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Liebe Leserin, lieber Leser, immer wieder höre ich in
Gesprächen mit Vereins- und Landesvorständen oder unseren
Mitgliedern die Frage: „Was ist eigentlich die Aufgabe eines
Funktionsträgers?“ 

Diese ist genauso leicht zu beantworten, wie sie in der
Umsetzung super anstrengend ist: MACHEN. Ein altes Sprich-
wort sagt: „Tu Gutes und sprich darüber!“, und das ist auch
meine Devise. Unsere Vereine sind sehr aktiv und haben sehr
kreative Ideen und Projekte in die Praxis umgesetzt. Reicht
das? Nein! Die Werbung für solche Aktivitäten muss intensiver
werden. Es reicht nicht mehr aus, „nur“ die eigenen Mitglie-
der, befreundete Vereine und die Funktionsträger im Kreis
oder Land einzuladen. Wie in den musikalischen Projekten sind
kreative Wege gefragt. Warum nicht mal Führungskräfte der
großen ortsansässigen Firmen ansprechen, ob ein Konzert oder
Projekt das „Firmenevent“ sein kann? Warum nicht mal mit
allen, die sich die Zeit einrichten wollen, in die Schulen vor
Ort gehen und Projekte und Konzerte musikalisch bewerben
(Nachwuchs einwerben)? Warum nicht eine Vereinsaktivität
als kulturellen Wandertag den örtlichen Schulen anbieten? 

Und dann ist da noch die Öffentlichkeitsarbeit. Wohl 
gemerkt: ARBEIT! 
• Hier nicht gleich aufgeben, weil der Berg an Arbeit zu 
Beginn unüberwindbar aussieht. 

• Ein Standardschreiben für die Presse mit allen notwendigen
Fakten erstellen und dann für weitere Aktionen immer 
wieder adaptieren. 

• Mit den Verantwortlichen der örtlichen Presse (auch 
kostenlosen Wurfzeitschriften) persönlich sprechen. 

• Gute Artikel mit einem hochauflösendem Bild (Rechte frei)
abdruckgerecht liefern. Das erhöht die Chance auf Veröf-
fentlichung. 

• Email-Verteiler in Konzerten und Kursen zur Eintragung 
anbieten, damit Neuigkeiten per Email an Interessierte raus-
gehen können. 

• Facebook, Twitter und andere Medien nutzen, damit der
Verein auch hier präsent ist und wahrgenommen wird. Oft
reicht ein Eintrag schon aus, den dann die anderen Medien
„einfach übernehmen“. Und auch wenn die meisten Zei-
tungen die Nachberichterstattung nicht gerne abdrucken,
nicht aufgeben! 

• Bericht mit einem Bild und eine Botschaft für die Zukunft
mitliefern wie z.B. „Wir bilden Kinder und Jugendliche
aus“, „Wir suchen aktive Senioren zur Unterstützung 
unseres Orchesters“. So wird aus einem Nachbericht eine
Ankündigung oder Aufforderung und für die Zeitung inte-
ressanter. 

Grundsätzlich sind der eigenen Fantasie keine Grenzen
gesetzt, als Funktionsträger oder auch Mitglied in einem Ver-
ein in dieser Art aktiv zu sein. Ein weiteres Motto gilt nach wie
vor: „Wer nichts tut, hat bereits verloren!“ Also seien Sie aktiv

für Ihren Verein, Ihren Musikkreis, Landesvorstand und gerne
auch in unseren Bundesgremien. Tauschen Sie sich aus und
machen Sie unsere Zupfmusik noch lebendiger. 

Viel Erfolg mit Ihren Konzerten zur Advents- und Weih-
nachtszeit. Sie sind eine wunderbare Möglichkeit, für den Ver-
ein und unsere Musik aktiv zu werben. Ich wünsche Ihnen
eine spannende Lektüre.

Frohe Weihnachten und ein gesundes 2015
Ihr Thomas Kronenberger
Präsident des BDZ e.V. 
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Von Jeannot Clément ….. (Luxemburg)
Mit 400 Musikern und 18 Konzerten war
das 1. Internationale Festival für Mando-
line und Gitarre in Luxemburg ein Rie-
senerfolg. Am 28. und 29. Juni 2014 bot
Schloss Burglinster den 18 teilnehmenden
Ensembles eine idyllische Kulisse für eine
hervorragende Veranstaltung, die – abge-
sehen vom weltgrößten Zupfmusikfestival
in Bruchsal – ihresgleichen in Luxemburg
respektive in der Großregion sucht. Zahl-
reiche Ehrengäste, unter ihnen Kulturmi-
nisterin Maggy Nagel sowie der luxem-
burgische Konsul für Malaysia, Nico Co-
mes, dessen Vater Gründer und langjäh-
riger Dirigent des lokalen Vereins war,
hatten sich zur feierlichen Eröffnung ein-
gefunden.

Präsidentin Isabelle Merlevede vom Or-
ganisationsverein „La Lyre“ aus Godbrin-
gen bedankte sich aufs Herzlichste bei
allen Ehrengäste sowie Musikern für die
wertvollen kulturellen Beiträge. Kultur-
ministerin Nagel unterstrich die Wichtig-
keit dieses Festivals auf kultureller und
sozialer Ebene und würdigte mit treffen-
den Worten die Organisatoren für den
bemerkenswerten Einsatz. EGMA-Präsi-
dent Jeannot Clément lobte Engagement
und Können des lokalen Mandolinenver-
eins bei der Ausführung dieser tollen Idee
und wünschte diesem musikalischen Er-
eignis der Sonderklasse vollen Erfolg.

Mandolinenmusik vom Allerfeinsten wurde
an beiden Tagen geboten, und dies von
Topensembles aus Deutschland, Belgien,
Frankreich, Italien, Spanien und Luxem-
burg. Alle Erwartungen wurden bei wei-
tem übertroffen. Abwechlungsreiche Dar-
bietungen begeisterten die unzähligen
Musikliebhaber, da alle Stilrichtungen
vertreten waren: von klassisch bis mo-
dern, von barock bis rock-pop  – für jeden
Geschmack, für jedes Alter, war etwas

dabei. Eine gelungene Werbung für die
Mandolinenmusik sowie der klare Beweis
dafür, dass sich grenzüberschreitende
Zusammenarbeit problemlos in die Rea-
lität umsetzen lässt und zu großem Erfolg
führt.

Die Eröffnungsfeier wurde musikalisch
vom Organisationsverein „La Lyre“ um-
rahmt. Weiter begeisterten im Laufe des
Festivals als ‘special guests’ Boris Björn
Bagger und Detlef Tewes, das Saarländi-
sche Senioren-Zupforchester, der Gitar-
renchor Bous sowie Laud’Ars - Sant Joan
Despi aus Barcelona, dessen Bandurias
ein eher unbekanntes, jedoch sehr inte-
ressantes Klangbild schufen. Auch die
Mandolinenvereinigung „Harmonie“
Hetzerath, der Mandolinenverein „Gut
Klang“ Koellerbach, italienische Gäste
aus Bozen vom „Orchestra Mandolinis-
tica Euterpe“, der belgische „Cercle Royal
des Mandolinistes de Malmédy“, das
„Full Moon Orchestra“, das französische
„Orchestre de Mandolines et Guitares de
Remiremont“ und das deutsch-japanische
Ensemble Hikari zogen mit einem ab-
wechslungsreichen Programm das Publi-
kum in ihren Bann. 

Summa summarum: ein erfolgreiches Fes-
tival, ein einmaliges Ereignis für Luxem-
burg, eine gelungene Aktion zur Förde-
rung der Mandolinenmusik in Luxemburg
sowie zur Aufwertung des Schlosses Burg -
linster. 𝄢

Gelungene Werbung für 
die Zupfmusik
Einmaliges Festival-Ereignis in Luxemburg
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1_Das Schloss Burglinster
bot eine idyllische Kulisse

2_Auch der Gitarrenchor
Bous war in Burglinster
dabei!

