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Liebe Leserin, lieber Leser, das war ein Fest der Super -
lative: Mehr als 1.200 Musiker aus der ganzen Welt spielten in
25 Konzerten und begeisterten die vielen tausend Zuhörer
beim BDZ eurofestival zupfmusik 2014. Und mir ist es ein
großes Bedürfnis, an dieser Stelle noch einmal klar zu sagen:
Danke, liebes Festivalteam. Ihr habt einen klasse Job gemacht
und unsere Gäste professionell umsorgt! Das sagen uns die
vielen Rückmeldungen der Teilnehmer, die unter anderem die
Freundlichkeit und das Lächeln auf den Lippen unseres Teams
loben. Lassen Sie sich in dieser Ausgabe noch einmal von den
Berichten und Bildern zurück nach Bruchsal versetzen und
schauen/hören Sie dabei im BDZ Youtube-Kanal die Auftrags-
kompositionen der Edition Eurofestival, gespielt von unseren
Landesorchestern. Die Planungen für 2018 sind bereits ange-
laufen. Sobald es was zu berichten gibt, erfahren es unsere
BDZ-Mitglieder als erste. 

Übrigens, sind Sie schon BDZ-Mitglied? Profimusiker,
Ensemble- oder Kammermusiker, Orchestermitglied oder
auch Zupfmusiker im Hobby, alle sind bei uns wichtig und
willkommen! Die Vorteile eine Mitgliedschaft sprechen für
sich. Gerade von unseren Zupfmusikprofis, die unsere 
Orchester dirigieren, in den Verbandskursen Dozententätig-
keiten übernehmen oder sich in Konzerten – auch im euro-
festival – präsentieren wollen, erwarten wir ein klares Be-
kenntnis zum Fachverband für Gitarren- und Mandolinen-
musik in Deutschland. Eine Solidargemeinschaft funktioniert
nur dann, wenn alle für die Zupfmusik zusammen aktiv
sind. Unterstützen Sie unsere Arbeit im Ehrenamt auch in
Ihrem eigenen Interesse.

Immer öfter begegnen mir Fragen wie die folgenden, in
Gesprächen mit Musikern oder Studenten der Musikhoch-
schulen: Kann ich als Selbstständiger überhaupt von meiner
Arbeit leben? Wer hilft mir beim Schritt in die Selbstständig-
keit? Was muss ich wissen und beachten? In unserer Zeit
muss der Musiker immer flexibler werden und zum Teil mehrere
Jobs/Stellen annehmen, um auf sein notwendiges Einkommen
zu kommen. Die Festanstellung an einer Musikschule wird 
immer mehr zur Ausnahme. Darüber hinaus erwarten die 
Musikschulen auch, dass ihre Lehrer an mehreren Orten un-
terrichten. Unterricht in Außenstellen/Stadtteilen oder Pro-
jekte in den allgemeinbildenden Schulen werden zum Stan-
dard und oft ohne Weggeld als selbstverständlich erwartet.
Dabei bezahlen die meisten Musikschulen ihre Lehrer nur auf
Honorarbasis. Somit sind viele gut ausgebildete Musiker als
Selbstständige unterwegs. 

G8 und Ganztagsschulen mit ihren höheren Anforderun-
gen an die Schüler, Zeit und Lernpensum betreffend, er-
schweren die Möglichkeiten, Kinder und Jugendliche zu un-
terrichten. Die Unterrichtszeit verlagert sich in den späten
Nachmittag und Abend. Musikhochschulen können den
Studenten qualifiziert mit eigenen Career Center und Bera-
tungsmöglichkeiten helfen, besser in ihr Berufsleben zu 

starten. Politiker und die Gesellschaft rufen nach musisch-
kultureller Ausbildung und nach besserer Bildung für unsere
Kinder. Aber wo bleiben die guten Vorschläge und Lösungen,
diese Herausforderungen gemeinsam mit den Fachverbän-
den, Musikschulen und Musikern auf ein gutes Fundament
zu stellen? Der Beruf des Musikers mit seiner guten Ausbil-
dung muss sich wieder rentieren, finanzielle Sicherheit 
bringen und in der Gesellschaft seine Anerkennung finden.
Hier gibt es Handlungsbedarf und wir im BDZ werden uns
aktiv einbringen.

Genießen Sie weiter den Sommer, besuchen Sie die 
Konzerte unserer Mitglieder und nutzen Sie die angebotenen
Kurse der BDZ-Landesverbände für Ihre eigene Weiterbildung
und zum Kontakteknüpfen zu Gleichgesinnten. Ich wünsche
Ihnen eine spannende Lektüre

Ihr Thomas Kronenberger 

Präsident des BDZ e.V. 
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Die Verleihung der Pro Musica und Zel-
ter-Plaketten ist ein jährlicher Festakt, bei
dem die Bundesvereinigung Deutscher
Chor- und Orchesterverbände (BDCO)*
alle 100jährig aktiven Vereine ehrt. Je-
weils ein besonders verdientes Orchester
und ein verdienter Chor erhalten die Ehre,
die Plakette vom Bundespräsidenten per-
sönlich überreicht zu bekommen. In die-

sem Jahr war Bundespräsident Joachim
Gauck hierfür nach Zwickau gekommen.

Groovende Eröffnung
Der Festakt war allerdings nur der krö-
nende Abschluss von drei Tagen mit Mu-
sik, Konzerten und Feiern zu Ehren der
Laienmusik. Eröffnet wurden die diesjäh-
rigen „Tage der Chor- und Orchestermu-
sik“ Ende März in der Moritzkirche der
Stadt Zwickau (Sachsen) vom „Westsäch-
sischen Gospelprojekt“. Ein Gospelchor
von ca. 100 Sängern und Sängerinnen

zwischen 13 und 70 Jahren musizierte
gemeinsam mit einem kleinen, modernen
Symphonie-Orchester, bestehend aus Vio-
linen, einer Bläser-Combo, Keyboard,
Schlagwerk, E-Gitarre und E-Bass. Die
Musiker und Sänger waren allesamt
Laien, die von Solisten des Robert-Schu-
mann-Konservatoriums Zwickau und des
Theaters Plauen-Zwickau unterstützt wur-

den. In der voll besetzten Kirche präsen-
tierte das Projekt ein Jazz-Oratorium von
Tscho Hoffmann und Jan Simmowitsch. 

Nach der Begrüßung durch den Präsiden-
ten der BDO, Ernst Burgbacher, trugen die
Sänger und Spieler ein grooviges Magni-
ficat vor. Auch moderne Technikelemente
gingen in die Aufführung ein; so wurde
der Text auf ein großes Segel über den
Chor projiziert, damit die Zuhörer auch
die erzählten Geschichten nachvollzie-
hen konnten. Die Hintergrundfarbe wurde

dabei den entsprechenden Akteuren an-
gepasst, wodurch ein schönes Farbenspiel
entstand.

Was bringt mir das Musizieren?
Nach diesem grandiosen Auftakt fand am
Samstag eine Podiumsdiskussion zum
Thema „Musizieren im Alter“ statt. Der
demographische Wandel in der Gesell-
schaft wirkt sich auch auf die Laienmusi-
ker aus, Chöre und Orchester werden im-
mer älter. Aus diesem Grund wurde mit den
Teilnehmern besonders zum Thema „Was
bringt mir das Musizieren?“ diskutiert:
• Musizieren verschafft mir Kontakt zu
anderen Menschen.

• Musizieren hält mich körperlich und
geistig fit.

• Musizieren hilft mir über schwierige
Lebenssituationen hinweg.

• Musizieren gibt mir das Gefühl, ge-
braucht zu werden.

Beim folgenden ökumenischen Gottes-
dienst im Dom St. Marien lag der Fokus
ebenfalls auf Musik. Der Domchor, das
Kammerorchester des Robert-Schumann-
Konservatoriums, der Kammerchor Jos-
quin des Préz und die Sächsische Posau-
nenmission umrahmten den Gottesdienst.
Viele Elemente der Messliturgie wurden
mittels Musik von Mozart umgesetzt. .....

Von Marcel Wirtz ….. Der Bundespräsident verlieh die PRO MUSICA und ZELTER-
Plakette und die Stadt Zwickau war erfüllt mit Pauken, Trompeten, Gesang und auch
Mandolinen- und Gitarrenklängen. Bei den diesjährigen „Tagen der Chor- und Or-
chestermusik“ musizierten 34 Ensembles an 13 verschiedenen Orten in der Stadt.
Mit dabei waren BDZ-Präsident und BDO-Präsidiumsmitglied Thomas Kronenberger,
sowie Marcel Wirtz, Vizepräsident des BZVS und BDZ-Bundesjugendleiter.

* Die Bundesvereinigung Deutscher Chor- und
Orchesterverbände setzt sich aus den beiden
Vereinigungen BDO und BDC zusammen. Die
BDO ist die Dachorganisation aller Vereine und
Verbände, die in Deutschland in Orchestern aller
Gattungen musizieren. Die Bundesvereinigung
Deutscher Chorverbände (BDC) ist das chorale
Analogon. Beide Gremien organisieren gemein-
sam die „Tage der Chor- und Orchestermusik“
wobei die Federführung jährlich wechselt.

Tage der Chor- und Orchestermusik
2014 erfolgreich abgeschlossen
Bundespräsident Gauck: Musik ist zuerst eine Sache der Laien 
und Amateure

1_Zwickau war Gastgeber 2014 – im
nächsten Jahr trifft man sich in Celle
(Foto Angela Flugrat)

2_Das „Westsächsische Gospelpro-
jekt“ präsentierte ein Jazz-Oratorium

3_5-Bundespräsident Joachim Gauck
persönlich war bei der Verleihung
dabei (Foto Angela Flugrat)

1 2
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Extra angefertigte Liedblätter animierten
auch die Besucher zum Mitsingen, was
für die meisten Orchesterspieler jedoch
keine Herausforderung darstellte. Danach
hatte die Stadt Zwickau alle Vertreter der
Laienmusikverbände zum Empfang in das
neu gestaltete, moderne Rathaus geladen.
Unter den Gästen befand sich als Präsi-
dent des Deutschen Musikrates auch das
neue BDZ-Ehrenmitglied Prof. Martin
Maria Krüger. Umrahmt wurde die Ver-
anstaltung durch Beiträge von neuen Trä-
gern der beiden Plaketten. 

Lange Nacht der Musik 
Nach leiblicher Stärkung und netten Ge-
sprächen eröffnete Prof. Krüger eine
„lange Nacht der Musik“. Der Knaben-
chor Dresden hatte die Ehre, als erster
Akteur sechs Stunden voller Musik ein-
zuläuten. Im überfüllten Rathaussaal san-
gen die 100 Knaben (ab 5 Jahren) und
jungen Männer ein buntes Repertoire von
geistlicher bis zu moderner Musik. 

Insgesamt waren an diesem Abend 25
verschiedene Musikformationen in 12
Konzertsälen zu hören und man konnte
nur eine Auswahl an Auftritten verfolgen.
Alphornbläser füllten den Rathaussaal mit
alpländischer Idylle – beeindruckend, da
diese normalerweise nur solistisch musi-
zieren. Im Theater der Stadt Zwickau
präsentierte sich mit dem Symphonieor-
chester Markneukirchen eines der ältesten
Laienorchester Deutschlands, es ist 155
Jahre alt! Highlight des Auftritts ist die
Markneukircher Riesengeige, eine spiel-
bare Geige, siebenmal so groß wie ein
normales Modell, erbaut von 15 Instru-
mentenbauern aus Markneukirchen und
Umgebung. Ein Auftritt, den man erlebt
haben muss! 

Auch die Zupfmusik war vertreten: In der
Katherinenkirche konzertierte das Gitar-
renorchester „Iuventa musica“ Hoyers-
werda unter Franziska Robel auf hohem
Niveau. Das Zupforchester des Robert-

Schumann-Konservatoriums trat, geleitet
von Annette Schneider, mit einem an-
spruchsvollen Programm in der Biblio-
thek der Hochschule Zwickau auf. 

Musikalische Straßenbahn
Die Stadt Zwickau ermöglichte es mit ei-
ner historische Straßenbahn durch die
Stadt zu fahren. Das Besondere daran: In
der Straßenbahn wurde musiziert! Der
Akkordeonist Daniel Zacher spielte wäh-
rend der Rundfahrt durch die Stadt vom
südamerikanischen Tango über französi-
sche Chansons bis hin zur Moderne. Ein
anspruchsvolles Konzertieren inmitten
von metallischem Quietschen, Ruckeln
und Läuten der historischen Bahn!

Den Ausklang der „langen Nacht der Mu-
sik“ bildete die Werkstatt BigBand Dres-
den.  Im Festsaal des Brauhauses Zwickau
drängten sich die Besucher dicht zusam-
men. Die BigBand besteht aus Schulmu-
sikstudenten der Musikhochschule Carl

Maria von Weber (Dresden) sowie der
TU Dresden. Musikstudenten haben hier
die Gelegenheit, Praxiserfahrung in der
Leitung von Ensembles zu erlangen. Jazz
steht natürlich im Fokus, Count Basie hat
die Formation besonders beeinflusst. Lei-
der war es nicht möglich, noch mehr vom
Angebot dieser Musiknacht zu erleben.
Neben den aufgezählten Künstlern traten
viele weitere Chöre, Akkordeonorchester,
Zitherensembles und a-capella-Gruppen
auf. Eine vollständige Auflistung der Ak-
teure finden Sie auf der Website der BDO
(www.orchesterverbaende.de).

Feierliche Plaketten-Verleihung
Nach kurzer nächtlicher Verschnaufpause
begann am nächsten Morgen bereits um
9 Uhr der Einlass zur Verleihung der Zel-
ter- und Pro musica-Ehrenplaketten. Ein
großes Aufgebot an Polizei und Bundes-
polizei begleitete dabei den Bundesprä-
sidenten Joachim Gauck. Die Verleihung
selbst fand in der „neuen Flora“ statt, ein
von außen eher moderner, innen klas-
sisch barocker Saal mit grandioser Akustik
und ein würdiger Saal für eine solche Ver-
leihung. 

Sechs Orchester und Chöre aus Sachsen
umrahmten die Festreden. Bundespräsi-
dent Gauck sprach über das Ehrenamt,
ohne das Deutschland heute „nicht so
schön und ganz anders“ wäre. Die Musik,
so Gauck, gebe „unseren Sorgen und Be-
schwerden, ... aber noch viel lieber un-
seren Hoffnungen, unserer Freude, und
unserem Jubel, auch unserem Dank Aus-
druck … Wir feiern die Musik, wir feiern
unsere Kultur und wir feiern die Men-
schen, die ihre Kraft und ihre Zeit dafür
einsetzen. Dreimal also ein Grund zum
Feiern: Wenn das kein schöner Tag ist!“ 

1_Sie haben die Riesengeige 
gebaut: Instrumentenbauer aus
Markneukirchen und Umgebung
(Foto: Ellen Liebler und Jan Hesse)

1

2 2_Das Sympho-
nieorchester 
Markneukirchen
mit einem High-
light der Musik-
nacht – der 
Markneukirchner
Riesengeige!
(Foto Udo 
Kretzschmann)
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Die PRO MUSICA-Plakette wurde im
Jahre 1968 durch Bundespräsident Hein-
rich Lübke als Auszeichnung für Vereini-
gungen von Musikliebhabern gestiftet, die
sich in langjährigem Wirken besondere
Verdienste um die Pflege des instrumen-
talen Musizierens und damit um die För-
derung kulturellen Lebens erworben ha-
ben. Die Plakette zeigt auf der Vorderseite
eine Musizierende mit Lyra sowie die In-
schrift PRO MUSICA FÜR VERDIENSTE
UM INSTRUMENTALES MUSIZIEREN;
die Rückseite zeigt den Bundesadler.

Die PRO MUSICA-Plakette wird frühes-
tens anlässlich des 100-jährigen Beste-
hens einer Musikvereinigung auf deren
Antrag durch den Bundespräsidenten ver-
liehen. Eine nachträgliche Verleihung bei
einem über 100-jährigen Bestehen ist
selbstverständlich ebenfalls möglich.Vo-
raussetzung für die Verleihung ist der

Nachweis, dass sich die Musikvereini-
gung in ernster und erfolgreicher musi-
kalischer Arbeit der Pflege der instrumen-
talen Musik gewidmet und im Rahmen
der örtlich gegebenen Verhältnisse künst-
lerische oder volksbildende Verdienste er-
worben hat. Die Verleihung der ersten
PRO MUSICA-Plakette eines Jahres er-
folgt durch den Bundespräsidenten oder
einen benannten Stellvertreter am Sonn-
tag Laetare im Rahmen der Tage der Chor-
und Orchestermusik. Die weiteren Plaket-
ten werden dann in – je nach Bundesland
unterschiedlichen – jeweils eigenen Ver-
anstaltungen überreicht. Einschließlich
des Jahres 2014 haben erst 1.957 Musik-
vereinigungen diese Plakette erhalten.

Bitte beachten Sie, dass der Antrag bis
spätestens zum 30. September im Jahr
vor der Verleihung eingereicht werden
muss! Ausführliche Informationen und

Hilfe bei der Antragstellung erhalten Sie
unter folgender Adresse:
Bundesvereinigung Deutscher 
Orchesterverbände
Cluser Straße 5, 78647 Trossingen
Tel: 07425-32 88 06 40
info@orchesterverbaende.de
www.orchesterverbaende.de 𝄢

PRO MUSICA-Plakette für 100-jähriges
Bestehen rechtzeitig beantragen

Festlicher Abschluss
Im Anschluss trafen sich geladene Gäste
der verschiedenen BDCO-Gremien, dazu
Vertreter der Politik und Begleiter aus
dem Bundespräsidialamt zum Essen mit
dem Bundespräsidenten in kleinem Kreis.
In Gesprächen, zum Beispiel mit der On-
line-Pressereferentin von Herrn Gauck,
konnte man erfahren, wie die Online-
Presseredaktion arbeitet oder welcher or-
ganisatorische Aufwand hinter einem Be-
such des Bundespräsidenten steht. Eben-
falls interessante Gespräche gab es mit
dem Rektor der Musikhochschule Dres-
den und der Referentin der Kultusminis-
terin des Freistaats Sachsen, indem die
Vor- und Nachteile der Bachelor-Master-
Studiengänge an der Musikhochschule
reflektiert wurden. 𝄢

3_Über die Verleihung der Pro 
Musica-Plakette freuten sich auch 
die Vertreter der Mandolinen- und
Lautenvereinigung Hildesheim, hier
gemeinsam mit dem BDZ-Präsidenten 
Thomas Kronenberger (2.v.l.)

3
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Von Elke Tober-Vogt ….. Sie hatten die
weiteste Anreise, doch es hat sich ge-
lohnt: Tizoc Romero und Raphael Bereau
gewannen Anfang Mai den 26. interna-
tionalen Musikwettbewerb von Musikfo-
rum Schweinfurt e.V. Das kanadisch-fran-
zösische Duo studiert derzeit bei Alvaro
Pierri in Wien und darf sich über ein Preis-
geld in Höhe von 3.000,- Euro freuen. 

Gitarristen aus mehreren Ländern waren
zum „Michael-Tröster-Wettbewerb für Gi-
tarrenduos“ angetreten und absolvierten
in der Konzertaula des Celtis-Gymnasi-
ums eine Vorrunde mit Pflichtwerken aus
Klassik und Moderne: Antoine Lhoyer, Duo
Concertante in A major op. 31/1 und Mi-
chael Tröster, Sonata Siria. Im Finale stan-
den schließlich noch drei Duos, die ein
Kür-Programm darboten, das von Barock-
musik bis zum Avantgarde-Pop mit Boom-
box reichte. Gefordert war dabei auch
ein vollständiges Werk der Neuen Musik. 

So hörte man neben Johann Kaspar
Mertz’ „Am Grabe der Geliebten“, einer
Sonate von Domenico Scarlatti, den „Val-
ses poeticos“ von Enrique Granados,
„Aragon“ von Isaac Albeniz und „Lo que
vendra“ von Astor Piazzolla auch „Bul-
garesques“ von Atanas Ourkouzounov,
„Canti e rimpianti amorosi per due chi-
tarre“ aus Minette von Hans Werner
Henze, die „Sonata Fantasia“ von Dusan
Bogdanovic und ein Werk von Jacob TV.
Alle Auftritte, so Musikforums-Vorsitzen-
der Gerhard Vogt, seien auf höchstem Ni-

veau gewesen und hätten das breite Spek-
trum der kammermusikalischen Möglich-
keiten mit zwei Gitarren aufgezeigt.

Dem Wettbewerb vorausgegangen war
ein Eröffnungskonzert in der stimmungs-
vollen Atmosphäre der historischen Rat-
hausdiele Schweinfurt. Das feinsinnig, in-
telligent und harmonisch musizierende
Duo Doris Kreusch-Orsan, Violine, und
Johannes Tonio Kreusch, Gitarre, bot
Werke von Manuel de Falla (Danza Espa-
ñola No. 1 aus La Vida Breve und Suite
populaire Española), Enrique Granados
(Danzas Españolas) und Tulio Peramo Ca-
brera (Piezas para violin y guitarra). Jo-
hannes Tonio Kreusch präsentierte sich
darüber hinaus auch als Interpret eigener
Werke: „Times of Joy“ und „Panta Rhei“
heißen seine Solowerke, die beim Publi-
kum breiten Anklang fanden. 

Michael-Tröster-Gitarrenwettbewerb:
Die Sieger kommen aus Kanada und Frankreich

Der 3. Preis ging an Luisa Marie
Reichelt und Johann Jacob Nissen

Die Preisverleihung: (hintere Reihe v.l.) Juryvorsitzender Thomas Kerzel, die weiteren 
Juroren Prof. Sonja Prunnbauer, Sabine Geis, Barbara Hölzer und Johannes Tonio
Kreusch, der Namensgeber des Wettbewerbs, Michael Tröster, und Wettbewerbsleiter
Gerhard Vogt. 
(Vordere Reihe v.l.) Die Preisträger Jakob Haufler und Guilherme Scherer (Esther-
Schicker-Motivationspreis), Luisa Marie Reichelt und Johann Jacob Nissen (3. Preis), 
Jessica Kaiser und Jakob Schmidt (2. Preis und ein Konzert beim Gitarrenfestival der
Stadt Wertingen), sowie die strahlenden Sieger Raphael Bereau und Tizoc Romero. 

Michael Tröster (links), der Namens-
geber des Wettbewerbs, mit dem
Veranstalter und Musikforums-Vor-
sitzenden Gerhard Vogt

Die späteren Sieger beim 
Wertungsspiel: Raphael Bereau
(links) und Tizoc Romero

Sie gewannen den 2. Preis und 
das Anschlusskonzert „Rising Stars“
beim Gitarrenfestival der Stadt 
Wertingen: Jessica Kaiser und Jakob
Schmidt mit Festivalveranstalter 
Johannes Tonio Kreusch (Mitte)
(Foto: Schmidt)
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Von Jakob Haufler ….. An der Musikaka-
demie der Stadt Kassel „Louis Spohr“
wurde im Februar ein Interpretationskurs
für Alte Musik mit Rosario Conte ange-
boten. Conte ist spezialisiert auf histori-
sche Instrumente, wie Barockgitarre, Laute
und Theorbe; außerdem spielt er die ro-
mantische Gitarre. Im Rahmen seiner in-
tensiven Konzerttätigkeit als Solist und
Continuo-Spieler wirkt er in vielen ver-
schiedenen Ensembles und Orchestern
mit, die auf das Spiel historischer Instru-
mente spezialisiert sind, wie dem Kam-
merorchester Basel, der Accademia Bi-
zantina, dem Balthasar-Neumann Ensem-
ble und dem Freiburger Barockorchester.

Der Kurs richtete sich nicht nur an Zupf-
instrumentenspieler, sondern war offen
für alle Instrumentalisten und Sänger. So
fand sich ein buntes Instrumentarium ein,
das von Theorbe und Laute über klassi-
sche Gitarre, Mandoline, Blockflöte bis zum
Sänger mit Continuo-Ensemble reichte. 

Durch gemeinsames Arbeiten an den
Stücken (u.a. von de Visée, Dowland, Mu-
darra, D. Scarlatti, Bach, Sor, Bassart,
Vivaldi) vermittelte Rosario Conte den

Studenten tiefe Einblicke in barocke For-
men, erläuterte spezifische rhetorische Fi-
guren und führte in die Ausdruckswelt
der Affektenlehre ein. Dabei begeisterte
er die Studenten mit seinem exzellenten
Spiel auf den historischen Instrumenten,
beeindruckte mit fachlicher Kompetenz,
unter anderem in Bezug auf historische
Fingersätze, und schuf während des ge-
samten Kurses eine lebendige und posi-
tive Atmosphäre. Ihr erworbenes Wissen

und Können konnten die Teilnehmer des
Kurses bei einem Abschlusskonzert mit
Rosario Conte unter Beweis stellen. 𝄢

Historisch-informierte Aufführungspraxis 
mit Rosario Conte 
„Vielsaitiger“ Meisterkurs mit Barockgitarre, Theorbe, Laute, Gitarre, Mandoline 
und anderen Instrumenten

Das gesamte Wochenende stand unter
dem Motto „Schweinfurter Gitarrentage
2014“ und wurde ausschließlich aus Stif-
tungen finanziert: Michael-Tröster-Stif-
tung, Stiftung Musikforum Schweinfurt,
Kulturstiftung des Bezirks Unterfranken,
Gunsenheimer-Vogt-Stiftung, Herbert-
Baumann-Stiftung und weitere. 𝄢

Die Jury: Barbara Hölzer, Prof. Sonja
Prunnbauer, Thomas Kerzel, Sabine
Geis, Johannes Tonio Kreusch

Beim Eröffnungskonzert: 
Doris Kreusch-Orsan und 
Johannes Tonio Kreusch
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Dozenten und Gäste beim Meisterkurs in
Kassel: Michael Tröster, Rosario Conte,
Boris Tesic, Alberto Berzino

Rosario Conte unterrichtet Jakob Haufler
am Liuto Forte
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(red) ….. Die Mandoline in Amerika –
für deutsche Mandolinisten eine ganz be-
sondere Welt. Beherrscht wird sie von
Bluegrass, Folk, Jazz verschiedener Rich-
tungen bis hin zum Einsatz im Rock-Pop.
Nur wenige Mandolinisten in den USA
sind in Orchestern organisiert oder spie-
len klassische Musik. Man spielt solistisch
oder in kleinen Gruppen, meist ohne No-
ten, begleitet mit Akkorden, und Impro-
visation und freies Spiel sind von Anfang
an wichtiger Bestandteil des eigenen Spiels.

Brian Oberlin, Swing-Mandolinist und
Organisator des „River of the West Man-
dolin Camp“, hatte aus Deutschland Stef-
fen Trekel als Dozent für die klassische
Mandoline gewinnen können, um neben
einigen Größen der amerikanischen Man-
dolinenszene (Don Stiernberg, Jazz-Man-
doline, Jesse Cobb, Bluegrass) und natür-
lich Brian Oberlin selbst Workshops zu
halten und Konzerte zu geben. 

World Mandolin Concert
Dem Kurs vorgeschaltet war das „World
Mandolin Concert“ in Portland, in dem
die vier Dozenten in einer wunderschö-
nen Konzertkirche jeweils eine halbe
Stunde in der ihnen eigenen Stilrichtung

musizierten. Interessant war, dass die
Amerikaner sich ganz besonders von der
klassischen Mandoline begeistern ließen.
Steffen Trekel wurde gemeinsam mit dem
Gitarristen Paul Hirschmann (Scarlatti,

Munier) und im Trio zusätzlich mit Brian
Oberlin (Kuwaharas „Weaving Girl“) mit
großer Begeisterung und „Standing Ova-
tions“ gefeiert.

Das Interesse für die klassische Mando-
line setzte sich beim Mandolin-Camp fort.
Mehr als 50 Mandolinisten aus den USA
und Kanada verfolgten mit großem Inte-
resse die Workshops. Bei Steffen Trekel
waren das Technikstunden für alle Ni-
veaus, Orchesterspiel und ein Workshop
mit dem Titel „Die klassischen Mandoli-
nentechniken und ihre Verwendung in
der zeitgenössischen Literatur für Man-
doline“. In verschiedenen Leistungsstufen
wurde die Geschichte der Mandoline und
ihre Spieltechnik beleuchtet, ausprobiert
und auch verschiedene moderne Werke
angespielt und geübt. 

Klassische Spieltechniken in Tabulatur
Da nicht alle Spieler des Camps des No-
tenlesens mächtig waren, musste Trekel
immer wieder Übungen und ganze Stü-
cke spontan in Tabulatur übertragen, um
allen Teilnehmern die Möglichkeit zu ge-
ben, die für sie vollkommen unbekannte
Verwendungsart der Mandoline in Klassik
und „klassischer Moderne“ selbst zu er-
fahren. Die Freude und Begeisterung für
diese Art des Mandolinenspiels war dabei
von allen Seiten zu spüren. 

Aber nicht nur die Teilnehmer, auch der
Gast aus Deutschland konnte seinen Ho-
rizont erweitern, u.a. auch bei weiteren
Konzerten, in denen die Stile gemixt
wurden und Brücken zwischen den ver-
schiedenen Welten geschlagen werden
konnten. 𝄢

Klassische Akzente innerhalb der amerikanischen
Mandolinenszene
Das „River of the West Mandolin Camp“ in Portland

Mandolin Camp Teilnehmer

River of the West

Brian Oberlin, Don Stiernberg, Jesse Cobb, Steffen Trekel
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KONZERTE

Kurse
Termine: Konzerte – Seminare – Wettbewerbe

KONZERTE

23.09.2014, 20.00 Uhr • 53557 Bad Hön-
ningen • Gästehaus Christel, Bischof-
Stradmann-Straße
Zupfmusikfreunde Bad Hönningen e.V. 

28.09.2014, 16.00 Uhr • 44628 Herne-
Horsthausen • Zionskirche, Roonstr. 84
Mandolinen-Konzert-Gesellschaft Herne
1924 e.V. 

28.09.2014, 17.00 Uhr • 59077 Hamm-
Herringen • Aula der Jahnschule, Dort-
munder Straße 170
Mandolinen Orchester Herringen 1924 e.V. 

04.10.2014, 18.00 Uhr • Berlin • Kirche
Alt-Tegel 
Gitarrenensemble „Bruno Henze“ und
Saarländisches Zupforchester 

11.10.2014, 19.00 Uhr • Lebach • Stadt-
halle 
Saarländisches Zupforchester

12.10.2014, 17.00 Uhr • 65843 Sulzbach
(Ts.) • Kath. Kirche, Eschborner Str. 2a 
Mandolinenverein „Musikfreunde“ 1928
e.V. Sulzbach (Ts.) 

21.10.2014, 20.00 Uhr • 53557 Bad 
Hönningen • Gästehaus Christel, Bischof-
Stradmann-Straße 
Zupfmusikfreunde Bad Hönningen e.V.

26.10.2014, 17.00 Uhr • Viersen - Dülken
• Aula des Clara-Schumann-Gymnasiums,
Brandenburger Str.1 
Dülkener Mandolinen-Orchester 1920 e.V.

26.10.2014, 17.00 Uhr • Berlin-Zehlen-
dorf • Bürgersaal im Rathaus Zehlendorf 
Mandolinisten-Vereinigung Berlin 1950 e.V.

01.11.2014, 19.00 Uhr • Freigericht 
Neuses • Mehrzweckhalle an der Konrad-
Neumann-Grundschule
musica viva Freigericht e.V. 

02.11.2014, 17.00 Uhr • 51491 Overath 
• Bürgerhaus in Overath
Mandolinenorchester „Bergesklänge“
Overath-Hurden

02.11.2014, 17.00 Uhr • 47918 Tönis-
vorst - St. Tönis • Ev. Kirche St. Tönis,
Hülser Str. 57a
Mandolinenorchester St. Tönis 1920 e.V. 

