphase hatte ich auch, aber ich 
war ein paar Tage nicht in der Schule und 
habe nochmal neu aufgenommen. Ich konnte 
so das Ergebnis nochmal steigern. 
B: Ihr seid ja beide 1. Bundespreisträger beim 
Online Wettbewerb Jugend musiziert gewor-
den, insofern hat doch alles sehr gut ge-
klappt! Herzlichen Glückwunsch nochmal! 
 
B: Was ist euer Lieblingsstück? 
C: La Catedral von Augustin Barrios Mangore, 
besonders den 1. Satz (Preludio) finde ich wun-
derschön! Und die Chaconne von J.S.Bach... 
F: Es gibt sehr viele, Un sueno en la floresta 
von Augustin Barrios Mangore ist einfach toll! 
 
B: Wie stellt ihr euch eure Zukunft vor? Ihr 
macht jetzt Abitur, studiert an der MHS Gi-
tarre und dann? 
C: Ich mache auf jeden Fall direkt Aufnahme-
prüfung. 
B: Ohne 1 Jahr Urlaub auf den Malediven – 
ohne Gitarre? 
C: Die Gitarre kommt sowieso immer mit... 
Also kann ich auch gleich anfangen zu stu-
dieren, ich möchte meinen Schwerpunkt auf 
Pädagogik legen, weil mir das Unterrichten – 
glaube ich – viel Spaß macht! Nebenher Kon-
zerte spielen wäre schön! 
F: Ums Unterrichten wird man als Gitarrist 
wohl sowieso nicht herumkommen. Ich 
möchte auch direkt anfangen zu studieren mit 
Bachelor, Master, Konzertexamen, also alles 
mitnehmen und dann in Richtung Pädagogik 
(vielleicht irgendwann mal an einer MHS), 
auch in die Zupfmusikszene gehen und sich 
etwas aufbauen. 
B: Das sind doch schon mal schöne Ziele, 
auch dich sehe ich sicher mal als Dozent auf 

dem Osterlehrgang! Wahrscheinlich studie-
ren aber die meisten, um konzertant tätig 
sein zu wollen... 
C: Das sehe ich z.B. gar nicht so, ich finde, 
dass man gerade kleine Schüler auf ihrem Weg 
begleitet, ihnen etwas mitgibt, dass man als 
Lehrer etwas bewirken kann. Das höre ich 
auch immer von meinem Papa, der auch 
schon immer gerne unterrichtet. Außerdem 
muss man wahrscheinlich auch ein bisschen 
therapeutisch unterwegs sein. 
B: Die Tatsache, dass es fast nur noch Hono-
rarverträge an den Musikschulen gibt 
schreckt euch also auch nicht? 
C: Mein Ziel ist es, auf jeden Fall in die 
Schweiz zu gehen 
B: (lacht), ganz der Papa und realistische Ge-
hälter... 
C: Genau, ich könnte sicher auch was anderes 
studieren, aber mir ist wichtig, dass ich meinen 
Beruf, den ich das ganze Leben mache, liebe. 
Dann habe ich lieber Spaß und ein bisschen 
weniger Geld... 
F: (nickt zustimmend) 
B: Eine sehr gute Einstellung! Idealismus ge-
hört ein Stück weit dazu! 
 
B: Seid ihr nervös bei euren Auftritten? 
C: Immer! 
F: Was heißt nervös? Ein bestimmte Konzert-
situation ist da, aber ich stehe nicht zitternd 
hinter der Bühne. 
B: Beflügelt euch die Nervosität vielleicht so-
gar, oder lähmt sie? 
C: Bei mir kommt es auf die Atmosphäre an, 
wenn man das Gefühl hat, dass das Publikum 
dabei ist, bin ich anfangs nervös und dann 
habe ich Spaß (beim Duo Spielen fällt es mir 
immer leichter), aber bei schlechter Akustik, 
oder Prüfungsvorspielen, kann es schon sein, 
dass ich die ganze Zeit nervös bin. Dann 
klappt´s, oder halt mal auch nicht. 
F: Man merkt das in den ersten 3 Takten vom 
Stück! Wenn die klappen wird  man freier und 
probiert auch was auf der Bühne aus, was ich 
total cool finde. Man ist in seinem Ding und 
erfindet neue Möglichkeiten für sich. 
 
B: Was verbindet ihr mit dem Arnold Sester-
heim Preis des BDZ BW? 
F: Arnold war wirklich ein Berg in der Zupf-
musikszene in Baden Württemberg. Was er 
alles auf die Beine gestellt hat ist unfassbar! Er 
war ein toller Mensch, immer nett, freundlich, 
aufgeschlossen... Ich kannte ihn ja auch noch 
persönlich, er war einfach ein lieber Mensch! 
C: Ich hatte leider nicht viele Berührungspunkte, 
aber er saß einmal in der Landesjury BW von 
Jugend musiziert. Alles, was ich über ihn ge-
hört habe, war einfach nur bewundernswert! 
B: Arnold hat sich v.a. immer für die Jugend 
eingesetzt, er wollte immer fördern, unter-
stützen, etwas erreichen, etwas bewegen! Au-
ßerdem war er der beste Vermittler von (manch-
mal trockenen) musikalischen und theoreti-
schen Inhalten, dem ich jemals begegnet bin! 

Genau das versuche ich beim Unterrichten 
auch: Inhalte lebendig zu vermitteln! 
 
B: Was bedeutet euch dieser Preis? 
C: Er ist eine Anerkennung! Es ist gut, was du 
machst... 
F: Er ist eine schöne Anerkennung, weil gut 
ist der Landeswettbewerb, aber sehr gut der 
Arnold Sesterheim Preis! 
B: Arnold hätte sich sehr gefreut, dass genau 
ihr diesen Preis erhalten habt! 
 
B: Habt ihr denn noch andere Hobbys, außer 
der Gitarre? 
C: Ich tanze viel, (Ballett seit ich 3 J. alt bin), 
Salsa, weil meine Eltern lange diesen Tanzstil 
unterrichtet haben, Sport, Fahrradfahren... 
F: Trompete und immer wieder joggen gehen, 
ich wohne direkt am Wald. 
 
B: Wie habt ihr die Coronazeit bis hierher 
überstanden? 
C: Ich hatte so viele Projekte, die alle abgesagt 
wurden. Anfangs war ich deprimiert, aber 
dann bin ich viel rausgegangen und habe an-
dere Dinge gefunden, z. B: mehr Technik, Im-
provisation, etc. und ich habe für mich den 
Ausgleich zwischen Sport und Gitarre gefun-
den. Ich bin auch spontaner geworden von 
der extremen Durchplanung kommend. 
F: Ich habe extrem viel geübt in dieser Zeit, 
z.B. während des katastrophalen Online 
Schulunterrichts... Da passierte ja eigentlich 
eh nichts und man konnte die Zeit nutzen 
(grinst). Da hätte man es  in der Schule gleich 
richtig machen müssen, so wie an der MHS 
Stuttgart, wo der Online Unterricht sofort per-
fekt funktioniert hat und das Equipment gleich 
da war! Und viel schlafen und rausgehen... 
 
B: Andreas Mangold, selbst Gitarrist und langer 
Weggefährte von Arnold Sesterheim ist der 
Stifter des mit 1000 Euro dotierten Arnold Ses-
terheim Preises. Seine Firma HMS Analytical 
Software finanziert die HuManS-Stiftung im 
Wesentlichen. Vielen Dank nochmal von Seiten 
des BDZ BW und der beiden Preisträger, dass 
er ganz im Sinne von  Arnold die begabte Ju-
gend in Baden Württemberg fördert! 
 
B: Wie gefällt´s euch dieses Jahr auf dem 
„Sommer“lehrgang? 
C: Oooh, mega! Ich muss einfach sagen, 
Osterlehrgang ist für mich jedes Jahr etwas 
ganz Besonderes!Es hat so eine ganz spezielle 
Atmosphäre, auch weil ich die Leute alle sol 
lange kenneund so viele Erinnerungen aus je-
dem Jahr habe. Osterlehrgang ist etwas Be-
sonderes, man kann es für Außenstehende 
schwer beschreiben. 
F: Ich bin das erste Mal dabei, kenne aber ja 
viele Leute durch das JZO BW und es macht 
einfach Spaß! 
B: Sehr schön! Vielen Dank für dieses wun-
derbare Sommerlehrgangsinterview und weiter 
viel Erfolg euch beiden für all eure Pläne!  
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(BW) Zum 53. (Oster)Sommerlehrgang des 
BDZ-Landesverbandes Baden-Württemberg 
(nach 2 wegen der Pandemie ausgefallenen 
Osterlehrgängen) kamen 29 TeilnehmerIn-
nen – 5 Mandolinen, 21 Gitarren und 1 
Klavier – aus  2 Vereinen, 7 Musikschulen 
und 4 Einzelmitgliedern in die schöne Lan-
desakademie für Jugendbildung Weil der 
Stadt, um eine Woche ihrer Ferien mit In-
strumentalunterricht, Theorie, Instrumen-
tenkunde, Formenlehre,  Musikgeschichte, 
Fingergymnastik/Gehörbildung, Praxisvor-
bereitung für D3, Rhythmik, Chor, Kam-
mermusik, Ensemble- und Orchesterspiel 
zu verbringen. Dank des ausgeklügelten 
Hygieneplans (tägliche vom BDZ BW be-
reitgestellte Schnelltestung aller Teilnehme-
rInnen und Dozenten, feste Sitzplätze im 
Speisesaal, Maskenpflicht in den Gängen, 
etc.) haben wir diese Woche coronafrei 
überstanden! 
 
Die Vereine aus Kollnau-Gutach (5 Teilneh-
merInnen) und Ötigheim (6 TeilnehmerIn-
nen), die Musikschulen Waldkirch, Bruch-
sal, Limburgerhof, Stuttgart, Steißlingen, 
Wiesbaden und Zürich und Einzelmitglie-
der aus Allensbach, Grafenau, Konstanz 
und Koblenz schickten dieses Jahr wieder 
sehr gut ausgebildete und vorbereitete In-
strumentalschülerInnen. Wir bedanken uns 
für diese außerordentlich gute Jugendarbeit 
und -förderung! 
 
Das professionelle, gut eingespielte Dozen-
tenteam Elena Kisseljow (Mandoline); Va-
lerij Kisseljow, Jonas Khalil, Marianne 
Schneider, Julia Zielinski, Christian Zielinski 
und Matthias Kläger (Gitarre) und Birgit 

Wendel (Lehrgangsleitung) unterrichtete die 
Teilnehmer im Alter von 9–21 Jahren in 
obengenannten Fächern. 
 
Für Freizeitaktivitäten wie „Der Mörder geht 
um“, „InZEPTion- das Spiel der Spiele“,  
Irish Pup Quiz, Nachtwanderung und die 
große Abschlussveranstaltung „Duell um 
den KloBus“ waren während des gesamten 
Lehrgangs zum 5. Mal in Folge unsere Ju-
gendbetreuerinnen Kathrin Kläger und Sara 
Disch und zum 3. Mal unser Jugendbe-
treuer Constantin Ludewigt zuständig, die 
von Anfang an für ausgezeichnete Stim-
mung sorgten, was sich auf die durchweg 
entspannte Lehrgangsathmosphäre überaus 
positiv auswirkte. 
 