3_Das Saarländische Senio-
renzupforchester (Leitung
Brigitte Schwarz) bei seinem
Auftritt in Luxemburg

4_Gäste aus Italien: 
„Orchestra Mandolinistica
Euterpe“ aus Bozen
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„Hau-ruck, ruck-zuck komm’ 
pack mit an“ 
So erklangen wie aus einem Munde von
40 Kindern und Jugendlichen zwischen
8 und 18 Jahren die ersten Worte des mu-
sikalischen Auftaktes, die wohl auch das
Motto eines Musicalprojektes beschrei-
ben. Louis Braille ist Namenspatron der
Blindenschule Lebach. Seit Februar 2014
probten die Schüler das eigens für sie
komponierte Musical aus der Feder von
Autorin und Projektleiterin Isabell Him-
bert und den Komponisten Carina Peitz
und Matthias Nikola. Die Verbindung zur
eigenen Lebenswelt war dabei so unsag-
bar groß, dass das Feuer der Schüler
schon bei Probebeginn schnell entfacht
wurde. Diese große Motivation, die Er-
fahrungen aus vergangenen Chor- und
Musicalprojekten und die natürliche,
überdurchschnittlich musikalische Grund -
begabung vieler machten die Ausgangs-

lage perfekt. So wurde schon nach weni-
gen Wochen aus beinahe einer ganzen
Schule und deren Helfern ein Team. 

Wichtiger Bestandteil dessen und sicher
ein weiteres Highlight des Projekts war
die professionelle musikalische Beglei-
tung durch die Band „The Soulfamily“,
der auch die Komponisten angehören. So
wurden aus einfachen Chorarrangements
berührende Balladen, rockige Gute-
Laune-Hits und groovende Raps. Zusam-
men mit einem Rhythmusstück à la
Stomp, angeleitet von „Allround-Drum-
mer“ und Band-Leader Elmar Federkeil,
war ein farbenfroh klangvolles Musical-
erlebnis entstanden. Dem wurde auch
das überwältigende Bühnenbild von Di-
plomarchitekt Johannes Becker mehr als
gerecht, welches Protagonisten und Pu-
blikum gleichermaßen im Paris des frühen
19. Jahrhunderts verzauberte.

Mitte Mai 2014 wurde das gesamte Team
vor eine besondere organisatorische und
konditionelle Herausforderung gestellt.

Die musicalbegeisterte Meute erstürmte
an einem Freitagnachmittag die Landes-
akademie für musisch-kulturelle Bildung
in Ottweiler, wo sie bis zum Sonntag ver-
weilte, musizierte und sich immens ver-
gnügte. Ein ganz besonderes Erlebnis und
viele ganz persönlichen kleine Erfolge er-
gaben sich an diesem Wochenende ohne
Eltern und ohne die vertrauten vier Wände.

In den Wochen danach waren Geduld
und Ausdauer gefragt: Die Zeit tickte und
überall war noch zu feilen. Aber auch
diese Prüfung konnte dem Louis-Braille-
Teamgeist nichts anhaben, so dass alle
guten Mutes und voller Vorfreude dem
Tag der Uraufführung entgegen fieberten.

Bewegende Uraufführung 
auf dem Halberg
Der Saarländische Rundfunk begleitete
dieses besondere Musicalprojekt bereits
seit der Planungsphase im Sommer 2013.
Die entstandene Kooperation ermög-
lichte, über die Berichterstattung hinaus,
die Uraufführung im Großen Sendesaal
der renommierten Sendeanstalt am Frei-
tag, den 4. Juli 2014. Die Veranstaltung
wurde als „Kultureller Wandertag“ aus-
geschrieben und wandte sich an alle Klas-
senstufen aller Schulformen. Prominente
Ehrengäste, wie Intendant und somit
Hausherr Prof. Thomas Kleist und Schirm-
herr Andreas Storm, Minister für Soziales,
würdigten die Aufführung über ihre An-
wesenheit hinaus mit äußerst herzlichen
Grußworten. 

Die SECHS RICHTIGEN
Die überwiegend jugendlichen Besucher
im gut gefüllten Sendesaal waren gebannt
vom fabelhaft ausgeleuchteten Bühnen-
bild, dem bunten Treiben in der Sattler-
werkstatt. Als schließlich auch der musi-
kalische Startschuss fiel, vermittelten die
gesangsstarken Solisten über die eingän-
gigen Melodien hinaus auch die Botschaft

LOUIS BRAILLE UND DIE 6 RICHTIGEN
Blinde und sehbehinderte Schüler singen und spielen 
die Geschichte des Erfinders der Blindenschrift

Von Isabell Himbert ….. (SAAR) Louis Braille verbringt seine Kindheit Anfang des
19. Jahrhunderts in der Nähe von Paris. Seit einem Unfall in der Sattlerwerkstatt des
Vaters ist er blind. Als Schüler am Pariser Blindeninstitut hat er diesen großen Traum:
endlich lesen zu können! Aber gibt es überhaupt Bücher für Blinde? Eine Schrift, die
Blinde lesen können? Noch nicht…

Großes Abschlussbild
der Uraufführung

Besen-Rhythmus-Gruppe 
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des Textes mit viel Schwung. Schauspie-
lerisch überzeugend und gesanglich her-
vorragend glänzte Hauptdarstellerin Mi-
riam Rothhaar (später auch Vincent Henke)
über alle Szenen hinweg. Für einen ab-
soluten Höhepunkt der Stimmung im Saal
sorgten die authentischen Grooves von
drei Rappern, verstärkt durch den enga-
gierten Einsatz des Chores. Nur wenige
Minuten später wurden die Zuschauer
und -hörer aufs Neue gepackt. Der sehn-
suchtsvoll dargebotene „Traum vom Le-
sen“ rührte das überwältigte Publikum zu
Tränen. Während zweier virtuoser Band-
Intermezzi wurde die aufwendig instal-
lierte Drehbühne gewendet: von der Satt-
lerwerkstatt zum Pariser Blindeninstitut
und schließlich wieder in die Ausgangs-
position. Zurück in der Sattlerwerkstatt
kommt es zur Lösung: „Nur Punkte. Ganz
einfach sechs Punkte, angeordnet wie auf
einem Würfel. Es sind sie: die SECHS
RICHTIGEN!“. Die gleichnamige ab-
schließende Erfolgs-Hymne brachte den
Saal noch ein letztes Mal zum Kochen. 

Die hoch erfolgreiche Uraufführung
machte große Lust auf Fortsetzung: Am
24. Juli zelebrierten 1200 Musicalbesu-
cher die beiden Darbietungen in der
Stadthalle Lebach, diesmal unter der
Schirmherrschaft des Lebacher Bürger-
meisters Klauspeter Brill. Schirmherren,
Presse, Besucher und Musicalteam sind
sich einig, dass weitere Aufführungen fol-
gen sollen. 

Nach sechs aufregenden Monaten LOUIS
BRAILLE UND DIE 6 RICHTIGEN ist fest-
zustellen, dass alle Schüler ein Stückchen
gewachsen sind, denn „Kultur macht
stark“! So lautet die Initiative des Bun-

desministeriums für Bildung und For-
schung, die dieses Projekt gefördert hat
und dem der Dank des gesamten Musi-
calteams gilt, ebenso wie der Bundesver-
einigung deutscher Orchesterverbände,
den Partnern des „Bündnisses für kultu-
relle Bildung blinder und sehbehinderter
Kinder und Jugendlicher im Saarland“,
dem „Förderverein für das blinde und
sehbehinderte Kind“, dem „Louis-Braille-
Zupfensemble“ mit seinem Dachverband,
dem Bund für Zupf- und Volksmusik Saar
(BZVS), insbesondere seinem engagierten
Präsidenten Thomas Kronenberger, und
der Band „The Soulfamily“. 𝄢

KONZERTE

Termine: Konzerte – Seminare – Wettbewerbe
KONZERTE

15.11.2014, 19.30 Uhr • 56412 Unters -
hausen • Bürgerhaus, Hauptstraße 27 
Mandolinenorchester 1932 Untershausen

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
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 
• Kath. Pfarrkirche Sankt Mariä Heim-
suchung, 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, 15.30 Uhr • München 
• Anton-Fingerle-Bildungszentrum,
Schlierseestr. 47 
Münchener Mandolinen-Zirkel e.V. 

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 
• Schlosskapelle in der Jülicher Zitadelle
Mandolinen-Orchester Rurtal 1928 Jülich-
Koslar e.V. 