09.11.2014, 16.00 Uhr • 31134 Hildes-
heim • Kreishaus, Bischof-Janssen-Str. 31 
Mandolinen- und Lautenvereinigung 
Hildesheim e.V. 

16.11.2014, 16.00 Uhr • Hannover-
Linden • Freizeitheim, Windheimstr. 4 
Mandolinen-Vereinigung Hannover-
Linden e.V. gegr. 1919 

16.11.2014, 16.00 Uhr • Hannover 
• Freizeitheim Ricklingen, Fritz-Haake-Saal 
Zupforchester Wettbergen 

16.11.2014, 17.00 Uhr • 63225 Langen 
• Ev. Petrusgemeinde, Bahnstr. 46, Langen
1. Mandolinenorchester 1934 Langen e.V. 

16.11.2014, 17.00 Uhr • Krefeld-Bockum
• Ev. Christuskirche, Schönwasserstr. 104
Mandolinen-Orchester Hüls 1922 e.V.

16.11.2014, 18.00 Uhr • Wuppertal 
• Historische Stadthalle 
Mandolinen-Konzertgesellschaft Wuppertal 

16.11.2014, 18.00 Uhr • 53773 Hennef-
Rott • Kath. Pfarrkirche Sankt Mariä
Heimsuchung, Dambroicher Str. 16
Mandolinenorchester Hennef-Kurscheid
1924 e.V. 

22.11.2014, 16.00 Uhr • 30952 Ronnen-
berg • Johanneskirche Empelde 
Mandolinen- und Gitarrenorchester Em-
pelde von 1927 e.V. 

22.11.2014, 17.00 Uhr • 13439 Berlin •
Fontanehaus, Wilhelmsruher Damm 142c
Teg’ler Zupforchester 

22.11.2014, 19.30 Uhr • 78739 Hardt 
• Arthur-Bantle Halle 
Mandolinen-Orchester Hardt 

22.11.2014, 19.30 Uhr • Mülheim an der
Ruhr • Kammermusiksaal der Stadthalle
Mülheimer Zupforchester 

23.11.2014, 16.00 Uhr • Mannheim 
• Kulturhalle Feudenheim 
Mandolinata Mannheim 1920 e.V. 

23.11.2014, 18.00 Uhr • Frechen 
• Stadtsaal Frechen
Mandolinen-Orchester Frechen 

23.11.2014, 18.00 Uhr • Jülich • Schloss-
kapelle in der Jülicher Zitadelle 
Mandolinen-Orchester Rurtal 1928 Jülich-
Koslar e.V. 

29.11.2014, 19.30 Uhr • 78739 Hardt 
• Arthur-Bantle Halle 
Mandolinen-Orchester Hardt 

30.11.2014, 17.30 Uhr • 53844 Troisdorf
• Bürgerhaus „ZUR KÜZ“ Sieglar 
Mandolinen-Verein 1918 Sieglar e.V.

13.12.2014, 20.00 Uhr • Hamburg 
• Laeiszhalle, Studio E
JugendGitarrenOrchester-Hamburg 

14.12.2014 • Rodgau-Dudenhofen 
• Bürgerhaus Dudenhofen
MO Wanderclub Edelweiß Dudenhofen e.V. 

SOLISTEN/ENSEMBLES

Matthias Kläger
- 07.09.2014, 11.15 Uhr
Badenweiler, Kunstpalais 
Tangos von Astor Piazzolla 
(mit Sarah-Marie Immer, Violine)
- 27.09.2014, 20.00 Uhr
Kirchzarten, 3samPiano 

- 02.10.2014, 20.00 Uhr
Rheinfelden, Saal des Jugendhauses
(mit Guitarra a Seis)
- 09.11.2014, 17.00 Uhr
Freiburg, St. Michaelskapelle (Alter Friedhof)
mit Sarah Marie Immer, Violine und La
Volta, Ltg. Jürgen Hübscher

KURSE & WORKSHOPS

26.-28.09.2014
Fortbildung und D-Qualifikation für 
Mandoline, Mandola und Gitarre
Wochenendlehrgang der BDZ-Landesver-
bände Niedersachsen und Nord für inte-
ressierte Spielerinnen und Spieler aller 
Altersgruppen, die sich gern fortbilden
oder im Rahmen eines D-Lehrgangs wei-
terqualifizieren möchten. Nach jeweils 1-2
Kursen kann eine Qualifikationsstufe (D1,
D2, D3) erreicht werden, so dass je nach
Vorbereitung nach 4-6 Wochenenden die
D3-Prüfung abgelegt werden kann.
Lehrgangsinhalte: Instrumentalunterricht,
Kammermusik und Orchester, Musiktheorie,
Musikgeschichte und weitere Angebote. 
Lehrgangsort: Jugendherberge
Müden/Örtze, Wiesenweg 32, 29328 Faß-
berg - Müden/Örtze 
Lehrgangsgebühr: € 150,- für Teilnehmer-
Innen aus dem BDZ LV Nord und LV Nie-
dersachsen, € 160,- für TeilnehmerInnen
anderer BDZ-Landesverbände, € 170,- für
Nicht-Mitglieder des BDZ (inkl. Unterkunft
und Verpflegung)
DozentInnen: Steffen Trekel, Franziska
Russin, Ulrich Beck 
Infos und Anmeldung: Susanne Warzecha,
Ackerstraße 8, 30851 Langenhagen 
Tel.: 0511-89755593
geschaeftsstelle@bdz-niedersachsen.de

02.-05.10.2014
Gitarrenworkshop Schloss Beuggen
Als Teil des Gitarrenfestivals Akkorde-
Gitarrenfestival am Hochrhein mit Konzer-
ten und Workshops.Im Kurs enthalten sind
für jeden aktiven Teilnehmer 2 Lektionen
Einzelunterricht, Workshop und Ensemble.
Kursteilnehmer haben ermäßigten Eintritt
in Konzerte der Reihe „Akkorde“.
Lehrgangsinhalte: Einzelunterricht. Work-
shops, Ensemblespiel, Konzerte, Teilneh-
merkonzert  
Zielgruppe: Alle Gitarristen, auch Anfänger
und Ensembles sind willkommen. Die Teil-
nehmenden können sich auch in Duos,
Trios oder kleinen Gruppen zusammenfin-
den und musizieren.
DozentInnen: Matthias Kläger, Stephan
Bormann & Harald Stampa 
Anmeldeschluss: 28.07.2014 (Nachfrage
möglich)
Infos und Anmeldung:
info@haraldstampa.de .....
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11.-12.10.2014
Mandoline für Gitarristen 2014 (BDZ-HES)
Das in 2013 mit einem Pilot-Seminar be-
gonnene Konzept wird auch in 2014 wei-
tergeführt. Die Teilnehmer/innen werden
sich mit weiteren mandolinenspezifischen
Techniken vertraut machen und Abläufe
am Instrument intensiv vertiefen. 
Lehrgangsinhalte: linke und rechte Hand,
passende technische Literatur, Mandoli-
nenrepertoire. Phasen des Musizierens
werden sich mit Einheiten zur Technik am
Instrument und theoretischer Beschäfti-
gung mit Fragen rund um das Mandolinen-
spiel abwechseln. 
Zielgruppe: Gitarrenlehrer/innen und aus-
bildende bzw. fortgeschrittene Gitarren-
spieler/innen in Vereinen, die sich mit der
Mandoline ein weiteres Profil zulegen
möchten.
Lehrgangsort: Landesmusikakademie Schlitz 
Lehrgangsgebühr: inkl. Unterbringung mit
Vollpension: € 110,- für Mitglieder des
BDZ Hessen, € 130,- für Nichtmitglieder.
Einzelzimmer: Aufpreis € 10,-. 
Dozentin: Dr. Stefanie Rauch
Anmeldeschluss: 10.09.2014
Die Teilnehmerzahl ist auf 12 begrenzt.
Entscheidend ist die Reihenfolge der An-
meldung. Mitglieder des BDZ LV Hessen
haben Vorrang.
Infos und Anmeldung:
Hans-Werner Grünewald 
Tel.: 06162-9185098 
hans-werner.gruenewald@bdz-hessen.de

26.-31.10.2014
14. Kammermusikkurs für Gitarre und
Mandoline 2014 (BDZ BaWü)
Lehrgangsinhalte: Täglicher Unterricht (in
der Regel bei zwei Dozenten) in ein oder
zwei Kammermusikformationen; Gesamt-
ensemble, Forumsunterricht
Zielgruppe: Sowohl bestehende Ensembles
(ab Duo) als auch Einzelpersonen, die dafür
zu Ensembles zusammengefasst werden
(Wünsche für Besetzungen können geäußert
werden), aller Altersgruppen und Niveaus. 
Lehrgangsgebühr: Kursgebühren € 100,-,
Unterkunft (DZ) mit Vollpension für Schüler
/Studenten € 140,-, Erwachsene € 220,-,
Aufpreis Einzelzimmer € 80,-.
DozentInnen: Pia Grees, Matthias Kläger
und Sonja Wiedemer
Anmeldeschluss: 31.07.2014 (Nachfrage
möglich)
Infos und Anmeldung: Pia Grees (Kurs-
leitung) 
Tel. / Fax: 07663-2403
pg@takefour.eu

14.- 16.11.2014
Wochenendlehrgang a) Spaß an Zupfmusik
mit uHu und b) Vorbereitungskurs für 
„Jugend musiziert“ (BDZ-BAY)
a) Lehrgang speziell für die Altersgruppe
um 50+ angeboten (uHu steht für „unter
Hundert“. Frei von Leistungsdruck und an-
deren Zwängen steht der Spaß an Zupfmu-
sik im Vordergrund. In Form von Ensem-
bles, Liedbegleitungs- und anderen Klein-
gruppen können sich die Teilnehmer ihre
Lieblings-Betätigungsfelder mit ihrem In-
strument auswählen und praktizieren. 
b) Gelegenheit für Teilnehmer des Wettbe-
werbes „Jugend musiziert“ in der Solower-
tung zu einem intensiven Musikwochen-
ende. 
Zielgruppe: a) Hobbymusiker, die nach
längerer Pause wieder angefangen haben,

zu musizieren, bzw. erwachsene ZO-Spieler,
die gerne mal nur mit Gleichaltrigen oder
Älteren zusammen musizieren wollen
(ohne untere/obere Altersgrenze) 
b) Mandolinisten und Gitarristen, die sich
zum Wettbewerb „Jugend musiziert“ 2015
anmelden möchten.
Lehrgangsgebühr: jugendl. BDZ-Mitglieder
€ 85,-, Nichtmitglieder € 113,-, erwach-
sene BDZ-Mitglieder € 100,-, Nichtmit-
glieder € 138,- 
DozentInnen: Petra Breitenbach (Leitung),
Michael Diedrich, Johannes Tappert, 
Johannes Wagner
Infos und Anmeldung: Petra Breitenbach,
Schleusenstraße 3, 97816 Lohr a. Main
Tel.: 09352/6949, Fax: 09352/600375
petrabreitenbach@t-online.de
www.bdz-bayern.de

28.-30.11.2014
Mandolin and Guitar – just for fun (BZVS)
Lehrgangsinhalte: Einzelunterricht, Ensem-
blespiel, Orchesterproben, gemeinsames
Musizieren u.v.m... 
Zielgruppe: Instrumentalisten, Ausbilder,
Dirigenten, die sich ohne Leistungsdruck
weiter bilden wollen. Dabei soll das Au-
genmerk auf das gemeinsame Musizieren
„just for fun“ gelegt werden. 
Teilnahmegebühr: (inkl. Unterkunft und
Verpflegung in der Landesakademie Ott-
weiler): € 100,- für BZVS-Mitglieder, €
140,- für BDZ-Mitglieder, € 160,- regulär
DozentInnen: Thomas Kronenberger (Lei-
tung), Marijke Wiesenekker, Elena Olen-
chyk, Prof. Dieter Kreidler, Prof. Stefan
Jenzer
Infos und Anmeldung: Musikleitung des
BZVS, Stefan Jenzer, Mühlewinkel 6,
79108 Freiburg
Tel.: 0761-42967248 
stefan@jenzer.de
www.bzvs.de

30.11.2014
Percussion im Zupforchester (BDZ HES)
Viele Stücke erhalten durch den Einsatz
von Schlaginstrumenten erst die „richtige
Würze“. Dies gilt natürlich auch für das
Musizieren im Zupforchester. Das erfolg-
reiche Seminar von 2012 wird auch in die-
sem Jahr wieder aufgelegt.
Lehrgangsinhalte: Kennenlernen der gän-
gigen Schlaginstrumente und deren Ein-
satzmöglichkeiten, Spieltechniken und
rhythmische Übungen, Percussion in ver-
schiedenen musikalischen Stilrichtungen,
Erstellen eigener Arrangements für Schlag-
werk mit Notation. 
Zielgruppe: Orchesterspieler, Hobbymusi-
ker, Dirigenten und Ensembleleiter, die sich
mit Perkussions-Instrumenten und deren
Einsatz im Zupfensemble vertraut machen
bzw. bereits vorhandene Kenntnisse erwei-
tern und vertiefen möchten.
Lehrgangsort: „An der Gänsbrüh“, 63110
Rodgau-Dudenhofen.
Lehrgangsgebühr: inkl. Mittagessen € 25,-
für Mitglieder des BDZ Hessen, € 35,- für
Nichtmitglieder.
DozentInnen: Christian „Schmitti“ Schmitt
(Schlagzeuger) und Jan Masuhr (Gitarrist,
Arrangeur).
Anmeldeschluss: 31.10.2014 (Die Teilneh-
merzahl ist begrenzt. Entscheidend ist die
Reihenfolge der Anmeldung. Mitglieder
des BDZ LV Hessen haben Vorrang.) 

Infos und Anmeldung: Hans-Werner 
Grünewald
Tel.: 06162-9185098
hans-werner.gruenewald@bdz-hessen.de

WETTBEWERBE

07.-09.11.2014
Wettbewerb für Auswahlorchester in Siegen
Veranstalter: Bundesvereinigung Deut-
scher Orchesterverbände (BDO)
Zielgruppe:Vereins- und schulübergrei-
fende überregionale Orchester mit ausge-
wählten Instrumentalisten, beispielsweise
Landesverbands-, Kreis- oder Bezirksor-
chester
Info: www.wettbewerb-fuer-
auswahlorchester.de

09.-10.05.2015
Yasuo-Kuwahara-Wettbewerb für 
Mandoline solo
Internationaler Musikwettbewerb 
Musikforum Schweinfurt
Preise:
Preise: € 3.500,- / 2.000,- / 1.000,-
Sonderpreise: je € 300,-
Programm:
1. Runde
a) Pflichtwerk: Jiro Nakano, Harugakita
con variazioni op. 36 (VF 5011)
b) Wahlpflichtwerk: Yasuo Kuwahara: 
1 Werk aus der Reihe „The Mandolin Vir-
tuoso“ (wahlweise Moon and Yamanba,
Improvised Poem, A Gleam in Winter, Jon-
gara, Perpetual Movement, A Dumb Door)
2. Runde
a) Pflichtwerk: Elke Tober-Vogt: Alice 2 
(VF 4055)
b) Wahlstück: 1 komplettes Originalwerk
aus Barock oder Klassik
3. Runde / Finale
a) 1 Wahlstück (solo)
b) 1 Wahlpflichtwerk
• Raffaele Calace: Concerto in La 
minore n°2 op.144, 1. Satz
(ED Calace 1009, Solo + KA / japanese
complete edition: solo+piano score)
• Silvio Ranieri: Concerto in Re Mag-
giore pour Mandoline et Piano, 
3. Satz (Cranz, Brüssel, C. 46.333, 
Neuauflage Cranz, Mainz, ED Cranz 
Nr. 824)

Information und Anmeldung: 
www.musikforum-schweinfurt.de
info@musikforum-schweinfurt.de

Sie finden Ihre Veranstaltung hier nicht?
Dann haben Sie sie vielleicht nicht gemel-
det oder es fehlten wichtige Angaben wie
Ort oder Uhrzeit. So funktioniert’s:
Homepage des BDZ aufrufen: 
www.bdz-online.de
Der Reihe nach anklicken:
• Termine und Adressen • Termine melden
• Konzerttermin, Kurs oder Workshop,
Wettbewerbstermin melden • Maske aus-
füllen • absenden – fertig! 𝄢
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Von Elke Tober-Vogt ….. Der BDZ habe
langjährige Freunde und Fürsprecher,
denen es Dank auszusprechen gälte, so
Präsident Thomas Kronenberger beim
„eurofestival zupfmusik 2014 Bruchsal“.
Zwei Persönlichkeiten wurden daher im
Rahmen des Festkonzert zum 50-jährigen
Verbandsjubiläum besonders geehrt:  

45 von 50 Jahren im BDZ hat eine Per-
sönlichkeit die Geschicke des Verbandes
wesentlich geprägt: Der langjährige Präsi-
dent Rüdiger Grambow ist für viele BDZler
eine Identifikationsfigur. „Du bist einer aus
unseren Reihen, aus einem Vereinsorches-
ter.“, so Vizepräsident Dominik Hackner
als Laudator. Mit Beharrlichkeit und Ein-
satz habe Grambow ,,dem BDZ seinen
aktuellen Stellenwert über die Grenzen
Deutschlands hinweg verschafft“. 

Als neuer Ehrenpräsident dankte Rüdiger
Grambow Mitstreitern wie Fred Witt, Willi
Sommer oder Michael Kubik, vor allem
aber Eckhard Richter als langjährigem Ge-
schäftsführer, seinem Bundesvorstandskol-
legen Alois Biniek und den musikalischen
Beratern Marga Wilden-Hüsgen und Die-
ter Kreidler. Den Verband sieht Grambow
heute in guten Händen, er habe  Respekt
vor der neuen Verbandsführung.

„Es ist uns heute eine besondere Freude,
Herrn Prof. Martin Maria Krüger die Ehren-
mitgliedschaft unseres Verbands zu ver-
leihen.“, so BDZ-Vizepräsident Christian
Weyhofen in seiner Laudatio. „Prof. Krü-
ger ist Präsident des Deutschen Musikra-
tes – allein dies würde manchen Verbän-
den schon genügen, ihn zu ihrem Ehren-
mitglied zu ernennen.

Den Zupfmusikern – so können wir voll
Stolz sagen – ist Prof. Krüger eng verbun-
den. Zu Beginn seiner künstlerischen
Laufbahn war er Mitglied des Saarländi-
schen Zupforchesters und spielte eine tra-
gende Rolle im Deutschen Zupforchester
unter Siegfried Behrend.Prof. Martin Ma-
ria Krüger hat sich über Jahrzehnte hin-
weg für die Zupfmusik und die Musik im
Allgemeinen engagiert.“ Von der Verlei-
hung der Ehrenmitgliedschaft zeigte sich
Krüger berührt. Für ihn, so der Geehrte,
sei im BDZ die große Verbundenheit von
Profis und Laien im Vergleich zu anderen
Verbänden besonders greifbar. 𝄢

Ehrenpräsident und Ehrenmitglied: 
Rüdiger Grambow und Prof. Martin Maria Krüger
ausgezeichnet
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Prof. Martin Maria Krüger (2.v.r.) 
ist neues Ehrenmitglied des BDZ

Zum Ehrenpräsidenten des BDZ 
ernannt: Rüdiger Grambow
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Hoch ist der Anteil türkischstämmiger Mit-
bürger in Deutschland. Vielfach beklagt
wird ihr angeblicher Unwille, sich in
Deutschland zu integrieren, was aber, wie
Erfahrungen vor Ort zeigen, nur bedingt
stimmt. Migranten haben durchaus Inte-
resse an aktiver Teilnahme am sozialen und
kulturellen Leben, und der Wunsch nach
einer guten Bildung und Ausbildung vor
allem für ihre Kinder hat einen hohen Stel-
lenwert (Ausnahmen bestätigen die Regel).

Eher selten aber werden Migranten im
Gegensatz zum Sport im kulturellen Be-
reich  von sich aus aktiv. Fußball z.B. ist
Fußball überall auf der Welt, aber Musik
ist nicht gleich Musik. Gott sei Dank gibt
es nicht so etwas wie eine FIFA für Welt-
musik! Im Umkehrschluss: Migranten ha-
ben ein berechtigtes Interesse, ihre Kultur
und damit auch ihre Musik „in der
Fremde“ zu bewahren. Sollte ein deut-
scher Auswanderer nach Irgendwo plötz-
lich aufhören müssen, an Weihnachten
„Stille Nacht“ zu singen, nur weil das
dort nicht Tradition ist? Absurd.

Musik ist ein völkerverbindendes Element,
die gemeinsame musikalische Aktion über-
windet „spielend“ Grenzen und Vorurteile.
Nur müssen wir Musikpädagogen, Ver-
eine, Verbände und Musikschulen uns auf
den Weg machen und auf die Migranten
zugehen. Wege dazu gibt es viele und
wurden bereits in einigen Bundesländern
beschritten. Dazu zählt u.a. das „Klassen-
musizieren“ in Grund- und Hauptschulen,
die Aufnahme „exotischer“ Instrumente in
den Musikschulen und im Wettbewerb
„Jugend musiziert“ usw.

Das nachfolgende Gespräch mit Murat
Bay, Baǧlama-Lehrer an den Städt. Mu-
sikschulen in Offenburg und Rastatt,
führte Arnold Sesterheim, Musikleiter des
BDZ LV Baden-Württemberg und Leiter
der Städt. Musikschule Rastatt.

Arnold Sesterheim: Erzählen Sie bitte
ein wenig über Ihre Herkunft und wie
Sie dazu kamen, Baǧlama-Spieler zu
werden. Gab es in Ihrer Familie die Tra-
dition der asik,Dichtersänger, die als saz
sairi, Langhalslautendichter, auftraten?
Murat Bay: Ich wurde in Anatolien gebo-
ren, kam als Kind nach Deutschland und
bin hier aufgewachsen. Die Musik liegt
schon in meinen Wurzeln. Als Kleinkind
habe ich mitbekommen, wie mein Groß-
vater mit der von seinem Bruder gebauten
Baǧlama zum Teil seine eigenen Stücke
spielte, aber auch bekannte Volkslieder.
In diesem Sinne war mein Großvater ein
asik – Dichtersänger. Mein Vater und an-
dere Familienmitglieder spielten ebenfalls
Baǧlama und sangen, was dazugehört.
Das hatte mich immer beeindruckt, aber
ich wollte anfangs nicht wirklich ein In-
strument spielen. Ein Freund der Familie
glaubte, ich sei doch talentiert und for-
derte mich auf, Baǧlama zu lernen. Seit-
her begleiten mich die Liebe und die Lei-
denschaft für Musik durch mein Leben.

AS:Wie bei westeuropäischen Instru-
menten gibt es auch bei der „türkischen
Laute“ eine Familie. Ausgehend von der
uralten kopuz nennt man heute die Fa-
milie der Langhalslauten saz, und inner-
halb dieser Instrumentenfamilie gibt es
unterschiedliche Typen wie cura, baǧlama,
tambura, bozuk, divan-sazi, meydan-
sazi.Welche Rolle spielen diese Instru-
mente noch im heutigen Musikleben?
MB: Saz ist ein Überbegriff für alle In-
strumente und wörtlich übersetzt heißt
es auch „das Instrument“. Baǧlama ist
der Überbegriff für die Familie der Lang-
halslauten. Da die Baǧlama das meistge-
spielte Instrument ist, wird sie überwie-
gend auch „Saz“ genannt. Es gibt ver-
schiedene Typen und Bauarten der
Baǧlama/Saz. Wie die historischen Instru-
mente unterscheiden sich diese nach
Größe, Besaitung und Stimmung. Es gibt
auch neue Bauarten wie Bass-Baǧlama
und Streich-Baǧlama. Die gängigsten Ar-
ten sind aber Kurzhals-Baǧlama, auch Cö-
gür genannt, und Langhals-Baǧlama.

AS: So erklärt sich wohl, dass wir hier
nur von Saz bzw. Baǧlama sprechen?
MB: Ja. So, wie sich in der Türkei niemand
für den Unterschied zwischen Viola da
gamba und Violoncello interessiert. Die
meisten Gastarbeiter aus der Türkei, die
nach Deutschland kamen, waren über-
wiegend Leute aus Anatolien. Dort hat

die Volksmusik mit Baǧlama einen be-
deutenden Stellenwert. Diese Gastarbei-
ter haben wiederum auch ihre Kultur und
Musik nach Deutschland mitgebracht.
Die Musik war eines der wichtigsten Mit-
tel, um die Sehnsucht nach der Heimat
etwas zu stillen und in der Ferne etwas
von der Heimat zu erleben. Daher ist die
Baǧlama auch hier in Deutschland sehr
verbreitet und zählt zu den bekanntesten
türkischen Instrumenten. Deswegen
spricht man hier auch oft nur von
Baǧlama oder Saz.

AS:Wie kamen Sie dazu, in Deutsch-
land sesshaft zu werden und an den Mu-
sikschulen in Offenburg und Rastatt
Baǧlama zu unterrichten?
MB: Ich bin schon als Kind nach Deutsch-
land gekommen und habe mich hier an-
gepasst. So wie ich von Kind auf die Mu-
sik aus dem Morgenland in meinen Adern
spürte, inspirierte mich die Musik aus
dem Abendland genauso. An einer priva-
ten Musikschule habe ich eine Zeitlang
Baǧlama und Gitarre unterrichtet. Ein tür-
kischer Freund von mir, Schullehrer,
machte mich darauf aufmerksam, dass
die Musikschule in Offenburg einen
Baǧlama-Lehrer sucht. Seither unterrichte
ich dort und seit nur kurzer Zeit danach
auch an der Musikschule in Rastatt.

Integration durch Musik – 
ein Interview mit Murat Bay

Kurzhals-Baǧlama



15 ..... AKTUELLES

Auftakt! 3-2014

AS:Mit Schülern und Ensembles sind
Sie öfters in Offenburg und Rastatt auf-
getreten. Wie funktioniert die Zusam-
menarbeit mit Ihren Kollegen an den Mu-
sikschulen, welche Erfahrungen haben
Sie gemacht?
MB: Ja, ich hatte mit meinen Schülern
bei vielen Gelegenheiten Auftritte in Of-
fenburg und Rastatt, die für die Bekannt-
heit der Baǧlama und meine Musik sehr
wichtig waren, aber auch für die Musik-
schulen, die zeigen konnten, dass ihnen
Integration durch Musik am Herzen liegt.
Mit meinen Kollegen an den Musikschu-
len konnte ich immer sehr gut kooperie-
ren. Wir haben gemeinsame Ensembles
gebildet, mit Percussion, Gitarren, Ge-
sang, und gemischte Stücke aus Klassik
und türkischer Musik vorgespielt. Wir be-
reiten weitere Projekte vor. Die Musik ist
in dieser Hinsicht das beste Mittel um
miteinander zu kommunizieren und
Freundschaften aufzubauen.

AS: Haben Sie Kontakt mit weiteren
in Deutschland aktiven Baǧlama-Lehrern
bzw. Ensembles? 
MB: Ich kenne einige Baǧlama-Lehrer, die
in verschiedenen Kulturvereinen und pri-
vat unterrichten, habe zu ihnen gute Kon-
takte und wir hatten auch schon gemein-
same Projekte.

AS: Mit Ihrer GRUP SIR haben Sie
zwei CDs veröffentlicht: „zemheri“ und
„Cemre Türküleri“. Fusion-Musik mit Gi-
tarren, Percussion, Klavier, Mey-Flöte und
mehr. In der Türkei sind Sie damit ein
Star, viele Konzerte und im Fernsehen.
Wie ist die Akzeptanz bei den in
Deutschland lebenden Mitbürgern tür-
kischer Abstammung?

MB:Diese Projekte habe ich mit sehr viel
Mühe und Liebe zum Detail ins Leben
gerufen. Ich hatte keine kommerziellen
Interessen und wollte eigene Musik ma-
chen, Musik, die in erster Linie mir gefällt.
Ich schreibe manche Stücke selber, ar-
rangiere anatolische Volksmusik und singe
dazu. Wenn man die Musik der eigenen
Persönlichkeit widmet, wird man „selbst“
und kein Cover von irgendjemand. Somit
kann man auch langfristig standhaft blei-
ben und einen eigenen Stellenwert be-
kommen. Die Musik auf den CDs ist eine
Fusion aus traditioneller und moderner
Musik. In der Türkei kam diese viel
schneller an als gedacht. Danach folgte
Anerkennung in Deutschland. Durch die
Vielfalt der Medien bekomme ich mitt-
lerweile großes Feedback von vielen Zu-
hörern aus ganz Europa und der Welt.
Die Fans erwarten neugierig meine neuen
Projekte und das neue Album. Das freut
und ermutigt mich für die Zukunft meiner
Musik, die ich immer weiter entwickeln
und mit neuen Facetten bereichern will.

AS: Im Oktober 2013 hatten Sie in
Rastatt mit Kollegen Ihrer Grup Sir einen

Auftritt beim Jubiläumskonzert des BDZ
Baden-Württemberg. Wie fühlten Sie sich
mit Ihrer anatolischen Musik zwischen
Jugendzupforchester und einem Gitar-
rensextett?
MB:Wunderbar! Wir fühlten uns zwischen
zwei so herausragenden Ensembles gut ein-
gebettet, auch der lange Beifall des Publi-
kums bestätigte, dass unsere Musik, also
anatolisch mit Baǧlama, Gesang, Klavier
und Percussion für das Publikum eine Über-
raschung und sehr gut angekommen war.

AS:Zum Abschluss zurück zum Alltag.
Welche Perspektiven sehen Sie für Ihre
Arbeit an den beiden Musikschulen?
MB: Die sehe ich sehr positiv. Ich unter-
richte ja auch Erwachsene, die mit großer
Begeisterung dabei sind. Die geben ihre
Erfahrungen an ihre Familien und Freun-
deskreise weiter. So erklärt sich auch der
beständige Zulauf von jugendlichen Schü-
lern. Und die freuen sich sehr, dass sie in
einer Musikschule gut aufgehoben sind
und zunehmend die Möglichkeit haben,
mit anderen Musikschülern öffentlich auf-
treten zu können. 𝄢

Einen ausführlichen Einblick in die
Dichtung und Musik türkischer 
Volkssänger gibt folgendes Buch mit 
53 Musikbeispielen auf Kassetten:

Ursula Reinhard & Tiago de Oliveira Pinto
Sänger und Poeten mit der Laute
Berlin, Reimer 1990
ISBN 3-496-00486-X

Name

Cura

Baǧlama

Tanbura

Bozuk

Divan-sazi

Meydan-sazi

Gesamtlänge
mm

740

760

950

1180

1350

1400

Corpuslänge
mm

210

260

270

360

450

465

Corpusbreite
mm

130

140

150

200

280

235

Stimmung

a'-d'-g'

a'-d'-e'

d'-g-c'

a-d-g

d-G-c

d-G-c

Murat Bay Fusion-Musik: Murat Bay
und seine Grup Sir
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Celle wird im kommenden Jahr zum Treff-
punkt für Amateurmusiker und Musik-
liebhaber aus dem gesamten Bundesge-
biet. Das bedeutendste Fest der nicht-pro-
fessionellen Musiklandschaft, die Tage der
Chor- und Orchestermusik, vereint vom
13. bis 15. März 2015 den Reichtum des
vokalen und instrumentalen Musizierens

in der niedersächsischen Residenzstadt.
Höhepunkt der dreitägigen Veranstaltung
ist der Festakt zur Verleihung der vom Bun-
despräsidenten gestifteten Auszeichnun-
gen für traditionsreiche Ensembles, der
Zelter- und der Pro-Musica-Plakette. Um-
rahmt wird die Zeremonie von zahlreichen
Konzerten, Workshops und einem ökume-

nischen Festgottesdienst. Die exzellente
musikalische Qualität des Amateurmusi-
zierens steht in Celle ebenso im Mittel-
punkt wie die Vielfalt des Musizierens in
der Region und ganz Deutschland.