Der Salsa-Workshop mit Carlotta Herzog, 
der Rock-Workshop mit Jonas Khalil und 
Constantin Ludewigt und Creative Compu-
ter Composing mit Valerij Kisseljow, Marius 
Fahrländer und Paul Wendel waren wieder 
Highlights der Lehrgangswoche. 
 
Am Ende des Lehrgangs konnte jeder Teil-
nehmer an einer freiwilligen Prüfung der 
theoretischen Fächer in vorher eingeteilten 
Stufen D1, D2 und D3 teilnehmen. Die in-
strumentale Praxis der Stufe D1 wurde vom 
Instrumentallehrer, D2 mit Prüfungs-Vor-
spiel und D3 mit praktischer Prüfung be-
wertet. Die Ergebnisse wurden beim Ab-
schlusskonzert, in dem das Lehrgangen-
semble und -orchester, einzelne Solo- bzw. 
Kammermusikbeiträge und Ausschnitte aus 
Rhythmik, Rock-, Salsa- und CCC-Work-
shop und Chor  präsentiert wurden, veröf-
fentlicht und mit einer Urkunde und einem 

D1, D2 oder D3 Aufkleber honoriert. 
 
Das vor coronabedingt kleinem Publikum 
und auf Video dokumentierte Abschluss-
konzert war wieder sehr beeindruckend! 
Leider konnte sich der BDZ BW Vorstand  
dieses Jahr kein Bild von unserem breitge-
fächerten Lehrgangsinhalt machen. Trotz-
dem wurde der Abschied von Birgit Wendel 
nach über 20 Jahren Lehrgangsleitung mit 
einer Dankeskarte und einem Gutschein 
für ein Wellnesshotel in Rhodt unter Riet-
burg offiziell gewürdigt. Das ganze Dozen-
tenteam, sowie alle TeilnehmerInnen haben 
mit Worten, Taten, Geschenken und der ab-
schließenden Lehrgangshymne für rührende 
Abschiedsszenen, aber auch für die Staf-
felübergabe und einen guten Start für Ma-
rianne Gisy beigetragen! Es war eine 
rundum gelungene und v.a. dank der tollen 
TeilnehmerInnen perfekte Wiederaufnahme 
und ein Neustart dieses tollen Formats – 
Osterlehrgang! 
 
Folgende Instrumentalisten bekamen eine 
Teilnehmerurkunde bei bestandener Teil-
prüfung: 
Kirill Kisseljow, Margarita Moskalenko, Nilo 
Mayoral Aurnhammer, Julia Sauter, Johan-
nes Heitz, Franziska Heitz, Anna Mattes, 
Nic Schachtmann, Sina Dorner, Emma Er-
bele, Justin Meisner, Marius Fahrländer, Paul 
Wendel, Carlotta Herzog, Kathrin Stricker, 
Svenja Wagner, Matteo Jacobi, Leonie Jung-
mann, Sören Burkart 
 
 
 
 

Erfolgreicher Osterlehrgang 2021 
 

Erfolgreicher Osterlehrgang 2021 des BDZ-Landesverbandes Baden-Württemberg
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Folgende Teilnehmer/innen konnten dieses 
Jahr Urkunde und Aufkleber mit nach 
Hause nehmen: 
D1: Jannis Hentschel, Maxim Weber, Eli-
sabeth Kesselheim 
D2: Nathan Theiler, Marlene Völkel, Luca 
Kern 
D3: Philipp Disch, Yannik Jungmann, Anna 
Fachat, Flavius Wagner 
 
 

Für den C-Lehrgang (Ausbilder und Diri-
genten) werden empfohlen: Matteo Jacobi, 
Carlotta Herzog, Kathrin Stricker, Philipp 
Disch, Yannik Jungmann, Flavius Wagner, 
Anna Fachat 
 
Für das JZO Baden-Württemberg werden 
empfohlen: Justin Meisner, Maxim Weber, 
Jannis Hentschel, Elisabeth Kesselheim, Na-
than Theiler, Anna Mattes, Carlotta Herzog, 
Flavius Wagner 

Herzlichen Glückwunsch! Allen Teilneh-
mern, Dozenten und Jugendbetreuern 
danke ich für diesen rundum gelungenen 
Lehrgang! Birgit Wendel, Lehrgangsleitung 
 
Der Osterlehrgang 2022 wird hoffentlich 
von Ostermontag, 18.4. – Sonntag, 24.4., 
und damit wieder wie gewohnt in der Wo-
che nach Ostern, stattfinden.  
 
 

Ausgezeichnete Stimmung dank der guten Jugendbetreuung

Von Chester Frate ..... (SAAR) Diesen Som-
mer habe ich beim Internationalen Ottweiler 
Gitarren- und Mandolinenseminar (OGMS) 
teilgenommen. In dieser Woche habe ich 
eine Menge guter Erfahrungen gemacht und 
viel gelernt. Aus ganz Deutschland, den 
Niederlanden, der Schweiz und sogar aus 
den USA kamen die Teilnehmer ins Saarland.  
 
Die Dozenten in diesem Jahr waren:  
Prof. Stefan Jenzer, Gitarre 
Maria Linnemann, Gitarre 
Jeannette Mozos del Campo, Mandoline 
Sebastiaan de Grebber, Mandoline 
Christian Wernicke, Dirigieren 
Thomas Kronenberger, Organisation 
 
Der Tag im Kurs fing mit dem Frühstück an. 
Im Anschluss gingen wir in das Mandolinen- 
bzw. Gitarrenensemble proben. Sebastiaan 
de Grebber leitete das Mandolinenensem-
ble und Maria Linnemann überzeugt mich 
ebenso wie die anderen Gitarristen mit der 
Auswahl ihrer Ensemble Werke für das Gi-
tarrenensemble.  

Musiktheorie sowie Gehörbildung waren 
spannend unterrichtet. Zeit zum Üben gab 
es natürlich auch, bevor mein Einzelunter-
richt begann. Im Anschluss gab es dann 
Mittagessen. Danach blieb mir etwas Frei-
zeit, die ich entweder zum Üben oder zum 
Entspannen nutzen konnte. Nach dieser 
Pause stand der Dirigat-Unterricht an, in-
dem ich als Anfänger die Grundlagen des 
Dirigierens gelernt habe. Kaffee und Ku-
chen zum Nachmittag waren eine willkom-
mene Pausenzeit.  
 
Im Laufe des Nachmittags hatte ich Kam-
mermusik Probe. Die Gruppen für Kammer-
musik konnten wir selbst zusammenstellen, 
einen Dozenten hierfür auswählen und an 
einem der Vorspielabende präsentieren. 
Das Angebot eines Dirigat-Orchester war 
toll. Hier durften die Dirigierschüler die 
Praxis erproben. Auch ich durfte diese Er-
fahrung machen. Im Kurs orchester spielten 
alle Teilnehmer unter der Leitung von Jean-
nette Mozos del Campo und Christian Wer-
nicke. ..... 

 
 
 

OGMS Erfahrungsbericht 
 

 
Erfolgreiche Dirigenten 
 
Folgende Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
haben am 19.8.21 erfolgreich die Dirigier-
prüfung im Rahmen des „Internationalen 
Ottweiler Gitarren- und Mandolinensemi-
nars“ absolviert: 
 
Clara Brunke (A-Prüfung) 
Sarah Kuboszek (A-Prüfung) 
Chester Frate (A-Prüfung) 
Harmony Skinner (A-Prüfung) 
 
Nina Becker (B-Prüfung) 
Nils Kurzyca (B-Prüfung) 
Eva Soja (B- Prüfung) 
Nicolas Müller (B-Prüfung) 
 
Herzlichen Glückwunsch! 
Landesmusikleiter Prof. Stefan Jenzer  
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1_Sebastiaan de Grebber, Mando-
linentechnik 
 
2_Abendliches Vorspiel: Eva Soja, 
Iris Müller und Maria Demmer 
 
3_Dozentenbesprechung 
 
4_Medienpartner Bopp und Lang 
 
5_Christian Wernecke, Lehrgangs-
orchester 
 
6_Maria Linnemann mit Gitarren-
orchester 
 
7_Einzelunterricht Harmony Skin-
ner aus den USA 
 
8_Dirigier Kurs mit Nils Kurzyac

Wie jedes Jahr wurde noch ein einstündiger 
Schnupperkurs für „Mandoline für Gitarris-
ten“ angeboten, der super gut angenommen 
wurde. An dem vorletzten Tag wurden dann 
alle Vorbereitungen für das Konzert getrof-
fen. Die Abende wurden im Bistro oder der 
Gartenterrasse der Landesakademie in Ott-
weiler verbracht. Tischtennis spielen, gute 
Gespräche bei gepflegten Getränken und 
fachsimpeln rundeten den jeweiligen Tag 
ab. Das Highlight der Woche im kulinari-
schen Sinn war natürlich der „Schwenk-
Abend“, also das Team der Landesakademie 
grillte für uns und richtet ein leckeres Sa-
latbüffet her.  
 

Am Seminarende fanden die Musiktheorie- 
und die Dirigier-Prüfung statt, bevor die 
Generalprobe für das Konzert über die 
Bühne ging. Am letzten Tag spielten wir 
dann endlich mal wieder live und vor ei-
nem kleinen Publikum und das ganze 
wurde auch über TwitchTV gestreamt.  
 
Super Dozenten mit hoher Kompetenz ha-
ben das Seminar besonders gemacht. Ins-
gesamt kann ich sagen, dass ich viel gelernt, 
nette Leute kennengelernt und sehr viel 
Spaß gehabt habe. Ich nehme auf jeden 
Fall nochmal teil und empfehle den OGMS 
sehr gerne weiter! 
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Von Martina Lübbecke (Künstlerische Lei-
tung LJZO Thüringen) ..... (THÜ) Eine digi-
tale Probe ersetzt keine gewöhnliche Prä-
senzprobe. Doch wie definiert man „ge-
wöhnlich” aktuell? Worauf kommt es letzt-
lich für ein erfolgreiches Probenwochen-
ende an? Seit einem Jahr gehören das Aus-
arbeiten und Umsetzen komplexer Hygie-
neauflagen sowie das komplette Aussetzen 
der Probenarbeit zum Alltag der Zupfer-
szene. Im September 2020 konnte das LJZO 
Thüringen eine relativ normale Proben-
phase durchführen. Danach planten wir zu-
versichtlich unter den geltenden Auflagen 
für den April 2021. Leider machte das In-
fektionsgeschehen Anfang 2021 eine Prä-
senzprobe unwahrscheinlicher und schließ-
lich nicht mehr haltbar. 
 
Das Landesjugendorchester Thüringen be-
richtete uns von ihren digitalen Proben über 
Jamulus. Mit Unterstützung des Thüringer 
Chorverbands wagten wir uns in die prak-
tische Digitalisierung der Musikerwelt. Der 
Entschluss dazu warf einen Berg an offenen 
Fragen auf: Was braucht es an technischer 
Ausstattung? Benötigt es neben einer guten 
(auf dem Thüringer Land nicht immer vo-
raussetzbaren) Internetverbindung zusätz-
lich Mikrofone, Headsets, Treiber etc.?  Wo 

bekommt man das Equipment her? Funk-
tioniert alles? Wie sind Probenstruktur und 
-methodik zu verändern? 
 