29.11.2014, 15.00 Uhr • Jena • Rathaus-
diele am Markt
Mandolinen- und Gitarrenensemble 
„Lautengilde Jena“

29.11.2014, 18.30 Uhr • 75335 Dobel 
• Waldklinik Dobel, Neuenbürger Str. 49
Iwuschka 

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

30.11.2014, 17.00 Uhr • Anröchte 
• St. Pankratius Kirche 
Mandolinen-Orchester Geseke

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

02.12.2014, 19.30 Uhr • 53474 Bad 
Neuenahr-Ahrweiler • Konzerthalle im
Kurpark 
Zupforchester Heimersheim 

07.12.2014, 18.00 Uhr • 76879 Essingen 
• Prot. Kirche Essingen 
Zupforchester Essingen 

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. 

20.12.2014, 16.00 Uhr • Schneverdingen 
• Peter-und-Paul-Kirche 
Saitenwind, ... das Zupforchester Schne-
verdingen

28.12.2014, 17.00 Uhr • Geseke 
• Marienkirche Geseke 
Mandolinen-Orchester Geseke 

05.01.2015, 19.30 Uhr • Kronach 
• Altes Rathaus
Bayerisches Landesjugendzupforchester
.....
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KURSE & WORKSHOPS

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 
(Leitung), Marijke Wiesenekker, Elena
Olenchyk, 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 
diesem 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 Kennt-
nisse erweitern und vertiefen möchten.
Lehrgangsgebühr: inkl. Mittagessen € 25,-
für Mitglieder des BDZ Hessen, € 35,- für
Nichtmitglieder.
Lehrgangsort: „An der Gänsbrüh“ 63110
Rodgau-Dudenhofen. 
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 

25.-27.09.2015
mandolin upgrade guitar 2015
Das Festival der Mandoline in Berlin
Konzerte mit internationalen und deut-
schen Musikern, Workshops, Vorträge, 
Notenausstellung und Meisterklassen in
der Villa Elisabeth, Berlin-Mitte. 
Mit Avi Avital, Carlo Aonzo, Brian Oberlin, 
HeavyClassic Ensemble, Duo Trekel-Tröster,
Marijke und Michiel Wiesenekker
Informationen:Verein zur Förderung der
Zupfmusik e.V., c/o Ulrike Morgenroth
ulrikemoro@t-online.de
www.mandolin-upgrade.eu 

WETTBEWERBE

27.-28. 03.2015
International Competition of Mandolin
The Ensemble Mandolinistico Estense As-
sociation organizes the International Com-
petition of Mandolin, open to participants
of all nationalities, in the context of the
Review Protagonista il Mandolino. The
Competition will be held in the Istituto 
Superiore di Studi Musicali „O. Vecchi-A.
Tonelli“ in Modena, Italy from 27. to 28.
March 2015. For information please con-
tact plettro@mandolinoestense.it
The Competition’s grand prize is a concert
quality mandolin constructed by luthier
Carlo Mazzaccara.
Anmeldeschluss: 31.12.2014 
Information und Anmeldung:
www.mandolinoestense.it/competition-
eng.html 
plettro@mandolinoestense.it

08.-10.05.2015
Yasuo-Kuwahara-Wettbewerb für 
Mandoline solo
Internationaler Musikwettbewerb Musik-
forum Schweinfurt
Eröffnungskonzert: Freitag, 8. Mai 2015
Preise: insgesamt € 7.400,-
Jury: Kirsch, Weyhofen, Marashova, 
Sandoval, Kerzel
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 
Virtuoso“ (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 Maggiore
pour Mandoline et Piano, 3. Satz
(Cranz, Brüssel, C. 46.333, Neuauflage
Cranz, Mainz, ED Cranz Nr. 824)
Anmeldeschluss: 28.02.2015
Information und Anmeldung:
www.musikforum-schweinfurt.de
info@musikforum-schweinfurt.de

30.04.-08.05.2016
9. Deutscher Orchesterwettbewerb 
in Ulm
Der Deutsche Orchesterwettbewerb
(DOW) richtet sich an Laienorchester, er
wird auch in den Kategorien (Jugend-)
Zupforchester und (Jugend-) Gitarrenor-
chester ausgetragen. Durch Vergleich und
Erfahrungsaustausch möchte der Wettbe-
werb den Leistungsstandard von Orches-
tern stärken und anheben. Mit dieser Art
von musikalischem Treffen wird zugleich
die kulturpolitische Bedeutung und Vielfalt
des Orchestermusizierens im Laienbereich
bewusst gemacht. Neben der Wettbe-
werbsveranstaltung bildet die Beschäfti-
gung mit zeitgenössischer Musik einen
Schwerpunkt. Die Landesorchesterwettbe-
werbe dienen zur Qualifikation und werden
in der 2. Jahreshälfte 2015 ausgetragen.
Anmeldeschluss: 30.06.2015
Preis: Geldpreise
Infos und Anmeldung:
www.musikrat.de/dow

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! 𝄢

VERANSTALTUNGEN ..... 8
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Von Jeannot Clément, UGDA-General-
sekretär ….. (Luxemburg) Schloss Bourg -
linster in Luxemburg war am 28. Juni
2014 Schauplatz der Unterzeichnung von
11 neuen grenzüberschreitenden Koope-
rationsverträgen zwischen der Union
Grand-Duc-Adolphe (UGDA) und den
befreundeten Verbände der Großregion.

UGDA-Präsident Louis Karmeyer be-
grüßte die Vertreter der ausländischen
Delegationen und würdigte die jahre-
langen guten Beziehungen, die dank des
Engagements von UGDA-Generalsekretär
Jeannot Clément jetzt in grenzüberschrei-
tenden Kooperationsverträgen gefestigt
werden. Großer Dank ging an Präsidentin
Isabelle Merlevede vom Mandolinenver-
ein „La Lyre“ aus Godbringen, der für die
perfekte Organisation und den anschlie-
ßenden Empfang im Beisein der Kultur-
ministerin Maggy Nagel und des luxem-
burgischen Konsuls für Malaysia, Nico
Comes, verantwortlich zeichnete.

Ziel und Sinn dieser Verträge ist es, die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit
zwischen den Mitgliedsvereinigungen
und den Musikinstitutionen zu vereinfa-
chen und zu beschleunigen, gemeinsame
musikalische Projekte zu organisieren so-
wie die Jugendarbeit zu fördern. Weitere

Punkte sind die Integration von Migran-
tinnen und Migranten, die Fort- und Aus-
bildungsaktivitäten sowie der Austausch
im musikalischen Bereich sowohl auf Ver-
einsebene wie auch auf Verbandsebene. 

Diese Kooperation soll belebt werden
durch
• gemeinsame Organisation und Durch-

führung von Fort- und Ausbildungs-
veranstaltungen, 

• Kooperation der mit der Jugendarbeit
der Verbände betrauten Arbeitsgrup-
pen und Jugendorganisationen,

• die Entwicklung gemeinsamer Hand-
reichungen, 

• regelmäßig stattfindende Konsultatio-
nen der Präsidien der Vertragspartner, 

• regelmäßige Konsultationen der Ju-
gendorganisationen der Vertragspart-
ner, sowie der Jugendbeauftragten,

• den Austausch von Dozentinnen und
Dozenten,

• die Akquise weiterer Mittel aus Spen-
den, öffentlich-rechtlichen Zuschüs-
sen zur Umsetzung der oben
genannten Ziele. Hierzu gehören
auch europäische Fördermittel zur
Durchführung von sozialen Projek-
ten, Projekten der Jugendarbeit oder
der Förderung von Migrantinnen und
Migranten.