Die Tage der Chor- und Orchestermusik
sind eine Veranstaltung des Zusammen-
schlusses der nationalen Dachverbände
der vokalen und instrumentalen Amateur-
musik, der Bundesvereinigung Deutscher
Chor- und Orchesterverbände. Organi-
siert wird die Veranstaltung im Jahr 2015
in Zusammenarbeit mit der Kulturverwal-
tung und dem Oberbürgermeisteramt der
Stadt Celle. Kooperationspartner ist der
Niedersächsische Chorverband.

Weitere Informationen zu den Tagen der
Chor- und Orchestermusik sowie zur Zel-
ter- und Pro-Musica-Plakette sind auf
www.chorverbaende.de bzw. 
www.orchesterverbaende.de zu finden. 𝄢

Celle ist Gastgeber der Tage 
der Chor- und Orchestermusik 2015
Bundespräsident ehrt verdiente Chöre und Orchester 

Europäisches Jugendorchester in Marseille
Von Jean-Paul Bazin ….. Vom 4. bis zum
11. Juli 2014 war das Euroean Guitar and
Mandolin Youth Orchestra (EGMYO) erst-
mals in Frankreich, eingeladen vom Con-
servatoire National de Région de Mar-
seille und der Académie de Mandoline
de Marseille. Das Projekt zur Förderung
junger Künstler aus verschiedenen euro-
päischen Zupforchestern wurde mit fi-
nanzieller Unterstützung der Confédéra-
tion Musicale de France und des Musik-
verlags Joachim Trekel durchgeführt. 

Dieses Jahr waren 12 Länder mit 44 Mu-
sikern repräsentiert. Das Dozententeam
bestand aus Carlos Blanco-Ruiz, Dirigent
(Spanien), Gertrud Weyhofen (1. Mando-
line, Deutschland), Vincent Beer-Deman-
der (2. Mandoline, Frankreich), Fabio Gal-
lucci (Mandola, Italien) und Gregory Mo-
rello (Gitarre, Frankreich).

Das Repertoire bestand aus wichtigen
Werken der Originalliteratur für Zupfor-
chester: 
• Sinfonietta von Gal
• Serenata von Erdmann
• Serenata Passacaglia von Morricone
• Estudiantina von Turina
Dazu traten Werke junger Komponisten,
durch die das Zupfrepertoire erweitert
wurde, was auch eines der Ziele der
EGMA ist:   
• First Jazzy Impressions von Blettenberg
• Voyage à Kotrabland von Gallucci
• Serenata Erotica von Beer-Demander
Für die Musiker bestand somit die Mög-
lichkeit, mit beiden letztgenannten Kom-
ponisten zu arbeiten. 

Nach zwei Tage intensiver Arbeit traf sich
die ganze Mannschaft zu einem großen
Grillfest in der Werkstatt des alten Man-
dolinenspielers Paul Tagliamonte, es wurde
gesungen und ein erstes Mittelmeerbad
genommen. Am Sonntag entdeckte man
vom Schiff aus gemeinsam Marseille und
dessen 2600 Jahre alten Kulturreichtum.

Im prächtigen Konservatoriumsaal Zino
Francescatti gab das EGMYO dann sein
erstes Konzert in Frankreich, gefolgt am
nächsten Tag von einem wunderschönen
Konzert im Ehrenhof des Palastes, im Rah-
men der Nuits Musicales du Palais Carli,
unter der Leitung von Philip Bride. 𝄢

Nach der Arbeit das Vergnügen: Badespaß
vor der Kulisse Marseilles

Das European Guitar and Mandolin
Orchestra traf sich in Marseille



Von Elke Tober-Vogt ….. Im gesamten
Foyer des Bürgerzentrums, vor allem aber
an der Infotheke, herrschte am Donners-
tagmorgen noch aufgeregtes Gewusel.
Viele Orchester trafen ein und mussten
mit Teilnehmertaschen, Programmen und
Essensmarken versorgt werden. Während-
dessen machte sich im Rechbergsaal das
Badische Zupforchester unter der Leitung
von Christian Wernicke daran, einen kur-
zen, prägnanten und stark rhythmisch be-
tonten musikalischen Auftakt mit einem
Werk von Christopher Grafschmidt zu
setzen. Trocken und klar ist in diesem
Saal die Akustik – damit mussten sich die
Musiker auch bei einem frühklassischen
Beitrag erst mal arrangieren.

BDZ-Präsident Thomas Kronenberger hieß
die Gäste aus der ganzen Welt willkom-
men (Übersetzungen gab es in Englisch,
Französisch und Japanisch). Er bezeichnete
es als Ehre und Erleichterung für den Ver-
band und sein Organisationsteam, das Fes-
tival an einem vertrauten Ort durchführen
zu können. Er bedankte sich ausdrücklich
bei der Oberbürgermeisterin der Stadt
Bruchsal, Cornelia Petzold-Schick, beim
über die Maßen engagierten Kulturrefe-
renten Thomas Adam und bei allen Mitar-
beitern des Bürgerzentrums. Zwei Jahre
ehrenamtlicher Arbeit, so Kronenberger,

lägen hinter dem 25köpfigen Vorberei-
tungsteam, das er in seinen Dank ein-
schloss. Mit den Ehrenmitgliedern Prof.
Marga Wilden-Hüsgen, Prof. Dieter Kreid-
ler, Prof. Hartmut Klug und dem langjäh-
rigen BDZ-Präsidenten Rüdiger Grambow
konnte Vizepräsident Dominik Hackner
im Anschluss einige Ehrengäste begrüßen.

Oberbürgermeisterin Petzold-Schick hieß
ebenfalls die BürgerInnen aus der ganzen
Welt willkommen. Sie bezeichnete die
Kultur als wichtigen Bestandteil des Selbst-

verständnisses von Bruchsal. Als Mittel-
zentrum mit 43.000 Einwohnern wolle
man sich als kleine, aber feine Festival-
stadt der kurzen Wege und mit ausge-
zeichneter touristischer Infrastruktur etab-
lieren. Alle Besucher, so Petzold-Schick,
seien eingeladen, sich in einer kulturell
geprägten Umgebung wohlzufühlen, die
mit Schloss, Kirche und Bürgerzentrum
beste Bedingungen bietet. Sie dankte für
das Vertrauen, das der BDZ mit seiner er-
neuten Entscheidung für Bruchsal der
Stadt mit ihren Möglichkeiten und auch
den Bürgern geschenkt habe. „Alle Welt
schaut nach Bruchsal!“, freute sich Pet-
zold-Schick, und schloss ihre Stadt als
Standort für weitere Festivals nicht aus. .....

Das BDZ eurofestival zupfmusik 2014
Bruchsal ist Geschichte. Es war ein gro-
ßer Erfolg – darin sind sich alle einig.
Damit unser Fest allen Beteiligten nach-
haltig in Erinnerung bleibt, aber auch um
allen, die nicht dabei sein konnten, einen
kleinen Eindruck vom Geschehen zu ver-
mitteln, waren zahlreiche Auftakt!-Kor-
respondenten unterwegs. 

Vom eurofestival zupfmusik 2014 Bruch-
sal berichten in dieser und in der nächs-
ten Ausgabe: Jens Bastian, Theresa
Brandt, Thomas Hammer, Robert Har-
tung, Madlen Kanzler, Sandra Kebig, Ka-
roline Laier, Eberhard T. Muck, Frank
Scheuerle, Frederike Schirra, Gisela
Schmidt, Annette Schneider, Marlo
Strauß, Elke Tober-Vogt und Marga Wil-
den-Hüsgen. Und natürlich gibt es viele
Fotos von Juana Keinemann, Karsten
Richter, Elke Tober-Vogt u.a.. 𝄢
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Ein Willkommen an die Gäste
KONZERT NR. 1

Die musikalische Umrahmung des Emp-
fangs durch die Bruchsaler Oberbürger-
meisterin übernahm Madlen Kanzler
(Foto: Kronenberger)

Die Bruchsaler Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-
Schick hieß die Gäste von nah und fern willkommen

BDZ-Präsident Thomas Kronen-
berger (vorne) und Vize-
präsident Dominik Hackner 
eröffneten das Festival
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Mit der ersten Uraufführung aus der Reihe
der vom BDZ vergebenen Auftragswerke
ging es musikalisch weiter, wiederum mit
dem Badischen Zupforchester. „Die Tö-
tungsmaschine“ von Christopher Graf-
schmidt lebt von vielen seriellen Elemen-
ten, abgehackten Motiven, Repetitionen,
spannungsreichen Intervallen und kom-
plexer Rhythmik – wahre Maschinenmusik. 

Im Podium „Junge Talente“ präsentierten
sich die BDZ-Sonderpreisträger des letzt-
jährigen Wettbewerbs „Jugend musiziert“.
Die feinen und edlen Töne von Bizets
„Entr’acte“ hatten es schwer, sich ihren
Weg durch den großen Saal zu bahnen;
hier musste man schon sehr genau hin-
hören. Flott, auch gefühlvoll „Baiao de
Gude“ von Paulo Bellinati – es gab Rie-
senapplaus für Julia Lange, Jessica Bender
und Ronja Schubert.

Das Duo Consensus (Christian und Ka-
roline Laier) widmete sich mit Werken
von Ourkouzounov, Günther und Zena-
mon der Moderne. Bestens aufeinander
eingestellt reichte das Spektrum der In-
terpreten von filigranen Spielereien mit
Rhythmik und Vierteltönen bis hin zu hoch-
virtuosem Klangrausch und Farbenpracht.

Das New American Mandolin Ensemble
unter Mark Davis beschloss den Vormittag
mit rhythmischem Groove und jazzigen
Klängen bei dennoch zeitgenössischem
Charakter eines Werkes von Owen Hart-
ford. Großes Engagement und absolut
professionelle Herangehensweise lieferte
bei weiteren anspruchsvollen Werken
von Wallace und Acquavella Interpreta-
tionen wie aus einem Guss, voller Span-
nung und großer Suggestivkraft. Jubel im
Publikum – ein schöner Auftakt für das
Festival! 𝄢

Eröffnung mit dem Badischen Zupforchester unter der Leitung von Christian Wernicke

Professioneller Groove mit dem New American Mandolin Ensemble

Leise und feine Töne: das Gitarrentrio Lange - Bender - Schubert

Zufrieden und glücklich: der Kulturreferent der
Stadt Bruchsal, Thomas Adam

Gut aufeinander eingestellt: das ‘Duo Consensus'
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Konzert der Spitzenklasse!
KONZERT NR. 3

Von Gisela Schmidt ….. Erfreulicher Be-
ginn: Im vollbesetzten Rechberg-Saal be-
grüßte der Schirmherr Dr. Benedikt Holt-
berndt vom Deutschen Musikrat „seine“
Gäste persönlich und Joel Betton führte –
gewohnt gut gelaunt – durch das Pro-
gramm. Um  es vorweg zu nehmen – Nr. 3
war ein Konzert der Spitzenklasse! Hier
stimmte einfach alles: Eingebettet in zwei

vom Charakter her sehr unterschiedliche
Auftragswerke und Uraufführungen, ge-
spielt vom Saarländischen ZO und dem
Niedersächsischen Landeszupforchester,
brillierten das weltweit bekannte Man-
dolinen- und Gitarren-Duo Trekel-Tröster
und das Jugend Musiziert „gekrönte“
Schäfer-Quintett. Zentrales, internationa-
les Ereignis war der Auftritt des The Israeli
Plectrum Orchestra.

Der Titel des Auftragswerkes „Saar Bande“
von Daniel Wolff ist ein gelungenes Wort-
spiel aus Wortteilen von „Sarabande“, dem
Flussnamen Saar, „Band“ und „Bande“
in Mehrfachbedeutung. Das Saarländi-
sche Zupforchester unter Reiner Stutz
machte das aus zwei Stilelementen be-
stehende Stimmungsbild zu „seinem

Stück“. Die instrumentalen Herausforde-
rungen, wie Solopassagen und Flageo-
lett-Töne der Mandolinen, wurden mit
Bravour gemeistert. Danach bestritt das
Orchester das weitere Programm, einmal
als Gitarrenensemble mit Bass und zum
Schluss als Mandolinen-/Mandolen-En-
semble mit Mandoloncello.

Bestens aufgelegt präsentierte sich das
Duo Trekel-Tröster mit einem ausgespro-
chen schönen, ausgewogenen Programm.
Die Vorträge wurden zum Genuss! Virtuos
und ausdrucksstark, elegant und tänze-
risch – zwei Meister ihres Faches verdien-

ten und erhielten als eingespieltes Duo
den ganz großen Applaus! Bereits vor vier
Jahren begeisterte The Israeli Plectrum
Orchestra unter Moti Shmitts mitreißen-
dem Dirigat das Publikum. Fast 30 (Flach-)
Mandolinen- und Mandolen, nur von ei-
ner Bassgitarre und einem Mandoloncello
unterstützt, brachten einen ganz eigenen,
interessanten Klang auf die Bühne, und
die virtuos gespielten Bearbeitungen der
spanischen Komponisten de Falla, Sara-
sate und Rodriguez bekamen neue Ge-
stalt. Den, jedenfalls von mir erwarteten,
orientalischer Flair aber zauberte die Sän-
gerin Karen Or mit einem ausdrucksvoll
gesungenen Yemenitischen Lied. Davon
hätte ich mir mehr gewünscht. .....

The Israeli Plectrum Orchestra

Michael Tröster, 
Echo-Klassik-Preisträger:

„Das eurofestival ist für mich ein 
gutes Podium, um neue Stücke 

vorzustellen, gleichzeitig eine Inspira-
tionsquelle für die Zukunft.“

Das Duo Trekel-Tröster

Gleichklang im Saarländischen
Zupforchester



Eine positiv zu begrüßende Neuerung
beim diesjährigen Eurofestival ist das Po-
dium „Junge Talente“. So konnte auch
das Schäfer-Quintett aus dem hessischen
Norden sein Können auf großer Bühne
vor einem sachkundigen und begeister-
ten Publikum zu Gehör bringen. Die
„Youngsters“ kommunizierten locker und
notenunabhängig, musizierten mit Prä-
zision und ausgefeiltem dynamischem
Spektrum, sodass das Zuhören zur wah-
ren Freude wurde.

Kurzweil war bei diesem Konzert
„Trumpf“. Und mit dieser Einstellung
führte das Niedersächsische Landeszupf-
orchester unter Ulrich Beck das Konzert

dem Ende zu. Wieder beeindruckte ein
sehr großes Ensemble durch  Musikalität
und auch – den Werken geschuldet – Ori-
ginalität. Franziska Beck gab Streichardts
parodistischen „Morgenstern-Liedern“ die
hervorragend passende Stimmlage.

Diesem LZO gehörte auch die zweite
Uraufführung eines Auftragswerks: „Tem-
plari“ von Eduardo Angulo. Nach Angu-
los Worten ist Templari seine „Hymne
an Freundschaft und Brüderlichkeit, an
Freude, Stolz, Liebe, Glaube…“ – ganz
im romantischen Stil mit viel Tremolo
und Energie gab sie dem hochkarätigen
Konzert einen fröhlichen Ausklang. 𝄢

‘Von seltsamen Tieren’: hier musiziert 
das Niedersächsische Landeszupforchester

Zufriedenes Strahlen nach dem Auftritt: 
das Schäfer-Quintett

Lutz-Werner Hesse, Komponist:
„Das eurofestival ist für mich ein 
Ort faszinierender Begegnungen

zwischen Komponisten, Interpreten
und Publikum.“
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Musik für die Sinne 
KONZERT NR. 5

Von Annette Schneider ….. Die erste
Reihe ist fast komplett mit Kindern be-
setzt, die Jüngsten sind gerade 10 Jahre
alt. Sie haben eine lange Busreise hinter
sich, aber sie sind so wie die erwachse-
nen Zuhörer gespannt auf das Konzert.
Sie ahnen, dass es ein Abend mit Über-
raschungen wird. Am Bühnenrand stehen
einige seltsame Instrumente. Das Landes-
jugendzupforchester Sachsen (Leitung:
Olga Dubowskaja) kommt erst einmal
mit dem Fahrrad herein, jedenfalls musi-
kalisch in einem originellen Werk von
Franziska Henke, das flitzt und rollt,
klopft, stockt und wieder rollt. Genauso
machen es die sich spiegelnden, mi-
schenden und swingenden bunten Glas-
splitter in Daniel Huscherts „Kaleidoskop“,
einem der Auftragswerke des BDZ für die-
ses Festival. Das Orchester musiziert in
durchsichtigen, klar und klug aufgetrage-
nen, sauber gespielten Pastelltönen in dis-
ziplinierter Kommunikation von Musikern
und Dirigentin. 

Der Bruchsaler Gitarrist Ruben Kamlah
nimmt diese Farben auf. In Barrios-Man-
gorés „Catedral“ bricht sich das Licht in
bunten Fensterscheiben, man ist davon
umgeben, so brillant und mit warmem
Ton bietet der Solist das Werk dar. Bunt
ist die Gesellschaft von Musikern im L’Or-
chestra dell’Accademia Internazionale di
Mandolino, vom schwarzen Abendkleid
bis zu Mütze und Lederjacke ist alles ver-
treten. Die Kinder werden aufgeregt und
wollen am liebsten mit aufbauen, denn
nun kommt das geheimnisvolle Instru-
ment aus verschlungenen Plastikrohren
auf die Bühne, gespielt mit Ping-Pong-
Schlägern. Ein „Rohrophon“? Nein, ein
Tubophon, wie im Programm steht. Es
macht coole Bässe, dazu gesellt sich eine
Handpan, die sich in den metallischen
Klang der Zupfinstrumente einmischt. Die

Musik des Orchesters, gemacht aus Folk-
Elementen und fließenden Farbtonüber-
lagerungen, ist kraftvoll und tänzerisch.

Die Klarinette klingt im Klezmer wie die
menschliche Stimme. Melancholie und
Übermut liegen dicht beieinander. So hat
Elke Tober-Vogt die Melodievorlagen zu
ihrer „Klezmer-Suite“ ausgewählt. Die
Ensembles musica a corda und quartetto
latino plus Klarinettist und Akkordeonistin
gehen in der immer leidenschaftlicher
werdenden Musik auf, farbenfroh auch
diese. Nächtlicher und minimalistischer
wirkte das vorangegangene Werk von Jo-
hannes Eppa.

Und dann macht das Duo Café Para Dos
nicht nur Appetit auf einen Café Crema,
sondern leckere, virtuose Musik für wirk-
lich alle Sinne. Südamerikanisches Tem-
perament trifft französischen Charme
beim Tango fast um Mitternacht. Da sind
die Kinder allerdings schon im Bett in der

Jugendherberge. Sie und alle anderen
Zupfmusikfreunde werden in den folgen-
den Tagen in Bruchsal noch viele solcher
Konzerte erleben, deren schöne Idee es
ist, Musik der verschiedensten Genres
und Spielweisen zu vereinen, die sich ge-
genseitig respektieren und inspirieren. 𝄢

Das Landesjugendzupforchester Sachsen
und Olga Dubowskaja

Nach der Uraufführung: das LJZO Sachsen
mit Dirigentin Olga Dubowskaja, Kompo-
nist Daniel Huschert und Moderator Marlo
Strauß

Spektakulär: Alessandro Chiddemi
am Tubophon

Extra-Applaus für die Schlagzeuger 
der Ensembles musica a corda und 
quartetto latino gab’s von 
Komponistin Elke Tober-Vogt

Machten Appetit auf virtuose Musik:
Duo Café para Dos

Beim Podium ‘Junge Talente’: 
der Gitarrist Ruben Kamlah
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Von Karoline Laier ….. Trotz eines kurz-
fristigen Programmwechsels sollte dieses
Konzert am Ende mit enorm viel Facet-
tenreichtum und klanglichen Kontrasten
den Besuchern des halb gefüllten Rech-
bergsaals viel Abwechslung und Unter-
haltung bieten – mit sowohl ernsten, sehr
feinen und gefühlvollen Klängen, als auch
mit ausgelassener Heiterkeit und stim-
mungsvollen Grooves! Petra Breitenbach
vom BDZ LV Bayern führte sehr freund-
lich, locker und lustig durch das Pro-
gramm. Dabei verkürzte sie dem Publi-
kum die Umbauzeiten wirkungsvoll
durch kurze Interviews mit eingebunde-
nen Akteuren.

Von Schostakowitsch zu seinem „Con-
certo Nr. 3“ inspiriert, eröffnet das Lan-
deszupforchester Berlin das Konzert mit
einem Werk für Solomandoline und Or-
chester von Daniel Huschert. Unter der
Leitung von Ariane Lorch war der Berliner
Komponist an der Mandola selbst „aktiv“
bei der Aufführung dabei! Die vorwie-
gend mystische Stimmung im 1. Satz, ge-
folgt von einem introvertierten und ge-
heimnisvollen 2. Satz, mündet im 3. Satz
in ein furioses Finale, welches das Publi-
kum in seinen Bann zog. Professionell,
präzise und äußerst musikalisch beglei-

tete das Orchester Christian Laier an der
Solomandoline.

Wie alle Jugendensembles, die sich auf
diesem Festival präsentierten, wurde auch
das Jugendensemble Trio Jomali (Jose-
phine Hoffmann, Emma Schorcht und Ce-
lina Franze) aus Nordhausen begeistert
vom Publikum aufgenommen. Die frische
Spielfreude, sowie das hohe künstlerische
und spieltechnische Niveau der Interpre-
tinnen steckte alle Zuhörer an und ließ
diese spätestens bei Kreidlers „Fun for 3“
komplett „aus dem Häuschen“ sein.

Danach folgte mit dem Hessischen Zupf-
orchester unter der Leitung von Oliver
Kälberer ein weiterer Höhepunkt. Nach
einem festlichen und stimmungsvollen
Einstieg mit einem Werk von Edvard
Grieg entführte Lutz-Werner Hesse mit
seiner Komposition „Tarde en la noche
en los Jardines de los Reales Alcázares
de Sevilla“ die Zuhörer stimmungsvoll in
die königlichen nächtlichen Gärten von
Sevilla. An dieser Stelle lässt sich zusam-
menfassend aus meiner Sicht nur sagen:
JA! Es hat geklappt. Ich war in Spanien!!
Ich habe die nächtliche Natur gehört, ich
habe Stimmen und Klänge aus der fernen
Stadt vernommen. Ich war in der österli-

chen Karwoche in Sevilla! ...zumindest
während das HZO spielte!

Für das verhinderte „Mare Duo“ gab es
ein musikalisches Intermezzo mit dem
Amsterdams Gitaar en Mandoline Duo
(Marijke & Michiel Wiesenekker). Die
beiden präsentierten Kompositionen von
ihrer neuen CD „Baumstraße 14“ und
„rockten“ nach bereits fünf Minuten stim-
mungsvoll den Saal. Höhepunkt war ne-
ben Michiels virtuoser und anpackender
Komposition „Battaglia a Due“ eine in
deutsch gesungene eigene Vertonung ei-
nes Gedichts von Heinrich Heine! 

Die wohl weiteste Anreise hatte das am
Schluss musizierende überregionale
Australis Ensemble. Der Orchesterleiter
Stephen Lalor präsentierte mit seiner Ei-
genkomposition „Australis Suite“ eine
Musik, die überwiegend aus melancho-
lischen, romantischen Klangteppichen
mit viel Tremolo und ostinaten rhythmi-
schen Pattern bestand. Ein anpackender
und mitreißend volkstümlicher Charakter
herrschte jedoch im letzten Satz „East-
West“ vor, indem neben Perkussionsin-
strumenten auch ein Didgeridoo Ver-
wendung fand – was beim Publikum mit
viel Applaus begeistert aufgenommen
wurde! 𝄢

Stimmungsvoll und anspruchsvoll 
KONZERT NR. 10

Mit Spaß dabei: Marijke und
Michiel Wiesenekker

Gäste aus Australien: das Australis Ensemble
unter Stephen Lalor

Podium Junge Talente: das Trio Jomali Christian Laier spielte die Solomandoline
beim Concerto Nr. 3 von Daniel Huschert

Sie spielten ein neues Werk von Lutz-
Werner Hesse: das Hessische Zupforchester



Von Thomas Hammer ….. Ein außeror-
dentlich abwechslungsreiches Konzert
wurde im zeitweise völlig überfüllten Eh-
renbergsaal des Bürgerzentrums Bruchsal
am Freitagabend geboten. Eröffnet wurde
es vom Ensemble der Académie Intégrale
des Cordes Pincées (AICOPI), Spielern
verschiedener französischer und luxem-
burgischer Zupforchester, die sich unter
der Leitung von Ricardo Sandoval und
Matthias Collet monatlich zu Workshops
treffen. Der nicht nur musikalisch sondern
auch optisch vielfarbige Auftritt begeis-
terte durch die von venezolanischer
Volksmusik inspirierten Kompositionen
Ricardo Sandovals, die den Bogen von
lyrisch-verträumten Stücken wie „Soñar
esvolar“ bis hin zum mitreißenden Vene-
zolanischen Calypso „Bumbac“ spann-
ten. 

Das sicherlich abwechslungsreichste
Klangspektrum des Abends – von lyrisch
zart bis herb und ruppig – erzeugte (elek-
tronisch verstärkt) das HeavyClassic En-
semble mit Jochen Roß an der Mando-
line, Malte Vief (Leitung und Komposi-
tion) an der Gitarre und Matthias Hübner
am Cello, das seit einigen Jahren sehr er-
folgreich im Grenzbereich zwischen
Rock und Klassik unterwegs ist. Einge-
rahmt von den zwei eher feierlich wir-
kenden Kompositionen „Intrada“ (1. Preis
des 2011 Indie International Songwriter
Contest) und „Veit“ sorgten „November“
und „Roadrunner“ für eine Achterbahn
der Gefühle. 

Mit dem Gitarrenorchester Pforzheim un-
ter der Leitung von Dorothea Merkel trat
nach der Pause (dringend nötig, um fri-
sche Luft in den Saal zu lassen) ein dyna-
misch fein abgestimmtes Ensemble auf,
das zwischen spanisch-südamerikanisch
(geprägten) Werken Luigi Boccherinis Mi-
nuetto aus dem Streichquartett A-Dur, von
Hector Quine arrangiert für Violine und

Gitarrenorchester, präsentierte: Hier be-
geisterte die blutjunge, ebenso sicher wie
natürlich auftretende Violinsolistin Na-
thalie Trautmann (mehrfache Jugend mu-
siziert-Preisträgerin, Jg. 2002) durch tech-
nisch einwandfreies und musikalisch ein-
fühlsames Spiel. 

Den kontrastreichen Abschluss dieses
Konzertes gestaltete das mehrfach ausge-
zeichnete Ensemble Roggenstein unter
der Leitung Oliver Kälberers mit einer fa-
cettenreichen Interpretation des liedhaft-

melodischen langsamen Satzes „Andante
un poco mosso“ aus Franz Schuberts Kla-
viertrio Nr. 1 B-Dur D 898 und „Zong“,
einer rhythmisch komplexen, mitreißen-
den Originalkomposition des Dirigenten,
bei der der Titel Programm ist. 

Wer danach noch Lust hatte, konnte in
das im Rechbergsaal stattfindende Fest-
konzert „50 Jahre BDZ“ wechseln – aber
eigentlich war hier bis auf die Reden
schon Festkonzert genug. 𝄢
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Farbenspiele und Grenzgänge  
KONZERT NR. 11

Applaus für das französische Ensemble AICOPI

Ensemble Roggenstein Heavy Classic Ensemble

Die junge Geigerin Nathalie Trautmann 
begeisterte gemeinsam mit dem Gitarrenor-
chester Pforzheim unter Dorothea Merkel

Thomas Dotzauer, 
Instrumentenbauer:

„Das eurofestival ist für mich eine 
Bereicherung in jeder Hinsicht und
eine gute Gelegenheit, mit meinen 
Instrumenten an die Öffentlichkeit 

zu gehen.“
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Der BDZ – er lebe hoch!  
KONZERT NR. 12

Von Elke Tober-Vogt ….. 50 Jahre Bun-
desliga, 50 Jahre „Jugend musiziert“, vor
allem aber: 50 Jahre BDZ – wenn das
nicht Gründe zum Feiern sind, freute sich
Prof. Dieter Kreidler zu Beginn des Fest-
konzerts zum Verbandsjubiläum. „Es gibt
nichts Schöneres, als dem BDZ zu die-
nen!“, so sein Dank an alle, die sich für
den Fachverband engagieren. Viele Eh-
rengäste galt es zu begrüßen, so den Prä-
sidenten des Deutschen Musikrats, Prof.
Martin Maria Krüger, den Projektleiter des
Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“
und Schirmherrn des Festkonzerts, Edgar
Auer, den langjährigen BDZ-Präsidenten
Rüdiger Grambow, den Präsidenten des
BDZ LV Baden-Württemberg, Arnulf Frei-
herr von Eyb, und natürlich den amtie-
renden Bundesvorstand des BDZ mit Prä-
sident Thomas Kronenberger an der Spitze.

Edgar Auer blickte in seinem Grußwort
auf die Historie von Jugend musiziert,
insbesondere auf die Zupfinstrumenten-
wertung zurück. „Ehemalige“, wie zum
Beispiel Michael Tröster, seien für ihn ein
Beweis für die Erfolgsgeschichte des Wett-
bewerbs in seiner Bedeutung für Entwick-
lung und Reifungsprozesse von Jugendli-
chen. Der BDZ, so Auer, habe daran An-
teil: als Fachverband im Rahmen der in-
haltlichen Diskussion, in der Bereitstel-
lung von Anschlussmaßnahmen oder in
der Vergabe von Sonderpreisen. Dass so
viele Jugend-musiziert-Preisträger im Rah-
men des eurofestivals mitwirken dürften,
erfülle ihn mit Dank und Freude.

50 Jahre Verbandsgeschichte – 
ein Festvortrag
Ihren lebendigen und anschaulichen Fest-
vortrag hatte Prof. Marga Wilden-Hüsgen
mit dem Titel „50 Jahre BDZ: Die Zeit
des Aufbruchs und der Weg in die zeit-
genösssische Musikaussage“ versehen.
Sie gab zunächst einen historischen Rück-
blick auf die Verbandsgeschichte, streifte
die Ziele des ersten Verbandspräsidenten
Adolf Mößner und die Musizierpraxis der
50er Jahre, die Rolle des Saarländischen
und des Deutschen Zupforchesters, von
Siegfried Behrend, Konrad Wölki, Takashi
Ochi und deren Leistungen für den Ver-
band und dessen musikalische Entwick-
lung. Wilden-Hüsgen machte Station bei
Bundesmusikfesten, der Namensverschie-
bung vom Mandolinen- zum Zupforches-
ter, der Einführung von Ausbildungs- und
Kurssystemen, den 70er Jahren mit wich-
tiger Gremienarbeit und dem Beginn der
Ära Grambow als Präsidenten. Der aktu-
elle Vorstand, so die Festrednerin, arbeite

engagiert; das eurofestival spiegle die
Auswirkungen jahrzehntelangen Engage-
ments für die Zupfmusik.

Ehrenmitglied und Ehrenpräsident
Im Rahmen des Festkonzertes wurden Rü-
diger Grambow zum Ehrenpräsidenten
und Prof. Martin Maria Krüger zum Eh-
renmitglied des BDZ ernannt. (vgl. ge-
sonderter Beitrag unter „Aktuelles“)

Musikalische Stationen 
Als Moderator des Festkonzertes ver-
knüpfte Dieter Kreidler die für Epochen

und Entwicklung des Verbandes stehen-
den musikalischen Beiträge durch proji-
zierte Blitzlichter auf die Philosophie des
Verbandes in Geschichte und Gegenwart.
Musik kennt keine Grenzen, Brücken
bauen, Kooperationen pflegen – so die
erste Folie. Der Differter Saitenspielkreis,
geleitet von Monika Beuren, ist ein gutes
Beispiel dafür, wie durch erfolgreiche Ju-
gendarbeit über 25 Jahre hinweg ein
52köpfiges, leistungsstarkes Orchester he-
ranwachsen kann. Herbert Baumanns
„Saarländische Zupfmusik“ erklang feinst

musiziert, sehr kultiviert, mit vielen
Klangfarben und großer dynamischer
Bandbreite. Silbrig und klangschön, le-
bendig und stilvoll, klar im Ton entspann
sich Vivaldis „Konzert G-Dur“ (Soli:
Svenja und Jolina Beuren). Zauberhaft
war die Atmosphäre im zweiten Satz,
große Musizierfreude kennzeichnete das
abschließende Allegro.    