Eine digitale Hybrid-Probe mit den Pro-
grammen BigBlueButton und Jamulus er-
möglichte uns methodische und planeri-
sche Flexibilität. Der Ablauf der beiden Pro-
bentage gliederte sich in eine Mischung 
aus Register- und Gesamtproben, Raum für 
Technikeinrichtung, offenen Austauschpha-
sen, Informationsrunden und „Umbau“-
pausen. Den deutlich erhöhten Organisati-
onsaufwand fing unser vielseitiges sowie 
innovatives Leitungs- und Dozententeam 
auf. Mehrere Vorbesprechungen, Probe-
durchläufe im Einrichten und Musizieren 
via Jamulus, Zwischenauswertungen, stän-
dige Erreichbarkeit und auch eine ausführ-
liche Auswertung der absolvierten Probe 
sind Voraussetzung gewesen. 
 
Technische Voraussetzung für das neue Pro-
benformat waren für jede*n Mitspieler*in 
ein geeigneter PC/Laptop, Interface, Mikro, 
Kopfhörer und allgemeine Programmein-
stellungen. Glücklicherweise gelang die 
mediale Einrichtung recht unproblematisch, 
sodass zügig sowohl in Register- als auch 
Gesamtproben gewechselt werden konnte. 

Die Probe selbst 
startete Face-2-
Face… zumindest 
mit Begrüßungs-
runde und Bild 
über BigBlueBut-
ton. Das Problem 
an dieser Plattform: 
die große Latenz. 
Gleichzeitiges, ge-
meinsames Musi-
zieren ist nicht 
möglich. Unsere 
Lösung: vorberei-
tete Playbacks, die 
alle Teilnehmer in 
Stummschaltung 
mitspielten. Zur 
Wiederholung be-
reits bekannter Stü-
cke war dies prak-
tisch, allerdings 
akustisch und emo-
tional eher unbe-
friedigend. 

Es folgte ein Wechsel zu Jamulus. Die 
größte Veränderung zur gewohnten Pro-
benweise: purer Klang, kein Bild mehr. Mit-
hilfe dieses Programms konnte zeitgleich 
musiziert werden, auch ohne Stummschal-
tung. Das digitale Mischpult ermöglichte 
allen Spieler*innen, die Klangeinstellungen 
individuell anzupassen, etwa um den eige-
nen Sitzplatz im Orchester nachzuempfin-
den. Eine Neuinterpretation erhielten Diri-
gat und Probenleitung. Konsequenter Ein-
satz von Metronom sowie Verbalisierung 
von Feedbacks (Lächeln, zustimmende Bli-
cke), Stimmeinsätzen und Impulsen prägten 
die eher ungewohnte Methodik. 
 
Dank der konzentrierten Probenarbeit und 
meist stabiler Internetverbindungen war es 
ein klangliches Erlebnis! In Echtzeit hören, 
was die anderen Spielen. Mit dem eigenen 
Spiel das digital ermöglichte Klangergebnis 
beeinflussen – endlich wieder gemeinsam 
Musizieren! Wie gut dies gelingen würde, 
hätte im Vorfeld niemand beschreiben kön-
nen. Nach einer akustischen Eingewöhnung 
in das Probenformat kam auch der gemein-
same Spaß nicht zu kurz. Nachfragen wie 
„Seid ihr noch da?”, „Kann bitte jemand 
etwas sagen?” oder „Moment, mein Noten-
ständer ist gerade umgefallen…“ über-
brückten das sich nicht-sehen-Können und 
führten zu Situationskomik wie in normalen 
Proben. Neben den Proben gab es auch 
Momente, in denen einfach mal nur ge-
quatscht oder Spiele gespielt wurden. Dank 
Kleingruppen in eigenen Konferenzräumen 
und zugleich heimischer Geborgenheit, war 
für jede*n der richtige Ausgleich gegeben. 
Für die überzeugten LJZO-Fans wurde eine 
Aufnahme unseres beim Eurofestival 2018 
in Bruchsaal aufgeführtes Werk „The Magic 
Lute” für das Orchester intern gestreamt 
und via Chat heiter kommentiert. 
 
Abschließend lässt sich sagen: Eine digitale 
Probe kann durchaus eine Alternative sein. 
Es ist unserem engagierten und vielseitigen 
Leitungs- und Dozententeam sowie dem 
Mut und der Spielfreude unserer jungen 
Mitspieler*innen zu verdanken, dass diese 
erste Probenphase im Jahr 2021 ein voller 
Erfolg wurde.  
 
 

Als eine Präsenzprobe spontan zur  
digitalen Hybrid-Probe wurde 
Erfahrungsbericht des Landesjugendzupforchesters Thüringen  
mit „Jamulus“ und „BigBlueButton” 
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CONNECTED: aus einer kleinen Idee wird ein 
weltumspannendes Zupforchester-Projekt

Weltweit hat Corona die Kultur und damit 
die Amateurmusik fest im Würgegriff. Be-
reits im ersten Lockdown komponierte An-
dré Herteux für seine Student*innen das 
Stück „Connected“, das einerseits die ver-
schiedenen Gitarrenarten (Klassik, Stahl, 
Elektrik, Bass), aber andererseits eben auch 
die Musizierenden an sich zusammen brin-
gen sollte. Sie spielten jeder zu einem 
Playalong ihre Stimme als Video ein und 
André Herteux setzte diese Videos zu einem 
Gesamt-Film zusammen.  
 
Nachdem dieses erste Projekt fertig wurde, 
bot Herteux es der Verlegerin Maren Trekel 
für ihren Verlag an, die es begeistert in ihr 
Verlagsprogramm aufnahm. Während des 
Lektorats entstand Trekels Wunsch, diese 
Musik für ihr Norddeutsches ZupfOrchester 
zu arrangieren, das sich mittlerweile im drit-
ten Lockdown befand und dringend auch 
„connected“ werden musste.  
 

In der irrigen Annahme, dass der Lockdown 
aber gar nicht so lange dauert, wollten die 
beiden ein Promo-Video für YouTube er-
stellen. Sie kamen auf die Idee, es als Pro-
jekt für interessierte Amateurmusiker*innen 
anzubieten, um der Intention, „Connected“ 
zu sein, nochmal auf anderer Ebene gerecht 
zu werden. Der Sturm der Begeisterung, 
der dann losbrach war für Herteux und Tre-
kel allerdings eine sehr große Überra-
schung: aus der ganzen Welt meldeten sich 
interessierte Mandolinen-, Mandolen-, Gi-
tarren- und Bass-Spieler*innen, Amateur-
musiker wie Professionelle, die an diesem 
Projekt teilnehmen wollten. Rund 230 Ein-
zelpersonen und sogar ganze Orchester 
wollten dabei sein! 
 

Und die vielen herzlichen, begeisterten und 
dankbaren Reaktionen auf die Ausschrei-
bung und Einladung spiegelten deutlich die 
Sehnsucht nach Kommunikation und Ge-
meinsamkeit wider, weswegen sogar drei 
Online-Übe-Meetings veranstaltet wurden, 
die großen Zulauf hatten! 
 
Gut zwei Monate später, im Mai 2021 fei-
erte ein berührendes, wunderschönes Video 
Premiere, das mit großer Begeisterung in 
der Welt der Zupfinstrumente gefeiert wird! 
Ein beeindruckendes, Hoffnung und Zuver-
sicht spendendes Projekt, das für viele Mu-
siker (Amateure wie Profis, die auf diesem 
Wege zusätzlich „connected“ wurden) ein 
Lichtblick in der kulturarmen Pandemiezeit 
darstellt.  
 
 

 

https://youtu.be/1JzuycefZB8
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Elementares Musiktheater mit KZO und Kinderchor: 
„Wir spielen mit dem was wir sind und dem was wir haben.“ 

Eine besondere Methode der Musikerzie-
hung ist das Elementare Musiktheater 
(EMT). Ariane Lorch lernte das EMT in der 
Fortbildung „Mit Kindern singen“ an der 
Hochschule Osnabrück kennen. Für ihre 
Masterarbeit führte sie das Projekt „Edi & 
Lili – eine Mäusegeschichte, erzählt in mu-
sikalischen Bildern“ mit Kinderzupforches-
ter und Kinderchor durch. In diesem Arti-
kel soll die Methode an Praxisbeispielen 
genauer untersucht und die deutlichen Un-
terschiede zu einer konventionellen Thea-
teraufführung mit Grundschülern darge-
stellt werden. 
 
Vorbemerkung 
Für dieses Musiktheaterprojekt wählte ich 
einen Stoff, mit dem wir uns schon einmal 
2013 beschäftigt hatten. Das Bilderbuch 
„Edi Nussknacker und Lili Weißwieschnee“ 
des österreichischen Kinderbuchautors Er-
win Moser wurde von der Theater-AG einer 
Grundschule adaptiert. Für das KZO „Die 
Rasselbande“ hatte Wolfgang Lorch 5 Stü-
cke komponiert, die eng mit dem Bühnen-
geschehen verwoben, aufgeführt wurden. 
Was ist nun das Besondere an einem EMT? 
Im EMT wirken musikalische, sprachliche 
und tänzerische Elemente im szenischen 
Spiel zusammen. Wilhelm Keller, ein enger 
Mitarbeiter Carl Orffs, prägte dafür den Be-
griff: MUWOTA-Spiele – ein Wortspiel aus 
Musik, Wort und Tanz. Seine Tochter Dr. 
Manuela Widmer verbreitet mit großer Be-
geisterung diese Methode in Fortbildungen 
und Vorträgen. Ihr Buch „Spring ins Spiel“ 
ist ein Handbuch für jeden, der mit Grup-
pen spielen mag und führt den Spielleiter 
durch alle Phasen der Erprobung eines EMT. 
 
 

Das wichtigste Merkmal dabei ist der 
schöpferische Prozess der Gruppe. Es gibt 
keine Reproduktion einer bereits fertigen 
Choreografie. Es findet kein Einpauken vor-
geschriebener Rollen statt. Alles ist freiwil-
lig. Alle Spieler probieren alles aus. Alle 
sind immer sichtbar. Der Text einer Ge-
schichte dient nur als Anregung. Die Aus-
gestaltung hängt von den Fähigkeiten, Vor-
lieben, Begabungen und Interessen der 
Gruppenmitglieder ab. Hierbei ist es von 
Vorteil, wenn eine Gruppe heterogen zu-
sammengestellt ist. Dann treffen verschie-
denste Begabungen, Erfahrungen, Stärken 
oder auch Körpergrößen aufeinander. An 
unserem Spiel „Edi & Lili“ nahmen 35 Kin-
der im ZO und 10 Kinder als Sänger/Schau-
spieler im Alter zwischen 6 und 11 Jahren 
teil. 15 Kinder im ZO beherrschten nur das 
Spiel auf Leersaiten und einen gegriffenen 
Ton. Zuerst unterteilten wir die Geschichte 
in Bilder, abhängig vom Ort des Geschehens. 
 