Ein neuer Weg mit vielen interessanten
Zielen, dessen Umsetzung mit dem 1. In-
ternationalen Festival für Mandoline und
Gitarre nicht besser hätte gelingen kön-
nen. Europa lebt, und seine kulturellen
Aktivitäten über die Grenzen hinaus sind
der beste Beweis dafür. 𝄢

Europäische Musikpolitik –
12 mal Kultur live in der Grossregion

Bereits am 7. April 2011 hatte 
die UGDA ihren ersten Kooperati-
onsvertrag mit dem Landesmusik-
verband Rheinland-Pfalz
unterzeichnet. Hinzu kommen
jetzt folgende 11 Verbände:

• Bund für Zupf- und Volksmusik Saar
e.V. (BZVS)

• Fédération Musicale du Luxembourg
Belge (FMLB)

• Födekam Ostbelgien
• Fédération Musicale de la Province
de Liège

• Fédération Musicale du Brabant
Francophone

• Union des Sociétés Musicales de la
Communauté française de Belgique
(USM)

• Association pour les Sociétés d’Art
Musical (APSAM)

• Groupement des Fédérations Musica-
les de Lorraine

• Fédération Musicale de Meuse et
Moselle

• Mandolinenverband der Region Tren-
tino-Südtirol / Alto Adige

• Federazione Mandolinistica Italiana
(FMI)

11 neue Kooperations-
partner unterzeichneten
den Vertrag, darunter
BZVS-Präsident Thomas
Kronenberger (hinten
rechts). In der vorderen
Reihe Jeannot Clément
(2.v.l.) und Louis 
Karmeyer (3.v.l.).
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Von Markus Kugler ….. (Geretsried) „Herr
Kugler, hätten Sie nicht Lust, eine Bläser-
klasse einzurichten?“ – so lautete eine An-
frage meines damaligen Schulleiters, Herrn
Peter Halke, die den Stein 2010 ins Rollen
brachte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich
mich noch nicht näher mit dem Thema
beschäftigt, man hatte aber schon von ver-
schiedenen benachbarten Schulen gehört,
dass dort solche Projekte begonnen wor-
den waren. Eine Bläserklasse – wo ich
doch selber Gitarre studiert hatte und Kon-
trabass spiele? Warum dann eigentlich
konsequenterweise keine Zupferklasse mit
Mandolinen und Gitarren? 

Das Zupforchester war mir als Mitspieler
beim Zupforchester Geretsried, dem En-
semble Roggenstein oder dem Bayerischen
Landeszupforchester durchaus als Klang-
körper vertraut, und man hatte auch schon
mal eine Mandola oder Mandoline in der
Hand gehabt. Auch hatte ich mich schon
kompositorisch und als Arrangeur oder Be-
arbeiter mit dem Zupforchestersound be-
schäftigt, so dass es kein Problem sein
sollte, Materialien zu generieren, falls es
noch nichts Passendes geben sollte. Zu-
fällig hörte ich dann von einer Fortbildung
des BDZ zum Thema „Klassenmusizieren
mit Zupfinstrumenten“, mit Ingo Brzoska
und Michael Diedrich. Nach dieser höchst
informativen und gelungenen Veranstal-
tung stand mein Entschluss fest, sobald
wie möglich eine Zupferklasse an unserer
Realschule einzuführen.

Der organisatorische Rahmen
Für Realschulen in Bayern gibt es für das
Klassenmusizieren in den Jahrgangsstufen
5 und 6 eine weitere Budgetstunde für
die Musiklehrkraft, was bedeutet, dass
man drei anstelle von zwei Unterrichts-
stunden zur Verfügung hat. Die Doppel-
stunde am frühen Vormittag sollte für den
Plenumsunterricht genutzt werden, die
Einzelstunde in der sechsten Stunde für
Unterricht in Kleingruppen. Für diesen
Gruppenunterricht bot sich in unserer
Stadt eine Zusammenarbeit mit der be-
nachbarten Musikschule an. Die Musik-
schule Geretsried e.V., die sich sofort sehr
offen für unsere Anfrage zeigte, konnte
vier Gitarren- und Mandolinenkollegen
für dieses Projekt begeistern (Heiko Holz-
knecht, Susanne Krippner, Martin Rup-
penstein und Jörg Lichtinger), die vier
Fünfergruppen übernahmen, die fünfte
Gruppe war bei mir. Diese Stunde für den
Gruppenunterricht wurde für den gesam-
ten Zweijahresturnus auf den Dienstag
festgelegt, um Planungssicherheit für alle
Beteiligten zu ermöglichen. 

Im ersten Jahr konnte der gesamte Unter-
richt am Vormittag stattfinden, da die 5.
Klassen aus schulorganisatorischen Grün-
den nur 29 Wochenstunden haben und
somit eine Stunde frei war, in die der
Gruppenunterricht gelegt werden konnte.
Im zweiten Jahr fand meine Plenums-
stunde am Montag in der 6./7. Stunde
statt, da die Stundentafel für die 6. Klas-
sen 30 Wochenstunden beträgt, die Grup-
penunterrichtsstunde jedoch am Vormit-
tag verbleiben sollte. Über den Gruppen-
unterricht hinaus beteiligten sich meine
Kollegin und meine Kollegen von der

Musikschule an Differenzierungsmaßnah-
men und Zusatzstunden. 

Die Finanzen
Alle Schülerinnen und Schüler unserer
Zupferklasse sind an der Musikschule an-
gemeldet und zahlen monatlich einen
Festbetrag, der die Unterrichtsgebühr, die
Instrumentenversicherung und einen Be-
trag für Noten und Instandhaltung für die
Instrumente enthält. Für die Beschaffung
der Instrumente meldete ich mich bei
klasse.im.puls (www.klasse-im-puls.de)
der Friedrich-Alexander-Universität Nürn-
berg-Erlangen, an der unter der wissen-
schaftlichen Leitung von Prof. Dr. Pfeiffer
bayernweit die Aktivitäten im Bereich
Klassenmusizieren an Mittel- und Real-
schulen koordiniert und unterstützt wer-
den. Es gibt ein breites Fortbildungsan-
gebot für die verschiedenen Formen des
Klassenmusizierens und die Möglichkeit,
Förderanträge zu stellen. Unser Projekt
wurde vom Bayer. Sparkassenverband
und von der Kreissparkasse Bad Tölz ge-
fördert, so dass wir die 20 Gitarren kom-
plett von diesen Geldern finanzieren
konnten. Die 4 Mandolinen wurden über
den Schulhaushalt angeschafft.

Werbung für die Zupferklasse
Im Januar 2011 waren alle Dinge soweit
vorbereitet, dass am Informationsabend für
die neuen Fünftklässler unsere Zupferklasse
vorgestellt und beworben werden sollte.
Um den Eltern und vor allem den Kindern
einen möglichst authentischen Eindruck zu
geben, was da auf sie zukommt und wel-
che Möglichkeiten im Zusammenspiel von
Mandolinen und Gitarren stecken, bat ich
Heiko Holzknecht, mit dem Zupforchester
der Musikschule Geretsried am Informati-
onsabend drei Stücke unterschiedlicher
Charaktere zu spielen. Dies stellte sich als
äußerst wirkungsvoll heraus, denn viele
Kinder und Eltern trafen an diesem Abend
bereits die Entscheidung, sich für die Zup-
ferklasse anzumelden. Für den zweiten Tur-
nus, der im Herbst 2013 begann, trat beim
Informationsabend die Zupferklasse des
ersten Turnus auf und übernahm die Vor-
stellung quasi selber. Auch für unsere neue
Akkordeonklasse haben wir mit dieser Me-
thode Werbung gemacht und können im
Herbst mit einer Klasse, die gemeinsam
Akkordeon lernt, starten. Es mag sein, dass
der organisatorische Aufwand für einen
Auftritt eines entsprechenden Ensembles
bei so einer Informationsveranstaltung auf
den ersten Blick hoch ist. Es zahlt sich mei-
ner Meinung jedoch aus, denn man kann

„Klasse(n)zupfer“
Klassenmusizieren mit Zupfinstrumenten an der Staatlichen Realschule Geretsried (Bayern)

Hurra – wir kommen! Die Klasse(n)zupfer aus Geretsried,
gemeinsam mit ihrem Lehrer Markus Kugler



11 ..... AKTUELLES

heute einfach nicht mehr voraussetzen,
dass Kinder und Eltern mit dem Klang und
dem Aussehen der Instrumente vertraut
sind und sich vorstellen können, wie das
werden soll. Ein Live-Auftritt hat immer
noch die größte Wirkung!