Generationsübergreifendes Musizieren
seit Generationen – hierfür stand das
Mandolinen- und Gitarrenorchester Ötig-
heim unter der Leitung von Arnold Ses-

terheim. Bei Konrad Wölkis „Concertino
d-Moll für Oboe und ZO“ konnte man
in neoromantischem Klang und einer
morbiden, fast unwirklichen Atmosphäre
schwelgen. Schön ausgespielt die Kanti-
lenen der Solistin Lena Grubisic, wun-
derbare Spannung und atemlose Stille
zum Schluss. Die „Abendmusik“ Kurt
Schwaens – ebenso ein Klassiker, der
viele Zuhörer an vergangene Zeiten den-
ken ließ, als die altvertrauten Klänge er-
tönten, souverän gespielt und mit ent-
sprechendem Flair.

Großer Klangmaßstab: das Gemeinschaftsorchester

Starke Wurzeln und Tradition: das MGO Empelde
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Das Mandolinen- und Gitarrenorchester
Empelde (Leitung: Friedrich Engelmann)
verkörperte „starke Wurzeln, Tradition
und frühe musikalische Förderung“. Mit
Hermann Ambrosius’ „Finlandia-Suite“
konnte man sich in nördliche Weiten be-
geben. Ausgezeichnet geschult, homogen
im Klang, ließ das Orchester gut heraus-
gearbeitete Charaktere bei großem Klang-
sinn und Fülle erscheinen. Flott gingen die
Musiker das „Orchesterquartett C-Dur“
von Carl Stamitz an, mit passender Ver-
spieltheit und Detailverliebtheit auch im
zweiten Satz, während das Poco presto
eher gemütlich vor sich hin schaukelte
und den Begleitfiguren viel Raum gab.  

Jubiläums-Zupforchester
Als krönenden Abschluss fanden sich alle
Mitwirkenden zu einem mehr als 100-
köpfigen Jubiläums-Zupforchester zusam-
men, um mit Yasuo Kuwaharas „Song of
Japanese Autumn“ ein ganz besonderes
Klangerlebnis in großem Rahmen zu
schaffen. Hochspannend war das, samt-
weich, wohldosiert in der Dynamik. Di-
rigent Dominik Hackner hatte alle/s fest
im Griff, und nach einer beschwingten
Rumba von Dieter Kreidler brach das Pu-
blikum natürlich in Riesenjubel aus. Was
für ein Abend! 𝄢

Thomas Adam, Kulturreferent 
der Stadt Bruchsal:

„Das eurofestival ist für mich ein 
weiterer toller Beweis dafür, dass
Bruchsal als Stadt mit ihren kurzen

Wegen ein idealer Austragungsort auch
für große internationale Festivals ist.“

Generationsübergreifend: das MGO 1924 Ötigheim

Svenja und Jolina Beuren als Solistinnen des Differter Saitenspielkreises

Prof. Marga Wilden-Hüsgen 
beim Festvortrag (li.)
Prof. Dieter Kreidler moderierte 
das Festkonzert (re.)



Von Eberhard T. Muck …..Was mit stei-
gender Ungeduld und leichter Verstim-
mung des Publikums begann, geriet im
Fürstensaal des Bruchsaler Schlosses zu
einem köstlichen Klangfest, dem wunder-
schönen Ambiente ganz adäquat: Es be-
durfte nur weniger Takte des Trio Bres-

cianello, die Zuhörer ganz in Bann zu
schlagen und den um mehr als eine halbe
Stunde verspäteten Beginn vergessen zu
lassen. Auf zwei Barock-Mandolinen
schlüpften Steffen Trekel und Olga Du-
bowskaja in den Part der beiden Solo-
Violinen von Heinrich Ignaz Franz Bibers
„Partita V“ aus der Sammlung „Harmonia
artificiosa-ariosa“ von 1693. Der gestische
Charakter der Solostimmen mit ihrem
überbordenden Rankenwerk ließ die Fä-
higkeit der Violinen, Töne auszuhalten,
hier nirgends vermissen, zumal sie durch
die Solisten hochvirtuos und packend dar-
gestellt waren. Auf einer theorbierten
Laute sorgte Johannes Tappert für das Fun-

dament, durch die ausgesprochen extra-
vagante Harmonik Bibers eine aufregende
tonale Gratwanderung. Die abschlie-
ßende Passacaglia steigerte den Verlauf
zu einem spannenden Finale. Glatter, me-
lodiöser gab sich das „Concerto quarto
aus dem op. 1“ (1738) vom Namensgeber

des Ensembles, Giuseppe Antonio Bres-
cianello, der vier Jahrzehnte lang als Gei-
ger und Kapellmeister am Hof in Stuttgart
wirkte – eine klangsinnliche, gut gearbei-
tete und temperamentvolle Musik in der
Nachfolge Vivaldis.

Bewegte sich das Trio Brescianello be-
züglich Instrumentarium und Repertoire
auf technisch und stilistisch souveräne
Weise ganz in der Welt des Barock, so
spannten die Damen Anne Wolf, Negin
Habibi und Konstanze Kuss vom Trio
Sixty1Strings auf Mandoline, Gitarre und
Harfe einen großen Bogen von dem fran-
zösischen Gamben-Meister Marin Marais

über das 19. und 20. Jahrhundert bis in
unsere Gegenwart und wechselten wäh-
rend des Programms ihre Instrumente von
jeweils barocker auf moderne Mensur.
Die im Aquarium schwimmenden Fische
aus dem „Karneval der Tiere“ von Camille
Saint-Saёns hat Anne Wolf auf raffinierte
Art zur Besetzung passend bearbeitet. Die
nach dem „Récitatif“ Hans Werner Henzes
erklingende Musik aus dem Film Hable
con ella des Spaniers Alberto Iglesias aus
dem Jahr 2002 schlug auf ihre eingän-
gige, temperamentvolle Weise eine ge-
lungene Brücke zur einleitenden „Folies
d’Espagne“ Marais‘, die von den drei Mu-
sikerinnen zu einem großartigen Span-
nungsbogen gestaltet erklangen.

Sprang schon beim Trio Sixty1Strings die
große Vielseitigkeit ins Ohr, so nahm das
zuletzt musizierende Ensemble Gabriele
Leone aus Frankreich die Stimmung der
augenzwinkernden Schlussnummer auf.
Nur einer der Vier ist Berufsmusiker, die
übrigen musizieren aus Liebhaberei. Sie
demonstrierten, wie man auch unter die-
ser Voraussetzung ein kundiges Publikum
mitreißen kann. Nach einer Gavotte aus
einer „Sonate“ von Arcangelo Corelli, die
wie eine Reverenz an die stilistische Sou-
veränität der beiden zuvor spielenden En-
sembles wirkte, und einem klangschönen,
zarten zeitgenössischen Werk, „An den
Schatten des Olivenbaumes, op. 179“ von
Michel Bosc, entführten die vier Musiker
ihr begeistertes Publikum in eine klang-
und rhythmustrunkene Nacht in Rio. Sehr
geschickt setzten sie dabei ein Mando-
loncello ein, das der portugiesischen Gi-
tarre nahe verwandt ist, und würzten den
Ensembleklang mit einem folkloristischen
„Pandeiro“. Großer, schließlich stürmi-
scher Applaus für alle drei Ensembles,
bei deren Spiel die Zeit plötzlich wie im
Fluge verging und nur ein Wunsch offen
bleiben musste: Noch mehr zu hören! 𝄢
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Nacht im Schloss Teil I –
Ein köstliches Klangfest! 
KONZERT NR. 13

Das Trio Sixty1Strings spannte einen Bogen vom Barock bis zur Gegenwart

Der Eingang zum Fürstensaal des Bruchsaler SchlossesFestlicher Rahmen für drei Konzerte: das Bruchsaler Schloss
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Nacht im Schloss Teil II –
Musikalische Liebeserklärung  
KONZERT NR. 14

Von Madlen Kanzler ….. Kleine, feine
Kammermusikbesetzungen gestalteten
wieder die als Wandelkonzert in drei Sä-
len stattfindende Schlossnacht. Aufgrund
des um 50 Minuten verzögerten Beginns
war ein Wandeln nur noch eingeschränkt
möglich. Trotz der späten Stunde lausch-
ten die etwa 500 Zuhörer in der Hofkir-
che aufmerksam. Es begann nach sehr
persönlicher Ankündigung durch den
Moderator Keith Harris das Duo Christo-
pher Acquavella und Stefanie Rauch. Das
Paar überzeugte durch einen feinen, auf-
einander abgestimmten Klang, große
Spielfreude und stilistische Bandbreite,
die vor allem in den beiden Werken
Acqua vellas deutlich wurde. Er vereinigt
schöne Klangwelten, minimalistische
Klangflächen mit viel Groove, Tempo und
populären Anklängen. Sein Werk „Wishes“
war eine Liebeserklärung an seine Part-
nerin und sollte musikalisch darstellen, „was
ein Mann sich von einer Frau wünscht“.

Mit Tang Hua und ihrer chinesischen
Laute (Pipa) füllten bezaubernde, asiati-
sche Klänge die Hofkirche – und das,
ohne klischeehaft zu wirken! Mit Picks
an jedem Finger bediente sie ihre zahl-
reichen Saiten, fast jeder Ton wurde mit
Vibrato zum Leben erweckt. Besonders
farbig wirkte „Time coloration I“, in dem
die vielfältigen Lebensphasen eines Men-
schen in moderner Tonsprache ausge-
drückt wurden. „Dance of the Yi people“
mit seinem vielen Tremolo (aus der Hand
nach außen!) beeindruckte zum Schluss
das Publikum.

Ein virtuoses Feuerwerk entfaltete danach
das Duo Tewes-Gerstmeier mit Pablo Sa-
rasates „Carmen-Fantasie“. Detlef Tewes
spielte mit großer Virtuosität und Leich-
tigkeit, mit klarem und vollem Klang. Da-
gegen fiel der stark sehbehinderte Gitar-
rist Frank Gerstmeier in Bezug auf die
Lautstärke etwas ab. Mehr Freiheit im

Tempo, Farben und Poesie hätten diesem
tollen Werk noch mehr Strahlkraft verlie-
ren. Das Publikum verließ dennoch hoch
erfreut und begeistert kurz nach Mitter-
nacht das Schloss. 𝄢

Das Duo Tewes-Gerstmeier spielte in der Schlosskirche

Tang Hua bezauberte mit asiatischen
Klängen auf der Pipa

Gut gefüllt auch zu nächtlicher Stunde: die Schlosskirche



Von Elke Tober-Vogt ….. Tapfer hatten
bereits etliche Konzertbesucher ausge-
harrt, bis das Konzert im Kammermusik-
saal des Bruchsaler Schlosses im Rahmen
der Schlossnacht gegen 23 Uhr endlich
losgehen konnte. Gisela Schmidt als Mo-
deratorin stimmte in der „Schatzkammer
des Schlosses“ auf „drei musikalische
Edelsteine“ ein.

Der erste folgte mit Elena Olenchyk (Man-
doline) und Tina Speckhofer (Cembalo) und
Barockmusik des frühen 17. Jahrhunderts.
Auf geradezu spektakuläre Weise entfalte-
ten die beiden die ganze musikalische
Pracht einer „Arrigoni-Sonate“, vorzüglich
ergänzten sich die Instrumente. Reizende
„Miniaturen“ von Filibert de Lavigne
brachten heitere Verspieltheit in den Saal.
Sehr forsch und ungestüm allerdings ging
Olenchyk mit dem eher filigran struktu-
rierten Material der „Sonate d-Moll“ von
Domenico Scarlatti um. Auch die Inter-
pretin wirkte wie von der eigenen Cou-
rage überrollt.

Ganz andere Klänge erfüllten bei An-
nette Schneiders Auftritt den Raum. „Ihr
wichtigstes Instrument ist die Stimme.“,
so Gisela Schmidt, und tatsächlich
wurde man von Weltmusik wie von ei-
nem anderen Stern umhüllt. Ganz stark
ist die Bühnenpräsenz Schneiders, sie
singt von Herzen von Bergkristall, mur-
melnden Bächlein, Blauer Stunde und

Abendraben, ist einerseits ganz Lieder-
macherin und Komponistin, begleitet
sich gekonnt und höchst anspruchsvoll
selbst auf der Mandoline, singt aber
auch ausdrucksstarke, eindringliche Ver-
tonungen fremder Lyrik. Ganz zauber-
haft, beschwörend und magisch ent-
spinnt sie ein finnisches Wiegenlied, be-
gleitet sich diesmal auf der Kantele, und
setzt schließlich einen herzhaften
Schlusspunkt, aus dem ihre optimisti-
sche Lebeneinstellung spricht: „Heut’
sag’ ich: Nein!“. 

Ein Riesenfanclub wartete bereits auf das
Duo Encuentrosmit Svenja Beuren (Man-
doline und Gitarre) und Ender Rangel
(Cuatro und Gitarre), entsprechend be-
geistert war der Empfang. Werke von
Piazzolla, Lauro, Carillo, Calace und an-
deren gab es zu hören, sehr sauber und
ordentlich gespielt. Etwas mehr Schwung
und Leidenschaft hätte zu so später
Stunde nicht geschadet, erst bei Genaro
Prietos „Apure en un viaje“ ging die Post
ab. Dennoch ein schöner Ausklang nach
einem langen Musiktag, nach einer lan-
gen Musiknacht im Schloss. 𝄢
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Nacht im Schloss Teil III –
Musikalische Edelsteine 
KONZERT NR. 15

Reaktionen  
Dear Thomas and Dominik and all the
Festival staff, thank you so much for your
huge work to make the Euro Festival hap-
pen and for the great organization. We
enjoyed our staying there very much as
Orchestra and as Trio, they were both
very good experiences for us (...)
Carlo Aonzo, Italien

(...) Dank Ihrer freundlichen Unterstüt-
zung können wir sagen, dass (...) wir ganz
besonders in Bruchsal eine unvergesslich
schöne Erfahrung gemacht haben! (...) Ich
wünsche mir, dass das „eurofestival

2014“ zur Weiterentwicklung der Man-
dolinenmusik beigetragen hat!
Takashi Kubota, Japan

(...) We assume that now after the festival
is over you need a real vacation. We
came back with wonderful memories of
this exceptional festival. We know that
the whole production was prepared and
executed by volunteers whose perfor-
mance was highly professional in all
aspects. We were very much impressed
by the great concerts we heard and by
the technical arrangements which were

really excellent. We really felt as privile-
ged to participate in the festival and we
were moved by the warm applauses and
enthusiasm of the public. We would like
to compliment you and your team for the
perfect combination of music, hospitality,
atmosphere and social events expressed
in this festival.

(...) In the name of the management and
the musicians of the Israeli Plectrum Or-
chestra we would like to thank you with
all our hearts for all your efforts and warm
hospitality during the Euro Festival 2014.
We are looking forward to coming again

Starke Bühnenpräsenz: Annette Schneider Svenja Beuren und Ender Rangel sind das ‘Duo Encuentros’

Der Kammermusiksaal des Schlosses –
diesmal eine musikalische Schatz-
kammer... (Fotos: Kronenberger)
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to the next Euro Festival.
All the best
Maestro Moti Shmit
Adv. Tsuriel Sdomi - General Manager
Ruth Malach - Administrative Manager

Liebe „Macher“ des eurofestivals 2014,
(...) angefüllt mit vielen Eindrücken, An-
regungen, neu motiviert bis in die Haar-
spitzen, sind unsere jungen Spieler vom
Festival zurück gekehrt. Ich möchte mich
bedanken für eure immense Arbeit im
Vorfeld und auch während der Veranstal-
tung. Es waren tolle Ideen ( Olympiade,
Eusebius, Uraufführungen), wunder-
schöne Konzerte, gute Stimmung, und
hervorragend organisiert! (...) Vielen Dank! 
Monika Fuchs-Warmhold, 
Vivaldi Orchester Karlsfeld

Lieber Dominik und liebe andere Organi-
satoren des eurofestivals, endlich komme
ich dazu, euch nochmal für die geleistete
Arbeit zu danken, dass wir alle ein schö-
nes, harmonisches und eindrucksvolles
eurofestival erleben durften! Ich hoffe, das
Loch, in das Ihr am Montag vermutlich
gestürzt seid, war weich gepolstert und
angenehm: Ihr hättet es verdient! (...) Erholt
Euch alle recht schön von den Strapazen
und Ärgernissen, die es sicher auch gab –
den geneigten Festivalbesucher haben sie
nicht beeinträchtigt! (...)
Petra Breitenbach, 
Musikleiterin BDZ LV Bayern

Liebe Zupfmusikfreunde,
ich möchte Euch, auch im Namen meiner
Orchestermitglieder, für dieses äußerst
gut gelungene Festival gratulieren und
uns gleichzeitig herzlich bei allen Ver-
antwortlichen und den vielen Helfern be-
danken! Ihr habt sehr sehr viel Arbeit in-
vestiert und das Ergebnis ist unserer Mei-
nung nach grandios! Es waren tolle Tage
in Bruchsal, herrliche Konzerte mit dem
Höhepunkt am Sonntag, mit Sabines
wunderbarem Musiktheater. Bruchsal ist
ein guter Ort für uns Zupfer, angefangen
bei den Konzertsälen.
Friedrich Engelmann, MGO Empelde

Es war sicher ein großes Fest und ein Ver-
gnügen wieder dabei zu sein. Vielen
Dank an das Organisationstema für die
großartige Leistung, die Sie alle gemacht
haben und vielen Dank an die Stadt
Bruchsal und das Bürgerzentrum.
Jacco Nijman

Nach 4 schönen und interessanten Euro-
festival-Tagen bin ich absolut begeistert
wieder zu Hause. Vielen Dank an das
fleißige Orga-Team! Es war wunderschön,
Ihr habt ein unvergessliches Eurofestival
organisiert! Danke.
Heice Riese-Göntgen

Herzlichen Dank für die super Organisa-
tion. Es waren herrliche Tage mit guten Ge-
sprächen und wunderbarer Musik. Danke.
Hermann Gräfe, 
Instrumentenbauer und Aussteller

Wir (Birgit, Katja und ich) waren vom 29.
Mai bis 1. Juni beim Eurofestival der Zupf-
musik 2014 in Bruchsal. Wie schon beim
letzten Mal bin ich nun noch mehr der
Überzeugung, dass die Organisatoren
ganz gehörig „tief stapeln“ mit dem Titel
dieses Festes: Für mich ist es eindeutig ein
globales Fest unserer Instrumente! Auch
dieses Mal waren ja wieder Orchester, En-
sembles und Solisten von ganz weit östlich
(aus Japan) bis ganz weit westlich (USA)
vertreten. Nur von der Südhalbkugel ist
mir nicht bewusst, dass Gruppen dabei
waren(?). Jedenfalls waren wir total faszi-
niert. Die ganze Stimmung war absolut
mitreißend, wir trafen so viele Freunde,
Bekannte, Kollegen, so viel Begeisterung.
Die Konzerte liefen so dicht gepackt, dass
„man“ beim besten Willen immer etwas
verpasste (mindestens zwei Konzerte fan-
den immer gleichzeitig statt). Die Pro-
gramme waren hochkarätig besetzt, die
Organisation aus meiner Wahrnehmung
perfekt! Das Team war ein leuchtendes
Beispiel für gelebtes Engagement, das nicht
nur Berge versetzen, sondern auch viele
seltene Pflänzlein zusammen- und zum
gemeinsamen Aufblühen bringen kann...
auch mit Wochenabstand noch herzlichen
Dank aus ganzer Freude! Wir werden auch
beim nächsten Mal dabei sein! (Wann
denn? Wo denn?) Und dann sind hoffent-
lich auch noch viel mehr Gitarrenkollegen
und -kolleginnen dabei!
kyerim.de

Thank you so much for an absolutely ma-
gical four days. I deeply appreciate your
hard work to create this special event and
am so grateful to have had the experience
of playing in it with the British BMG En-
semble.
Susanna Ingram, GB

Tolles Team! Vielen Dank für die ganze
Arbeit und die Organisation. Ich habe ja
bei meinen Aktivitäten nur am Rande das
ein oder andere von der Organisation

mitbekommen, und schon dabei wurde
der Aufwand, den jeder Einzelne betrei-
ben musste, deutlich. Und trotz einer täg-
lichen 15-20 Stunden-Schicht waren alle
schon morgens beim Frühstück wieder
bester Laune. Hut ab!
Carsten Pierburg

Das Schäfer-Quintett und Familienange-
hörige bedanken sich auch herzlich bei
dem ganzen eurofestival-Team und es war
eine gigantisch gelungene Veranstaltung.
Ihr habt soviel Arbeit, Zeit, Organisation,
Liebe etc. da rein gesteckt, Hut ab! Bis in
4 Jahren!
Petra Hill-Schambach 

Wir sagen Dankeschön an das Team, das
dieses tolle Fest organisiert hat.
Tanja Schmitt

(...) Ich möchte mich bei Euch und Eurem
Team für ein ganz, ganz tolles Eurofestival
bedanken. Wenn der Stress, auf welches
der Konzerte man zugunsten des anderen
nicht gehen kann, zur einzigen Sorge
wird, spricht das für eine tadellose Orga-
nisation von Euch. Auffallend war auch
die Freundlichkeit des Festivalteams, ob-
wohl dieses ja nicht wie ich dauernd die
Aufführungen genießen konnte. Auch da-
für ein gewaltiges Lob an alle! Besonders
gelungen fand ich die Idee mit den Auf-
tragskompositionen. (...) Ich konnte bis
auf eine der Auftragskompositionen (die
lief parallel zu einer anderen) alle Werke
hören, und alle waren attraktiv und mach-
ten Spaß, sie sich anzuhören (...) Ich freue
mich jetzt schon aufs nächste Mal.
Michael Körbis, Vize-Präsident BDZ LV
Niedersachsen 𝄢

Martin Maria Krüger, 
Präsident des Deutschen Musikrates
und Ehrenmitglied des BDZ:

„Das eurofestival ist für mich die 
Gelegenheit, viele Freunde der 

Zupfmusik aus allen Generationen zu
treffen und wunderbare Künstler aus

aller Welt zu erleben.“
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„Oswald von Wolkenstein hatte
nicht viel Zeit zum Üben“  
KONZERT NR. 17

Von Elke Tober-Vogt ….. Nicht nur op-
tisch – wegen der vielen rosa Farbtupfer –
waren sie ein Genuss: Die Vivaldi-Tiger
Karlsfeld standen zu Beginn eines Kon-
zertes im Rechbergsaal, das sich durch
besondere musikalische Farbigkeit aus-
zeichnete. Monika Fuchs-Warmhold ge-
staltete mit ihrem Jugendorchester wun-
derbare Schlüsse, setzte feine Klangfarben
und musizierte einfach ganz tänzerisch
einige „Sätze aus Renaissance und Ba-
rock“, bevor es mit der „Suite Nr. 6“ von
Hermann Ambrosius emotional zur Sache
ging. Sehr differenziert wurden hier die
Charaktere des altvertrauten Werkes he-
rausgearbeitet, ungeheuer stilvoll. Wie
ein Windhauch huschten Gavotte und
Menuett in leichtem Plauderton vorbei;
und welch heitere Idee, im Stil der Swin-
gle Sisters Abschnitte der Badinerie mit-
singen zu lassen – einfach schön!

Das niederländische Regionaal Mando-
line en Gitaar Orkest stellte sich unter
Leo van Rutte mit viel Selbstvertrauen
und sehr beherzt den offenkundig hohen
Ansprüchen an die Virtuosität des „Con-
certo Armonico Nr. 1“ von Willem Graaf
van Wassenaer (or.: Pergolesi); kleinere
Passagen waren solistisch besetzt. Vom
Komponisten selbst gab es ein gemäßigt
modernes Werk. Van Rutte greift darin
zahlreiche aktuelle musikalische Strö-
mungen auf. Dem Orchester gefiel’s ganz
offensichtlich und so plätscherte „Remem-
bering Pilsen“ ausladend vor sich hin. 

Ein Höhepunkt war zweifelsohne der
Minnesänger-Auftritt von Silvan Wagner.
Er hat seine musikalischen Wurzeln im
Bayerischen Landesjugendzupforchester
und ist heute Privatdozent am Lehrstuhl
für Ältere Deutsche Philologie an der Uni-
versität Bayreuth. Eingehend hat er sich

mit mittelalterlicher Musik beschäftigt,
singt und begleitet sich dabei gekonnt auf
einem Nachbau eines Originalinstrumen-
tes (Quinterne). Sehr authentisch war das,
dazu gab es kleine, interessante Erläute-
rungen auf hohem, aber für jedermann
verständlichen Niveau, über Mittelalter-
musik, deren Spannungsfeld zwischen
hehren philosophischen Gedanken und

sehr bodenständigen Botschaften. Frivol
und eindeutig ging es dann auch im letz-
ten der vier „Lieder des Oswald von Wol-
kenstein“ zu. Silvan Wagner hatte mit sei-
ner unverfälscht herzhaften, aber ganz und
gar seriösen Darbietung ohnehin das Pu-
blikum längst hinter sich und so wurde der
Auftritt mit donnerndem Applaus bedacht. 

Gekrönt wurde das Konzert vom Ensem-
ble TonArt Belarus: Mit Natalia Korsak
und Sabine Marzé (F), Mandolinen, Ni-
kolai Maretzki, Mandola, und Marina Ro-
meiko, Klavier, haben sich Künstler aus
zwei Ländern zusammengefunden, die
absolut professionell und exzellent mu-
sizieren. Geschickt hat Maretzki die Bal-
lettsuite aus Prokofievs „Romeo und Julia“
arrangiert, und so entsteht eine absolut
werktreue, kongeniale, hochvirtuose In-
terpretation von symphonischem Aus-
maß. Besonders gespannt durfte man auf

den „Tanz der Ritter“ sein, der in dieser
Besetzung nicht das Geringste von seiner
bedrohlichen Wucht einbüßte. Ein tolles
Erlebnis! 𝄢

Moderator Joel Betton beim Interview
mit zwei Vivaldi-Tigern

Authentisch: Silvan Wagner
präsentierte Minnesang

Gäste aus den Niederlanden: das Regionaal
Mandoline en Gitaar Orkest

Kongeniale Prokofiev-Interpretation: das
Ensemble ‘TonArt’ Belarus

Nicht nur optisch
ein Genuss: 
die Vivaldi-Tiger 
aus Karlsfeld



Von Frank Scheuerle ….. Das JZO Ba-
den-Württemberg (mitreißend geleitet
von Christian Wernicke) machte bei die-
sem Konzert den Anfang. Der bekannte
„Vokalsatz Mille regretz“ von Josquin De-
sprez erklang zweimal, besonders die von
den Musikern gleichzeitig gespielte und
gesungene Fassung ging richtig „unter die
Haut“. Es folgte „Born Into This“ (UA) von
Erik’t Hart, gleichsam ein Hommage an
den Schriftsteller Charles Bukowski. Das

vielschichtige Werk vereinte mehrere Epi-
soden unterschiedlichen Charakters – ru-
hige Tremolo-Passagen wechselten mit
stark rhythmisch geprägten bewegteren
Teilen, orientalisch anmutende Melodie-
schnipsel mit Blues-artigen und percus-
siven Elementen. Ein tolles Stück, das mit
einem Luftsprung des Dirigenten humor-
voll endete. 

Das beim letzten Bundeswettbewerb „Ju-
gend musiziert“ mit 25 Punkten bedachte
Gitarren-Duo Jolina Beuren – Pablo Hu-
bertus brillierte im Anschluss mit Teilen
aus „Souvenir de Russie“ op. 63 von Fer-
nando Sor. Das homogene Duo wurde

den hohen spieltechnischen Anforderun-
gen des Werkes bestens gerecht – klang-
schön und erstaunlich reif gestaltet. 

Das LZO Nordrhein-Westfalen (Leitung:
Petra Tübben) bot danach gleich zwei Ur-
aufführungen. „Space Journey“ von Jür-
gen Thiergärtner erzielte unter Einbindung
von hinterlegten Bildsequenzen auf einer
Leinwand eine geradezu sphärische Wir-
kung, etwas geschmälert durch deutliche

Intonationstrübungen im Bass. Bei „Azu-
car“ von José Antonio Zambrano wirkte
der Komponist als Aktivposten am Kon-
trabass mit. Das Werk war eine Suite süd-
amerikanischer Tänze in konzertantem
Gewand – lebhafte Rhythmen, die u.a.
mit beeindruckenden Trillern dargeboten
wurden. 

Nach der Pause spielte das Kataoka Man-
dolin Ensemble aus Japan ein experimen-
telles Werk aus der Feder von Hiroaki Ta-
kah (UA). Schon die Stimmung des En-
sembles war ungewöhnlich: Eine Hälfte
auf 442 Hz, die andere auf 431 Hz – ein
schauerlich-schöner Effekt! Das Werk be-

gann mit schwebenden Klangflächen –
glissandi mit Bottle-Neck und viel Tre-
molo im silbrigen Klanggewand sorgten
für ein wuseliges Flirren. Dann kam der
Gitarre-Solist auf die Bühne, sein Part be-
stand zunächst aus diversen Effekten von
Bartók-Pizzicato über bending der Saiten
und diverse Flageoletts, im weiteren Ver-
lauf durfte er auch noch rasante Läufe
zum Besten geben. Danach war der Kon-
trabass-Solist an der Reihe – er spielte
überwiegend in extremen Lagen über
dem Tremolo-Klangteppich des Orches-
ters, das am Ende auch noch rasante
Läufe beisteuerte. Ein Werk, das bleiben-
den Eindruck hinterließ!

Den Abschluss des Programms übernahm
das LJZO Thüringen (souverän geleitet von
Daniela Heise). Im „Concerto Capric-
cioso“ von Herbert Baumann überzeugte
Katsia Prakopchyk auf der ganzen Linie.
Technische Perfektion, Sensibilität und
Ausdruckskraft gehen bei ihr eine glück-
liche Verbindung ein und machen sie zu
einer der derzeit wohl besten Mandoline-
Solistinnen. Beeindruckend auch die Dis-
ziplin und Klangschönheit des mehr als
30-köpfigen Orchesters: Die Solistin
wurde niemals überdeckt und konnte sich
ungehindert entfalten. Es folgte noch ein
erst vor kurzem komponiertes Werk,
„Phoenix“ von Robert Hartung. Es ist die
Ouvertüre zum im Entstehen befindlichen
Fantasie-Epos „Die magische Laute“ und
vereint Einflüsse aus Jazz, Rock, Pop, Folk
und Klassik mit Gesangseinlagen und
Schlagwerk zu einer Art Musical – der
Funke sprang über, ein schöner Schluss-
punkt unter ein über weite Strecken be-
glückendes Konzerterlebnis. 𝄢
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Jolina Beuren und Pablo Hubertus (Foto: Kronenberger) ‘fidium concentus’ – das Landeszupforchester
Nordrhein-Westfalen

Experimentelles aus Japan   
KONZERT NR. 19

Gut gefüllt: der Rechbergsaal beim Auftritt des Jugendzupforchesters Baden-Württemberg



Von Robert Hartung ….. Ein qualitativ
hochwertiges wie auch facettenreiches
Konzert wurde den Festivalteilnehmern
am Samstag Abend im Ehrenbergsaal dar-
geboten. Eröffnet wurde es vom Trio Paz-
zesco, bestehend aus Annelie Abbé, Tina
Schneider (Mandoline) und Mai Anh
Ha(Gitarre). Mit Sätzen aus Pietro Sam-

martinis „Sinfonia prima“ und Julian Da-
wes „Triptych“ konnten sie das Publikum
durch sensible Musikalität, klangliche Äs-
thetik und technische Versiertheit über-
zeugen. Die herausragende Kammermu-
sikgruppe erhält ihren Unterricht bei
Christian Laier an der Musikschule Erfurt.