Die Geschichte 
• Ouvertüre „Maushausen“: Eduard, ein 
gewöhnlicher Feldmäuserich, heißt eigent-
lich mit Nachnamen Nussknacker. Leider 
ist er nicht so stark wie sein Großvater, der 
eine Nuss mit seinem kleinen Finger kna-
cken konnte. Deshalb lebt Edi ohne 
Freunde sehr einsam in einem Mäuseloch. 
Die anderen Mäuse nennen ihn Edi 
Schlappohr. 
• 1. Bild „Auf dem Hügel“: Edi hat es satt, 
so genannt zu werden. Er will den anderen 
Mäusen beweisen, dass er kein Schlappohr 
ist, und baut sich aus Strohhalmen und Kie-
selsteinen ein Haus über der Erde. Stolz 
zieht Edi ein. Als die anderen Mäuse das 
schiefe und wacklige Haus sehen, fangen 
sie zu kichern an. Der Hamster Schurl 

kommt um die Ecke, tritt gegen Edis Haus 
und tut dabei so, als ob es Zufall gewesen 
wäre. Edi sitzt allein auf den Trümmern sei-
nes Hauses und starrt traurig in den Mond. 
• 2. Bild „Am großen Wasserfall“: Eine 
weise Eule gibt Edi den Tipp, nach dem 
blau grauen Mauskraut zu suchen. Wer eine 
Schale Mauskrauttee trinkt, wird stark wie 
ein Bär. Nach der fünftägigen Suche durch 
das Gebirge gelangt Edi auf einen Gipfel 
und hält Ausschau. Dort schnappt ihn ein 
Seeadler und fliegt mit ihm über das Meer 
davon. Plötzlich taucht ein Seeräuberkat-
zenschiff auf. Die Katzen wollen den Adler 
abschießen. Der Adler fliegt davon und lässt 
Edi ins Meer fallen. Die Seeräuberkatzen-
bande mit ihrem Hauptmann Wladimir 
nimmt Edi als Rudersklaven gefangen. In 
der Burg der fiesen Bande trifft Edi auf die 
bezaubernde Mäuseprinzessin Liliweißwie-
schnee. Lili ist ebenfalls eine Gefangene 
und muss zum Vergnügen der Katzen tan-
zen... und mehr wird nicht verraten… 
 
Der Spielablauf 
Exemplarisch beschreibe ich hier den erar-
beiteten Spielablauf der Ouvertüre und des 
2. Bildes mit den musikalischen Umsetzun-
gen. Die Ouvertüre beginnt mit 3 Becken-
schlägen des Zeremonienmeisters (eines 
Orchesterkindes). Eine Maus trägt das erste 
selbst gemalte Ortsschild „Maushausen“ 
über die Bühne. Alle Sänger treten als Mäuse 
an den Bühnenrand und berichten im Sin-
genden Erzählen mit verteilten Rollen: „Es 
war einmal...“ – „ein kleiner schmächtiger 
Mäuserich,…“ – „der hieß Eduard mit Vor-
namen…“ – „und Nussknacker mit seinem 
Familiennamen.“ – (alle): „Eduard Nusskna-
cker.“ – „Aber alle Mäuse sagten nur Edi 
Schlappohr zu ihm,…“ – (alle): „Edi Schlapp-

Edi Szene
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ohr,…“ – „denn, er war schwach!“. Alle 
Mäuse stehen im Halbkreis (Edi steht ab-
seits) und tuscheln und verhöhnen ihn. Ein 
Schlag auf die Cajon aus dem Orchester 
gibt das Signal für den Beginn der Spott-
verse, einer gesprochenen Improvisation 
über einer Bodypercussion im Ostinato. 
Auch die Orchesterkinder spotten kräftig 
mit. Edi rennt weg und bahnt sich dabei ei-
nen Weg durch das Orchester. Alle anderen 
Mäuse rennen hinterher. Das Orchester 
spielt das Stück „Die Jagd“ bis Edi zitternd 
auf der Bühne Platz nimmt. Das Jagdmotiv 
erklingt im Kanon. Sein schweres Atmen 
wird von einer zitternden Improvisation ei-
niger Kinder aus dem Orchester verklang-
licht (Bleistifte fallen auf die Saiten und wip-
pen auf und nieder). Edi steht auf und singt: 
„Ich werde es ihnen beweisen. Ich werde 
ein Haus bauen, wie es noch keine Maus 
auf der ganzen Welt gesehen hat.“ Der Ze-
remonienmeister beendet das Bild mit ei-
nem Beckenschlag. 
 
Der Zeremonienmeister beginnt auch das 
2. Bild mit 3 Beckenschlägen. Eine Maus 
trägt das selbst gemalte Ortsschild „Am gro-
ßen Wasserfall“ über die Bühne. Alle Kinder 
verwandeln sich in Bäume und Sträucher: 
Eine Eiche hebt die Hände knorrig verwin-
kelt in die Luft. Eine Tanne formt mit aus-
gestreckten Armen eine dreieckige Figur. 
Edi wandert durch das Gelände während 
alle zur Melodie von „Das Wandern ist des 
Müllers Lust“ das Lied „Ich suche Maus-
kraut hier und dort“ singen. Am Bühnen-
rand stehend hält Edi Ausschau wie auf ei-
nem Aussichtspunkt. Ein Adler fliegt in gro-
ßen Kreisen mit ausgestreckten Armen he-
ran. Seine Bewegungen werden vom Or-
chester begleitet. Jede neue Flugdrehung 
des Adlers wird verbal mit einem langen 
Ausatemvorgang auf „fsch“ dargestellt. Der 
Adler schnappt sich Edi (satter Bassschlag - 
Cajon) und fliegt mit ihm unter dem Arm 
weiter. Während der Adler und Edi fliegen, 
ertönt die große Orchesterimprovisation 
„Auf dem Meer“ (Erarbeitung und Entste-
hung siehe Artikel in der letzten Ausgabe). 
Sie beginnt mit dem Auftritt des Adlers und 
dessen Bewegungsbegleitung. Folgende Ge-
räusche, Klänge und Töne werden verwen-
det: Flug des Adlers (Stimme), Wind (auf 
den Saiten der Instrumente reiben), Wellen 
(Oceandrum, zwei Regenmacher), der Ruf 
einer Möwe (Lotusflöte), das Knarren eines 
Schiffsmastes (Guiro) und diverse Katzen-
rufe (Stimme: „Miau“). Der erste hörbare 
Ruf der Möwe ist als Signal für den Aufbau 
des Katzenschiffs vereinbart. 5 Mäuse (Ru-
dersklaven) sitzen als Schiffsspitze im Fer-
sensitz. 3 Piratenkatzen stehen in dieser 
Spitze. Die Mäuse rudern. Es beginnt das 
Orchesterstück „Das Katzenschiff“. Das 
Quartenmotiv der Gitarren: „A-E-A-Pause“ 
wird vom ganzen Orchester mit der Stimme 

in einem anfeuernden „Hau-Ruck-Hau“ be-
gleitet. Eine Schülerin hatte in einer Probe 
spontan eine Bewegung für die Pause er-
funden. Sie atmete in der Pause „auf Puh“ 
aus und wischte sich dabei mit einer Hand 
den Schweiß aus der Stirn. Die Rudermäuse 
übernahmen diese Idee. 
 
Der Piratenkatzenhauptmann entdeckt den 
Adler und eine seiner Katzen verfolgt den 
Flug des Adlers mit ausgestrecktem Arm. Er 
versucht, ihn abzuschießen. Die Gitarristen 
lassen einen Kanonendonner aus Bartok-
Pizzicatos erklingen. Der Adler lässt Edi fal-
len und fliegt davon. Edi paddelt im Wasser 
herum. Das Katzenschiff fährt zu Edi, um 
ihn einzusammeln. Dabei singen sie „Wir 
rudern übers Meer“ nach der Melodie von 
„Jetzt fahr‘n wir übern See“ und enden mit 
„Die Maus, die nehm‘ wir mit!“. Nach er-
folgreicher Bergung klatscht Wladimir 2 mal 
in die Hände, das Katzenschiff dreht um 
(die vorderste Maus huscht zur anderen 
Seite und das V der Schiffsspitze wird aus-
korrigiert). Mit dem Quartenmotiv und dem 
anfeuernden „Hau-Ruck-Hau-Puh“ im de-
crescendo aus dem Orchester fährt das 
Schiff davon. Der Zeremonienmeister be-
endet das Bild mit einem Beckenschlag. 
Alle kehren zu ihrem Stuhl zurück. 
 
Die Rollenverteilung 
Es gab viele kleine Rollen, die vorwiegend 
von den Chorkindern gespielt wurden. Für 
manche Szenen brauchten wir mehr Kinder. 
Einige unbelebte Gegenstände wie das 
Haus, das Edi im ersten Bild baut und Lilis 
Käfig im 3. Bild wurden von jeweils gleich 
großen Orchesterkindern dargestellt, die 
ebenfalls Lust hatten, auf der Bühne zu ste-
hen. Nur die Rolle des Edi war durch das 
ganze Spiel hindurch festgelegt. Zu Beginn 
und am Ende des Stückes waren alle Kinder 
Mäuse, später Bäume und Sträucher. Die 
kurzen Auftritte von Hamster, Eule und Ad-
ler wurden von Kindern dargestellt, die spä-
ter auch als Piratenkatzen agierten. Die 
vierte Piratenkatze war ihr Hauptmann Wla-
dimir. Das Wechseln der Rollen entsteht 
ganz selbstverständlich aus der Methode 

des EMT heraus. Alle probieren zu Beginn 
alles aus. Viele kleine Aufgaben führen 
dazu, dass alle immer am ganzen Spiel be-
teiligt sind, sich nicht langweilen und gern 
Verantwortung übernehmen. Alle sind im-
mer im Spiel, alle sind immer auf der 
Bühne, ganz nach den Ideen von Dr. Ma-
nuela Widmer, „Alle sehen einander...Alle 
sehen alles...“ und „Alles Spiel braucht Frei-
willigkeit!“.  
 
Die Sing- und Sprachgestaltung 
Die Erzählung der Handlung geschieht 
durch Lieder und Musikstücke. Sie stammen 
aus dem Repertoire der Gruppe. Lieder dür-
fen zitiert und dabei auch neu getextet wer-
den. Unsere Auswahl der Lieder orientierte 
sich an der Kernaussage der szenischen Si-
tuation. Wir haben vor allem Lieder aus 
dem Bereich des Volksliedes gewählt und 
sie nah an der Geschichte neu getextet. Das 
musikalische Zitat kann für den geübten 
Zuhörer eine humorvolle Wirkung entfalten, 
wenn er das ursprüngliche Volkslied kennt. 
Manuela Widmer schreibt über die Lied-
auswahl: „...für bestimmte Lebenslagen gibt 
es bereits Lieder, die als Vorbilder für Si-
tuationen in unseren Stücken dienen kön-
nen und die teilweise nur ein wenig umge-
textet werden müssen um Verwendung fin-
den zu können“. 