Beginn und Verlauf
Mit dem Beginn des Schuljahres 2011 im
September starteten wir also mit 24 Schü-
lerinnen und Schülern (4 Mandolinen und
20 Gitarren) in den ersten Zweijahresturnus
mit der neuen Zupferklasse. Für mich als
Lehrer war es eine völlig neue Erfahrung,
nach 10 Jahren „normalen“ Musikunter-
richts jetzt drei Stunden in der Woche am
Instrument zu sitzen und den Schülerinnen
und Schülern Mandolinen- und Gitarren-
unterricht zu erteilen. Und es war auch
sehr interessant zu beobachten, wie sich
die oder der einzelne dem Instrument nä-
herte und es sich zu eigen machte. Die
Kinder waren sehr aufgeregt, als Noten-
ständer und Fußbänkchen erklärt und auf-
gebaut wurden und dann – endlich! – die
neuen Instrumente verteilt wurden. Und
dann, nach einer kurzen Erklärung, spielten
alle 24 gemeinsam den ersten Ton. Es war
einfach faszinierend zu sehen, dass unsere
Schülerinnen und Schüler, die heute in ei-
ner sehr medial geprägten Welt aufwach-
sen, die häufig mit passivem Medienkon-
sum verbunden ist, sich doch sofort vom
Sound der echten Instrumente fesseln las-
sen und sich dem eigenen Tun hingeben. 

Das musikpädagogische Konzept hinter
dem Klassenmusizieren mit Zupfinstru-
menten orientiert sich an Ingo Brzoskas
Lehrwerk „An die Saiten – fertig – los!“,
das hinsichtlich der Altersgemäßheit und
des Anforderungsniveaus recht gut zum
Musikunterricht an der Realschule passt.
Geprägt ist das Konzept vor allem durch
eine didaktische Kleinschrittigkeit, die es
möglich macht, mit allen Schülerinnen
und Schülern trotz der Lerngruppengröße
einen gleichmäßigen Lernfortschritt zu
erzielen. Passend zu den einzelnen Lern-
inhalten habe ich das Repertoire durch

eigene Bearbeitungen und Arrangements,
z.B. von aktuellen Popsongs wie „Nur
noch kurz die Welt retten“, erweitert. 

In den zwei Jahren lernten die Mandoli-
nenspieler spieltechnisch den Abschlag,
machten erste Versuche mit Wechsel-
schlag, lernten die Stammtöne und einige
chromatische Töne der ersten Lage und
begleiteten mit Miniakkorden. Gerade
letzteres fiel den Kindern relativ schwer,
da es grifftechnisch einfach viel Kraft und
bei einem längeren Song auch einiges an

Ausdauer erfordert, wobei das klangliche
Resultat den Kindern nicht immer gefällt
und sie deswegen lieber Melodie spielen
wollen. Die Gitarristinnen und Gitarristen
lernten den Daumen- und den Wechsel-
schlag, machten erste Versuche mit dem
gleichzeitigen Anschlag von Daumen und
Fingern, eigneten sich die Stammtöne der
ersten Lage und einige chromatische Zwi-
schentöne an und begleiteten mit Mini-
bzw. am Schluss je nach Können auch
mit vollen Akkorden. 

Als kleines Problem stellte sich die latente
Bitonalität zwischen den Instrumenten-
gruppen heraus: für die Mandolinen waren
die Töne von D-Dur schnell erlernbar, wo-
gegen die Gitarre in der ersten Lage Rich-
tung C-Dur tendierte. Das anspruchsvollste
Stück des Abschlusskonzertes war der „Git-
moRock“ von Friedrich Herweg. Dies soll
den rezipierenden Mandolinen- und Gi-
tarrenlehrern als Anhaltspunkt dienen, was
diese Klasse in zwei Jahren musikalisch
und instrumentaltechnisch erreicht hat. .....

Auftakt! 4-2014

Mithilfe des Bayer. Sparkassenverbands
und der Kreissparkasse Bad Tölz konnten
20 Gitarren finanziert werden 

Vier Mandolinen wurden über den Schul-
haushalt angeschafft

Der Instrumentalunterricht erfolgt in Gruppen

Fünf Musiklehrer engagieren sich in der Zupferklasse
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Auftritte
Beim Aktionstag der Musikschule Gerets-
ried e.V. im April 2012 konnte das En-
semble bereits drei Stücke in einem kur-
zen Konzertbeitrag präsentieren. Eine Zu-
hörerin sagte nach dem Kurzauftritt, dass
sie es besonders bemerkenswert fand,
dass die ganze Klasse nach so kurzer Zeit
bereits als homogene klangliche Einheit
aufgetreten ist und die Schülerinnen und
Schüler mit hoher Konzentration bei der
Sache waren. Weitere Auftritte fanden im
Rahmen von schulischen Veranstaltungen
und Konzerten statt. Im Oktober 2012
wurden wir eingeladen, im Staatsminis-
terium für Unterricht und Kultus in Mün-
chen aufzutreten.

Hier wurde eine Problematik klar, die
eine Chorklasse so nicht hat: der organi-
satorische Aufwand hinsichtlich des
Transports der Instrumente und des Zu-
behörs und der Platzbedarf. Eine Zupfer-
klasse mit 24 Spielerinnen und Spielern
braucht Platz, und für die Kinder war es
eine echte Herausforderung, mit Noten-
ständer, Fußbänkchen und Gitarre zu
hantieren, ohne dass dauernd etwas um-
oder herunterfällt. Und es wurde sichtbar,
wie viel Platz man mit 24 Mandolinen-
und Gitarrenspielern einfach braucht.
Selbst auf der Bühne der großen Aula
unseres Schulzentrums in Geretsried
herrschte da ganz schnell drangvolle
Enge, die wir letztendlich mit dem Bier-
banktrick gelöst haben: Drei Spielerinnen
oder Spieler teilten sich eine Bierbank,
wodurch sich der Platzbedarf einigerma-
ßen in Grenzen hielt und man doch rela-
tiv schnell auf- und abgebaut hatte.

Fazit
Abschließend möchte ich im Folgenden
kurz zusammenfassen, was nach zwei
Jahren rückblickend als Ergebnis des ers-
ten Turnus „Klassenmusizieren mit Zupf-
instrumenten“ festzustellen war.

• Bemerkenswert – und deshalb als erster
Punkt genannt – war die relativ kurze
Zeit, die die neue Klasse brauchte,
um sich zu finden. Während es in der
Regel bis Weihnachten dauert, dass
sich eine Klassengemeinschaft einge-
stellt hat, konnte man in der Zupfer-
klasse beobachten, dass sie sich
bereits nach 6 Wochen gut „zusam-
mengerauft“ hatte.

• Darüber hinaus war von den Kolle-
ginnen und Kollegen, die in den fünf-
ten Klassen unterrichteten – sei es als
Stammlehrkraft oder als Vertretung –
übereinstimmend zu hören, dass man
in dieser Klasse einfach besser unter-
richten kann, da die Klasse sich län-
ger konzentrieren kann, nach Phasen
der Freiarbeit oder nach den Pausen
schneller wieder bei der Sache ist,
eine gute Begeisterungsfähigkeit und
eine bessere Leistungsbereitschaft als
die anderen Klassen hat. Man ging
einfach gerne zum Unterrichten in
die Zupferklasse.

• Nach Ende des Schuljahres 2012/13
hatten sich drei der vier Mandolinen-
und acht der 19 Gitarrenspielerinnen
und -spieler an der Musikschule an-
gemeldet, um dort im Gruppenunter-
richt und dem Zupforchester weiter
zu machen. Angaben über die Fort-
setzung des Unterrichts bei Privatmusik-
lehrern oder privaten Musikinstituten
liegen derzeit noch nicht vor.

• Nicht zu unterschätzen ist der Zeit-
aufwand für die Wartung und Pflege
der Instrumente. Es braucht einfach
seine Zeit, bis 20 Gitarren und 4
Mandolinen z.B. komplett mit neuen
Saiten ausgestattet sind. Auch das
Stimmen der Instrumente vor jeder
Stunde erfordert ein gutes Zeitmana-
gement (z.B. Freistunde vor der Ple-
numsstunde), oder eine Schachtel mit
Stimmgeräten, so dass die Schüler so
bald wie möglich selber stimmen
können. Bedingt durch die Raumbe-
legung können wir Hocker, Noten-
ständer und Fußbänkchen nicht
stehen lassen, sondern es muss jedes
Mal für die Plenumsstunde komplett
auf- und abgebaut werden. Auch für
diese Tätigkeiten muss man sich ein
möglichst zeitökonomisches System
überlegen, so dass soviel wie möglich
für das Musizieren übrig bleibt. 