Das Zupforchester des Robert-Schumann-
Konservatoriums Zwickau spielte ein
Werk seiner Leiterin Annette Schneider,
„Der Clown und die Nacht“, und legte
dabei Esprit und Spielfreude an den Tag.
Mit „Sug al Safafir in Fall“, der Vertonung
eines orientalischen Kupferschmiede-
markts von Rami Al-Regeb, bot sich den
Zuhörern insbesondere durch die solisti-
sche Perkussion eine große Palette von
Klangfarben. In beiden Werken zeichnete
sich ein hohes Maß an Engagement und
Musikalität seitens des Orchesters ab. 

Nach der Pause betrat Mandolin Moun-
tain unter der Leitung von Jouni Koski-
mäki die Bühne. Die jungen und enthu-
siastischen Musiker, die aus weiten Teilen
Finnlands zueinander gefunden haben,
gingen vollkommen in ihrer folkloristisch
geprägten Musik auf. Sie spielten sowohl
Liedgut aus der Klezmer-Musik, als auch
finnische Folklore. Besonders verzaubert
waren die Zuhörer jedoch von den Ei-
genkompositionen des Leiters. Lässige
Bluegrass-Einlagen, leidenschaftlich pul-
sierende Rhythmen, eine unverkrampfte
Bühnenshow und eine Violine als Sah-
nehäubchen sorgten für einen einzigarti-
gen Konzertbeitrag.

Eine durch und durch gelungene Abrun-
dung erfuhr der Konzertabend durch das
Prague Chamber Guitar Orchestra unter
der Leitung von Vladimir Novotny. Nach
der beliebten „Badinerie“ von Johann Se-
bastian Bach boten die versierten Gitar-
risten einfallsreiche Arrangements aus
den verschiedensten Stilbereichen des
Jazz. So bewiesen die Interpreten mit Kirk
Franklins „Brighter day“, dass der Funk
auch in einem Gitarrenensemble sehr le-
bendig sein kann und brillierten mit ei-
nem unglaublich lässigen und dennoch
leidenschaftlichen Vortrag. Besonders er-
wähnenswert dürfte der geschickte Ein-
satz von Singstimmen und perkussiven
Effekten sein, wie er vor allem beim Pu-
blikumsliebling „The loneliest Monk“ von
Victor Wooten zu hören war. 

Dass das Festival-Publikum der Fülle der
bereits gespielten Konzerte zum Trotz an
diesem Abend einfach nicht genug von
der Zupfmusik bekommen konnte, zeigte
sich durch den tosenden Ablauf und die
wiederholte Darbietung von Zugaben. 𝄢
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Klezmer, finnische Folklore und
ein orientalischer Sug   
KONZERT NR. 20

DoReMi UG
Perelsplatz 14 • 12159-Berlin 

Fon: 030 - 851 20 86 • Mobil: 0172 - 397 35 83 • Fax: 030 - 8 59 66 847
www.doremi-music.de • info@doremi-music.de      

Mandolinen, Mandolas,
Mandocellos

Konzertgitarren von Salvador Cortez 
und Valencia am Lager!

NEU! Richwood 
Master Series

Viele internationale Musiksaiten‐Marken erhältlich

DoReMi
Musical-Instruments

Official Suzuki Distribution 
for Germany and Austria

Auftakt! 3-2014

Sie hatten Spaß, nicht nur im Konzert:
Mandolin Mountain aus Finnland 
(© Koskimäki)

Versiert: Mitglieder des Prague Chamber
Guitar Orchestra
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Impressionen von der ZupferpartyImpressionen von der Zupferparty
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Impressionen Teil I

Pause

Prof. Hartmut Klug nach
dem Auftritt

Dr. Benedikt Holtberndt (Deutscher
Musikrat) und Thomas Kronenberger

Internationale Gäste

Auch im Park wurde musiziert

Ein Konzert ist zu Ende, die Zuhörer
strömen ins Foyer

Schauplatz des Geschehens:
das Bürgerzentrum Bruchsal

Interessiert dabei: Marlo Strauß
und Prof. Marga Wilden-Hüsgen

Bruchsal begrüßt seine Gäste!

Aufmerksame Zuhörer: Esther Schicker
und Michael Tröster

Die Vi
valdi-T

iger na
ch dem

 Auftri
tt

„So viel Leben 
überall hier – ist das schön!“

(Thomas Adam, 
Kulturreferent der Stadt

Bruchsal)
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Die Vorbereitungstage Teil I 
Vor und während des Festivals hat sich ein großes
Team um Vorbereitung und Ablauf gekümmert. Hier
sind einige Eindrücke davon, was in den drei Tagen
direkt vor Festivalbeginn geleistet wurde.

Jeden Morgen rückt das Team ins
Bürgerzentrum ein

Pläne und Abläufe in der Diskussion

Sprinter werden entladen

Lagebesprechung
hinter der Bühne

Poster und Banner werden vorbereitet

Hier werden die 
Mappen für die Teilneh-
mertaschen gefaltet

Wir packen weit über 1000
Taschen für die Teilnehmer

Einzeln werden die Essensmarken für jedes
Orchester abgezählt

Teilnehmehmer-
buttons

Essensmarken

Taschen werden mit Plänen und
Essensmarken bestückt

Mareike hängt die Teilnehmertaschen auf
Jeder Teilnehmer eine Tasche – noch hängen
sie an der Garderobe

Teambesprechung 
am Abend des 1. Vor-
bereitungstages

Große Lagebe-
sprechung mit den
Haustechnikern
vom Bürgerzentrum
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Diesmal: Andreas Lorson
Zunächst stellt sich natürlich die Frage,
wie ich zur Mandoline kam: Im Jahr 2002
veranstaltete mein Heimatorchester eine
Mandolinen AG in meiner Grundschule.
Damals war ich gerade 7 Jahre alt gewor-
den. Gemeinsam mit 20 anderen Kindern
wurden wir von zwei jungen Dozenten
in den Grundlagen des Mandolinenspiels
unterrichtet. Nach ca. einem halben Jahr
wechselte ich schließlich für weitere 10
Jahre in den Privatunterricht. Nach einer
Achterbahnfahrt der Motivation in den
Anfängen meiner Ausbildung nahm ich
2006 zum ersten Mal am Wettbewerb „Ju-
gend musiziert“ teil. Dies sollte einen der
wichtigsten Wendepunkte meines musi-
kalischen Lebens darstellen, denn nach
dieser Teilnahme stieg mein Eifer unauf-
hörlich. Heute kann ich auf insgesamt sie-
ben 1. Preise und drei 2. Preise, teils auch
auf Bundesebene, dieses renommierten
Wettbewerbs zurück blicken. Auch konnte
ich im Jahr 2011 meinen ersten eigenen
Schüler auf diesen Wettbewerb schicken.
Schnell stand für mich damals schon fest
mein Leben der Musik zu widmen. Re-
gelmäßige Besuche der BZVS-Sommer-
kurse lieferten mir alle wichtigen Grund-
lagen, mich 2012 der Aufnahmeprüfung
für den Studiengang Schulmusik an der
HfM in Saarbrücken zu stellen. 

Mein bisheriges Studium
Seit Oktober letzten Jahres studiere ich
Schulmusik und Philosophie auf Lehramt
in Saarbrücken. Neben meinem derzeiti-
gen Dozenten Juan-Carlos Muñoz erhielt
ich bereits Unterricht bei Valerij Kissel-
jow, Denise Wambsganß, Steffen Trekel,
Katsia Prakopchyk, Oliver Kälberer und
Prof. Jörg Nonnweiler. Vor allem letztere
beiden halfen mir meine Ausbildung zum
Dirigenten im Rahmen der BZVS Prüfun-
gen in nur drei Jahren abzuschließen. 

Die Möglichkeit, Mandoline in Saarbrü-
cken studieren zu können, ist ein Privileg,
welches nicht zuletzt durch die Arbeit
des BZVS entstand. Ich habe das Ziel,
meine  Fähigkeiten, vor allem in den Be-
reichen Dirigieren und Komponieren, ge-
zielt weiterentwickeln und verfeinern zu
können. Hierfür bietet die HfM zahlreiche
Möglichkeiten, die von Einführungssemi-
nar bis hin zu vollständigen Studiengän-
gen reichen. Schon jetzt kann ich be-
haupten, in meiner Studienzeit einiges
gelernt zu haben. Trotz aller Mühen be-
reitet es mir sehr viel Spaß. So bin ich
froh, dass ich die Chance habe Musik
studieren zu können. Da man bereits sehr
früh die Grundlagen für ein Musikstu-
dium schaffen muss, ist es leider nicht
selbstverständlich, solch eine Ausbildung
beginnen zu können. 

Meine weiteren Aktivitäten
Nach dem Besuch einiger Fortbildungs-
kurse des BZVS konnte ich in einer AG
meines Heimatorchesters unterstützend
mitwirken. Aus dieser AG stammen auch
meine ersten Schüler, die ich seit 2010 un-
terrichte. Seit 2012 leite ich selbst Zupf-
AGs an verschiedenen Grundschulen. So
habe ich bereits 28 Kinder in einer AG be-
gleitet, weitere 35 Schüler unterrichte mo-
mentan im Klassenmusizieren mit Mando-
line und Gitarre. Außerdem habe ich einen
kleinen Stamm an Privatschülern.

Seit dem Absolvieren der Dirigat-A-Prüfung
2010 leite ich zusammen mit Isabell Him-
bert das Jugendorchester unseres Vereins.
2013 übernahm ich die Leitung dann voll-
ständig. Momentan habe ich in meinem
Orchester 20 Spieler, die nicht zuletzt aus
den oben genannten AGs stammen. 

Durch die vielen Erfahrungen, die ich in
meinem Studium sammeln durfte, konnte
ich auch mein eigenes Komponieren ver-
bessern. So habe ich bereits einige Werke
für Soloinstrumente, Ensembles und Zupf-
orchester geschrieben. Die erste Urauf-
führung eines meiner Orchesterwerke
war im Sommer 2013.

Tätigkeiten im Verband
Seit 2006 darf ich auch im Saarländischen
Jugendzupforchester mitwirken. So konnte
ich schon an zahlreichen Konzertreisen,
unter anderem nach Hamburg und Berlin,
sowie zu den Eurofestivals in Bamberg
und Bruchsal teilnehmen. Die anspruchs-
volle Literatur und professionelle Arbeits-
weise dieses Orchester ist sehr bereichernd
und erfrischend. 2012 trat ich die Nach-
folge von Tobias Dahmen als Orchester-
sprecher dieses Ensembles an. 

Dieses Amt gab mir die Möglichkeit im
Vorstand des BZVS mitarbeiten zu kön-
nen. Die geknüpften Kontakte und ge-
sammelten Erfahrungen im BZVS führten
dazu, dass ich von Marcel Wirtz zum
Mitwirken im Bund Deutscher Zupfmu-
siker (BDZ e.V.) eingeladen wurde, wo
ich im November 2012 an einer Sitzung
des Bundesjugendbeirates teilnahm. Im
Frühjahr wurde ich von der Bundesdele-
giertenversammlung auch offiziell in das
Amt eines Jugendbeirates gewählt. Schon
jetzt möchte ich diese Erfahrung nicht
missen. So hoffe ich, auch weiterhin im
BZVS und BDZ mitarbeiten zu können. 
In meinem Heimatverein arbeite ich
ebenfalls seit einigen Jahren im Vorstand
mit dem Schwerpunkt Jugendarbeit mit.
Zusammen mit vielen Helfern haben wir
es geschafft, einen großartigen Stamm an
Nachwuchsmusikern für unser Orchester
zu gewinnen. Mein Aufgabenbereich be-
zieht sich hierbei vor allem auf außer-
musikalische Jugendarbeit.

Der Bundesjugendbeirat des BDZ 
stellt sich vor
Abfragen, Jugendzelt während des „eurofestivals zupfmusik“ 2014, außermusikali-
sche Jugendarbeit... Das sind alles Schlagworte, die in den letzten Ausgaben der Auf-
takt! zu lesen waren. Aber wer verbirgt sich hinter diesen Themen? Wer ist der
Bundesjugendbeirat des BDZ? Hier stellen wir Ihnen die Personen vor, die auf der
Bundesebene die Jugendarbeit voranbringen möchten.

Mitglied des Bundesjugendbeirats:
Andreas Lorson



Seit Anfang Mai sind die neuen Jugend-
seiten des BDZ online und werden immer
wieder um Neuigkeiten und Informatio-
nen erweitert. Frisch, jugendlich, modern
und vernetzt: So präsentiert sich der BJB
nun auf der neuen Webseite. Wer z.B.
wissen möchte, wer hinter dem BJB steht,
der kann sich auf der „Mitglieder“-Seite
über die Verantwortlichen informieren.

Der Schwerpunkt des Bundesjugendbei-
rats ist die außermusikalische Jugendar-
beit, wofür der BJB auf den Jugendseiten
Informationen und Tipps zur Verfügung
stellt und in Zukunft erweitern wird. Ein
Ratgeber für die außermusikalische Ju-
gendarbeit ist derzeit noch in Arbeit, wo-
für die Mitglieder fleißig Informationen
von den Landesjugendleitern sammeln
und auswerten. Sobald dieser dann fertig
gestellt ist, wird es auf unserer Webseite
weitere Informationen dazu geben. Ein
Beispiel für außermusikalische Jugendar-
beit ist das Jugendzelt, das der BJB auf
dem Eurofestival der Zupfmusik in Bruch-
sal auf die Beine gestellt hat, wozu auf
der Homepage auch noch nähere Infor-
mationen zu finden sind.

Außerdem gibt es auf der Webseite – im
Rahmen des Jugendleiternetzwerkes – die
Kontaktdaten der Landesjugendleiter, auf
die andere Landesjugendleiter oder die
Jugendleiter in den Vereinen ab sofort zu-
greifen können. Dieses Jugendleiternetz-
werk wird gerade vom BJB aufgebaut und

soll den Jugendleitern und dem BJB die
Möglichkeit geben, sich auszutauschen
und einander bei Fragen und Problemen
zur Seite zu stehen.

Bald wird es auch eine Möglichkeit geben,
sich für den neuen Newsletter anzumel-
den, mit dem dann alle Interessierten auch
immer auf dem Laufenden sind, was die
Arbeit des BJB angeht. Der Newsletter kann
man dann über eine Mailingliste erhalten
oder einfach im Archiv auf der Homepage
herunterladen und durchlesen.

Neugierig? Kommt einfach auf unsere
Homepage und lasst euch überraschen!
Der Bundesjugendleiter Marcel Wirtz
und sein Team freuen sich über jeden
Besucher. 𝄢
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Die Jugendseiten des BDZ

Wir haben bereits einige Fahrten und di-
verse andere Freizeitaktivitäten anbieten
können. Gerade durch diese Erfahrungen
hoffe ich, dass ich effektiv im BDZ mit-
arbeiten kann. Erste Kooperationen mit
anderen Landesverbänden, wobei der
Kontakt über den BDZ entstand, verlie-
fen bereits erfolgreich und stießen auf
viel Anklang.

Weitere Pläne für die Zukunft
Ich hoffe natürlich mein Studium schnell
und erfolgreich abschließen zu können.
Danach möchte ich mich meiner Tätigkeit
als angehender Lehrer widmen und meine
Fähigkeiten in meinen Ehrenämtern ein-
setzen und umsetzen. Ich arbeite eben-
falls daran, meine Fähigkeiten als Dirigent
immer weiterzubilden und auch als Kom-
ponist erfolgreich zu werden. 𝄢

Hier stehen ab jetzt alle Informatio-
nen zum Bundesjugendbeirat (BJB)
im neuen Design des BDZ

Die außermusikalische Jugendarbeit, wie hier beim 
eurofestival in Bruchsal, ist Andreas Lorson ein Anliegen

www.bdz-online.de/bjb



Von Marcel Wirtz ….. Solche oder ähn-
liche Rufe hörte man von (fast) Groß bis
Klein im Bürgerpark in Bruchsal während
des „eurofestival zupfmusik 2014“. Das
Jugendzelt mit seinem großen Angebot
an Spielen, Tischtennis, Slack-Line und der
Hüpfburg war ein Highlight des Festivals,
besonders für die Kinder und Jugendli-
chen, aber auch für die Erwachsenen.

Das BDZ Mobil wird gepackt...
Die ersten Arbeiten für das Festival, somit
auch für das Jugendzelt, hatten schon am
Sonntag vor Festivalbeginn begonnen. Der
BDZ-Transporter wurde mit Festschriften,
Mappen, Bannern, Flyern, Roll-Ups und
natürlich einem Teil des Spielematerials für
das Jugendzelt beladen. Leider mussten
auf dem Weg nach Bruchsal diverse Zwi-
schenhalte eingelegt werden, da der Trans-
porter ab und an der Meinung war, dass
die hintere Ladetür offen sei. Dies ent-
sprach, Gott sei Dank, nicht den Tatsachen.
Mit einigen Schweißperlen auf der Stirn
erreichte der Transporteur seinen Zielort
und alle Festivalmaterialien kamen heil an. 

...und die Festivalvorbereitungen 
beginnen
Zuerst ging es ans Packen von Festivalta-
schen, Aufhängen von Bannern und die
Teameinteilung. Dann startete der Aufbau
des Jugendzelts. Dienstags liehen wir die
restlichen Spiele, die Slack-Lines und die
Hüpfburg bei der Sportkreisjugend Karls-
ruhe aus. Ebenfalls luden wir die Tisch-
tennisplatten, die wir leihweise vom Sport-
verein SV 1962 Bruchsal erhielten, in das
BDZ-Mobil und brachten sie zum Jugend-
zelt. Dort stellten wir die Tischtennisplat-
ten auf und testeten, ob der Boden auch
gerade ist, damit auch schöne Matches
ausgetragen werden konnten. 

Um diesen Bereich vom Sitz- und Spie-
lebereich abzutrennen, stellten wir Raum-
teiler auf – sehr nützlich während des
Festivalbetriebs, da so der ein oder andere
schnelle Ball nicht verloren ging und nie-
mand „abgeschossen“ wurde.

Nachdem diese Zone fertig aufgebaut
und im Test für gut befunden worden war,
kam der zweite Zelt-Teil an die Reihe,
der Sitzbereich. Die Biertischgarnituren
wurden aufgebaut und die Auslage für
Verbands- und Werbeinformationen be-
stückt. Wir verteilten Brettspiele der Sport-
kreisjugend Karlsruhe und eigene Spiele
auf den Tischen, sodass jeder hingehen
und sich das gewünschte Spiel nehmen
konnte. Danach wurden die QKies aus-

gepackt. Natürlich ließen der BJB und
seine Helfer es sich nicht nehmen, die
Kekse mit dem Gewinnspiel-QR-Code zu
probieren. 

Es folgte die Slack-Line. Neben dem Zelt
waren zwei ideale Bäume zum Aufspan-
nen vorhanden. Diese Bäume schützten
wir mit Decken vor Rindenbeschädigung.
Gestützt auf zwei Helfer führte der Bun-
desjugendleiter den Belastungstest durch:
Die Line hielt und somit konnten alle Kin-
der gefahrlos balancieren.

Nun fehlte nur noch eines, der Hingu-
cker: die Hüpfburg. Sie passte genau zwi-
schen Zelt und den nebenan angelegten
kleinen Teich – ein idealer Platz. Der
hohe Plastikberg wurde vom Lager-An-
hänger herunter auf die Unterlegplane
gezogen. Wir befestigten das Gebläse am
Lufteinlass, und innerhalb von wenigen
Minuten erstrahlte die aufgepumpte Burg
in der Nachmittagssonne.

Alles, was aufgebaut wird, muss 
auch getestet werden
Das Phänomen wirkte sogleich: Beim An-
blick der Burg werden Erwachsene wie-
der zu kleinen Kindern. Das Jugendteam
des eurofestivals zog die Schuhe aus
und legte im Hüpfbereich die ersten
Sprünge hin. Davon ausgepowert
probten wir Auf- und Abbau: Ge-
bläse aus, Auslassstutzen auf und
kurz warten bis die Burg zusam-
mengefallen ist. Dann schmis-
sen sich alle Helfer auf die
Plastikrollen, um die restliche
Luft herauszudrücken, was
fast so viel Spaß wie das ei-
gentliche Hüpfen machte.
Jeden Abend mussten wir
die Burg abbauen und
sicher verstauen, was
glücklicherweise von
der Größe her genau
im Jugendzelt mög-
lich war. Nun war
das ganze Team
bereit und freute
sich auf vier er-
eignisreiche Tage.

Tag 1 – Das Jugendzelt begeistert
Teilnehmer und besonders Bruchsaler
Der Besuch beim Jugendzelt war bei Fes-
tivalbeginn zuerst schleppend. Der ein
oder andere Festivalteilnehmer huschte
zwar vorbei, aber viel gespielt wurde
noch nicht. Das hatten wir erwartet, denn
es waren noch nicht alle Teilnehmer vor

Ort und die Eröffnungskon-
zerte für das Publikum
primärer Anlaufpunkt.
Nachdem jedoch die
ersten Jugendorchester
ihren Auftritt hinter
sich gebracht hatten,
füllte sich das Zelt
allmählich. Und
nach dem Mit-
tagessen
schließlich
mussten die
Betreuer
ihre Augen
überall
haben,
damit
auf der
Hüpf-
burg
nur

die
maximal
erlaubte Anzahl an
Kindern herum sprang oder
niemand von der Slack-Line stürzte. 
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„Uiiiii... eine Hüpfburg!!!“



Während den Konzertzeiten war es im
Jugendzelt ruhiger; dann nutzten vor

allem Besucher aus der Um-
gebung das Angebot. 

Viele
Fami-

lien spa-
zierten

an diesem
Feiertag

durch den
Park und ver-
längerten ihren
Aufenthalt, weil
sie die Hüpfburg
unbedingt noch
austesten wollten.
Wir verlagerten so-
gar eine Sitzgruppe
aus dem Jugendzelt
nach draußen, damit
die wartenden Eltern
nicht stehen mussten.
Viele Menschen interessier-
ten sich für das Geschehen
im Bürgerpark und wurden so
über das eurofestival und sein
Konzert- und Ausstellerangebot
informiert. Einige äußerten da-
raufhin auch die Absicht, in Kon-
zerte zu gehen und einmal zu er-
leben, was Zupfmusik ist. 

Es gibt nicht nur die Hüpfburg...
Auch die Slack-Line wurde von einigen
Neulingen, aber auch sehr erfahrenen
Balance-Künstlern genutzt. Ab und an
wagte man sogar von beiden Seiten den
Gang über die Leine. 

Nebenan konnte man die Flexibilität der
Zupfmusiker bewundern: Viele Gruppe
schnappten sich das Spiel Twister und
verknoteten sich auf der bunten Spielflä-
che. Im Zelt war es dagegen etwas ruhi-
ger: Bei Schach-Turnieren, Uno oder
Mensch-ärger-dich-nicht spielten Be-

kannte, aber auch völlig
Fremde miteinander. Laut-
stark ging es dafür im an-
deren Bereich zu. Jugendli-
che hatten eine Tischtennis-
platte zur Seite gestellt und
spielten gemeinsam „Rund-
lauf“. Ein erfolgreicher erster Tag
ging zu Ende, das Betreuerteam
räumte auf und verstaute alles für
die Nacht.

Tag 2 – Die Kinderolympiade und
viele Zeltbesucher
Der darauffolgende Tag startete gemüt-
lich, wir fegten das Zelt nochmal durch
und trugen alle Spiele und Zeltmaterialien
zusammen. Für diesen Tag war etwas Be-
sonderes geplant, die Kinderolympiade.
Im Konzertprogramm war zunächst das
Kinder- und Jugendkonzert an der Reihe,
doch die Musiker konnten es kaum er-
warten, das Instrument zur Seite zu legen
und zum Jugendzelt zu kommen. Recht-
zeitig vor dem Ansturm hatten wir die
verschiedenen Spielstationen aufgebaut.
Neben „Montagsmaler“ und einem Pa-
pierfliegerweitwurf boten wir Geschick-
lichkeitsspiele, Wetthüpfen, Zielwerfen
und einiges mehr an. Im Team hatten wir
Ablauf und Spielregeln besprochen und
jedem Betreuer eine Station zugewiesen.
Als die Kinder ankamen, wurden zuerst die
Mannschaften gebildet. Sogar Kinder aus
der Umgebung, die gerne bei der Olym-
piade mitmachen wollten, wurden in die
Spielgruppen integriert. Es folgten span-
nende Wettspiele, in denen um jede Se-
kunde, jeden Punkt gekämpft wurde.  .....
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Vielen Dank an das Betreuerteam:

Gianna De Fazio
Heiko Engel
Carolin Kolla
Adrian Mang 
Simon Leiner
Frederike Schirra
Tanja Voigt
Anne-Cathrin Kappel
Juana Keinemann
Andreas Lorson
Tobias Dahmen
Christian von Seebeck
Marcel Wirtz
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Danach konnten die Kinder und Jugend-
lichen das restliche Zeltangebot wahr-
nehmen, während die Betreuer die Olym-
piade auswerteten. Alle Teilnehmer er-
hielten einen Preis: die erste Gruppe ein
Percussion-Ei, die Zweiten eine Wander-
Spirale, die Dritten große, die restlichen
Spieler kleine Flummis. 

Und nach der Siegerehrung tobte der Bär:
Kinder und Jugendliche aus dem Konzert,
die restlichen jugendlichen Festivalbesu-
cher und ortsansässigen Kinder kamen
zum Zelt, sodass zwischenzeitlich über
80 Kinder sprangen, spielten, Bälle schlu-
gen und warfen und alle zusammen rich-
tig viel Spaß hatten. 

Die Betreuer der Kinder- und 
Jugendorchester bedank-
ten sich vielmals
für das

tolle
Ange-
bot
und ga-
ben un-
seren Be-
treuern die
Rückmel-
dung, dass
dieser gesamte
Tag für die Kin-
der ein riesiges
Erlebnis war.

Kurz vor den Abend-
konzerten wurde das
Jugendzelt geschlossen,
und ein zufriedenes,
wenngleich „geschafftes“
Betreuerteam räumte die
letzten Spiele zusammen
und beeilte sich, rechtzeitig
zum Festkonzert des BDZ zu
kommen.

Der letzte Tag des Jugendangebots –
Noch einmal ALLES geben!
Die anstrengenden Tage und Nächte sah
man dem Jugendteam schon ein wenig
an, nichtsdestotrotz wurden alle Kräfte
für den letzten Tag mobilisiert: Hüpfburg
aufblasen, Slack-Line spannen, Zelt put-
zen, Spiele sortieren... und auf die
Stammbesucher warten, die alsbald zum
Frühsport auf der Hüpfburg erschienen.
Wieder kamen auch die Kinder und Ju-
gendlichen aus der Umgebung vorbei –
schon den dritten Tag in Folge! – und
freuten sich über die tolle 
Abwechslung. 

Auch der ein oder andere Erwachsenen
schaute nach, was „außermusikalische Ju-
gendarbeit“ bedeuten kann. Wir führten
viele Gespräche über diese Art der Jugend-
arbeit und zeigten, dass das Konzept funk-
tioniert.

Der Tag und unsere Aktion gingen zu
Ende. Der noch am Abend notwendige
Abbau verlief sehr schnell und gut, alles
wurde im BDZ-Mobil samt Anhänger be-
reit zum Rücktransport verstaut. Vielen
Dank an die Helfer des Jugendzupfor-
chesters Hessen und Stefan Geffroy
(NRW), die den BDZ dabei tatkräftig un-
terstützten!

Das Jugendzelt als Projekt „Außermusi-
kalische Jugendarbeit zum Erleben“ war
ein voller Erfolg. Vielen, vielen Dank an
das Betreuerteam mit den zahlreichen
zusätzlichen Helfern für die tolle Ar-
beit und die Unterstützung.

Viele Kinder und Jugendliche
konnten begeistert werden und
hatten einen enormen Spaß,
egal ob sie sich kannten oder
nicht! Neue Beziehungen
konnten über die Gemein-
samkeit Musik geknüpft
und neue Interessenten für
die Zupfmusik über das
gemeinsame Spielen
gewonnen werden. Das
alles nur mit außer-
musikalischer Ju-
gendarbeit – ein
Konzept das funk-
tioniert! 𝄢



Diesmal: Ein Äquivalent zur 
Jugendleitung – Die Organisatorin
des Jugendzupforchester Hessen
Aufgewachsen in Hanau, mit den Eltern
im dortigen Wanderverein aktiv gewesen,
kam ich schon früh in den Genuss des
Zuhörens beim vereinseigenen Mandoli-
nenorchester. Die Mandoline hat mich
neugierig gemacht und so durfte ich mit
sieben Jahren das Instrument erlernen
und später im Orchester mitspielen. 

Erst mit 21 Jahren, aufgrund eines Diri-
gentenwechsels, erfuhr ich vom „Oster-
lehrgang“ des BDZ Hessen und nahm
gleich daran teil. Animiert durch Keith
Harris, spielte ich beim Jugendzupfor-
chester Hessen (JZOH) mit. Kurze Zeit
später schlug ich zunächst die familiäre
Laufbahn ein und wechselte von Hanau
nach Sulzbach am Taunus, wo sich auch
mein jetziges Heimatorchester befindet.

Beim Osterlehrgang 2004, den ich ge-
meinsam mit meiner Tochter besuchte,
lernte ich Sabine Geis kennen und kam
(wieder) zurück zum JZOH. Zunächst war
ich als Mitbetreuerin tätig, seit vier Jahren
bin ich die Organisatorin. Im „wirklichen“
Leben bin ich Verwaltungsfachkraft im
evangelischen Dekanat und bearbeite Per-
sonalangelegenheiten, Gemeindepädago-
genstellen, Finanzen, Jugendfreizeiten.

Neben der vielseitigen und umfangrei-
chen Organisation von Wochenendpro-
ben kommen Geselligkeit und Gespräche
nicht zu kurz. Gemeinsame Spiele- und
DVD-Abende runden die Proben ab und
neuen Spielern fällt es nicht schwer, sich
in die hervorragende Gemeinschaft des
Orchesters zu integrieren. Prägende Sta-
tionen seit meiner Zeit als Mitbetreuerin
und organisatorische Leiterin waren Kon-
zerte u.a. in Aschaffenburg, Wickenrode,
Obernburg, Schwalmstadt, Wetzlar oder
ein Workshop „Rock und Pop“. Nicht nur
die jugendlichen Spieler hatten ihren
Spaß, auch wir als Betreuer. 

Viele Proben und Sonderproben gab es
zur Vorbereitung und Uraufführung der
Kinderoper „Blond, entführt – gerettet?“
nach W.A. Mozarts „Entführung aus dem

Serail“. Attraktionen einer Reise nach
Schottland waren neben Besuchen in Edin-
burgh, Glasgow sowie Glencoe und Loch
Lomond in den Highlands auch Konzerte
in Edinburgh und in East Kilbride mit dem
schottischen Orchester Da Capo Alba.

Der musikalische und auch gesellschaft-
liche Höhepunkt des Jahres 2011 war
das musikalische Gipfeltreffen der Lan-
desjugendzupforchester Hessen und Bay-
ern in Sulzbach am Main. Die 60 jugend-
lichen Spieler reisten aus einem großen
Gebiet, das von Kassel bis hin zum Starn-
berger See reicht, an und bevölkerten als
Unterkunft die miteinander verbundenen
Kindertagesstätten „Märchenland“ und
„Spatzennest“. 