So bleiben nur wenige notwendige Erzähl-
texte übrig. Sie finden im Singenden Erzäh-
len statt. Der Bericht kann auf mehrere Sän-
ger aufgeteilt werden. Die Gründe für die 
Verwendung des Singenden Erzählens sind 
nach Dr. Manuela Widmer, „Die Sing-
stimme hebt sich vom ‚Alltagsgebrabbel‘ 
ab, man horcht auf und gerne zu. Sie ist 
unmittelbarer, individueller Ausdruck mei-
ner selbst. Singend kann ich nicht stottern 
und nicht leiern. Singend lasse ich mir oft 
mehr Zeit, bin konzentrierter und präsenter. 
Die Singstimme trägt weiter und der gesun-
gene Text ist somit besser verständlich.“ 
 
Durch die Verwendung des Singenden Er-
zählens, muss kein Sprechtext mühevoll aus-
wendig gelernt werden oder das Kind, .....

Edi-Mappe (Ausschnitt)

Improvisation Meer
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das am besten lesen kann, als Erzähler vor 
die Bühne gesetzt werden und dabei vom 
Spiel ausgeschlossen werden. Um das Sin-
gende Erzählen zu etablieren, gewöhnte ich 
mir mit Beginn der Probenarbeit an, alle An-
weisungen und Berichte zu singen. Wir er-
zählten uns in der ersten Probe im Januar 
singend von den Weihnachtsgeschenken. Für 
die Ouvertüre des Stückes wurden 2 Sätze 
aus dem Originaltext auf 6 Mäuse verteilt. 
Der Chor wiederholt 2 wichtige Schlüssel-
stellen. Jedes Kind, das eine der Singaufgaben 
übernehmen wollte, musste sich nur wenige 
Wörter merken. Für das Singende Erzählen 
wählten wir ein Signal zur Fokussierung. Wir 
probierten Triangeltöne und Klangstäbe aus. 
Nachdem sich die Melodien nach und nach 
herauskristallisierten, erhielt jedes Kind den 
gewünschten Anfangston vom Klangstab als 
Intonationshilfe. 
 
Die Instrumentale Gestaltung 
Das Kinderzupforchester übernahm in der 
EMT-Aufführung 3 Aufgaben: 
• Es spielte Orchestermusik, die Wolfgang 
Lorch zu dieser Geschichte komponiert hat. 
Gleichzeitig mit der Musik wird Handlung 
auf der Bühne und im Raum dargestellt. 
Mit reduziertem Tonmaterial sollten musi-
kalische Aussagen und Gefühle in klarer 
Form dargestellt werden. 
• Es begleitete Bewegungen, stellte hörbare 
Klänge (Wind, Sturm, Regen, Schritte, Tür-
quietschen) dar, verklanglichte sichtbare Phe-
nomäne (Sonnenschein, Regenbogen, Edis 
Zittern) und improvisierte Stimmungen und 
Emotionen (Glück, Einsamkeit). Dies geschah 
mit elementaren Spieltechniken auf Zupfin-
strumenten, aber auch auf Alltagsgegenstän-
den, dem eigenen Körper und Orff-Instru-
menten. Folgende elementare Instrumente 
wurden benutzt: Cajon, Chimes, Becken, Re-
genmacher, Oceandrum, Triangel, Lotusflöte, 
Guiro, Flaschen, Löffel, Bleistifte und Klang-
bausteine. Instrumentale Klänge können Sig-
nale für Übergänge darstellen. 
• Ein kleineres fortgeschrittenes Ensemble 
aus dem KZO begleitete die Chorlieder. Die 
jeweiligen Vorspiele ermöglichten dem 
Chor die korrekte Anfangstonabnahme. Die 
Mandolinisten stützten die Intonation. Die 
harmonische Begleitung war in 2 verschie-
denen Gitarrenstimmen arrangiert. 
 
Die Bewegungs- und Tanzgestaltung 
In der Darstellung zum Beispiel von Tieren 
stellt sich immer die Frage: Was ist für diese 
Figur charakteristisch? In den meisten Fällen 
muss das Tier auf 2 Beinen dargestellt wer-
den. Dann werden der verwundert gedrehte 
Kopf, das Schütteln des Gefieders und 
kleine Schritte die Ausdrucksmöglichkeiten 
für eine Eule sein. Auch unbelebte Gegen-
stände oder Pflanzen können durch Men-
schen dargestellt werden, wenn sie sich ir-
gendwie in das Spiel einmischen (Haus, 

Käfig, Bäume). Zu den 5 Orchesterstücken 
wurden Bewegungen ausgeführt. Neben 
den schon erwähnten Stücken „Jagd“ und 
„Katzenschiff“ saßen im „Seeräubergelage“ 
die Katzen mit Bierflaschen und Löffeln aus-
gestattet am Tisch. Sie bildeten die Percus-
sionsgruppe des Orchesters auf der Bühne. 
2 rhythmische Motive wurden auf Löffeln 
und Bierflaschen gespielt. Die Piratenkatzen 
haben schließlich schlechte Manieren!  
 
Auch zu den Chorliedern entstanden Be-
wegungschoreografien. In „Wer will Edi 
Schlappohr seh’n“ (Melodie „Wer will flei-
ßige Handwerker seh‘n“) baut Edi mit Hilfe 
von vier Orchesterkindern sein Haus. Die 
4 Kinder symbolisieren je eine Seite des 
Hauses. Sie beginnen in der Hocke, Kie-
selstein auf Kieselstein zu schichten, legen 
in der zweiten Strophe große Halme (ganze 
Hand, damit die Bewegung weit gut sicht-
bar ist) auf das Dach, bleiben dann in der 
dritten Strophe mit ausgestreckten Armen 
in Dachform stehen. Edi stopft vorhandene 
Löcher mit pochenden Bewegungen aus. 
Das Haus bleibt stehen bis der Hamster, an-
geblich zufällig, das Haus umwirft. Die 4 
Kinder, die das Haus dargestellt haben, stür-
zen zur Seite (Cajon poltert los) und bleiben 
auf der Bühne bis zum Bildende liegen. 
 
Die Bühnen- und Requisitengestaltung 
Bei der Bühnen- und Requisitengestaltung 
gilt es, sich auf das Wesentliche, das Elemen-
tare zu beschränken. Nur unbedingt notwen-
dige Requisiten, die möglichst selbst gemacht 
sind, finden Verwendung (Armes Theater). 
Alle Ausdrucksmöglichkeiten an Mimik und 
Gestik sollen ausgeschöpft werden. Der Sym-
bolwert von Farben, Formen und Klängen er-
gänzt und verstärkt die Charakterisierung. In 
unserem Spiel trugen alle Kinder schwarze 
Kleidung und Gymnastikschuhe. Der Kater 
Wladimir hatte unter dem schwarzen Shirt 
ein rotes T-Shirt an, um das rote Fell des Pira-
tenkatzenhauptmanns darzustellen. Die 
Mäuseprinzessin Lili trug unter dem schwar-
zen Oberteil ein weißes T-Shirt. Entweder 

wurden Mäuseohren aufgesetzt oder eine 
Augenklappe aufgezogen. Schnell wurde aus 
einer Maus eine Piratenkatze. 
 
Auf der 6 x 3 m großen Bühne standen 10 
Stühle im Halbkreis. Für jeden Sänger exis-
tierte auf diese Art ein Rückzugsort, an dem 
er alle benötigten Utensilien aufbewahren 
konnte. Das Orchester saß unterhalb der 
80 cm hohen Bühne. Statt der üblichen 2 
bis 3 Halbkreise hatte ich mich für eine 
Sitzordnung in 4 Abteilungen entschieden. 
Jeder Musiker sollte gut zum Dirigenten 
und auf die Bühne schauen können. Diese 
4 Abteilungen mit Wegen dazwischen er-
weiterten die Spielfläche in den Orchester-
bereich hinein. Zusätzlich benötigte Instru-
mente lagen bei den jeweiligen Spielern im 
Orchester oder standen daneben. Ein Junge 
saß beim Gitarre spielen auf einer Cajon 
und ein Mädchen konnte die Chimes direkt 
spielen, ohne ihre Gitarre wegzulegen. 
 
Das Fazit 
Mit den Kindern eines KZO nach elementa-
ren Prinzipien zu proben ermöglicht früh-
zeitig ganzheitliche musikalische Erfahrun-
gen. Durch die Einbeziehung elementarer 
Spieltechniken auf Mandoline und Gitarre, 
Bewegungsbegleitungen und Gruppenimpro-
visationen können auch sehr junge Spieler 
und Spieler, die erst sehr wenige Töne auf 
ihrem Instrument beherrschen, sich nach ih-
ren Neigungen und Fähigkeiten musikalisch 
ausdrücken. Das gemeinsame Arbeiten mit 
singenden Kindern bereichert den Klang ei-
nes ZO. Für das gesunde Singen mit Kindern 
und das didaktisch sinnvolle Musizieren im 
ZO sind umfangreiche Vorüberlegungen und 
oftmals eigene Arrangements nötig. 
 
Der pädagogische Wert des prozessorien-
tierten Arbeitens, wenn von Anfang an alle 
ermutigt werden, ihre Ideen auszusprechen, 
auszuprobieren und zur Diskussion zu stel-
len, ist ungeheuer groß. Diese Art des Spiels 
stärkt die sozialen Kompetenzen, das Selbst-
bewusstsein, die Eigenverantwortung, die 
Merkfähigkeit, die Kommunikationsfähigkeit 
u.v.m. Die Kinder lernen zuhören, sich kon-
zentrieren, präsentieren, interagieren und 
ganz nebenbei weckt das Spiel den Sinn für 
das Schöne. Unser Team ist sich sicher – Nie 
wieder konventionelles Sprechtheater!  
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Es schließt sich der Kreis: nachdem der Mu-
sikverlag über 50 Jahre lang ein Teil des 
Unternehmens bestehend aus Musikge-
schäft, -versand und eben -verlag war, steht 
der Joachim-Trekel-Musikverlag seit 2019 
wieder für sich allein da. Genauso hat er 
vor 125 Jahren als „Volksmusikverlag Hans 
Ragotzky“ angefangen – damals noch mit 
dem Schwerpunkt, Musik für Zither zu ver-
öffentlichen und auch später, als Mandoli-

nen- und Gitarrenmusik hinzukam, mit dem 
klaren Bekenntnis zur Volksmusik. 
 
Als Ragotzkys Sohn, nachdem er den Verlag 
übernommen hatte, in Wölkis „Berliner 
Lautengilde“ mitspielte und dort neue Ein-
drücke zum Musizieren auf Zupfinstrumen-
ten sammeln konnte, fanden erste konzer-
tante Werke den Weg in den Verlag. Ent-
sprechend der Entwicklungen und Erkennt-

nisse in den damaligen Zupfmusikverbän-
den waren es zunächst Bearbeitungen sin-
fonischer Werke und romantische Kompo-
sitionen. Später kamen Bearbeitungen Alter 
Musik und auch Neukompositionen in die-
ser Tonsprache hinzu – vor allem durch 
bzw. von Konrad Wölki. Erst nachdem sich 
Konrad Wölki in den 50er Jahren vom Ver-
lag trennte, fanden neue Namen den Weg 
in das Verlagsprogramm. .....
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125 Jahre lang den Fokus auf Zupfmusik

frag-amu.de – Das Infoportal der Amateurmusik
Liebe Leser*innen, dieser Ausgabe Auftakt! 
liegt der Sticker mit dem schlauen Füchslein 
AMU bei. Für die, die das neue Infoportal 
frag-amu.de noch nicht kennen: frag-
amu.de – Das Infoportal der Amateurmusik 
ist ein offenes, frei zugängliches und kos-
tenfreies Informationsportal mit vielen ver-
schiedenen Angeboten, die Wissen, Praxis 
und Beratung bündeln. Wer Fragen zu bei-
spielsweise Vereinsgründungen, zum Steuer- 
oder Urheberrecht und natürlich corona-
spezifischen Regelungen hat, der fragt AMU 
– das schlaue Füchslein der Amateurmusik. 
AMU weiß alles, was nicht zur Musik selbst 
gehört, aber für das Amateurmusizieren wis-
senswert ist.  
 