Momentan läuft das zweite Schuljahr des
zweiten Turnus an und ich bin gespannt,
wie sich meine zweite Zupferklasse so
entwickeln wird. Sicherlich war der or-
ganisatorische Vorlauf mit den Verhand-
lungen mit der Musikschule und der Wer-
bung für die Klassenmusik-Klasse eine
Herausforderung, man wird jedoch mit
einer Klasse mit motivierten und begeis-
terten Schülerinnen und Schülern be-

Zum Autor

Markus Kugler (*1971) begann seine mu-
sikalische Ausbildung mit Flöte und
Hackbrett und erhielt erst ab seinem
zehnten Lebensjahr Gitarrenunterricht
bei Walter Abt, Dorothee von Heyde-
brand und Oliver Kälberer, sowie auf Se-
minaren bei Michael Tröster, Dieter
Kreidler und Roland Dyens. Er studierte
an der Ludwig-Maximilians-Universität
und der Musikhochschule München
(Lehramt an Realschulen) und bei Su-
sanne Schoeppe (Gitarre). Beim Verlag
Vogt&Fritz erscheinen 1996 die „Tres
Piezas de Sudamerica“ für Zupforches-
ter. Seit 2001 ist er Realschullehrer für
Musik und Englisch in Geretsried. Unter
anderem 
unterrichtet 
er dort seit 
drei Jahren 
im Klassen-
musizieren 
mit Zupf-
instrumenten.

Sogar im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus präsentierte
das Ensemble inzwischen sein Können
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(red) ..... Im Rahmen ihres Bundesfrei-
willigendienstes leisteten die drei BDZ-
„BuFDis“ vier Bildungstage in Berlin ab.
Theresa Brandt (Leiterin BDZ-Geschäfts-
stelle), Adi Meyer (Geschäftsstelle BZVS)
und Elke Tober-Vogt (Auftakt!-Redaktion)
trafen sich zu diesem „Freiwilligentreffen“
gemeinsam mit weiteren 15 BuFDis der
Deutschen Bläserjugend, der auch für den
BDZ zuständigen Trägerorganisation in
einem schlichten Hostel nahe dem Re-
gierungsviertel. 

In gemeinsamen Diskussionsgruppen und
Gesprächsrunden im „Kanzleramt“, dem
Tagungsraum des Hostels, sondierten die
Teilnehmer am ersten Tag allgemeine ver-
bandspolitische Themen. Mit Hilfe ver-
schiedener Arbeitstechniken bereiteten sich
die BuFDis, gemeinsam mit den pädago-
gischen Referentinnen Nadine Berlt und
Jule Fennel, einen weiteren intensivenAr-
beitstag lang auf ein einstündiges Gespräch
mit dem Bundestagsabgeordneten Willi
Brase im Paul-Löbe-Haus vor. Brase ist nicht
nur Mitglied mehrerer Ausschüsse, sondern
auch Vorsitzender des Unterausschusses
„Bürgerschaftliches Engagement“ und als
solcher an Kontakt und Informationsaus-
tausch mit seiner Zielgruppe interessiert.

Bevor es danach am dritten Tag in eine
Auswertungsrunde ging, hatte die BuFDi-
Gruppe noch die Gelegenheit, auf der
Zuschauertribüne einer Plenarsitzung des
Bundestags beizuwohnen und die Reichs-
tagskuppel zu besuchen. Auf dem weiteren
Rahmenprogramm standen ein gemütli-
cher „Heinrich-Zille-Abend“, ein Besuch
im Musikinstrumenten-Museum, ein Kon-
zertbesuch in der Berliner Philharmonie
und eine Spreefahrt zum Ausklang. 𝄢

lohnt. Das Unterrichten in der Zupfer-
klasse macht einfach Freude, denn es bie-
tet einem die Möglichkeit, über das reine
Liedbegleiten im Klassenunterricht hinaus
regelmäßig am eigenen Instrument der
ganzen Klasse Instrumentalunterricht zu
geben und so einen durch und durch
handlungsorientierten Unterricht zu rea-
lisieren, oder um es im neuen Jargon der
Kompetenzorientierung zu formulieren:
instrumentaltechnische, methodische und
psychosoziale Kompetenzen zu fördern. 𝄢

Bildungstage in Berlin

Verbands- und musikpolitische Themen
standen auf der Agenda des Bundes-
freiwilligentreffens

Interessante 
Architektur: 
die Reichstags-
kuppel

Die BDZ-BuFDis vor dem Kanzleramt:
Elke Tober-Vogt, Adi Meyer und Theresa
Brandt

Auftakt! 4-2014

Drei der vier Mandolinenspielerinnen setzen ihre Ausbildung
nun auch an der Musikschule fort
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Von Dieter Kreidler ..... Für Laienmusi-
ker spielt Musik eine prägende Rolle und
wirkt sich sehr positiv auf die sozialen
und kommunikativen Fähigkeiten der
Spieler aus. Die Ensemblemitglieder en-
gagieren sich in allen Sparten und Gen-
res der Musiklandschaft. Das Repertoire
der Ensembles ist dabei sehr vielfältig
und reicht von Jazz- und Popularmusik
über Volksmusik bis hin zur Klassik.
Welche unterschiedlichen musikalischen
Typen in den einzelnen Orchestern auf-
einander treffen und wie Musik auf die
Identität der Laienmusiker wirken kann,
beschreibt Dieter Kreidler.

Motivationstypen
In meiner langjährigen Erfahrung als
Dirigent eines Zupforchesters und des
Landeszupforchesters Nordrhein-Westfa-
len sowie als Musikleiter des Bunds
Deutscher Zupfmusiker e.V. (BDZ) sind
mir drei Motivationstypen begegnet.

Typ 1: Der aus sich heraus agierende
(intrinsisch) Motivierte, der vor allem
an der Musikausübung interessiert ist. 

Er ist der fachlich Ambitionierte, der die
musikalische Auseinandersetzung und
Herausforderung mit dem Werk und
der Komposition sucht. Er will spielen,
er ist ehrgeizig, strebt stets nach vorn
und ist bereit, auch im Wettbewerb
mit anderen seine Erfahrungen zu sam-
meln. Er spornt durch seine Leistungs-
bereitschaft seine Mitspieler an, er setzt
die musikalisch-technischen Standards.

Das Spannungsverhältnis und sein En-
gagement definieren sich überwiegend
aus der Wechselwirkung zwischen  ei-
genem Anspruch und der vereinsgebun-
denen Wirklichkeit. Er ist stolz auf gute
Konzertergebnisse und will den Erfolg.

Typ 2: Der Vereinstyp, der sich für alle
Belange des Vereins „mitnehmen“ und
begeistern lässt. 

In jedem Verein gibt es die „Macher“.
Sie sind immer ansprechbar, sie küm-
mern sich. Oft sind sie es in Personal-
union und in Funktion als Vorsitzender,
Schriftführer, Schatzmeister oder Noten-

wart eines Vereins. Administrative und
soziale Kompetenzen vereinigen sich
hier in oft kongenialer Weise. Sie ha-
ben die Übersicht über die Entwicklun-
gen im Verein, pflegen die Interaktion
mit den Mitgliedern, sie bestimmen in
Abstimmung mit dem musikalischen Lei-
ter das Tempo und die Philosophie des
Vereins, sie treiben die Jugend- und
Nachwuchsarbeit voran – kurzum, sie
sind die „Kümmerer“, wenn nötig auch
bis in die Privatsphäre! Sie blicken gern
über  den vermeintlichen Vereinsteller-
rand hinaus, sie lesen Verbandsliteratur,
sind informiert, mischen sich ein und
fühlen sich stets verantwortlich. 

Typ 3: Der Vereinstyp, der im Mitei-
nander des Vereinslebens seine soziale
Heimat sucht. 

Er akzeptiert, fördert und bewundert
die Aktivität der „Macher“ im Verein.
Er gehört selbst nicht unbedingt zu den
erklärten Leistungsträgern,aber er macht
mit – so gut er kann. Für ihn ist die
wöchentliche Vereinsprobe ein Stück
soziale Nahrung. Seine Identifikation
mit dem Verein hat in der Regel tiefe
Wurzeln in einem Verständnis für die
Sinnhaftigkeit eines vom Gemeinsinn
getragenen Engagements für das Ver-
einsleben – für seinen Verein.