Gemeinsam mit Sabine Geis habe ich in
2012 das Projekt „Talentschuppen“ ge-
startet, ein Workshop zum Schnuppern
und Informieren für fortgeschrittene ju-
gendliche Musiker. Nach einigen Tages-
und Wochenendproben konnten sechs
Spielerinnen und Spieler für das JZOH
gewonnen werden. Im Februar 2013
wurde in der Frankenhalle Erlenbach das
Musik- und Theaterspektakel „Schneerun-
zel und die Spessarträuber – oder: Wann
kommt den endlich der Prinz mit seinem
blöden Gaul“ uraufgeführt. Am bundes-
weiten „Tag der Musik“ veranstaltete im
gleichen Jahr das JZOH gemeinsam mit
dem Hessischen Zupforchester ein Kon-
zert in Darmstadt unter dem Motto „Kul-
turelle Vielfalt live“ als Beitrag des Lan-
desmusikrates Hessen e.V.

Die Eindrücke und Erlebnisse vom dies-
jährigen Eurofestival in Bruchsal sind
noch ganz frisch, hat sich das Jugend-
zupforchester Hessen doch vielfältig und
hervorragend präsentiert. Auftakt und
Schlusspunkt bildete das Musiktheater
„Schneerunzel und die Bergfriedräuber“
– den Bruchsaler Begebenheit angepasst.
Ein absolutes Klangerlebnis waren die
beiden Auftragskompositionen Festive
Ouverture „Cogito ergo sum“ von Stefano
Squarzino und „CHAllenge“ von Elke
Tober-Vogt. Nun freuen wir uns auf die
Orchesterreise im August nach Ungarn.
Davon werden wir in einer der nächsten
Ausgaben berichten. Apropos Osterlehr-
gang: Daran nehme ich weiterhin teil und
bin für alle U-18-Teilnehmer die Ersatz-
mami bei allen außermusikalischen Weh-
wehchen. 𝄢
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Jugendarbeit in Zupferdeutschland 
Jugendarbeit wird in jedem BDZ-Landesverband in Deutschland betrieben, ob
musikalische oder außermusikalische. Aber wer steckt hinter den Projekten? Wer
übernimmt die Verantwortung in den Vorständen? Wer organisiert die Projekte?

In diesem Themenfeld stellt der Bundesjugendbeirat des BDZ die Verantwortlichen
in Deutschland vor, sodass man ein Gesicht zu den Namen und den Ländern
bekommt und eventuell sogar Kooperationen entstehen können. Viel Spaß beim
Kennenlernen.

Karin Müller, die Organisationsleiterin
des Jugendzupforchesters Hessen
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Von Patrick R. Nessler ..... In vielen Ver-
einen und Verbänden stellt sich immer
mal wieder die Frage, ob Minderjährige
in ein Vorstandsamt gewählt werden kön-
nen oder nicht. In den Satzungen man-
cher Vereine und Verbände werden sogar
ausschließlich Minderjährige in be-
stimmte Ämter gewählt (z. B. Jugendver-
treter im Vorstand). 

Bei der Wahl in ein Vorstandsamt handelt
es sich rechtlich gesehen um den Ab-
schluss eines Auftragsvertrages (§§ 27
Abs. 3, 664 bis 670 BGB). Gleiches gilt
aber auch für die Wahl in eine andere
nach der Satzung vorgesehene Funktion
(BGH, Urt. v. 05.12.1983, Az. II ZR
252/82). Das ist auch der Grund, warum
ein gewählter Kandidat immer die Frage
gestellt bekommt, ob er die Wahl an-
nehme. Denn der „Auftragsvertrag“
kommt erst zustande, wenn sich beide
Seiten einig sind.

Bei Minderjährigen gestaltet sich rechtlich
der Vertragsschluss, also die Amtsan-
nahme, nach anderen Regelungen als bei
Erwachsenen. Bis zur Vollendung des sie-
benten Lebensjahrs sind Minderjährige

nicht geschäftsfähig (§ 104 Nr. 1 BGB).
Damit ist völlig ausgeschlossen, dass sie
ein Vorstandsamt ausüben, da sie selbst
keine rechtlich verbindlichen Erklärungen
abgeben können (§ 105 Abs. 1 BGB), was
aber für die Ausübung des Vorstandsamts
zwingend erforderlich ist.

Ein Minderjähriger, der das siebente, aber
noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet
hat, ist in der Geschäftsfähigkeit (nur
noch) beschränkt. Er darf eigene rechtlich
bedeutsame Willenserklärungen abge-
ben. Das bedeutet, dass er grundsätzlich
auch ein Amt im Verein oder Verband,
als Vorstand, ausüben kann. Er darf sogar
das Amt eines vertretungsberechtigten
Vorstands bekleiden.

Da der Minderjährige durch die Annahme
der Wahl und damit des Amtes jedoch
nicht lediglich einen rechtlichen Vorteil
erlangt, bedarf er zur Annahme des Amtes
der Einwilligung seines gesetzlichen Ver-
treters (§ 107 BGB). Das sind in der Regel
die erziehungsberechtigten Eltern, welche
den Minderjährigen gemeinsam rechtlich
vertreten (§ 1629 Abs. 1 S. 2 BGB). Die
Annahme eines Vorstandsamtes ist für
den Minderjährigen deshalb rechtlich
nachteilig, weil er damit auch Pflichten
erhält. Diese Pflichten sind zumindest die
der ordnungsgemäßen Ausübung des Am-
tes und der Auskunfts- und Rechen-
schaftspflicht gegenüber dem Vereinsor-
gan, das ihn in das Amt gewählt hat.

Erklärt ein beschränkt geschäftsfähiger
Minderjähriger ohne die vorher erteilte er-
forderliche Einwilligung des gesetzlichen
Vertreters die Annahme des Amtes, so
hängt die Wirksamkeit seiner Bestellung
von der nachträglichen Genehmigung
durch den gesetzlichen Vertreter ab (§ 108
Abs. 1 BGB). Nur wenn die Zustimmung
des gesetzlichen Vertreters vorliegt, ist der
Minderjährige wirksam im Amt und kann
dann das Amt ganz normal ausüben, wie
jede voll geschäftsfähige Person.

Um die Unsicherheit über die Wirksam-
keit der Bestellung des Minderjährigen
zu beseitigen, kann der Verein, vertreten
durch den vertretungsberechtigten Vor-
stand, den gesetzlichen Vertreter des Min-
derjährigen zur Erklärung über die Ge-
nehmigung auffordern. Der gesetzliche
Vertreter kann die Erklärung dann nur
noch ihm gegenüber abgeben. Eine vor
der Aufforderung dem Minderjährigen ge-
genüber erklärte Genehmigung oder Ver-
weigerung der Genehmigung wird un-

wirksam. Die Genehmigung muss von
dem gesetzlichen Vertreter dann spätes-
tens bis zum Ablauf von zwei Wochen
nach dem Empfang der Aufforderung er-
klärt werden. Wird sie nicht erklärt, so
gilt sie als verweigert (§ 108 Abs. 2 BGB).
Der Minderjährige ist dann endgültig
nicht wirksam in das Amt gelangt.

Etwas anders gilt, wenn die Satzung spe-
zielle Regelungen zu dieser Frage enthält.
So kann zum Beispiel eine Satzung vor-
schreiben, dass nur voll geschäftsfähige
Personen Vorstandsmitglied sein können.
In diesem Fall ergibt sich die oben dar-
gestellte Problematik erst gar nicht, da
Minderjährige hier kein Vorstandsamt be-
kleiden können. 𝄢

Zur Person

Rechtsanwalt Patrick R. Nessler ist Inha-
ber der RKPN.de-Rechts anwaltskanzlei
Patrick R. Nessler, St. Ingbert. Er ist tätig
auf den Gebieten des Vereins-, Verbands-
und Stiftungsrechts, des Gemeinnützig-
keitsrechts, des Vertragsrechts (inkl.
Kleingartenrechts), sowie des Verkehrs-
rechts. Außerdem unterrichtet er als
Rechtsdozent an verschiedenen Akade-
mien und für eine ganze Reihe von Or-
ganisationen. Rechtsanwalt Nessler ist
ehrenamtlich tätig in verschiedenen Gre-
mien des Deutschen Betriebssportver-
bandes. Seit 2004 ist er bereits dessen
Generalsekretär. Darüber hinaus ist er
der Fach-Experte für Rechtsfragen bei der
Landesarbeitsgemeinschaft Pro Ehren-
amt, Mitglied der Arbeitsgruppe Recht
des Bundesverbandes Deutscher Garten-
freunde und Verbandsanwalt der Landes-
verbände Rheinland-Pfalz und Saarland
der Kleingärtner u.a. 

BDZ-Ehrentafel

BDZ-Verdienstmedaille

in Silber

Inge Honnef

Ehrenbrief des BDZ

60 Jahre Mitgliedschaft

Inge Honnef, Bad Hönningen
Manfred Jäger, Lüdenscheid
Günther Kiefer, Karlsruhe-Knielingen

Ehrenbrief des BDZ

50 Jahre Mitgliedschaft

Erika Fuchs, Ulm
Resi Krifft, Hilfarth
Karl-Heinz Zenz, Bad Hönningen

Ehrennadel in Gold

40 Jahre Mitgliedschaft

Frank Mack, Kollnau-Gutach
Marlis Sellung, Bad Wildbad
Annette Senker, Lingen
Richard Zimmermann, Kollnau-Gutach

Ehrennadel in Silber

25 Jahre Mitgliedschaft

Peter Crummenerl, Lüdenscheid
Heidi Ehinger, Ebnat
Tanja Ehinger, Ebnat
Ursula Haberstroh, Hardt
Renate Kuhn, Hardt
Werner Nowak, Lingen
Daniela Ott, Ebnat
Ingrid Seelig, Ebnat
Hubert Szabady, Ebnat
Susanne Szabady, Ebnat
Ute Tiesler-Granderath, Hilfarth
Gisela Wagner, Ebnat
Antje Wielert, Schneverdingen 𝄢

Minderjährige im Vereinsvorstand
Oder: Geht das überhaupt?
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1. Prioritäten setzen
Effektivität = die richtigen Ziele haben.
Werde dir bewusst, welche Ziele du für
Job, Studium und Privatleben hast: Wel-
chen Anspruch stellst du an dich selbst?
Was willst du im Leben/ im Job/ im Stu-
dium erreichen? Was möchtest du lernen?
Kläre deine Ziele, dann kannst du leichter
Prioritäten auch für deinen Tag setzen.
Oft genügt dafür eine kleine Liste mit 10
Wünschen und Vorstellungen. Tipp: Ver-
sieh diese Ziele gleich mit konkreten
Schritten und Aufgaben und mit einem
Datum, sodass sie leichter umsetzbar wer-
den. Dies ist der erste Schritt für dein per-
fektes Zeitmanagement. (Siehe Ziele er-
reichen mit SMART in der Auftakt! Nr. 1)

2. Erfolgskriterien für Karriere/Studium
bestimmen
Effektivität = die Dinge machen, die dei-
nen Zielen wirklich dienen. Es gibt immer
Dinge, die dich schneller ans Ziel bringen
als andere. Erfolg hat nicht derjenige, der
am längsten – sondern der am cleversten
arbeitet oder lernt. Also: Was sind die
Dinge, die dich am weitesten voran brin-
gen? Was sind die kritischen Erfolgsfak-
toren? Notiere diese und hänge sie sicht-
bar auf. Wie muss sich deine Arbeitsweise
entsprechend ändern? Welche Dinge
musst du anders tun, was weglassen?
Konzentriere deine Energie und Zeitpla-
nung auf diese wichtigen Tätigkeiten, die
dich einen größeren Schritt voranbringen
und dein Selbstmanagement optimieren.

3. Synergien schaffen
Menschen = Wünschen. Die Wissen-
schaft bestätigt: Wir planen zu optimis-
tisch. Oft ist der Wunsch Vater unserer
Pläne – nicht die realistische Einschät-
zung! Selektiere, frage: „Was ist mir wirk-
lich wichtig?“. Nicht alles musst du hinten
anstellen: Viele Aufgaben können mit an-
genehmen Dingen verbunden werden.
Suche nach Lösungen, um von „Entwe-
der-oder“ zu „Sowohl-als-auch“-Entschei-
dungen zu gelangen! Versuche, mit einer
Tätigkeit zwei Fliegen mit einer Klappe
zu schlagen. Das gelingt, indem du deine
Aufgaben, Aufträge oder Lernthemen
möglichst clever aufeinander abstimmst.

4. Wer plant, gewinnt Zeit
10 Minuten Planung = 1 Stunde gesparte
Zeit! Durch Zeitplanung sparst du viel
Zeit: Wann ist der beste Zeitpunkt für

welchen Arbeitsschritt? Was muss zuerst
erledigt werden, bevor etwas anderes an-
gefasst werden kann? Wie lassen sich
Dinge kombinieren? Welche Mails/Tele-
fonate/Aufgaben kannst du bündeln?

5. Große Berge besteigt man in 
mehreren Abschnitten
Hab’ keine Angst vor großen Brocken –
zerlege sie in kleine Abschnitte und plane
die Meilensteine sorgfältig. So kommst du
Schritt für Schritt voran. Zwischenschritte
sind leichter mit Checklisten kontrollier-
bar. Man nennt diese Zeitmanagement-
Technik auch „Salamitaktik“, denn eine
Salami würden wir auch nicht auf einmal
verschlingen, sondern Scheibe für Scheibe
uns auf dem Brot schmecken lassen.

6. Die  wichtigsten Dinge zuerst
Morgens = oberste Priorität. Das wich-
tigste Selbstmanagement-Gebot: Plane
deinen Tag so, dass du deine großen Pro-
jekte gleich zum Anfang angehst! 
• Du stimmst dich besser auf die Auf-
gabe ein. 

• Du arbeitest konsequent an deiner
wichtigsten Priorität. 

• Dein Gehirn wird gleich morgens mit
der wichtigsten Aufgabe gefüttert –
und arbeitet unterbewusst auch bei
Unterbrechungen und Pausen an die-
ser wichtigen Aufgabe weiter. 

• Du verringerst so die Gefahr, dich zu
verzetteln. Höchst effizient also.

Eine Ausnahme/ Ergänzung ist deine per-
sönliche Leistungskurve (Biorhythmus).
Manche können früh topfit arbeiten,
schalten abends aber ab. Andere kom-
men erst spät in die Gänge. Finde heraus,
wann deine „Hochs“ liegen. Stelle sicher,
dass du in diesen Zeiten ungestört an dei-
nen wichtigen Aufgaben arbeiten kannst.
Lege Routinen in Leistungstiefs: E-Mails
checken, einkaufen gehen und Wohnung
putzen kannst du auch in Pausen. So sind
Pausen gleichsam produktiv wie erholsam
– denn du bewegst dich, regst dabei
durch Gehirnaktivität und Muskulatur an,
während deine Augen eine Bildschirm-
pause haben. Entspann Dich. 

7. Pausen sind wichtig
Arbeiten = Arbeiten. Pause = Pause. Du
musst nicht 24 Stunden am Tag erreichbar
oder online sein. Bei den meisten Aufga-
ben ist es wichtig, dass du diese an einem
Stück für ca. 60-120 Minuten (je nach Kon-
zentrationsspanne) abarbeitest, um nicht
aus dem Konzept gebracht zu werden.
Schirme dich in diesen Arbeitsphasen ab
und rufe Leute in den Pausen zurück.

8. Zuerst die wichtigen Dinge, die nicht
dringend sind (Denkfehler im Eisen-
hower-Prinzip)
Tu zuerst das, was wichtig ist, bevor es
dringend wird. Denn wenn du immer die
dringendsten Dinge zuerst erledigst, dann
bekommst du keine Ruhe. Erledigst du
immer die wichtigen Dinge zuerst, wer-
den diese erst gar nicht dringend. Und
wenn etwas gar nicht wichtig ist, dann tu
es erst gar nicht. 

9. Zeitfresser
• Nur mal gerade etwas machen wie:
Emails lesen, SMS schreiben oder
ähnliches, frisst deine Zeit. 

• Plane deine Zeit, damit du nicht im
Nachhinein sagen musst: „hätte ich
nur...“

• Erledige nicht alles gleichzeitig. Nach
einander arbeiten ist auch für dein
Gehirn besser, da es sich auf diese
eine Sache nun konzentrieren kann. 

• Hab Mut, Dinge zu delegieren. Du
musst nicht alles selbst und alleine
machen. 

• Stress verursacht einen Tunnelblick
und wirkt sich auf deine Effektivität
negativ aus. Vermeide Stress. 

10. Selbstreflektion
Eigenes Feedback und neue Energie ge-
ben. „Nach der Hausarbeit ist vor der
nächsten Hausarbeit.“ Deswegen ist es
wichtig, dass du dir nach dem ganzen
Prozess 1-2 Stunden Zeit nimmst, um
schriftlich festzuhalten, was gut gelaufen
ist und was du beim nächsten Mal besser
machen kannst. Zum anderen wird es
nun höchste Zeit, dein Engagement or-
dentlich zu belohnen und die wieder ge-
wonnene Freizeit richtig auszuleben. Zu
optimalem Selbst- und Zeitmanagement
gehört immer auch Work-Life-Balance 
Viel Spaß dabei!

Einen erfolgreichen Tag
www.ThomasKronenberger.de 𝄢

Zeitmanagement: 10 Tipps
von Thomas Kronenberger

Thomas Kronenberger
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Von Marianne Lübbemeier ….. (BaWü)
Wie seit langen Jahren findet auch 2014
eine Konzertreihe im Schloss Eyb statt.
In diesem Jahrwurde die Reihe am 4.5.14
von Sonja Wiedemer (Mandoline)  und
Christian Wernicke (Gitarre) eröffnet. Der
neue Präsident des BDZ Baden-Württem-
berg, Arnulf Freiherr von Eyb, will mehr
Aufmerksamkeit für Zupfmusik, beson-

ders für die Mandoline herstellen. Das ist
ihm mit dieser Veranstaltung zweifellos
gelungen. 

Zu Beginn machte ein Gitarrenbauer das
Publikum vor allem mit dem Innenleben
von Zupfinstrumenten bekannt. Im An-
schluss spielte das Duo Wiedemer/Wer-
nicke eine fein abgestimmte Zusammen-

stellung aus neuer und älterer Musik, von
Abbate Capponi (1744) über Beethoven,
Chopin, Calace bis zu zwei Zeitgenossen
(Ernst Krenek †1991) und Christopher
Grafschmidt. Die Musiker überzeugten
durch ihr einfühlsames Können.

Diese ungewöhnliche Mischung aus bis-
herigem Schubertiade-Publikum – mit
sicherlich anderen Hörgewohnheiten –
historischer Kulisse aus dem Mittelalter
und neuen Tönen hat die zahlreichen Zu-
hörer (Stühle mussten nachgestellt wer-
den) erkennbar angesprochen. Neues
wurde manchen Ohren zugemutet mit
Adaptionen von gut bekannter Musik bis
hin zu zeitgenössischer musikalischer
Kommentierung aktueller Ereignisse. Eine
Besucherin der Schubertiade nach dem
Konzert: „Ich wusste gar nicht, wie Man-
doline im Konzert ist. So etwas habe ich
noch nie gehört und bin begeistert.“ 
www.schubertiade-schloss-eyb.de
www.schloss-eyb.de 𝄢

Eröffnungskonzert der Schubertiade
2014 im Schloss Eyb

(BAY/NI) Die Mandolinenfreunde Heim-
buchenthal e.V. unter der Leitung von
Matthias Gold setzten eine lange geplante
Idee in die Tat um: Ein Ausflug in die Lü-
neburger Heide fand seinen Höhepunkt
in einem gemeinsam mit dem Zupfor-
chester Saitenwind aus Schneverdingen
durchgeführten Konzert. Nach zwei Tagen
persönlichen Kennenlernes musizierten
die „Saitenfreunde – das junge Zupfor-
chester Schneverdingen“ (Leitung: Joa-
chim Wielert), das Zupforchester Saiten-
wind (Zhanna Kin), das Jugendzupfor-
chester und Zupforchester der Mandoli-
nenfreunde Heimbuchenthal e.V. (Sabine
Geis). Krönender Abschluss war ein ge-
meinschaftlicher Auftritt aller Beteiligten.
Zutreffend ein Pressebericht: „Zupfmusik
hin- und mitreißend“. Der Gegenbesuch
für 2015 ist bereits geplant.   
www.saitenwind-schneverdingen.de
www.spessartsaiten.de 𝄢

Musik verbindet: Vom Spessart in die 
Lüneburger Heide

Bei der Eröffnung der Schubertiade auf Schloss Eyb: 
(v.l.) Christian Wernicke, Sonja Wiedemer und Arnulf Freiherr von Eyb
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Autorenteam ….. (NORD) Das Nord-
deutsche Zupforchester (NZO) ist ein
ganz normales Vereinsorchester. Sein
überregional anmutender Name erklärt
sich aus zwei verschiedenen Faktoren:
Zwar ist der Sitz des Orchesters an der
nördlichen Stadtgrenze Hamburgs, aber
ein großer Teil der Spieler kam schon im-
mer auch aus den benachbarten schles-
wig-holsteinischen Städten. Außerdem
war der Name „Hamburger Mandolinen-
orchester“ schon lange Jahre vorher vom
traditionsreichen ortsansässigen Zupfor-
chester belegt.  

Das NZO ist eng mit dem Namen „Tre-
kel“ verbunden – gegründet wurde es von
Joachim Trekel, dessen Schüler seiner
kleineren Spielkreise die Basis des Or-
chesters bildeten. 40 Jahre dirigierte er,
bevor er seiner Tochter Maren den Takt-
stock übergab. Sein Schwiegersohn Stef-
fen ist Konzertmeister, sein Sohn Uwe be-
dient den Gitarrenbass und auch sein En-
kel Niklas ist jahrelang musizierend und
jetzt auch als Helfer im Projekt „Kultur
macht stark“ beteiligt.

Schon immer war das NZO fortschrittlich
bei der Auswahl der Literatur – kein Wun-
der, wenn es so dicht an der Quelle neuer
Literatur positioniert ist. Aber auch immer
steht an oberster Stelle der Musikauswahl,
dass für jeden Mitspieler und Zuhörer et-
was dabei sein muss. So enthalten die
Konzertprogramme stets Werke der Epo-
chen von Barock bis Neue Musik und en-
den mit unterhaltender Musik verschie-
dener Stile. Interessant dabei, dass viele
Zuhörer wiederholt ihre Begeisterung ge-
rade über die zeitgenössischen und an-

spruchsvolleren Werke äußern! Maren
Trekel legt Wert auf die Förderung origi-
naler zeitgenössischer Musik; dem Or-
chester machen aber auch die folkloristi-
schen oder unterhaltsamen Stücke viel
Spaß. Dabei kommen die weiteren Ta-
lente einiger Mitglieder zum Vorschein,
z.B. werden verschiedene Percussion-In-
strumente, Flöten, Saxophon, Waschbrett,
Glocken oder E-Gitarre bedient und es
entsteht über den Notentext hinaus Raum
für Improvisation. Diesbezüglich war z.B.
das Konzert mit dem Mundharmonika-
spieler Hendrik Südhaus ein Höhepunkt:

Er hat mit dem Orchester authentisch
Blues gespielt – ohne Noten, nur mit Ak-
kordsymbolen, Pattern und eben Impro-
visationen – der Saal (aber auch das Or-
chester) hat gekocht!

Maren Trekels wichtigste Devise in der
Probenarbeit ist grundsätzlich, dass die
Freude am Musizieren im Vordergrund
stehen muss – egal welche Musik (ernst
oder heiter, dramatisch oder verträumt),
sie  muss mit Hingabe und Vergnügen
am Detail erklingen, damit zuerst die Ak-
teure und dadurch auch die Zuhörer auf
ihre Kosten kommen. Und der Erfolg gibt
ihr recht: In den letzten Jahren ist das
NZO auf über 35 aktive SpielerInnen
(über 50 Mitglieder insgesamt) angewach-
sen, und man ist ausgesprochen stolz da-
rauf, seit Jahren den derzeitigen Konzert-
saal mit über 300 Plätzen ausverkaufen
zu können. In den letzten Jahren wurden
die Konzertorte mehrfach gewechselt,
weil entweder die Bühne oder der Zu-
schauerraum zu klein wurden! In diesem
Jahr bot das NZO sogar erstmalig zwei

Konzerte an einem Tag an, um dem An-
drang gerecht werden zu können.

Seit vergangenem Jahr überstrahlen neben
der musikalischen Arbeit die Aktivitäten
des NZO im Projekt „Kultur macht stark“
unser Vereinsleben. Dr. Herbert Scheying
und seinem unermüdlichen Engagement
ist es zu verdanken, dass bislang zwei
Klassen mit je 20 Kindern Mandoline und
Gitarre lernen, eine Klasse mit 20 Kindern
über Rhythmik Kontakt zu uns erhält und
gut 40 Kinder innerhalb eines Musical-
projekts erste Kontakte zu Mandoline und

Gitarre bekamen. Die nächsten Projekte
sind bereits beantragt bzw. weitere in Pla-
nung – wir sind alle sehr gespannt, wie
sich unser Vereinsleben weiter entwickeln
wird. Immerhin stehen an drei Nachmit-
tagen pro Woche SpielerInnen des Or-
chesters zur Verfügung, die den Kindern
der verschiedenen Projekte „betreutes
Üben“ anbieten und somit den Erfolg der
Maßnahme unterstützen.

Apropos Vereinsleben: Die Aktivitäten des
Orchesters bestehen aus den wöchentli-
chen Proben, unserem Jahreskonzert und
zwei bis drei weiteren Mitwirkungen,
dazu Probenwochenenden, Kneipengän-
gen nach den Proben, einem Sommerfest
und einer Weihnachtsfeier. Das NZO
nahm 2011/12 zum ersten Mal am „Deut-
schen Orchesterwettbewerb“ teil und
freute sich daher umso mehr, sofort eine
so gute Bewertung mit der vierthöchsten
Punktzahl aller teilnehmenden Orchester
erhalten zu haben. 𝄢

Deutscher Orchesterwettbewerb
Preisträger stellen sich vor: Das Norddeutsche Zupforchester

Das Norddeutsche Zupforchester 2014 im Konzert
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Von Patrizia Tarantino-Langner ….. (HES)
Es wurde ganz schön eng auf der Bühne
des Sturmiushaus in Freigericht-Somborn,
als die Musiker des Mandolinen- und Gi-
tarrenorchesters musica viva Freigericht
e.V. und des Australis Ensemble am Sonn-
tag, den 18. Mai 2014, gemeinsam mu-
sizierten. Das Australis Ensemble, eine
Gruppe von über 20 Zupfmusikern um
den Komponisten und Dirigenten Stephen
Lalor, machte auf seiner Tournee durch
Deutschland Halt im Freigericht und gab
ein Konzert mit musica viva. Das Freige-
richter Orchester unter der Leitung von

Patrizia Tarantino-Langner gestaltete den
ersten Konzertteil. Im zweiten Teil ver-
zauberten Australis Ensemble die Zuhörer
mit eigenen Kompositionen von Lalor.

Höhepunkt und Abschluss des Konzertes
war der gemeinsame Auftritt von musica
viva und „Australis Ensemble“, bei dem
sie u.a. den Walzer „Atherton Tableland
Waltz“, ebenfalls aus der Feder von Lalor,
spielten. Mit einer Zugabe bedankten sich
die Orchester beim begeisterten Publikum
und feierten anschließend ihren Erfolg. 𝄢

Australier und Freigerichter
musizieren gemeinsam
Deutsch-Australisches Zupfkonzert in Freigericht-Somborn

Von Gisela Schmidt ….. (HES) Das Zupf-
orchester „The Fretful Federation of
Brighton“ stattete im Sog des eurofestivals
dem Mandolinenorchester des Wander-
clubs Edelweiß Dudenhofen einen Be-

such ab. Ein gemeinsames Abendkonzert
im Bürgerhaus Dudenhofen war sehr gut
besucht und fand auch in der Presse eine
gute Resonanz. Zum Dank gaben die
englischen Zupfmusiker für die Bewohner

des Seniorenheims Gretel-Egner-Haus
Dudenhofen eine Matinée. Die Ab-
schiedsfete mit leckeren hessischen Spe-
zialitäten zeigte eindrucksvoll, dass es
viele Gemeinsamkeiten zwischen dem
Mandolinenorchester Dudenhofen und
den neuen Freunden aus England gibt. Es
wurde „quer durch das Notenarchiv“ mu-
siziert und die Gegeneinladung für 2015
war nur noch Formsache.
www.fretful-federation.co.uk 𝄢

The Fretful Federation Brighton/England 
zu Gast in Rodgau-Dudenhofen
Besuch aus England im Sog des Eurofestivals

Das Australis Ensemble gastierte während seines 17-tägigen Aufenthaltes
in Deutschland in zahlreichen weiteren Städten

The Fretful Federation Brighton (England)
zu Gast in Rodgau-Dudenhofen

Trauer um 
Arnfried Weber

Arnfried Weber

(NRW) Am 1. Juni 2014 verstarb plötzlich
der langjährige 1. Vorsitzende des Man-
dolinen-Orchesters Weserwelle, Arnfried
Weber, im Alter von 72 Jahren. Über 60
Jahre war das Mandolinenspiel sein
Hobby. Die Geschichte des Orchesters
ist seit Jahrzehnten eng mit Arnfried We-
ber verbunden. Als 1. Vorsitzender hat er
gemeinsam mit mehreren Dirigenten in all
den Jahren „sein“ Mandolinen-Orchester
geprägt und zu dem gemacht, was es
heute ist: DIE WESERWELLE. Mit der Fa-
milie trauern alle Mitglieder der Weser-
welle um ihren langjährigen  Vorsitzen-
den und guten Freund. Sie werden ihm
ein ehrendes Gedenken bewahren. 𝄢
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Von Edmund Räther ….. (HES) Erstmals
in seiner nun 90-jährigen Geschichte hat-
ten die Zupfer aus dem Wetzlarer Stadtteil
Nauborn zwei Orchester zu einem ge-
meinsamen Konzert eingeladen. Was zu-
nächst den ein oder anderen Skeptiker
auf den Plan rief, entpuppte sich als
Glücksgriff. Das Mandolineorkest Entre
Nous aus Hoorn in Holland zeigte zum
Beginn des „Internationalen Konzertes“
am 31. Mai 2014 sein großes Können. Es
gab frenetischen Beifall für die holländi-
schen Gäste, die bereits seit 42 Jahren
mit dem Mandolinenverein 1924 Nau-
born befreundet sind. Die Mandolinen-
gesellschaft Weil am Rhein 1927 e.V.
hingegen gastierte erstmals in Mittelhes-
sen. Durch Überzeugungskraft und Viel-
seitigkeit spielten sich die Gäste in die
Herzen der Zuhörer. Unter der sehr sou-
veränen Leitung des jungen Nauborner
Dirigenten Andreas Gerhard spielten zum
Schluss alle gemeinsam Werke, die dem
Motto der Nauborner Zupfer entsprechen:
„…die Förderung internationaler Begeg-
nungen zum Zwecke des kulturellen Aus-
tauschs“. 𝄢

Internationales Konzert
zum 90. Geburtstag

Ein großes Gemeinschafts-
orchester beschloss das Jubi-
läumskonzert in Nauborn

Von Silke Lisko ….. (NRW) Mut und
Schwindelfreiheit bewiesen die Mitglie-
der des Jugendzupforchesters NRW (JZO
NRW) bei der Überquerung der höchsten
Hängebrücke Europas, dem Titlis Cliff
Walk: Unter ihren Füßen gähnte ein 500
Meter tiefer Abgrund. Dagegen brauchten
die jungen Musiker unter der Leitung von
Christian de Witt keine Nerven wie
Drahtseile, um auf einer Konzertreise des
JZO NRW in die Schweiz das Publikum

zu begeistern. Das JZO NRW folgte einer
Einladung des Vereins „Fokus Gitarre Lu-
zern“, auf dem internationalen Gitarren-
festival „Lucerne Guitar Days“ aufzutre-
ten. Christian de Witt hatte ein höchst
anspruchsvolles Programm mit Werken
für Kammerorchester arrangiert, aus dem
das JZO NRW im nahezu ausverkauften
historischen Marianischen Saal Luzern
die Highlights präsentierte. 