Bei frag-amu.de gibt es im Online-Lexikon 
bereits viele verschiedene Kategorien mit 
Artikeln. Weitere Artikel kommen laufend 
hinzu. In der Suchfunktion können Such-
begriffe oder Fragen an AMU eingeben wer-
den. AMU wird die dazu passenden Artikel 
vorschlagen. Hinter frag-amu.de steht der 
Bundesmusikverband Chor & Orchester e.V. 
(BMCO), der Dachverband der Amateur-

musik in Deutschland. Zusätzlich werden 
die durch das Kompetenznetzwerk NEU-
START AMATEURMUSIK erarbeiteten In-
halte für die digitale Wissens- und Infor-
mationsvermittlung an die Basis zur Verfü-
gung gestellt. Im Zuge der Corona-Pandemie 
ist frag-amu.de ständig gewachsen: Neu 
sind Informationsangebote und eine prak-
tische Übersicht zu den aktuellen Corona-
Regelungen, ein Medien-Box mit nach-
ahmungswürdigen Beispielen und eine 
umfangreiche Datenbank mit Best-
Practice-Beispielen, die allesamt einen 
Mehrwert für alle Musik-Ensembles 
darstellen. 
 
Macht gerne mit bei der frag-
amu.de Stickeraktion. Einfach den 
Sticker auf den Instrumentenkof-
fer, die Notenmappe oder einen 
ganz besonderen Ort kleben 
und ein Foto zusammen mit 
#fragamu in den sozialen Me-
dien posten. Ab dem 15. Februar 
2022 werden die außergewöhnlichsten Bilder 
auf facebook.com/NeustartAmateurmusik 

prämiert. Für alle, die noch keinen Sticker 
haben, können diese (solange der Vorrat 
reicht / Mindestabnahmemenge 100 Stück) 
über redaktion@zupfmusiker.de bestellt wer-

den. Werde Teil von frag-amu.de!  
 

 

 

Hans Ragotzky Konrad Wölki Sigrid Ahrend – Joachim Trekel – Claudia Behrend 
– Simone Grambow – Siegfried Behrend 
Am Messestand des Verlags beim Bundesmusikfest 
des BDZ in Wuppertal 1990
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Nachdem Joachim Trekel zum Jahreswech-
sel 1968/69 den Verlag von Hans Ragotzky 
übernahm, fügte sich dieser in das beste-
hende Geschäft und andere bereits über-
nommene Verlage ein. Trekel verstand sich 
als Sammler und Bewahrer. Ihm und seinem 
engen Kontakt zu Konrad Wölki war es zu 
verdanken, dass dessen Werke aus anderen 
Verlagen den Weg wieder zurückfanden. 
Und er war immer aufmerksam, wenn Zupf-
musikverlage einzuschlafen oder Editions-
reihen bei namhaften Verlagen zu ver-
schwinden drohten und bot sich an – auch 
entgegen ökonomischer Überlegungen – die 
Werke zu übernehmen und damit vor dem 
Vergessen zu retten. So vertritt der Verlag 
bis heute die ZO-Reihen der Verlage Breit-

kopf & Härtel, Cranz, Köhler und Benjamin. 
Mit dem Kontakt zu Siegfried Behrend Ende 
der 1960er entstand eine besondere Zu-
sammenarbeit. Das Bemühen, der Zupfmu-
sik ein Ansehen in der etablierten Konzert-
szene zu erarbeiten, Werke zu verlegen, 
die von zeitgenössischen Berufskomponis-
ten stammen, unterstrichen Trekels An-
spruch, im Dienst der Zupfinstrumente und 
auch im Sinne der Zielsetzungen des BDZ 
zu wirken.  
 
Genauso suchte Trekel mit seinem Musik-
geschäft immer im Sinne seiner Kunden 
nach neuesten Entwicklungen bei Instrumen-
ten und deren Zubehör – oder regte sie bei 
Herstellern an. Und so ist es auch sein Ver-

dienst, dass sich das Musizieren im Gitar-
renensemble etablieren konnte und entwi-
ckelte zusammen mit Dieter Hopf eine Kon-
trabassgitarre, mit der Gitarristen unkom-
pliziert Bass-Stimmen spielen konnten. 
 
Zwölf Jahre nach der Übernahme der Un-
ternehmen von ihrem Vater, acht Jahre nach 
dessen Tod und zwei Jahre nach der Schlie-
ßung des Musikgeschäfts engagieren sich 
Maren und Uwe Trekel weiterhin um einen 
wohlklingenden Dreiklang zwischen dem 
traditionellen, bewahrenden Musikverlag, 
technischem Fortschritt und dem aktuellen 
Zeitgeist – ganz in der Tradition von 125 
Jahren Zupfmusikverlag. 

 
 

 
 
 
 
Messestand eurofestival



Von Christine Brinkmann 
..... Belina, viele Menschen 
kennen diesen Namen heute 
leider nicht mehr. Marc 
Boettcher hat es sich zur 
Aufgabe gemacht dieser be-
sonderen Frau mit dem 
gleichnamigen Dokumen-
tarfilm ein Denkmal zu set-
zen und ihre Verdienste vor 
dem Vergessen zu bewah-
ren. Der Soundtrack zum 
Film basiert auf Originalauf-
nahmen der herausragenden 
Sängerin, unter anderem be-
gleitet durch Siegfried Beh-
rend. In diesem Artikel sol-
len die beiden Musiker und 
ihr gemeinsames Schaffen 
näher beleuchtet werden. 
 
Lea-Nina Rodzynek, Kind 
einer jüdischen Familie, 
wurde 1925 in einem pol-
nischen Dorf geboren. Wäh-
rend der Zeit des Dritten 
Reichs, in ihren Kinder- und 
Jugendjahren, erlebte sie die 
Deportation ihrer gesamten Familie. Sie floh 
nach Hamburg, wurde von Landsleuten ver-
raten, kam ins Gefängnis, durchlitt Folter 
und Zwangsarbeit und überlebte nur knapp 
die nazistische Schreckensherrschaft. 
 
Nach dem Krieg führte sie ihr Weg nach 
Paris und in die Schweiz, wo sie als Kos-
metikerin arbeitete und nebenher Gesang 
studierte. Es kam zu ersten Rundfunkauf-
nahmen, bevor sie wieder nach Paris zu-
rückkehrte. Unter ihrem neuen Künstlerna-
men Belina brachte sie EPs mit Ghettolie-
dern und jiddischer Folklore heraus. Sie 
hatte Engagements am Jüdischen Theater 
und am Russischen Kabarett. Auf einer Zug-
fahrt traf Belina einen Musikproduzenten 
und zog 1960 nach Köln. Sie sollte als 
Schlagersängerin bekannt werden, doch 
diese Richtung wollte sie nicht einschlagen.  
Bei dem Dreh zu Truck Branns Produktion 
„Belina- ein Portrait in Musik“, kam es 1963 
zur Begegnung mit Siegfried Behrend. Das 
Portrait verhalf Belina zu ihrem Durchbruch 
in Deutschland und die Begegnung mit 
Behrend sollte schicksalhaft sein.  
 
Siegfried Behrend studierte Klavier, Cembalo, 
Dirigieren und Komposition am Klintworth-
Scharwenka-Konservatorium in Berlin und 
erlernte das Gitarrenspiel im Alter von 16 
Jahren autodidaktisch. Schon mit 30 Jahren 

hatte er etwa 1000 Kompositionen und Be-
arbeitungen vorzuweisen. Sie waren größ-
tenteils folkloristisch inspiriert, von Musik aus 
aller Welt. Behrend setzte sich sein Leben 
lang für die Entwicklung der klassischen Gi-
tarrenmusik ein. Er moderierte mehrere Fern-
sehsendungen zur Gitarre, war Herausgeber 
vieler Noten und machte sich in Verbänden 
stark für das Instrument.  
 

Belina und Behrend fühlten 
sich sofort als Seelenver-
wandte. Für beide Musiker 
war die Musik ein Weg zum 
Frieden und ein mächtiges 
Medium, welches zur Ver-
ständigung zwischen den 
Völkern beitragen konnte. 
Das Duo wurde zu musika-
lischen Botschaftern für das 
junge Deutschland. Unter-
stützt vom Goethe- Institut 
und vom Auswärtigen Amt 
traten die beiden 1964 eine 
252 Tage dauernde Welt-
tournee an. Sie erarbeiteten 
zusammen Volkslieder aus 
aller Welt. Jedes Konzert be-
inhaltete mindestens ein 
Volkslied des Landes, in 
dem sie gerade auftraten. 
Die Lieder wurden aber 
nicht etwa auf Deutsch 
übersetzt, jedes Lied trug 
Belina in der Originalspra-

che vor. 17 Sprachen brachte sie in ihrer 
Laufbahn auf die Bühne. Jedes Lied ließ sie 
sich übersetzen, um den Inhalt des Textes 
zu verstehen und notierte den Text phone-
tisch, um der Landessprache möglichst nahe 
zu kommen. .....
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Belina – Music for peace 
Von einer einzigartigen Künstlerin und ihrer schicksalhaften Begegnung mit Siegfried Behrend 

Belina mit Siegfried Behrend, im Hintergrund die Stationen ihrer Welttournée (Foto: MB-Film)

Front Cover von „Belina – Music for peace“ (Foto: MB-Film)
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Trotz der weltweiten überwältigend positiven 
Resonanzen gab es auch immer wieder Stim-
men, die nicht begreifen konnten und woll-
ten, wie eine jüdische Polin, die durch die 
Deutschen ihrer Familie und Freiheit beraubt 
wurde, für eben dieses Land als Botschafterin 
auftreten konnte. Doch genau das war das 
Ziel, bestätigt Marc Boettcher: „Belina hat 
zum Verzeihen aufgerufen und war – kann 
man sagen – die Stimme der Versöhnung. Für 
Belina war es wichtig zu zeigen, dass Musik 
eine universelle Sprache ist, die verbindet, 
fernab von Herkunft, Religion und Haut-
farbe.“ Sie wollte durch ihr musikalisches 
Wirken vorleben, dass man verzeihen kann 
und zeigen, dass alle Kulturen den gleichen 
Wert haben. Die Musik war ihre universelle 
Sprache. Siegfried Behrend sagte dazu: „Ein 
Wiegenlied aus Indien oder aus Malaya oder 
aus Afrika wird immer ein Wiegenlied sein. 
Und jeder Mensch, auch wenn er die Spra-
che nicht versteht, wird empfinden, das was 
das Kind auch empfindet, wenn die Mutter 
so ein Wiegenlied singt, […].“  
 
Das Duo arbeitete bis 1970 zusammen. 
Nachdem sich Siegried Behrend der Avant-
garde zuwandte, musste sich Belina musi-
kalisch neu orientieren. Leider fand ihr wei-
teres Schaffen viel weniger Beachtung und 
auch als Duo fanden Behrend und Belina 
nicht mehr zusammen. 1993 gab sie ihr 
Abschiedskonzert. 
 