Hohe Leistungsbereitschaft bei
Amateurmusikern
Allen drei Motivationstypen gemeinsam
ist der Wille zur Pflege einer Vereins-
kultur und punktuell eine hohe Leis-
tungsbereitschaft. Wie sonst ist es zu
erklären, dass sich Tausende von Ama-
teurmusikern ständig durch Leistungsver-
gleiche miteinander messen und begeg-
nen. Darüber hinaus haben einige ver-
bandsspezifische Wettbewerbe, Festivals
und Jugendprojekte der Laienmusikver-
bände, auch auf internationaler Ebene,
Kultcharakter.

Diese „breite Spitze“ zeigt sich alle
vier Jahre im Deutschen Orchesterwett-
bewerb bzw. den vorgeschalteten Lan-
deswettbewerben. Die Teilnahme gehört
für viele Vereine seit Jahrzehnten zu
den Identifikationsmerkmalen ihrer Ver-
einszugehörigkeit. 

Der Leistungs- und Fortbildungswille
zeigt sich auch in den vereins- und
verbandseigenen Lehrgangsangeboten.
Unzählige Absolventen von D-, C-
und B-Lehrgängen haben in jahrzehn-
telanger Tradition unsere Landes- und
Bundesakademien besucht, die Nach-
frage ist differenziert, aber ungebro-
chen. Mit neuen Motivationen, Erfah-
rungen und Kompetenzen ausgestattet
befruchten diese Multiplikatoren dann
wieder unsere Vereine. Sie sind im
besten Sinne Botschafter unserer einma-
ligen Laienmusikkultur. 

Förderung der sozialen Kompetenzen
Im Verein treffen Erfahrene, weniger
Erfahrene, Erwachsene, Kinder und Ju-
gendliche im generationsübergreifenden
Musizieren aufeinander. Sie sind nicht
wie beim Sport in F- bis A-Jugend
nach Altersgruppen getrennt. Die soge-
nannten Soft skills (soziale Kompeten-
zen wie Konzentrationsfähigkeit, Team-
fähigkeit, Ausdauer/Disziplin, Frustrati-
onstoleranz, Konfliktfähigkeit) werden
im Verein wie selbstverständlich in der
wöchentlichen Probenarbeit  gepflegt,
gelebt,  kultiviert  und  weiterentwickelt.
Der Neurologe Gerald Hüter formuliert
es treffend: „Was wir brauchen sind Er-
fahrungsräume, in denen Kinder den
Nutzen von Selbstdisziplin erleben.“*
Einer dieser Erfahrungsräume sind Mu-
sikvereine!

Im Musikverein herrscht ein unausge-
sprochenes, aber tief empfundenes Iden-
tifikations- und Solidaritätsgefühl für das
„Gemeinsame“, das was alle verbindet, in
gegenseitiger Achtung und mit Respekt
vor der vermeintlich musikalisch-hand-
werklichen „Leistung“ jedes Einzelnen.

Die Identifikation aller mit dem Ge-
genstand „gemeinsames Musizieren“
und die „Lernlust“ vor Konzerten sor-
gen selbst bei gelegentlichen Konflikten
und bei sensiblen Menschen immer für
eine „weiche Landung“. Der Verein
fängt sie auf! Der Verein bietet dem
Einzelnen Rückhalt und Sicherheit. 

Laienmusik in der Hochschulaus-
bildung
An dieser Stelle sei mir aber auch ein
Schwenk in die berufliche Ausbildung
von Musikern erlaubt. Die von vielen
Absolventen als problematisch empfun-
denen Rahmenbedingungen und Heraus-

Prägend… Welche Wirkung hat Musik
bei Laienmusikern?
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forderungen für Musikerberufe (Honorar-
verträge/Patchworker) beinhalten aktuell
auch interessante berufsergänzende
Arbeits- und Wirkungsfelder im Bereich
der Laienmusik, auch und gerade für
Musikhochschulabsolventen.

Viel zu spät werden angehende Musiker
meines Erachtens über die komplexen
kultur- und sozialpolitischen Netzwerk-
strukturen unseres deutschen Musikle-
bens aufgeklärt. Diese zentralen und be-

rufsrelevanten Informationen gehören
unbedingt in die Stoffpläne der Studi-
engänge. 

Im Bereich der Laienmusik bieten sich
überdies neue Chancen für eine sinn-
erfüllte Erweiterung des eigenen beruf-
lichen Horizonts. Mehr noch: Eine Iden-
tifikation, z. B. als Ausbilder oder Diri-
gent in einem Musikverein, gibt auch
dem heutigen rastlosen Musiker über
das fachliche Engagement hinaus eine

neue soziale Heimat und Perspektive.
Er trifft auf Menschen, die ihre Passion
mit Begeisterung leben. Eine verstärkte
Hinwendung zum Engagement in der
Laienmusikszene wäre ein echter Ge-
winn von innovativer Bedeutung für un-
sere Kulturgesellschaft. Der Verein würde
zumindest sporadisch zum fruchtbaren
„Ersatz“ für das ursprünglich angestrebte
Kollegium. Hier liegen unentdeckte und
wertvolle Ressourcen verborgen. 𝄢

* Gerald Hüter: „Leistung ist nicht das-
selbe wie Begabung“, in: Die Welt,
28. August 2013, S. 6.

© Deutscher Musikrat

Zum Autor

Dieter Kreidler ist Professor für Gitarre
i. R., Vorsitzender des Projektbeirats
Deutscher Orchesterwettbewerb (DOW),
Mitglied des Projektbeirats „Jugend
musiziert“ und des Bundesfachausschus-
ses Musikalische Bildung des Deutschen
Musikrats. Er ist als Herausgeber zahl-
reicher Publikationen sowie als Kom-
ponist tätig und hat sich jahrelang
ehrenamtlich im  Bund Deutscher Zupf-
musiker e.V. (BDZ) engagiert.

Foto: Elke Tober-Vogt
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Gemeinsam mit Carola Scherer (Mando-
linata Mannheim) traf ich mich am 23.
August mit Jürgen Hübscher in seinem
Wohnort in der Schweiz zu einem mehr-
stündigen Gespräch. Erster Eindruck in
der Wohnung im 7. (!) Stock eines Hoch-
hauses: das Arbeitszimmer, große Biblio-
thek, übersät mit Noten, beendete und
angefangene handschriftliche Arrange-
ments, unzählige Instrumente, offen und
verstaut, auf dem Balkon stets griffbereit
mehrere Reisekoffer. Jürgen Hübscher
und La Volta sind ständig unterwegs zu
Konzertreisen in alle Welt. 

Geboren 1948 in Schleswig-Holstein,
übersiedelte Jürgen Hübscher mit seinen
Eltern nach Duisburg. Ersten Gitarre-Un-
terricht erhielt er dort amateurhaft vom
Postboten und einem Kranführer. Diese
„Vorausbildung“ war für sein späteres Stu-
dium unglaublich wichtig: 

Jürgen Hübscher: „Habe damals soviel
selber ausprobiert, Volkslieder, Schlager,
Jazz u.a. nachgespielt, später Baden Po-
well aus Tonbandaufnahmen herausge-
schrieben usw. Hatte mir einen Zettelkas-
ten angelegt mit über 100 Titeln, die ich
nach und nach als Soloarrangements spie-
len konnte. Später im Studium hatte ich
Gehörbildung, Harmonielehre und Ge-
neralbassspiel dank meiner „Selbsterfah-
rungen“ kaum mehr nötig. Selbsterfahrung,
ein wichtiger Begriff für meine Arbeit mit
LA VOLTA, auf den ich noch näher ein-
gehen will.“

Ab 1964 zunächst 2-jähriges Gitarrenstu-
dium, dann der Wechsel zur Renaissance-
laute und Unterricht bei Walter Gerwig
an der Musikhochschule Köln.

JH: „Er lehrte mich selbst Tonleitern musi-
kalisch zu spielen! Bei der Fortführung des
Studiums bei Michael Schäffer machten
Lehrer und Student gemeinsam erste
Schritte und Fortschritte auf der bislang
vernachlässigten 13-chörigen Barocklaute.“

Später dort Mitwirkung bei UA „moder-
ner Musik“ von Kagel und Cage. 1971

Stipendiat „Neues Musiktheater“ in Nancy,
danach Wiederaufnahme Studium für
„Alte Musik“ an der Schola Cantorum Ba-
siliensis in Basel bei Eugen Müller-Dom-
bois. 1975 Abschlussdiplom „Alte Musik“
in Basel, ab 1976 mit Laute und Barock-
gitarre zahlreiche Konzerte in Europa und
USA. Seit 1978 Zusam-
menarbeit als Lautenist
mit Nikolaus Harnon-
court im „Concentus
mu sicus“: Monteverdi:
(L’Orfeo, Poppea &
Ulisse, Marienvesper),
J.S. Bach, Händel, Telemann ... Begleiter
bzw. Duo-Partner so legendärer Solisten
wie Paul Esswood (Countertenor) und
Bernhard Böhm (Flöte).