Zuvor hatte das Konzert in Zürich in Ko-
operation mit der „Musikschule Konser-
vatorium Zürich“ auf Einladung des Gi-
tarristen Jens Stibal stattgefunden. Am Ende
spielte ein Riesenorchester – JZO NRW
mit 50 Gitarren- und Mandolinenschülern
des Konservatoriums – das rockig-poppige
Stück „Partial Eclipse“ von R. Carlton.

Mitglieder des Orchesters nutzten eben-
falls die Gelegenheit, an der Hochschule
Luzern - Musik an einer Masterclass mit
Professor Andreas von Wangenheim (Gi-
tarre) teilzunehmen. Zeitgleich fand an
dieser Institution ebenfalls ein Meisterkurs
zum Thema „Johann Sebastian Bach“ mit
dem international bekannten Cellisten
Heinrich Schiff statt, den die Mitglieder
des JZO kostenlos als Gasthörer besuchen
durften. Das Zürcher Gitarrenensemble
unter der Leitung von Jens Stibal wird bei
einem „Gegenbesuch“ in Essen mit dem
JZO NRW konzertieren. 𝄢

Das Jugendzupforchester NRW 
begeistert in der Schweiz

Das Landesjugendzupforchester
NRW reiste in die Schweiz

Das Mandolineorkest Entre
Nous Hoorn von 1922
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Von Arnold Sesterheim ….. (BaWü)
Gleich zwei Orchester des Landesver-
bandes Baden-Württemberg, beheimatet
in Mittelbaden, feierten 90jähriges Jubi-
läum: Mit einem Konzert am 5. April er-
öffnete das Mandolinen- und Gitarrenor-
chester Ötigheim 1924 e.V. den Reigen
seiner Veranstaltungen im Jubiläumsjahr.
Das Freizeitorchester unter der Leitung
von Alexander Becker und das Hauptor-
chester unter Arnold Sesterheim präsen-
tierten ein anspruchsvolles Programm,
das vom zahlreichen Publikum und der
Presse gleichermaßen gefeiert wurde.

Alexander Becker und das Freizeitorches-
ter eröffneten den ersten Teil des Jubilä-
umskonzertes mit der Suite „Für Wolf-
gang“ von Leopold Mozart/Wölki. He-
rausragende Spieltechnik und spannungs-
volle Momente genossen die Zuhörer
beim anschließenden „Orchesterquartett
C-Dur“ von Carl Stamitz, zu dem sich
beide Orchester zusammenfanden. Ebenso
beim „Concerto grosso C-Dur“ von An-
tonio Vivaldi, das Alexander Becker auf
„Ötigheimer Verhältnisse“ neu arrangiert
hatte. 

Den zweiten Teil begann das Hauptor-
chester unter der Leitung von Arnold Ses-
terheim mit „Orgia“ von Joaquín Turina,
eine der gelungensten und anspruchs-
vollsten Transkriptionen von Klaviermusik
für ZO überhaupt (Arr.: Frank Rexroth).
Mucksmäuschenstill war es im Konzert-
saal bei der fulminanten Wiedergabe, die
jedes Amateur-Zupforchester an die Gren-
zen seiner technischen und musikali-
schen Gestaltungsmöglichkeiten führt.
Eher beruhigend wirkte danach die Inter-
pretation des „Concertino d-moll“ für
Oboe und ZO von Konrad Wölki. Wun-
derbar gelang die Umstellung von orgi-
astisch zu spätromantisch, woran die junge

Oboen-Solistin Lena Grubisic wesentli-
chen Anteil hatte. Lena (16), mehrfache
Preisträgerin bei „Jugend musiziert“ so-
wohl in Oboe als auch Klavier solo und
Klavierbegleitung, gestaltete ihren Solopart
auf der Oboe – „dem romantischsten In-
strument überhaupt“ – souverän und innig.

Zum Abschluss vereinigten sich wieder
beide Orchester zur Interpretation von
Albert Ketèlbeys „Auf einem persischen
Markt“, dem Paradestück des Ötigheimer
Vereins überhaupt – seit 1924! Tags da-
rauf präsentierte der Verein Ergebnisse
seiner Nachwuchsarbeit bei einem Vor-
spielnachmittag. Weitere Informationen,
auch zur Historie des Vereins: 
www.mgo.oetigheim.de

Auf ebenfalls 90jähriges Bestehen kann
das Zupforchester der Naturfreunde
Karlsruhe-Knielingen zurückblicken. 1921
wurde die Ortsgruppe Naturfreunde Knie-
lingen gegründet und bereits 1924 fanden
sich Naturfreunde zu einer Musikgruppe
mit Mandolinen, Gitarren und weiteren
Instrumenten zusammen. Wie damals üb-
lich musizierte man zu Wanderungen,
zum geselligen Beisammensein und bei
Veranstaltungen mit Potpourris aus po-
pulären Opern und Märschen. Nach dem
Verbot durch die Nazis gründete sich der
Verein im Jahre 1946 neu. Auch die Mu-
sikgruppe nahm ihre Tätigkeit wieder auf
und erfuhr ab 1949 weiteren Aufschwung
durch die Mitwirkung von Günther Kiefer
als Stimmführer der Mandolinen. In der
Folge waren als Dirigenten u.a. tätig: der
Karlsruher Musikdirektor Gustav Lüttgers, 
Adrian Heller (Gymnasiallehrer für Musik
aus Karlsruhe), Wolfgang Bast (Leiter des
BZO und Musiklehrer in Lahr) sowie,
mehrmals als „Aushilfe“ engagiert, Arnold
Sesterheim (Dirigent Ötigheim).

Am 24. Mai fand das Festkonzert zum
90jährigen Bestehen des Orchesters statt.
Im vollbesetzten evangelischen Gemein-
dehaus präsentierten sich das Jugend-Gi-
tarrenensemble Knielingen, das ZO der
Naturfreunde und die eingeladenen Gast-
orchester aus Essingen und Ötigheim.
Unter der Leitung von Almut Schneider
zeigte der Nachwuchs, zumindest im Gi-
tarrenbereich, sein Können mit Kompo-
sitionen von Phil Collins, Eythor Thor-
laksson und Richard Graf.

Das ZO der Naturfreunde, verstärkt durch
einige Mitspieler aus der Region, über-
zeugte mit dem „Concerto all’unisono
op. 2 Nr. 10“ von dall’Abaco, dem ersten
Satz aus „Music for play“ von Claudio
Mandonico und den „Spanische Impres-
sionen“ von Siegfried Behrend mit der
souveränen Solistin Almut Schneider.
Wundersame Klänge verbreitete das
Zupforchester Essingen e.V. unter Leitung

von Denise Wambsganß mit der Interpre-
tation von „Furusatokiko no Tema“ von
Hiro Fujikake, „Café Ru-Ru“ von Takashi
Yuasa und dem weltbekannten „Nothing
Else Matters“ von Metallica.

90 Jahre Zupfmusik in Mittelbaden

Alexander Becker dirigierte das Haupt- und
Freizeitorchester in Ötigheim

Beim Concertino d-moll von Konrad Wölki:
Lena Grubisic an der Oboe

Starker Auftritt beim Jubiläumskonzert: 
Jugend-Gitarrenensemble Knielingen
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Von Ulrich Zajusch ….. (NRW) Wir erin-
nern uns in Dankbarkeit und Ehrfurcht:
Nur 58 Jahre alt wurde Wilfried Wüst,
Essen, Ehrenpräsident des BDZ-NRW.
Sein Tod war ein herber Schlag für die
gesamte Zupferszene, aber auch die Lai-
enmusikbewegung in NRW. Sein Bemü-
hen, die kulturpolitischen Kräfte der Lai-
enmusikbewegung zu bündeln und damit
zu stärken, war ein starker Motor für sein
musikalisches Hobby. Es war immer sein
Bestreben, eine finanzielle Förderung und
somit die Anerkennung durch das Kul-
tusministerium NRW zu erreichen. Seine
ständige Präsenz bei vielen kulturpoliti-
schen Anlässen war beispielhaft. Beson-

dere Aufmerksamkeit widmete Wilfried
Wüst der Jugendpflege in der Laienmusik
in allen Sparten. 

Beruflich war Wüst viele Jahre als Inge-
nieur bei der Krupp AG tätig. Sein Instru-
ment war die Mandoline, später die Man-
dola. Für seine Verdienste erhielt Wilfried
Wüst 1982 das Bundesverdienstkreuz am
Bande und 1987 die 1. Klasse. Auf BDZ-
Bundesebene wurde ihm die damals
höchste Auszeichnung, die Theodor-Rit-
ter-Plakette verliehen. Wilfried Wüst war
uns allen ein Vorbild, wir werden sein
Andenken weiterhin in Ehren halten. 𝄢

20. Todestag von Wilfried
Wüst am 24. Juni 2014

Ganz privat: Wilfried Wüst 1993

Der Ehrenvorsitzende des BDZ LV Ba-
den-Württemberg, Alois Becker, ehrte die
Mitspielerin Ursula Trauth für 40jährige
aktive Mitgliedschaft im ZO Knielingen
und hielt anschließend eine Laudatio auf
Günther Kiefer, seit 65 Jahren Mitglied
im Orchester und Funktionär im BDZ und
bei Sonderaufgaben des Landesmusikra-
tes. Die zweite Hälfte des Konzerts bestritt
das Gastorchester aus Ötigheim mit „Or-
gia“ von Joaquin Turina und der „Abend-
musik“ von Kurt Schwaen. Zum Abschluss
vereinigten sich die drei Orchester und
musizierten unter der Leitung von Arnold
Sesterheim „The Song of Japanese Au-
tumn“ von Kuwahara. Auch eine Zugabe
durfte nicht fehlen: „La Partida“. 𝄢

Von Janet Conrad ….. (SACH) Am 11.
Mai 2014 feierte das Görlitzer Gitarre-
nensemble „Da Capo" sein 35-jähriges
Jubiläum mit einem besonderen Konzert.
Dabei wurde es sehr emotional, weil
Dietmar Schnabel nach den vielen Jah-
ren seiner Arbeit den Dirigentenstab an
Thomas Napp weitergab. So durfte ne-
ben der Musik der Dank und die Wert-
schätzung für alles Geleistete nicht feh-
len. Unser neuer musikalischer Leiter
hat seine Aufgabe mit großer Begeiste-
rung übernommen. 𝄢

Tradition und Qualität: 
Jubiläum in Görlitz 

Günther Kiefer ist seit 65 Jahren Mitglied in Knielingen

Das Görlitzer Gitarrenensemble ‘Da Capo’

Taktstockübergabe in Görlitz: 
von Dietmar Schnabel an Thomas Napp
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Von Udo Kath ….. (NRW) Am 29. Juni
1924 wurde in der Gastwirtschaft Over-
hoff in Hamm-Herringen der Wander-
bund „Vergissmeinnicht“ durch „frohe,
junge Menschen“ gegründet. In erster Li-
nie Geigen und Gitarren verschönerten
die Wanderungen, später wurden die
Geigen durch Mandolinen ersetzt. Durch
regelmäßige Proben hob sich das musi-
kalische Niveau. Das erste Konzert fand
im „vollem Saalbau“ einer Gastwirtschaft
statt. 1928 entschlossen sich die Mitglie-
der, den Verein in „Mandolinen Orchester
Herringen – gegründet 1924“ umzube-
nennen, weil das Wandern in den Hin-
tergrund trat. War die Programmfolge der
regelmäßigen Konzerte anfangs leichterer
Art, wurden die Themen immer gereifter. 
Der 2. Weltkrieg unterbrach die öffentli-
chen Auftritte für einige Zeit. Die wö-
chentlichen Proben fanden aber trotz er-
satzgeschwächtem Ensemble statt. Ge-
meinschaftskonzerte mit befreundeten
Musikvereinen in NRW dienten auch
dem Tauschhandel – Kohle gegen Speck. 
Durch das Massenmedium „Fernsehen“
wurde das Publikum anschließend immer
mehr verwöhnt, und das Orchester
musste sich durch besondere Programm-
gestaltung das Interesse der Zuhörerinnen
und Zuhörer erhalten. 

Das Jugendorchester bestand in dieser
Zeit aus über 50 Mitgliedern, erstmalig
wurde am Wettbewerb „Jugend musi-
ziert“ teilgenommen und Lehrgänge im

Sauerland unter anderem mit der Dort-
munder „Mandolinenlegende“ Willi Alt-
hoff durchgeführt. Eine prägende Entwick-
lung nahm das Orchester nach Über-
nahme des Dirigentenstabes durch Wer-
ner Hübert 1976. Nach dem Vorbild der
russischen Domra baute er selbst etwa
90 Mandolinen und Mandolen, mit denen
die Mitglieder des Orchesters heute vor-
wiegend musizieren. Auch hat er mehr als
100 Werke selbst komponiert oder mit
seiner ihm eigenen vitalen Handschrift
für Mandolinenorchester bearbeitet. 

Bei internationalen Wettbewerben beleg-
ten die Herringer erste und dritte Plätze.
Johannes Rau zeigte sich als Ministerprä-
sident von NRW 1979 von den Mandoli-
nenklängen begeistert. Damals spielte das
Orchester zum Festakt 800-Jahre Welver
auf und der spätere Bundespräsident hielt
die Festrede. Über 1000 Zuhörerinnen
und Zuhörer gab es beim Auftritt im Rah-
men eines Gemeinschaftskonzertes „Berg-
leute musizieren und singen für Berg-
leute“ der Ruhrfestspiele in Recklinghau-
sen. 1980 wurde die erste Langspielplatte
aufgenommen. Konzerte mit großen Kin-
derchören unter anderem aus Köln oder
Ahlen sowie weitere Konzertreisen nach
Frankreich und Italien waren sehr erfolg-
reich. Einer von vielen Höhepunkten war
ein großes Konzert mit Ivan Rebroff  in
Hamm. Aber auch Konzerte mit Chören
aus dem Sauerland sowie dem Don Ko-
saken Chor Serge Jaroff sorgten bis heute

für ausverkaufte Säle oder Kirchen. Seit
seinem Bestehen beweist das Orchester
auch soziales Engagement durch Bene-
fizkonzerte. 

Seit 1997 ist Thorsten Jaschkowitz musi-
kalischer Leiter des Orchesters. 2014 mu-
sizieren 22 Aktive im Verein. Das vielfäl-
tige Repertoire besteht inzwischen aus
mehr als 900 Musikstücken. 𝄢

90 Jahre Mandolinen-
Orchester Herringen 1924 e.V.
Vom Wandern zum Musizieren

...und die Gemütlichkeit kam auch
nicht zu kurz

Die Wandervögel machten ihrem
Namen alle Ehre

Mandolinen Orchester Herringen: Die meisten Instrumente des Mandolinen-Orchesters
Herringen baute Werner Hübert

Nach dem 2. Weltkrieg zogen alle
gemeinsam an einen Strick



Von Elke Tober-Vogt ….. 11. April 1997:
Das Musica-Viva-Publikum im Herkules-
saal der Münchner Residenz ist in ge-
spannter Erwartung. Auf der Bühne haben
Chor und, in ganz großer Besetzung, das
Symphonieorchester des Bayerischen Rund-
funks Platz genommen. Kein Geringerer
als Arturo Tamayo steht am Pult, die Mez-
zosopranistin Daphne Evangelatos, der
Bariton Roland Hermann und der Welt-
klasse-Saxophonist John-Edward Kelly
machen sich bereit.

Im Saal sitzt auch ein Komponist. Vier
Jahre lang hat er an einem Auftragswerk
gearbeitet, seine Symphonie Nr. 3, „Das
Weiße Requiem“, ist dabei entstanden.
In wenigen Sekunden wird die Urauffüh-
rung beginnen. Die Mikrophone für den
Rundfunkmitschnitt gehen auf Rot, es ist
soweit, ein großer Moment: „Lass sie tan-
zen den letzten den schwarzen Tanz“ be-

ginnt Roland Hermann schmetternd den
Totentanz, Donnerhall bricht sich im Or-
chester Bahn. In diesem Augenblick bricht
auch über München ein Gewitter los, der
Wind heult, Regen prasselt auf das Dach
der Residenz, alles mischt sich mit dem
musikalischen Geschehen. Das wird allen
Anwesenden unvergessen bleiben – der
einzige Mitschnitt dieses Jahrhundertwer-
kes wird dadurch jedoch unbrauchbar
und später für nicht sendefähig erklärt,
ist unwiederbringlich.

Der Name des Komponisten ist vielen
Zupfmusikern vertraut: Roland Leistner-
Mayer hatte seinen ersten Abstecher in
die Musik der Zupforchester 1991, als er
mit „Danze di Boemia“ Preisträger des
„Konrad-Wölki-Komponistenwettbe-
werbs“ (Musikforum Schweinfurt) wurde.
Geboren 1945 in Böhmen, wuchs er bei
Ingolstadt auf und studierte in München
Komposition, Klavier und Schlagzeug.
Niemals ließ er sich kompositorisch ver-
biegen, seine Lehrer, Harald Genzmer
und Günter Bialas, konnten ihn in seinem
beruflichen Werdegang nicht beeinflus-
sen. Zahlreiche Preise und Auszeichnun-
gen säumen seinen Weg, Kulturstipen-
dien, Auftragswerke (darunter ein Pflicht-
werk für den ARD-Wettbewerb).

Eine wichtige Station war für ihn die Ein-
spielung seines Violinkonzertes, mit Ca-
rolin Widmann als Solistin und den Bam-
berger Symphonikern unter Jonathan
Nott; auch die Uraufführung seines gro-
ßen Klavierzyklus „Sieben tapfere Klavier-
stücke“ im Jahr 2013 zählt als Meilenstein
und wurde von der Fachpresse als „Sub-

stanz des Lebens“ und „großartiger Bei-
trag zur Musik unserer Zeit“ gewürdigt.

Leistner-Mayers Schaffen – er ist inzwi-
schen bei einer Opuszahl von 150! – um-
fasst nahezu alle Gattungen, Sympho-
nien, Kammermusiken, Konzerte, Vokal-
musik, Musik für den Unterricht. Eine
Operette würde er gerne schreiben, so
der Komponist augenzwinkernd in sei-
nem gemütlichen Haus im oberbayeri-
schen Brannenburg, im weitläufigen Tal-
kessel des Inntals und am Fuße des Wen-
delsteins gelegen. Ein Konzertflügel prägt
das Wohnzimmer, unzählige Bücher zeu-
gen von einer seiner Leidenschaften, dem
Lesen, oft sind es Werke philosophischer
Natur. Das „Weiße Requiem“ setzt sich
nicht nur mit dem Tod auseinander, die
Hoffnung ist der spirituelle Leitfaden die-
ser Symphonie des Lebens.
www.leistner-mayer.de 𝄢

Wer ist eigentlich… 
...Herr Leistner-Mayer?

Werke für und mit Zupfinstru-
menten (Mandoline, Gitarre):
• STAUUNG
für Frauenstimme, Gitarre, Violoncello,
Kontrabass und Schlagzeug op. 3
• TRIO INTIMO
für Gitarre, Violoncello und Cembalo
op. 16a
• POEM I
An G.B. und Parlando für Gitarre und
Violoncello op. 17a
• POEM II
für Gitarre, Marimbaphon und Tom-
Toms op. 35
• PETITE SUITE
für zwei Hackbretter und Gitarre op. 51
• 4 LIEDER
für Sopran und Gitarre aus dem Zyklus
„Beziehungen“ von RAMM Freiwaldau
op. 56
• DANZE DI BOEMIA
für Zupforchester op. 66
• GRANDE SUITE
für Gitarren-Quartett op. 68
• SONATE IN EINEM SATZ
für Mandoline-Solo op. 77
• QUINTETT
für Gitarre und Streichquartett op. 82
• 3 LEGENDEN AUS BÖHMEN
für Zupforchester op. 88
• POEM VI „VERSTUMMEN-
ENTFÄRBEN“
für Marimbaphon und Gitarre op. 95
• EIN SOMMERTAG
4 Stücke für Zupforchester op. 98
• „ERGO BIBAMUS“
für Mezzosopran, Flöte und Mandoline
op. 135
• SPIRALE
für Gitarre-Solo op. 138b
• STOLPERERS KLAGE
für zwei Mandolinen op. 138d
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Vor der Uraufführung durch Christoph Declara erläuterte Roland
Leistner-Mayer seine ‘Sieben tapferen Klavierstücke’
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Christopher Aquavella
Journey to Pazardzhik
für Barockmandoline solo
Joachim-Trekel-Musikverlag T6568
www.trekel.de
Zeitgenössische Musik auf einem „alten“ In-
strument? – eine interessante Idee. Christo-
pher Aquavella hatte ein meist als „Barock-
mandoline“ bezeichnetes Instrument dabei,
als er 2012 von den USA über England nach
Bulgarien tourte. Er hielt vielfältige Eindrü-
cke von menschlichen und kulturellen Be-
gegnungen in diesem Stück fest. So ist ge-
rade der Mittelteil im 7/16-Takt deutlich von
bulgarischer Musik inspiriert. Das Werk be-
ginnt und endet mit eher ruhigen Akkord-
zerlegungen und Flageoletts. Häufig im
Bluegrass anzutreffende Spieltechniken der
linken Hand wie slides, hammering on und
pulling off kommen wirkungsvoll zum Ein-
satz. Der besagte fetzige Mittelteil ruft viel
Spielfreude hervor und wird durch eine Pas-
sage mit Akkordfolgen abgerundet, die der
Mandoline ungewöhnlich sonore Töne ent-
locken.

Das Stück wurde mit profunder Instru-
mentenkenntnis komponiert und nutzt die
Effekte, die auf dieser Mandoline möglich
sind, sehr gut aus. Es „liegt gut“, ist daher
auch nicht allzu schwer spielbar und somit
eine dankbare Aufgabe für Musiker, die ih-
rem geliebten Instrument neue Seiten ab-
gewinnen wollen. (F.S.)

Martino Bitti
Sonata G-Dur für Altblockflöte (Violine,
Oboe) und Gitarre
Basso continuo gesetzt von Stefan Nesyba
Joachim-Trekel-Musikverlag T 6505
www.trekel.de
Kurze, prägnante Sätze enthält dieses Werk,
das der italienischen Komponistengenera-
tion vor Vivaldi zuzuordnen ist. Die mo-
derne Gitarre ist als Genaralbassinstrument
zurecht sehr beliebt, da sie trotz moderner
Besaitung der Laute oder dem Cembalo
recht nahekommt. Die Aussetzung der Ak-
korde dieser Ausgabe ist mit vollem akkor-
dischen Gehalt, aber spieltechnisch noch
gut für Musikschüler auf Jugend musiziert-
Niveau zu bewältigen. Es kommen in den
Sätzen auch keine fugierten Teile mit The-
meneinsätzen in der Bassstimme vor, der
Begleiter kann sich voll der Aufgabe der
Vermittlung der harmonischen Grundstruk-
tur widmen. Für Profis wären die originalen
Bezifferungen hilfreich gewesen, aber die

einfache Akkordstruktur lässt diese ziemlich
eindeutig rekonstruieren. Dem Zeitge-
schmack entsprechend sind viele Melodie-
instrumente einsetzbar, für Duos mit Man-
doline  und Gitarre wäre dieses Sonate auch
ein gelungener Konzertauftakt zum Warm-
spielen. Dies ist eine rundum gelungene
Ausgabe und eine Bereicherung der Beset-
zung Gitarre + Melodieinstrument. (Lorenz
Schmidt)

Giovanni Battista Gervasio (um 1725-1785)
Sonate D-Dur für Mandoline und Gitarre
Hrsg. Steffen Trekel und Stefan Nesyba
Joachim-Trekel-Musikverlag DKM 52 
www.trekel.de
Vor mir liegt eine dreisätzige Sonate in D-
Dur von G.B. Gervasio. Eine Partitur und
eine eigene Solostimme sind vorhanden.
Die Sätze tragen die Bezeichnungen Alle-
gro, Largo amoroso und Taice alla Te-
desca.(??) Herausgegeben wurde sie von
Stefan Nesyba und Steffen Trekel. Stefan Ne-
syba hat den ursprünglichen Bass gitarris-
tisch  und gut spielbar, allerdings wenig ein-
fallsreich, ausgesetzt. Im zweiten langsamen
Satz könnte die Gitarre filigraner als mit
vierstimmigen Akkorden begleiten.  Die Gi-
tarrenstimme ist mit plausiblen Fingersätzen
versehen und entspricht dem Schwierigkeits-
grad der Mittelstufe. Auch die Mandolinen-
stimme  verlangt einen versierten Spieler für
die ansprechende spätbarocke Musik. Leider
sind für diesen keinerlei Fingersätze und
auch keine Hinweise zur Plättchenführung
vorhanden. Dynamische Angaben (f, p) gibt
es nur für die ersten drei Zeilen des ersten
Satzes und auch für den letzten Satz. Es gibt
auch  nirgendwo Erklärungen zum Ursprung
des Stückes, nichts zum Komponisten, nichts
zu den Herausgebern und leider auch keine
Erklärung zur kryptischen Überschrift des
letzten Satzes. Ein hübsches Werk! Schade,
dass es so wenige Hilfen zu seiner Ausfüh-
rung gibt. (Doro) 

Elke Tober-Vogt
CHAllenge 
für Zupforchester und Schlagwerk
Musikverlag Vogt & Fritz VF 1620
www.vogtundfritz.de
Dieses Auftragswerk des BDZ für das Euro-
festival Zupfmusik 2014 bedient sich einer
modernen und sehr abwechslungsreichen
Tonsprache. Keimzelle des ganzen Werkes
ist das chromatische Achtelton-Motiv C-A-
H-B (eine Abwandlung von B-A-C-H?), das
nach einer 16taktigen von chromatischen
Auf- und Abbewegungen geprägten Einlei-

tung in der 2. Mandoline vorgestellt wird.
In diesem „Birth of Melody“ genannten Teil
entstehen aus dieser Keimzelle weitere Me-
lodie-Fragmente, der Tonraum wird umfang-
reicher und dem Geflecht aus den Vierton-
Motiven wird eine Melodie in Gitarre und
Bass entgegengesetzt. 

Dem Rhythmus, dem zweiten Parameter
der Musik, widmet sich Tober-Vogt im
nächsten Teil, „Birth of Rhythm“. Ausgehend
vom Achtelton-Motiv wird sowohl der
Rhythmus als auch die Motivik verändert.
Triolen, Sechzehntel und Taktwechsel be-
stimmen die Szenerie. Ein sehr abwechs-
lungsreicher Teil mit vielen verschiedenen
Klangkonstellationen. Als starker Kontrast
folgt ein programmatischer Teil mit äußerst
interessanten Klangflächen, „Birth of Co-
lours“, in der Partitur wie folgt umschrieben:
„Entstehen soll die Illusion eines musikali-
schen Sternenhimmels mit funkelnden Ster-
nen.“ Und diese Illusion wird meisterhaft
geweckt! Hier spielt das Schlagwerk dann
eine entscheidende klangliche Rolle. Abge-
rundet wird CHAllenge mit einem fulmi-
nanten Finale, in dem die bisher verarbei-
teten Motive und Themen noch einmal auf-
gegriffen werden. 

Dieses Werk ist in sich stimmig, bedient
sich einer modernen Tonsprache, enthält
eine Fülle von sehr interessanten Klangkom-
binationen und rhythmisch-motivischen Ein-
fällen und ist damit sehr abwechslungsreich.
Sicherlich ist die Einstudierung nicht ganz
einfach und stellt auch höhere Anforderun-
gen an das Orchester, zumal jede Stimme
zweigeteilt ist. Für mich stellt CHAllenge
sicherlich eine interessante Herausforderung
für jedes Orchester dar, zumal die Kompo-
sition auf Grund der vielen Klangeffekte und
der stringenten Verarbeitung der Motive und
Rhythmen sehr publikumswirksam ist – trotz
moderner Tonsprache. (Reiner Stutz)
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Claudio Mandonico
Double für zwei Gitarren 
Joachim-Trekel-Musikverlag T 6508
www.trekel.de
Der 1957 geborene Claudio Mandonico ist
in der Zupfmusikszene vor allem durch
Werke für Mandoline oder Zupforchester
bekannt. Doch sein 2009 verfasstes „Dou-
ble“ für 2 Gitarren verdient durchaus Be-
achtung. Die einsätzige Komposition erfor-
dert ein flottes Tempo, in beiden Gitarren
ein sicheres Rhythmusgefühl (u.a. viele Takt-
wechsel), gute Griffbrettkenntnisse und eine
große klangliche und dynamische Band-
breite. Es ist daher vor allem fortgeschritte-
nen Spielern und eingespielten Duos zu
empfehlen. Der Titel „Double“ weist sicher
auf die Textur des Stückes hin, die Gitarren
spielen sich fortwährend rhythmische und
melodische Motive zu. Die 2. Gitarre be-
ginnt mit einem Akkordteppich, auf dem
sich die 1. Gitarre mit ihrem Thema in drei
Anläufen hinaufschwingt. In den folgenden
Läufen und Tonrepetitionen taucht immer
wieder das Anfangsmotiv der 2. Gitarre oder
die rhythmische Struktur des Themas auf,
bevor sich der Satz verdichtet und in kräfti-
gen Akkorden kulminiert. Im Mittelteil
„calmo“ ändern sich fast taktweise Tempo,
Taktart und Dynamik. Danach kehrt man
zurück zum „Allegro moderato“, das Thema
erklingt noch einmal und wird virtuos zum
Schluss geführt. Durch seine Kürze, seinen
hohen musikalischen Anspruch und der
Vielgestaltigkeit ist „Double“ ein tolles Kon-
zert- und Wettbewerbswerk! (MK)

Ralph Paulsen-Bahnsen
Variazioni sull’inno Tedesco
(Deutschlandlied Variationen)
für 4 Mandolinen und Gitarre ad libitum
Joachim-Trekel-Musikverlag T 6500
www.trekel.de
Wenn nicht jetzt, wann dann? Mit der Fuß-
ball-WM steigt auch das Interesse an Na-
tionalhymnen und ganz besonders an der
eigenen. Paulsen-Bahnsen stellt hier mit ei-
nem Mandolinenquartett seine musikali-
schen Ideen zum Deutschlandlied vor. Eine
Aufgabe für Spieler, besonders klangschön
zu arbeiten. Jeder Spieler verfügt über seine
eigene Stimme. Das Thema stellt sich mit
feierlichen Harmonien der Wiener Klassik
und fester Struktur vor. Die Variation zwei
kommt spielerisch daher, verschiedene
Rhythmen verschlingen sich, alles ruht auf
einem Bass, der in Vierteln vor sich hin
schreitet. Die dritte Variation wird mutiger,
frecher. Klänge reiben sich, zahlreiche un-

erwartete dynamische Zeichen wollen Be-
achtung finden. Die vierte Variation ist eine
Fuge. Sie beginnt klar, die Stimmen begin-
nen miteinander zu wetteifern, es ändern
sich  Rhythmen und Tonarten, der Ton wird
rauer, bis zum Ende die Hymne wieder zum
Einklang findet. Das Stimmgefüge bewegt
sich meist in der ersten Lage, allerdings
sollte man in höhere Lagen ausweichen, um
die Klangschönheit zu erhöhen. 