Marc Boettcher lernte 
sie 2006 in Hamburg, 
kurz vor ihrem Tod, 
kennen. Nach Belinas 
Tod beabsichtigte er 
eine Dokumentation 
über jüdische Künstle-
rinnen im Nachkriegs-
deutschland zu produ-
zieren. Jedoch stieß er 
nur auf Ablehnung und 
Angriffe von Seiten der 
Sendeanstalten. Der 
Ehrgeiz packte ihn. 
Boettcher wollte jetzt 
zumindest die Ge-
schichte von Belina 
verewigen.  
 
Über eine Crowdfun-
ding-Kampagne kam 
genug Geld zusam-
men, dass sich das Pro-
jekt zumindest selbst 
tragen konnte. Auch 
das Magazin „Auftakt!“ 
teilte damals den 
Crowdfunding-Aufruf. 
Nach 15 Jahren Arbeit 
war es 2021 fertig „Be-
lina – Music for peace“.  
Aus den gesammelten 

Tonaufnahmen stellte er einen Soundtrack 
mit 22 Titeln zusammen. 13 Sprachen sind 
darauf zu hören. Der Soundtrack ist wie 
eine Weltreise. Die Lieder entfalten sofort 
eine Kraft, die nur folkloristische Lieder in 
sich tragen. Eine ganz besondere Verwur-
zelung in der menschlichen Seele tritt dort 
zutage.  
 
Diesen Eindruck kann auch Rüdiger Gram-
bow, langjähriger Präsident und Ehrenmit-
glied des Bunds Deutscher Zupfmusiker, 
bestätigen: „Belina war eine außergewöhn-
liche Persönlichkeit. Ich erinnere mich an eine 
unmittelbare Begegnung mit ihr Anfang der 
1970er Jahre. Als Mitglied des Deutschen 
Zupforchesters durfte ich sie bei einer Auf-
nahme unter Leitung von Siegfried Behrend 
beim Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart 
begleiten. Es war faszinierend, diese zierli-
che und zugleich rassige Frau mit ihren tief-
schwarzen Haaren zu erleben. Ihre Stimme, 
teils rauh, teils glockenhell, auch schwer-
mütig mit melancholischem Humor füllte 
das Studio und schaffte eine Spannung, die 
sich unmittelbar auf das Orchester übertrug. 
Es forderte den Spielerinnen und Spielern 
große Überwindung ab, sich auf die eigene 
Stimme zu konzentrieren und sich nicht 
überwältigen zu lassen von Belinas atem-
beraubend bezwingender, vorwärtsstür-
mender und gefühlsgeladener Stimme.  
 
 

Das Zusammenwirken von Behrend und 
Belina war ebenfalls sehr beeindruckend zu 
beobachten. Beide schwebten offensichtlich 
auf der gleichen künstlerischen Wellenlänge 
und es bedurfte kaum Worte der Verständi-
gung und Abstimmung zwischen den bei-
den. Beim Graben in meinen Erinnerungen 
ist mir noch bewusst geworden, dass Beli-
nas künstlerischem Ausdruck fast etwas Dä-
monisches wie aus den Urzeiten der 
menschlichen Seele anhaftete. Diese Be-
gegnung war für mich jedenfalls ein tiefge-
hendes Erlebnis, das sich in mir auf alle Zei-
ten eingebrannt hat.“ (Erinnerungen von 
Rüdiger Grambow, 1. Juni 2021) 
 
Belinas warme, kraftvolle Stimme wird 
wunderbar gestützt, teils vom Orchester, 
teils von Behrends Gitarrenspiel. Siegfried 
Behrend nutzt geschmackvoll alle Facetten 
des Instruments und erschafft so ein indivi-
duelles Grundgerüst für jedes einzelne 
Stück. In dem Lied „Hamachidori“ klingt 
die Gitarre, steglastig gespielt, ähnlich einer 
Shamisen. Bei „Kalakoltschik“ imitiert er 
eine Balalaika. Auch perkussive Elemente 
werden wohl dosiert eingesetzt. 
 
Das Duo ist wunderbar eingespielt, sodass 
die Lieder niemals an Leben verlieren. 
Beide Akteure treiben das Geschehen nach 
vorne und leben die jeweilige (musikali-
sche) Sprache. Belina spielt mit verschie-
denen Tongebungen und trifft stets den Cha-
rakter des Landes. Auch wenn man die 
Sprachen nicht immer auf Anhieb zuordnen 
kann, so geben die Begleitmusik und die 
Art des Stimmeinsatzes gute Anhaltspunkte 
für die jeweilige Herkunft. 
 
Es gibt also viel bemerkenswertes zu sagen 
zu den beiden historischen Persönlichkeiten 
Belina und Behrend und ihrer Musik. Was 
man in naher Zukunft daher mit Spannung 
erwarten kann, ist die Premiere des Doku-
mentarfilms „Belina – Music for Peace“. 
Diese findet im Rahmen des jüdischen Film-
festivals am 06. Oktober in Wien statt. Marc 
Boettcher unternimmt in diesem Film den 
ehrgeizigen Versuch, Belinas Wirken und 
ihre Botschaft für die Nachwelt zu erhalten: 
dass es, auch heutzutage nicht weniger ak-
tuell, von großer Wichtigkeit ist, sich für 
die Völkerverständigung einzusetzen und 
allen Kulturen dieser Welt mit Respekt zu 
begegnen. Oder um es in Belinas Worten 
zu sagen: „Das ist passé, vergessen natürlich 
hab ich nicht. Das werd ich auch nie ver-
gessen. Ich hab verziehen.“  
 

Traditionelle Begrüßung in Neuseeland (Foto: MB-Film)
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Wolfgang Knotek: Bagatelle für Flöte, Violine, 
Mandoline und 3 Gitarren, Joachim-Trekel-
Musikverlag, Hamburg T 6564 
 „Folkloristisch mit Elementen des modalen Jazz“ 
– so beschreibt der Komponist sein Werk in der 
Kurzanalyse im Vorwort der Notenausgabe. So ha-
ben die Interpreten gleich einen Fahrplan, wie sie 
das Stück angehen können. Es sollte mehr Stücke 
in so farbiger Besetzung geben. Das Zupfensem-
ble wird hier wunderbar eingefärbt durch die 
klassischen Melodieinstrumente Flöte und Vio-
line. In den Motiven und Themen über dem Har-
monieschema des 1. Teils, das die unteren Gitarren 
wie die Rhythmusgruppe einer Band grundieren, 
tummeln sich alle Melodieinstrumente in syn-
kopierten Melodielinien, auch Mandoline und 
Git. 1 sind Teil des rhythmischen Unisonos. Im 
Mittelteil verlassen die unteren Gitarren ihren 
jazzigen Akkordgroove und alle Stimmen neh-
men mit einigen Oktavdoppelungen am poly-
phonen Melodienreigen teil. Alle Stimmen sind 
mit Kenntnissen der Mittelstufe locker zu meis-
tern, die Git. 2 erfordert Sicherheit im flüssigen 
Spiel der Septim-Akkorde, die aber alle gut in 
der Hand liegen. 

Solche Werke sind es wert, in fachübergrei-
fenden Ensembles an Musikschulen eingesetzt zu 
werden. Die Notenausgabe mit übersichtlicher 
Partitur und Fingersätzen bei schwierigen Stellen 
ist dabei eine große Hilfe. Das Stück wurde im 
Rahmen eines Kompositionswettbewerbs des Fes-
tivals „Gitarre grenzenlos“ ausgezeichnet. (LS) 
 
5. Mandolinenbuch von Ariane Lorch 
Für alle fortgeschrittenen Mandolinenschüler ist 
das in diesem Jahr neu erschienene 5. Mandoli-
nenbuch von Ariane Lorch interessant. Denn hier 
werden in vier Kapiteln die Techniken der Ro-
mantik erklärt. 

Das 1. Kapitel thematisiert die Einführung des 
geraden Wechselschlags. Mithilfe von Fotos der 
Plektrumhaltung, kurzen Übungen z.B. auf der 
Tischplatte oder mit präparierter Mandoline und 
dazugehörigen Erklärungen wird in die Technik 
eingeführt. Es folgen Stücke und Etüden, begonnen 
mit vielen Repetitionen bis hin zu Geläufigkeits-
etüden mit schnellen Tonwechseln. Im 2. Kapitel 
wird der Wechselschlag u.a. mit vielen Jigs in Trio-
len trainiert. Das 3. Kapitel zeigt die Plektrumum-
stellung anhand von Etüden und Originalwerken. 
Schließlich geht es im letzten Kapitel um Tremolo 
staccato und Harfenarpeggio. Im Anhang finden 
sich weitere Übungen zu Saitenwechseln, Tonlei-
tern in Dur und Moll, Geläufigkeit und Barrée. 

Im Buch sind darüber hinaus Texte über wich-
tige Komponisten und zur romantischen Man-
doline zu finden, ebenso Informationen zu vielen 
Stücken. Neben den Etüden, die auch von weni-
ger bekannten Komponisten stammen, und So-
lowerken gibt es viele Mandolinen Duos und 
Duos mit anspruchsvoller Gitarrenbegleitung. Es 
sind größtenteils Stücke der Romantik, aber es 
sind ebenso klassische und zeitgenössische 
Werke enthalten. Die abwechslungsreiche Zu-
sammenstellung ermöglicht eine gute Balance 
zwischen Etüden und Spielstücken und zeigt die 
gründliche Recherche der Autorin, die das Man-
dolinenbuch zu einer wertvollen Materialsamm-
lung macht. Das Buch eignet sich sowohl für 
den Mandolinenunterricht als auch für ein Selbst-
studium, da die vielen Erklärungen schlüssig und 
eindeutig gegeben werden. Die Reihenfolge kann 
beliebig verändert und individuell angepasst wer-
den. Somit bietet es allen Mandolinenspielern 
eine hervorragende Begleitung in den Einstieg 
der romantischen Techniken und kann losgelöst 
von den vorherigen Bänden benutzt werden. (LE)  
 
Klaus Schindler: Listen and Relax – Leichte 
Stücke für Mandoline und Gitarre, Joachim 
Trekel Musikverlag Hamburg / T 6654 
„Listen and Relax“ beinhaltet größtenteils Kom-
positionen von Klaus Schindler. Seine Melodien 
haben einen ausgesprochen liedhaften Charakter 
und sind teilweise mit Liedtexten als „…kleine 
Hilfen beim Einstudieren...“ unterlegt. Die Spra-
che dieser Textfragmente ist Englisch, so, wie die 
meisten Titel des Heftes u.a.: Springtime, Walk 
on Air, Home Is Where Your Heart Is.    

Musikalisch gut abgestimmt, gesellt sich dazu 
„Si Bheag Si Mhor“ von Turlough O‘Carolan, 
„Crossroad Blues“ von dem Gitarristen und 
Songwriter Robert Johnson und, in einer verkürz-
ten Version, „Alla Hornpipe“ von Georg Friedrich 
Händel (Wassermusik, Suite Nr. 2).  

Gemessen an dem Schwierigkeitsgrad der ers-
ten Stimme, gehört dieses Heft zur Anfängerlite-
ratur. Die linke Hand der Oberstimme bleibt stets 
in der 1. Lage, die in den späteren Stücken auf-
kommenden Schwierigkeiten sind eher rhythmi-
scher Natur: Synkopen, Doppelpunktierungen, 
swingende Achtel. In den Anfangsstücken kommt 
auch die Gitarre in den Genuss des Melodie-
spiels. Bei diesem Rollentausch übernimmt die 
Oberstimme eine schlichte Form der Begleitung. 
Übrigens ist die Oberstimme nicht speziell für 
Mandoline geschrieben. Sie kann laut Vorwort 
alternativ auch auf einer Geige, einem Hackbrett 

oder einer Ukulele (Low G) gespielt werden. Was 
die Gitarrenstimme angeht, wird das Notenma-
terial mit jedem weiteren Stück anspruchsvoller. 
Hier wechseln die Spieltechniken mal zu Fin-
gerpicking, mal zu Schlagbegleitung, mal wird 
die Stimme durch die perkussiven Elemente in 
der rechten Hand bereichert.  

„Listen and Relax“ weckt mit seinen netten, 
schwungvollen Melodien leicht die Sympathie 
der angehenden Musiker. Diese Sammlung klei-
ner Kostproben aus dem Rock-Pop-Jazz Bereich 
bietet eine stilistische Abwechselung zu dem 
klassischen Unterrichtsrepertoire und führt die 
Schüler ohne große Kraftanstrengung zu einem 
wohlklingenden Konzertergebnis. (M.Bogdanova) 
 
Maria Linnemann: Wraggle Taggle – Vier Stücke 
für vier Gitarren, Joachim-Trekel-Musikverlag, 
Hamburg T 5220 
Der Umschlag der Notenausgabe zeigt anspre-
chend einen einsamen, felsigen Küstenstreifen 
Englands. Der Druck ist auf 12 Seiten übersicht-
lich und sauber notiert. Es sind nur die Partituren 
vorhanden. Drei Lieder sind auf zwei Seiten no-
tiert, nur Lied vier hat drei Seiten. Somit kann 
auch aus der Partitur gespielt werden. Im Vorwort 
erklärt Maria Linnemann, warum sie diese un-
terschiedlichen Folksongs auswählte. Anschlie-
ßend zeigt eine Kurzbiografie ihren musikali-
schen Werdegang.  

„Linden Lea“ (Trad.) ist eine Ballade in C-
Dur, im ¾ Takt, Text: William Barnes.  Komponist: 
Ralph Vaughan Williams, Es wird fast nur in der 
1. Lage gespielt. Für die 3 Takte der VII Lage sind 
Fingersätze vorhanden. Artikulationszeichen feh-
len fast komplett. „The Lark In The Clear Air“ 
steht in D-Dur im ¾ Takt, ist ein irischer Folk 
Song von Samuel Ferguson. Gespielt wird in der 
1. Lage. Die Melodieführung ist anspruchsvoller. 
„Early One Morning“ in C-Dur und 4/4 Takt ist 
ein alter, sehr bekannter englischer Folksong      
Gespielt wird in Lage I, V und VII, dennoch ist 
da Stück leicht. „The Wraggle Taggle Gybsies“ 
ist ein schneller Shanty in G-Dur mit einer zu-
sätzlichen Percussionsstimme. Wenige Fingersätze 
gibt es, Artikulationszeichen fehlen ganz. Alle 
Stücke sind für die untere Mittelstufe geeignet. 

Zwar fehlen Hintergründe über die Lieder, 
aber wer sich intensiv mit den Liedern auseinan-
dersetzt, bekommt einen Einblick in ungewöhn-
liche, unterschiedliche Melodien und Geschich-
ten. Ich öffnete mühevoll eine Truhe und fand 
darin einen Schatz. (Rainer Dettmer)  
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Rückblick – Aus dem BDZ-Magazin vor 50 Jahren
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Das Kompetenznetzwerk NEUSTART AMATEURMUSIK veröffent-
licht die Datenbank Praxis-Impulse und ergänzt das bereits viel-
fältige Angebot des Infoportals für Amateurmusizierende frag-
amu.de. Mit über 100 Methoden und 150 nachahmungswürdigen 
Projektbeispielen bietet die Datenbank inspirierende Impulse und 
damit auch den Ansporn zur Wiederaufnahme und Weiterent-
wicklung des Proben- und Konzertbetriebs der Amateurmusik in 
Pandemiezeiten.  
    „Die neue Methoden- und Best-Practice-Beispiele-Datenbank ist 
eine echte Hilfestellung für viele Amateurmusiker*innen, die seit 18 
Monaten Pandemie mit gewaltigen Herausforderungen konfrontiert 
sind“, sagt Dr. Stefan Donath, Geschäftsführer des Bundesmusik-
verbands. Die Pandemie habe den Proben- und Konzertbetrieb massiv 
eingeschränkt. Die neue Datenbank für musikalische Praxis biete 
Amateurmusizierenden nun die Möglichkeit, über den Tellerrand 
zu schauen und mit neuen innovativen Probe- und Konzertformaten 
musikalisch neu zu starten, erläutert Stefan Donath weiter.   
    Die methodischen Impulse und die inspirierenden, nachah-
mungswürdigen Projektbeispiele sind in der Datenbank miteinan-
der und untereinander verlinkt. Die Suche nach inspirativen Bei-
spielen erfolgt über ein Suchfeld oder anhand von Filtern für be-
stimmte Altersgruppen, Ensemblearten und -größen. Für eine Über-
sicht sorgen zusätzlich Icons, die den Technikbedarf kennzeichnen. 
Zudem wird angegeben, für welche Ensembles die Projektidee 
geeignet ist. Der Großteil der Projekte wird durch eine Fotogalerie 
oder ein Demo-Video veranschaulicht. 
    Die umfangreichen Inhalte der Datenbank bieten Erfolgsrezepte 
für Ensemblearbeit und stammen aus der Amateurmusikszene 
selbst: von erfahrenen Musikpädagog*innen, Amateur- und Profi-
Musiker*innen, Expert*innen der Ensemblearbeit, Coaches und 
Verbandsmitarbeitenden. Die Sammlung dieser erfolgreichen Po-
sitiv-Beispiele wurde durch das neue Kompetenznetzwerk NEU-
START AMATEURMUSIK zusammengestellt und benutzerfreund-

lich aufbereitet. Die Themenbreite reicht von Kreativ-Beispielen 
für Proben und Auftritte, über Ensembleorganisation, Öffentlich-
keitsarbeit und Nachwuchsförderung, bis hin zu Themen wie Ge-
sundheit oder Gemeinschaftserhalt. 
    „14,3 Millionen Menschen in Deutschland musizieren in ihrer 
Freizeit – und dies auch meist ehrenamtlich organisiert. Das zeigt, 
wie zahlreich und vielfältig die Amateurmusikszene ist, und wie 
wichtig es ist, dass wir das vorhandene Wissen und die tollen 
Ideen nutzen und anderen zur Verfügung stellen“, sagt Jasko Do-
lezalek, der bei der Entwicklung von frag-amu.de – dem Infoportal 
der Amateurmusik von Anfang an dabei war. „Das Rad muss letzt-
endlich nicht neu erfunden werden – mit der Datenbank „Praxis-
Impulse“ können Amateurmusiker*innen voneinander lernen“, so 
Dolezalek weiter.  
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Praxis-Impulse: Neue Online-Datenbank liefert inspirierende Beispielprojekte 
und methodische Denkanstöße für Amateurmusizierende 

Der Vorstand der Bundesakademie Trossingen hat Herrn Prof. Peter 
Vierneisel als Nachfolger von René Schuh zum Direktor der 
Bundesakademie Trossingen ab 1. Oktober 2021 gewählt. Herr 
Vierneisel leitet seit 2011 die Deutsche Dirigenten-Akademie in 
Memmingen und ist als Dozent bei nationalen und internationalen 
Seminaren, Workshops, Tagungen und Meisterkursen tätig. Zudem 
unterrichtet er am Leopold-Mozart-Zentrum – Lehrstuhl für Mu-
sikpädagogik der Universität Augsburg und ist Honorarprofessor 
für Dirigieren und Orchestralpädagogik am Lehrstuhl Musikpäda-
gogik der Universität Potsdam.  

Prof. Peter Vierneisel wird neuer  
Direktor der Bundesakademie Trossingen

Ansicht der digitalen Datenbank „Praxis-Impulse“ für Amateurmusizierende
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Neues Repertoire von Gitarrist und Komponist Thomas Fellow

schott-music.com/fellow-guitar-music-collection

Children’s Corner
6 spicy solo pieces for guitar rookies
intermediate

ISMN 979-0-001-20906-9 | ED 23233 | 15,00 €
Mit CHILDREN’S CORNER präsentiert Thomas Fellow klangvolle Musik für die ersten 
Jahre an der Gitarre (2.-5. Jahr) in seiner unverwechselbaren Melange aus Konzertmusik 
und modernen Elementen. Alle Stücke sind leicht spielbar, zudem gibt es zu allen 
Stücken wertvolle Tipps und methodische Übungsansätze. 

Fingerfood light
Ten crossover appetizers for solo guitar
intermediate

ISMN 979-0-001-16358-3 | ED 22598 | 16,00 €

10 CROSSOVER APPETIZERS, die nicht zu schwer sind und durch die zusätzliche 
Notation in TABS auch für nicht-notenkundige Spieler eine perfekte Ergänzung für ihr 
Repertoire an zeitgemäßen Stücken sind. Perkussive Ohrwürmer und klangvolle Balladen 
>EAPAJ��QOÃ�ÀCA�EJ�GKJVANP=JPA�3AHPAJ��=JCAHADJP�=J�,E=VVKHH=�K@AN�"EHI	/KQJ@PN=?GO


Pocket Fantasies
37 Miniatures For Solo Guitar
intermediate to advanced

ISMN 979-0-001-16279-1 | ED 22597 | 19,50 €

Der spieltechnische Anspruch macht diese 37 POCKET FANTASIES zur idealen 
Studienliteratur. Ob diese nun impressionistisch schillern oder intensiv und virtuos 
folkloristischen Klängen nachspüren, ob sie mit Jazz in Berührung kommen oder 
romantisch schwelgen – die Kompositionen zeigen stets Charakter und sind auf originelle 
3AEOA�CEP=NNEOPEO?D


Medusa
For Solo Guitar
?BT?LACB�RM�BGDÄ�ASJR

ISMN 979-0-001-16135-0 | ED 22595 | 8,50 €

Die faszinierenden Gestalt der MEDUSA. Entstanden ist ein wildes Konzertstück mit 
folkloristischen Klängen und überraschenden Taktwechseln, welches das verschlungene, 
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thomas fellow
Fellow Guitar Music Collection

[For Solo Guitar]

Thomas Fellow ist Gewinner zahlreicher Preise und Auszeichnungen als Solist und spielte mit vielen herausragenden 
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