Ein großer musikalischer Spaß und gleich-
zeitig eine Herausforderung für das Zusam-
menspiel! Im Vorwort finden sich Erklärungen
des Komponisten und, besonders praktisch:
Links zu seiner Homepage und zur Ge-
schichte des Deutschlandliedes. So bleiben
keine Wünsche offen! Schwierigkeitsgrad:
spieltechnisch 2, musikalisch ab 3. (Doro)

Bruno Henze
Suite Sentimentale
für zwei Gitarren 
Joachim-Trekel-Musikverlag T6484
www.trekel.de
Ein weitgehend unbekanntes Duo von ei-
nem der „Pioniere der Zupfmusik“ ist die
1959 entstandene „Suite sentimentale“
op.119 von Bruno Henze aus Berlin. Er
selbst gestaltete gemeinsam mit seiner Le-
bensgefährtin Else Goguel die Uraufführung.
Inspiriert wurde die Komposition von dem
Roman „Bonjour tristesse“ von Francoise
Sagan. Sie besteht aus fünf Sätzen mittleren
Schwierigkeitsgrades. Die 1. Gitarre erfor-
dert sichere Kenntnisse im Lagenspiel, ist
aber meist einstimmig gehalten. Die 2. Gi-
tarre ist mehr akkordisch gesetzt, mit wenig
Lagenspiel. Rhythmisch ist das Stück  gut
machbar, die Stimmen ergänzen einander
oft. Genaue und sinnvolle Angaben zu Fin-
gersätzen, Dynamik und Klangfarben helfen
bei der Erarbeitung. Es liegen sowohl eine
Partitur als auch Einzelstimmen (ideal ge-
setzt zum Blättern!) der Notenausgabe bei.
Der 1.Satz „Valse lento“ besitzt zwar eine
traurig Grundstimmung, wirkt aber durch
interessante Themeneinfälle nie platt. 

Momente des Glückes meint man im A-
Dur-Teil zu hören, bevor mit einem più lento
zum Hauptthema übergeleitet wird. Der
Tango ist melodisch ungewöhnlich und wit-
zig. Er verlangt von den Spielern durch das
vorgeschriebene rubato ein gutes Zusam-
menspiel. Die Serenade mutet in ihrem 6/8-
Takt wie eine leichte, auch seichte Barcarole
an, die jedoch durch einen Mittelteil aufge-
brochen wird. Die Suite ist sehr geeignet ab
Altersgruppe II, III oder IV für Wettbewerbe
wie „Jugend musiziert“. (MK)

CDs

Banchetto musicale 
Gitarrenensemble der Musikakademie
Kassel, Ltg. Michael Tröster
Werke von Wüsthoff, Wolff, Bizet, Schein,
Günther, de Falla, Pujol, Corea
Thorofon CTH 2593
www.bella-musica-edition.de
Der Name Michael Tröster bürgt für höchste
Qualität und Virtuosität in der Gitarren-
szene. Mit der CD „Banchetto musicale“
konnte er dies auch auf seine Gitarrenstu-
denten der Musikakademie Kassel übertra-
gen, die seit 1988 als Gitarrenensemble in
wechselnden Besetzungen konzertieren.
Das südamerikanisch-spanische Genre ist
natürlich prädestiniert für ein Ensemble per-
fekter Solisten. Die Samba Quica von Klaus
Wüsthoff reißt sofort mit, die rhythmische
Finesse, die breite Dynamik und die feine
Artikulation sind eine überzeugende Visi-
tenkarte als erstes Stück. Als Klassiker der
Gitarrenadaption ist de Fallas „Danza del
Molinero“ anzusehen, die breite Flut der
Rasgueados und die sich imposant aufbau-
ende Stretta am Schluss wirken weitaus
orchestraler als die Fassungen für 2 oder 3
Gitarren. Maximo Diego Pujols „Grises y
Soles“ in spätromantischer und folkloristi-
scher Tonsprache überrascht mit eingestreu-
ten Partikeln moderner Klänge und feinen
Perkussionseffekten, die den Ensembleklang
orchestral erweitern. 

Zwei Klassiker in ihrem Genre runden
dieses Stilsegment trefflich ab, die Auszüge
aus Bizets „Carmen“ sind unverwüstlich und
Chick Coreas „Spain“ wurde schon vom
verstorbenen Paco de Lucia mit der Gitarre
interpretiert. Die Sammlung von Schein, die
der CD den Namen gab, führt wohlgeglie-
dert in die Welt des stimmungsvollen Kon-
trapunkts, den alle im Ensemble mit glei-
chem Atem und gleicher Phrasierung zum
Leben erwecken. Abgerundet wird die in
allen Belangen überragende Einspielung
durch zwei modernere Stücke. Die „Consort
Ouverture“ von Daniel Wolff kommt fein
schwebend mit Minimal Charakter daher,
die drei Sätze von Sätze von Jens Uwe Gün-
thers „Intermezzo“ arbeiten quasi Elemente
der anderen Stücke wie Perkussion, Stimm-
führung und schweifende Harmonik zu ei-
ner überzeugenden Gesamtschau heraus.
(Lorenz Schmidt) .....
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„… du segnest mich denn!“
Bayerisches Landesjugendzupforchester
Ltg. Oliver Strömsdörfer
NYX 1202 (ohne Bezugsadresse)
In dunklen Tönen gehalten ist das Booklet
der CD, mit der das Bayerische Landesju-
gendzupforchester Ergebnisse seiner Arbeit
aus den Jahren 2000 bis 2006 vorlegt. Unter
der Leitung von Oliver Strömsdörfer wurden
hier sechs Werke vereint, die unterschiedli-
cher nicht sein können. Dem Bereich der
sehr einfach gestrickten Spielmusik für Zupf-
orchester zuzuordnen ist das „Concerto Nr.
3“ von Olof Näslund. Es setzt auf einfachste
Harmonik und rhythmische Wiederholun-
gen; wer das Solo spielt, bleibt ein Geheim-
nis. Das Werk, dem die CD ihren Titel ver-
dankt, stammt von Silvan Wagner. Düster
fügt sich Ton an Ton, Klang an Klang, ohne
dass kompositorische Entwicklungen spür-
bar oder gar nachvollziehbar werden. 

Freudvoll klingt das nicht, wenngleich das
Orchester hingebungsvoll und sehr geschlos-
sen schöne Töne zelebriert. Die „Roscommon
Suite“ von O’Carolan greift diesen ruhigen
Ton auf, etwas tänzerisches Temperament
hätte der Interpretation gut getan. Die „Tres
Piezas de Sudamerica“ von Markus Kugler
beginnt Strömsdörfer endlich verheißungsvoll
temporeich, bleibt jedoch auch hier letztlich
steif und tritt förmlich auf der Stelle, wo die
Musik nach etwas Esprit und drängendem
Nachgeben schreit. Rockig-poppig wird es
zum Schluss mit „Heavy Metal Peppi“ von
Otto Jezek; das „James-Bond-Theme“ (Monty
Norman) beendet 51 Spielminuten, die sich
wesentlich länger anfühlen. Interessant ist
ein im Booklet enthaltener Text von Thomas
Nytsch, der eine Lobeshymne quasi als vor-
gefasste Rezension suggeriert. Zur CD passt
sie nicht. (SaScha)

Das klinget so herrlich…
Madlen Kanzler, Gitarre
Werke von Dowland, Bach, Sor und 
Mompou
Tirando TRD 301
Mit dem Titel „Das klinget so herrlich…“
nach einer Arie aus Mozarts Zauberflöte prä-
sentiert die Gitarristin Madlen Kanzler in
ihrer Einspielung Werke aus dem 16.Jh bis
zum 20. Jh. Obgleich die  Zusammenstellung
der Musik von alt nach neu auf den ersten
Blick recht üblich erscheint, ist die Auswahl
mit John Dowlands  „A Fancy“, „A Dream“,
„Sir John Smith his Almaine“, der „Suite e-
moll BWV 996“ von Johann Sebastian Bach,
den 6 Arien aus der „Zauberflöte“ op. 19
von Fernando Sor und der „Suite Composte-

lana“ von Frederic Mompou eine gelungene
klangliche Zeitreise. Madlen Kanzler stu-
dierte bei Prof. Thoman Offermann, Prof. Jo-
hannes Monno und Prof. Andrzej Mokry.
Weitere musikalische Impulse sammelte sie
bei Carlo Marchione, Th. Müller-Pering, Olaf
Van Gonissen und dem Duo Gruber-Maklar.
Ihre intensive  Aus- und Weiterbildung spie-
gelt sich in dieser Aufnahme in Form von
Tiefe und Reife wieder. So trifft Madlen Kanz-
ler besonders in „A Dream“ von J.Dowland
den Geist der Melancholie der Renaissance,
in dem sie Vituosität geschickt in einen gro-
ßen übergeordneten Puls einbettet.

So rund und durchdacht J.S. Bachs e-moll
Suite ist, könnte man sich in den schnellen
Sätzen mehr Geschwindigkeit und Rausch
vorstellen. Poetisch und plastisch wird man
wird in Sors op.19 miniaturhaft in die Welt
der Oper entführt. Die „Suite Compostelana“
ist eine Freundschaftsbekundung des Kom-
ponisten und Pianisten Frederic Mompou an
Andrés Segovia und Galizien, ein Gewebe
aus Stimmungen, Farben, Gefühlen… Eine
Aufnahme, in der die Persönlichkeit Madlen
Kanzlers  gut greifbar wird. Hervorzuheben
sind die gut recherchierten, interessanten und
anschaulich geschriebenen Texte von Madlen
Kanzler im Booklet. Auch hier spiegelt sich
ihre Reife und Demut der Musik dieser Auf-
nahme wider. (Christine Riessner)  

Take Four Guitar Quartett
Orient Express – Music from Orient to
Occident
Gitarrenquartette
ARS MUSICI 233800
Eine beeindruckende und atemberaubende
Einspielung liegt mit dieser CD vom Take
Four Guitar Quartett vor, die man unbedingt
besitzen sollte!! Unter dem Titel „Orient Ex-
press“ präsentieren die vier etablierten
Künstler Pia Grees, Johan Fostier, Matthias
Kläger und Luc Vander Borght bekannte und
unbekannte Werke osteuropäischer Musik,
die allesamt eigene Transkriptionen darstel-
len. Dabei wird vom Khachaturians berühm-
ten „Säbeltanz“ über Liszts „Ungarische
Rhapsodie Nr. 2“ bis hin zu Schostakowitschs
„Jazz Suite Nr. 1“ ein Komponistenspektrum
abgedeckt, das man auf einer „Gitarren-CD“
nicht erwartet hätte! Bei den weniger be-
kannten Kompositionen sind u.a. Vardapets
„Armenische Volkstänze“ oder Ourkouzou-
novs „Divertimento“ musikalisch eine echte
Entdeckung! Die CD besitzt dank eines gro-
ßen Instrumentariums von Oktav- bis Bass-
gitarre ein breit gefächertes Klangspektrum,
welches durch den fantasievollen Gebrauch

verschiedenster Techniken den Hörer sphä-
risch weit in die osteuropäische Klangwelt
eintauchen lässt… spätestens ab dem dritten
Werk sollte jeder Hörer dieser CD vergessen
haben, dass es sich in dieser wilden rasanten
und  turbulenten, aber auch gefühlvollen
und hingebungsvollen, nahezu orchestralen
Musik „lediglich“ um vier Gitarristen han-
delt, die diese erzeugen. Fazit: Ein großarti-
ges Werk, das sehr zu empfehlen ist! (K.L.)

Konzertante Zupfmusik
Werke und Bearbeitungen von 
Elke Tober-Vogt
Mandoline-Ensemble „The Strings“
DaCapo 7584
„The Strings“ – der Name dieses niederlän-
dischen Mandolinenensembles steht für Qua-
lität. Mehrfach schon haben die derzeit 16
MusikerInnen um Annemie Hermans bei na-
tionalen und internationalen Wettbewerben
Preise geholt. Viele Konzertreisen führten sie
in die Länder Europas. Mit ihrer neuen CD-
Produktion begeben sich The Strings ins 18.
Jahrhundert. Schon das liebevoll gestaltete
Booklet spricht an: Das Titelbild zeigt zwei
Damen der Gesellschaft mit einem Instru-
mentensatz der Lautenfamilie, von der
Theorbe bis zur Sopranlaute. Auch die In-
nenseiten sind mit stimmungsvollen Musi-
kerbildern hinterlegt. Musikalisch beginnt die
Reise mit der Sonata III „à grand orchestre“
von Valentin Roeser. Schwungvoll und heiter
einerseits, gravitätisch und bedeutungsvoll
andererseits, entwickelt sich die von vielen
Manieren geprägte Musik, ebenso wie in der
später folgenden „Sonate Nr. 6“ desselben
Komponisten. In Georg Friedrich Händels
„Konzert für Mandoline und Orchester“ tritt
erstmals solistisch auf dieser CD die Mando-
linistin Leoniek Hermans in Erscheinung. Sie
meistert ihren Part, dezent begleitet vom Or-
chester, mit schönem, hellen Ton und großer
Virtuosität. Gleiches gilt für das Konzert G-
Dur „Aus Friedrichs II. Zeit“, einer im früh-
klassischen Stil gehaltenen, aber neu geschaf-
fenen Komposition von Elke Tober-Vogt. 

Hier zeigen Solistin und Orchester alles,
was sie an Frische, Spielfreude und Beherzt-
heit im Repertoire haben. Das „Orchester-
quartett D-Dur“ nach der bekannten Sonate
Nr. 6 von Gabriele Leone und die „Sinfonia
G-Dur“ von Vito Ugolino runden in idealer
Weise den Gesamteindruck ab. Diese CD ist
eine feine Bereicherung für den Sammler und
eine Inspirationsquelle für alle, die nach Pro-
grammideen in beispielhaften Interpretatio-
nen suchen. (Stéfanie LeBlas) 𝄢
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Ein Beitrag von Bernhard Fromkorth
(Präsident des Landesmusikrates Saar)
zur Berufung von Stefan Jenzer als Pro-
fessor der Hochschule für Musik Saar

Der Gitarrist Stefan Jenzer wurde zum
Sommersemester durch die Hochschule
für Musik Saar zum Professor berufen
(Auftakt! berichtete bereits). Heute möch-
ten wir einen Blick auf seinen Werdegang
werfen. Stefan Jenzers Laufbahn begann
schon in sehr frühen Jahren. Bereits mit
11 Jahren gewann er einen 1. Preis bei
Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in
Saarbrücken. Zahlreiche Preise bei na-
tionalen und internationalen Wettbewer-
ben sollten folgen: Internationaler Gitar-
renwettbewerb „Michele Pittaluga“ Ales-
sandria (Italien), Portland Guitar compe-
tition (Oregon/USA), Fresno Guitar Com-
petition (Kalifornien/USA), Jugend musi-
ziert (1. Preis Bundeswettbewerb Jugend
musiziert),... Konzerte, Rundfunk- und
Fernsehaufnahmen führten ihn u.a. nach
Russland, USA, Weißrussland, England,
Kroatien, Italien,...

Wie kam es zu solchen Erfolgen? Stefan
Jenzer verband von Anfang an Talent mit
Eifer und Zielstrebigkeit. Renommierte
Lehrer bildeten ihn aus. Den ersten Un-
terricht erhielt er durch seinen Vater, später
war Michael Koch (Konservatorium Mainz)
sein Lehrer. Er studierte bei Prof. Sonja
Prunnbauer (Musikhochschule Freiburg),
David Tanenbaum (San Francisco Conser-
vatory of Music) und bei Prof. Thomas
Müller-Pering (Musikhochschule Weimar).

Zahlreiche Stipendien unterstützten ihn
auf seinem Weg in die Elite der Gitarris-
ten. Mit dem „Förderpreis Musik“ wurde
ihm 1990 vom Saarländischen Sparkas-
sen- und Giroverband ein Preisgeld von
5000 DM zugesprochen – damals eine
beträchtliche Fördersumme. Die Urkunde
trug folgenden Wortlaut: „In Anerken-
nung überragender künstlerischer Leis-
tungen und als Dank für außergewöhnli-
ches Engagement zum Nutzen des saar-
ländischen Musiklebens und zur musika-
lischen Repräsentation des Saarlandes“.

Stefan Jenzer lehrt seit 2004 an der Hoch-
schule für Musik Saar und leitet dort eine
bei nationalen und internationalen Wett-
bewerben erfolgreiche Gitarrenklasse.
Darüber hinaus gründete er das Gitarren-
ensemble der Hochschule und das Zupf-
orchester der Hochschule. Diese Lehrtä-

tigkeit mündete jetzt in die Berufung zum
Professor. Dies ist aber nur die eine Seite
seines musikpädagogisch-künstlerischen
Schaffens.

Die andere Seite zeigt sich in Stefan Jen-
zers tiefer Verwurzelung in der Laienmu-
sikszene. Ihr bleibt er bis heute „aus
Überzeugung“  treu. Mit 8 Jahren schon
aktives Mitglied im Zupforchester des
„Spiel- und Wanderclubs“ Niederwürz-
bach (Saarland), wirkte er mit 11 bereits
im Saarländischen Jugendzupforchester
mit. Nach seinem 1. Preis beim Bundes-
wettbewerb wurde er ins Saarländische
Zupforchester eingeladen. Schon früh
konnte ihn der damalige BZVS- Jugend-
leiter Thomas Kronenberger (heute BDZ-
Präsident) von einem ehrenamtlichen En-
gagement im Bund für Zupf- und Volks-
musik Saar (BZVS) überzeugen. Zunächst
wirkte Stefan Jenzer als Kreisjugendleiter,
später übernahm er im Verband den Pos-
ten  des Landesmusikleiters, den er bis
heute inne hat. In dieser Funktion konzi-
piert  er u.a. die BZVS-Lehrgänge in der
Landesakademie des Saarlandes. Für Ste-

fan Jenzer sind die Lehrgänge die Basis
der erfolgreichen musikalischen Jugend-
arbeit im Saarland. Er übernahm die Lei-
tung des Saarländischen Jugendzupfor-
chesters und gründete mit Thomas Kro-
nenberger das Saarländische Jugendgitar-
renorchester. Mut zur Innovation, konti-
nuierliches Engagement und Ausdauer
sind die Grundlagen seiner erfolgreichen
Arbeit im Saarland. Auf diese Weise
wurde bald auch der damalige Bundes-
musikleiter im BDZ,  Prof. Dieter Kreidler,
auf Stefan Jenzer aufmerksam. Es gelang
Dieter Kreidler, ihn von  einer Mitwirkung
auf Bundesebene zu überzeugen. Jenzer
wurde danach in den Bundesmusikbeirat
gewählt, dem er bis heute angehört. 

Stefan Jenzer gehört zu den Professoren,
die den Kontakt zur Basis nie abreißen lie-
ßen. Nach wie vor widmet er einen Groß-
teil seiner Energie der Basis. Auch zu „Ju-
gend musiziert“ blieb die Verbindung: Ste-
fan Jenzer ist Juror auf Regional-, Landes
und Bundesebene und Dozent bei den
Förderkursen „Jugend musiziert“ Saar.

Auf die Frage, was seine nächsten Ziele
in seiner Tätigkeit an der Hochschule für
Musik Saar sind, antwortet Stefan Jenzer:
„Die Zukunft unserer Musik liegt mir sehr
am Herzen. Wir haben es geschafft, das
Fach Mandoline an der Musikhochschule
Saarbrücken zu etablieren. Im Bereich

der Gitarre wurde in den letzten Jahren
glücklicherweise das Studienangebot er-
weitert. Das ist nicht selbstverständlich.
Es gibt viele Hochschulen, an denen das
Angebot zur Zeit reduziert wird. Nun ist
es mein nächstes Ziel, dass man das Fach
Mandoline in Saarbrücken auch im Mas-
ter- Studiengang studieren kann. In Zei-
ten, in denen überall gespart wird, dürfte
das aber nicht leicht werden. Dennoch
werde ich mich dafür einsetzen“.

Wir drücken dem frisch gebackenen Pro-
fessor die Daumen, dass er auch dieses
Ziel erreichen wird. 𝄢

Verbindung von Talent, 
Ausdauer und Innovation 

Stefan Jenzer bei der Ernennung zum Pro-
fessor durch HfM-Rektor Wolfgang Mayer

David Tanenbaum mit seinen Meister-
schülern Stefan Jenzer (rechts) und Gyan
Riley (links, Sohn des Kompnisten Terry
Riley) in San Francisco

Stefan Jenzer vor seinem Wertungsvorspiel
beim Bundeswetbewerb Jugend musiziert
als 14jähriger



An der Hochschule für Musik Freiburg
im Breisgau  ist ein spannendes neuarti-
ges Profil für den Studiengang Bachelor
of Arts im Hauptfach Gitarre eingerichtet
worden. Die Freiburger Gitarristen Beata
Bedkowska-Huang und Matthias Kläger
haben nach dem Abschied der langjähri-
gen Professorin Sonja Prunnbauer  zum
Sommersemester 2014 ihre Tätigkeit als
Lehrbeauftragte aufgenommen. Stefan
Goeritz, Gitarrist und Leiter der Städti-
schen Musikschule Waldkirch, ist mit der
Koordination der Neukonzeption des Stu-
diengangs beauftragt. Zusätzlich wird ein
Team von Dozentinnen und Dozenten
die verschiedenen Angebote im Bereich
unterschiedlicher gitarristischer Stile und
Instrumente für die Studierenden aufbe-
reiten. Der neu konzipierte Studiengang
konzentriert sich dabei vollkommen auf
das künstlerisch-pädagogische Profil. Ein
Master-Studiengang  Musikpädagogik mit
künstlerischem Hauptfach Gitarre kann
angeschlossen werden.

Das Angebot richtet sich speziell an junge
Gitarristinnen und Gitarristen, die sich
für die stilistische Vielfalt ihres Instrumen-
tes – von der Konzertgitarre über E-Gi-
tarre, Flamenco-Gitarre, Fingerstyle, Ba-
glama, Oud bis hin zu Laute und histori-
schen Gitarren – interessieren und gleich-
zeitig die vielfältigen Lern- und Vermitt-
lungsmethoden in der Musik erlernen
möchten. Die eigene künstlerische Exzel-
lenz soll genau mit jenen Mitteln geformt
werden, die dazu befähigen, ebenso
spannend wie umfassend Musik zu un-

terrichten oder auf andere Weisen zu ver-
mitteln. Hierzu gehört methodisch viel-
gestaltiges Üben, gemeinsames Experi-
mentieren und Improvisieren. 

Unterrichtsformen
Mit der Hauptfach-Unterrichtszeit dürfen
die Studierenden relativ frei umgehen: Es
können beispielsweise bei Bedarf Unter-
richtszeiten zusammengelegt werden, so
dass zwei Studierenden dann ein dop-
pelter Zeitraum als Partnerunterricht zur
Verfügung steht. So lernen die Studieren-
den schon in der Hauptfach-Instrumen-
talausbildung an der Hochschule eine fle-
xible, methodisch-didaktisch differen-
zierte Unterrichtskunst kennen, die einen
wichtigen Baustein für den späteren Be-
rufsalltag darstellt. Dieses Prinzip ermög-
licht z.B. auch Gitarrentechnik als Grup-
penunterricht durch Zusammenlegung
kleiner Hauptfachunterrichts-Zeiteinhei-
ten. Die Fülle an Gitarrenliteratur sollen
sich die Studierenden durch Referate &
künstlerische Präsentationen (Fach Lite-
raturkunde) gegenseitig vermitteln, um so
von den persönlichen Vorlieben und Spe-
zialkenntnissen der anderen zu lernen.
Der für ein umfassendes Literaturstudium
notwendigen Blattspielkompetenz gilt
hier besonderes Augenmerk.

Es gibt eine feste Zeit pro Woche, in der
sich die Studierenden auf der Gitarre ge-
genseitig unterrichten. Vorspiele und Kon-
zerte werden von Anfang an mit konzert-
pädagogischen Elementen verknüpft, um
fantasievolle neue Konzertformen eigen-
tätig kennenzulernen. 

Stilistische Vielfalt, Improvisation
Es gibt einen Pool an externen künstleri-
schen Lehrern, die als Experten für einen
bestimmten gitarristischen Stil von den
Studierenden phasenweise für Unter-
richtsstunden besucht werden können
(künstlerisches Praktikum). Ein Ziel der
Ausbildung ist die Integration von Impro-
visation in den Hauptfachunterricht z.B.
durch gezielte Aufgabenstellung zur Im-
provisation im Stile einer in Arbeit be-
findlichen Komposition (Stilimprovisa-
tion) bzw. durch Ermutigung zu freiem
Spiel mit musikalischem Material. 

Anbindung an Musikschulen
Angestrebt wird ein langfristiger, mit Be-
ginn des Studiums einsetzender Kontakt
der Studierenden zu einer regionalen Mu-
sikschule und ihrer musikpädagogischen
Arbeit über das im Pflichtmodul festge-
schriebene dreiwöchige Musikschulprak-
tikum hinaus. 

Bewerbungen für den Studiengang sind
ab sofort möglich. Anmeldefrist für das
Sommersemester 2015  ist der 1. Dezem-
ber 2014. www.mh-freiburg.de 𝄢

Neues Studiengangsprofil Gitarre
an der Freiburger Hochschule
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Beata Bedkowska-Huang Matthias Kläger

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

Wir freuen uns über unsere neuen 
Mitglieder:

Daria Azadi
Julia Bauch
Annika Becker 
Hanna Bergmann
Birgit Berndt
Robert Draken
Lena Güldner
Malte Lehnung
Elke Limbach
Morten Anton Lisy
Annegret Luther
Swana Marx
Giovanni Ora
Dr. Stefanie Rauch
Peter Richter
Simon Schaller
Thomas Siemens
Sabine Spath
Boris Tesic
Michael Tröster
Clara Wilk
Tilo Wolf
Wolfgang Wörpel
Nassir Yassin
Marie Zeilinger 𝄢
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Das Deutschlandradio Kultur berichtete im Juni über die Mando-
line an der Hochschule für Musik und Tanz Köln. „In den letzten
zwanzig Jahren hat sich viel bewegt. Die Mandoline ist heute
längst nicht mehr das „hässlichen Entlein", sondern ein stolzer
Schwan im klassischen Konzertbetrieb.“, so die Ankündigung der
Sendung von Wolfgang Meyering. Gegenstand der Reportage war
der „... europaweit einzigartige, professorale Lehrstuhl für das In-
strument Mandoline. Studenten aus aller Herren Länder kommen

nach Wuppertal, einer Außen-
stelle der Musikhochschule, um
sich von Prof. Caterina Lichten-
berg an diesem Instrument aus-
bilden zu lassen.“ 𝄢

Die „Geige des kleinen Mannes“

Am Rande des Eurofestivals fand in Bruchsal die jährliche Vollver-
sammlung der European Guitar and Mandolin Association statt. Teil-
nehmer aus England/Schottland, Holland, Italien, Spanien, Italien,
Frankreich, Norwegen, Schweiz, Finnland, Deutschland (für den BDZ:
Elke Tober-Vogt) waren gekommen, um sich neben der Entgegen-
nahme des Jahresberichtes mit Themen wie der geplanten Ansiedlung
der EGMA in Luxemburg, den EGMYO-Arbeitsphasen 2014 und
2015, einer neuen Ehrung auf europäischer Ebene und Berichten aus
den einzelnen Ländern
zu befassen. EGMA-
Präsident Jeannot Clé-
ment führte freundlich
und straff durch die Sit-
zung; im Anschluss war
die Gelegenheit zum
Gedankenaustausch
geboten. 𝄢

EGMA tagte in Bruchsal

Florian Brettschneider spielte
sich beim 8. Internationalen Ju-
gendwettbewerb für Gitarre
„Andres Segovia“ in Velbert an
die internationale Spitze. Der
Wettbewerb, der vom 18. bis
21. Juni stattfand, zeichnete sich
durch eine große Teilnehmer-
zahl aus über 20 Nationen und
ein sehr hohes qualitatives Ni-
veau der Teilnehmer aus.

In der Alterklasse der 17- bis 19-Jährigen traten 26 Gitarristen aus
17 Nationen, darunter fünf Deutsche an. Neun Finalisten spielten
in der zweiten Runde vor 10 Juroren. Florian erspielte sich den ers-
ten Preis und ist damit der erste deutsche Erstpreisträger der Alters-
klasse III in der 16-jährigen Geschichte des Wettbewerbs.

Florian ist vielseitig musikalisch tätig, er spielt in verschiedenen
Kammerensembles, in den Landesjugendzupforchestern von Bayern
und Hessen und er ist auch in der Unterhaltungsmusik erfolgreich,
was er dieses Jahr mit einem Jugend musiziert Bundespreis in
Gitarre-Pop untermauern konnte. 𝄢

Florian Brettschneider gewinnt
Andres Segovia Wettbewerb

Die Hans-Franke-Stiftung bietet seit kurzem auch Fördermöglich-
keiten für Zupfmusiker. Die Stiftung widmet sich der „Förderung
und Unterstützung aller Maßnahmen und Einrichtungen, die der
Bewahrung des musikalischen Nachlasses des Komponisten Hans
Franke, dem Verständnis seiner Person, seiner Werke und seines
Wirkens dienen“. Dabei verwirklicht die Stiftung ihren Zweck unter
anderem durch „Unterstützung von Konzerten, Wettbewerben, Fes-
tivals und Workshops, bei denen Werke von Hans Franke aufgeführt

bzw. erarbeitet werden.“ Inzwi-
schen ist mit den „Drei konzertan-
ten Stücken“ ein erstes, dem ro-
mantischen Bereich zuzuordnen-
des Werk von Hans Franke in einer
zuschussfähigen Fassung für Zupf-
orchester erschienen. 
www.hans-franke.info 𝄢

Stiftung vergibt Zuschüsse

Florian Brettschneider
Sie leiteten die Tagung: Jeannot Clément
(links) und Rüdiger Grambow
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Nachberichte – Teil II

„Klasse(n)Zupfer“ 
Klassenmusizieren mit 
Mandolinen und Gitarren Teil I –
von Markus Kugler

Willy Brandt 
und die Mandoline
von Udo Kath
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Der international tätige Künstler
zählt zu den weltweit sehr we-
nigen Spezialisten für selbst be-
gleiteten Sologesang des 16. und
17. Jahrhunderts. Seit vielen Jah-
ren forscht er an den Quellen zu
alter Gesangskunst und frühem
Generalbass auf Lauten und Chi-
tarroni. In München, Kassel und
Basel ausgebildet, umfasst sein
Repertoire das ganze Spektrum
von Lautenlied, Barockoper, frühem Oratorium und insbesondere
der italienischen Monodie. Seine Promotion besteht aus einer
Grundlagen-Arbeit über den Gebrauch von Stimme und Manier
im 17. Jahrhundert; er lehrt Improvisation, Verzierung und histori-
sche Aufführungspraxis an der Schola Cantorum Basiliensis.
www.schwannberger.com 𝄢

110 Chöre trafen sich im Mai zum Deutschen Chorwettbewerb. Er
wurde 1982 gegründet, um die Qualität der deutschen Chöre zu
fördern. Das Konzept ist aufgegangen. Die wachsende Bedeutung
des Chorsingens spiegelt sich in dem zurzeit laufenden Antrag,
„die Pflege der Chormusik in deutschen Amateurchören“ von der
UNESCO als „immaterielles Kulturerbe“ schützen zu lassen. Gut
60.000 deutsche Chöre würden von einer solchen Anerkennung
profitieren. 𝄢

Vorgestellt: Sven
Schwannberger

4.500 SängerInnen in Weimar 

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. vergünstigte Kurse oder Festivals bundesweit, GEMA-Rah-
menvertrag, Versicherungen und die Lieferung unseres Verbands -
magazins Auftakt! gemäß Verteilerschlüssel für Vereine oder als
Einzelmitglied ein Exemplar. 

Die Anmeldeformulare können Sie auf www.bdz-online.de
(Rubrik Downloads) herunterladen. Drucken Sie das für Sie
passende Formular aus und schicken es ausgefüllt an folgende
Adresse:
BDZ Geschäftsstelle 
Theresa Brandt
Postfach 13 20, 55003 Mainz
Telefon:  06131-327211-0
Fax: 06131-327211-9
geschaeftsstelle@bdz-online.de

Wir freuen uns auf Sie und den Austausch mit Ihnen. 𝄢
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