JH: „Die Mitwirkung im „Concentus mu-
sicus Wien“ hat mich stark geprägt. Von
Harnoncourt habe ich enorm viel gelernt!
Z.B. dass man die so „zarten“ Instru-
mente wie Laute oder Theorbe durchaus

mal wie eine Schlaggitarre einsetzen darf.
Beim ihm durfte man im Ausdruck bis an
die Grenzen des Möglichen gehen. Vieles,
was ich als Basso-Continuo- Spieler bei
ihm gelernt hatte, konnte ich auf mein
Solospiel übertragen. Insgesamt seine le-
bendige Art des Musikmachens. Ich
meine damit nicht wildes Herumfuchteln
oder bei jedem pp als Dirigent in die Knie
gehen. Nein! Die eigene Lebenserfahrung,
den eigenen Alltag einbringen und ver-
gleichen mit dem, was uns ein Monte-
verdi in seiner Musik und aus seiner Zeit
eventuell sagen will. Auch  er war ein
Mensch aus Fleisch und Blut, ist kein
Denkmal. Selbstverständlich setzt das ein
seriöses Quellenstudium voraus, man
kann, auch ein Harnoncourt nicht, ein-
fach machen, was man will. Wissen um
die Dinge und Inspiration im Augenblick
der Aufführung hat Harnoncourt seinen
Musikern und dem Publikum in idealer
Weise vermittelt.“

Es folgten 15 Jahre als Dozent für histori-
sche Lauten- und Gitarreninstrumente an
der Musikhochschule Karlsruhe und wei-
tere 15 Jahre am Mozarteum Salzburg für
Aufführungspraktiken und Interpretation
Alter Musik. Zu Salzburg folgende Anek-
dote, die auch seine Arbeit mit LA VOLTA
charakterisiert:

JH: „Einer meiner Lieblingsstudenten in
Salzburg war ein Oboist. Er übte 6 Stun-
den täglich, Wahnsinn bei solch einem
Instrument! Als Instrumentalist war er per-
fekt. Er ging aber kaum aus seinem Zim-
mer! Weder auf den Salzburger Markt,
um zu erleben, wie die Leute  dort reden,
noch wagte er einen Kurztrip um die
Ecke nach Italien, um z.B. zu hören, wie

die Marktschreier „cozze
fresche“ anbieten. Wie
soll ein Mensch ohne
solche Erfahrungen gut
Musik machen können?
Schon Johann Matthe-
son benannte die Wich-

tigkeit der verschiedenen Affekte auch
unter Mithilfe von Körpersprache und Ge-
bärden. Wenn ich sehe, mit welcher Be-
geisterung meine Voltaner z.B. Billard oder
Fußball spielen, dann fordere ich sie auf,
mit der gleichen Begeisterung Musik zu
machen und es gelingt mir, weil ich sofort

„Lass’ die Musik durch deinen Körper gehen!“
Jürgen Hübscher und 30 Jahre LA VOLTA
Ein Gesprächsbericht von Arnold Sesterheim

„Musik soll frisch herauskommen.
Wie eine klingende Rede mit

Komma, Punkt, Pause, 
Fragezeichen, wie erzählen.“

Hier zeigt Jürgen
Hübscher ein Chitarrino
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das tägliche Leben, ihre eigenen Erfahrun-
gen in den Unterricht einbeziehe. Nur
dann kann es lebendige Musik geben“.

Einerseits, weil wie so viele professionelle
Zupfmusiker finanziell nicht abgesichert,
und andererseits aus Frust, dass seine aka-
demischen Lehrer und Kollegen an der
Baseler Schola Cantorum kein Interesse
hatten an Volksmusik, Jazz, Folklore usw.,
nahm Jürgen Hübscher eine Stelle als
Gitarrenlehrer an der Musikschule in Rei-
nach/Basel-Land an. Dort konnte er bald
seine Schüler und, ganz
wichtig, auch deren El-
tern und den Musik-
schulleiter für seine
Ideen begeistern. Nach
und nach bildete er aus
dem Fundus seiner Gi-
tarrenschüler das En-
semble LA VOLTA. Alte
Musik und Volksmusik schrieb er nach
Originalvorlagen speziell für LA VOLTA
um. Material dazu erhielt er von Kolle-
gen aus Europa, Mittel-, Süd- und Nord-
amerika. Dem in einer Musikschule un-
vermeidlichen Wechsel von Aus- und Ein-
steigern begegnet(e) er durch frühzeitige
Integration interessierter Schüler  mit ein-
facheren Aufgaben. Von Anfang an spiel-
ten dabei Schlaginstrumente eine wich-
tige Rolle. Exotische, die er von seinen
vielen Konzertreisen mitbrachte, aber
auch selbstgebastelte. Die Spieltechniken
hat man sich durch Nachhören selber
beigebracht oder einfach erfunden!

1984 gab es das erste Konzert „La Volta“,
in Trio-Formation. Das Publikum war be-
geistert, Konzertangebote folgten. Seither
konzertiert LA VOLTA mit 6 bis 9 Schü-
lern, den sog. „Voltanern“ und Jürgen

Hübscher als Spiritus Rector weltweit.
Jürgen Hübscher spielt selber immer mit,
nicht nur weil er das  umfangreiche Zupf-
instrumentarium von Titel zu Titel sowieso
(um)stimmen  muss, sondern vor allem,
um seine Kinder und
Jugendlichen zu führen,
zu animieren, zu verhin-
dern, dass sie auf „Au-
tomatik“ umschalten.

Arnold Sesterheim: Im Gespräch fiel das
Wort „Rampensau“. Als solche fühlt sich
Hübscher  keineswegs, obwohl er seine
Voltaner an Körpergröße und naturge-
mäß Alter deutlich überragt. Derartige
Bühnenpräsenz ist für ihn und LA VOLTA
keine Show, sondern die Umsetzung des-
sen, was zuvor in den Proben  erarbeitet
wurde: „Spiele so gut du kannst, gib dich
ganz der Musik hin, lasse sie durch  dei-
nen Körper gehen und sich in deinen Au-
gen spiegeln, sei aufmerksam, was um
dich herum passiert, suche einen An-
sprechpartner, mit dem du einen Dialog
führen kannst, körperlich und musika-
lisch“. Seine Art der Ensembleleitung:
Augenkontakt und gemeinsames Atmen.

Typisch für  LA VOLTA ist, dass alle Mit-
glieder alle möglichen Instrumente spie-
len, von den „einfachsten“ Perkussions-
instrumenten bis zu hochkomplizierten

alten, modernen und/
oder folkloristischen
Zupfinstrumenten. Bei
fast jedem Musiktitel
findet ein Wechsel statt.

JH: „Ich sage meinen
Voltanern immer: Wie
virtuos du auch die Ba-

rockgitarre, die Mandoline, die Charango
usw. spielst, sei dir bewusst: Das Publikum
guckt nur auf den Perkussionisten. Das
Publikum schaut auf die getrommelte
Streichholzschachtel, achtet eher auf den
Triangel-Schlag! Gib dennoch dein Bes-
tes, beim nächsten Beitrag wirst DU
trommeln!“

Obwohl mit allen musikalischen „Was-
sern gewaschen“, gab es für Jürgen Hüb-
scher und seine Arbeit mit den Voltanern
ein weiteres Schlüsselerlebnis: die Begeg-
nung mit dem Ensemble „Classic Domra“
aus Samara/Russland beim 75-jährigen
Jubiläum des Schweizerischen Mandoli-
nen- und Gitarrenorchester-Verbandes in
Hergiswil 1996. Es entstand ein lebhafter
Kontakt mit Gegenbesuchen.

JH: „Nicht nur die Virtuosität jedes ein-
zelnen Spielers war umwerfend. Sie spiel-
ten mit Volksinstrumenten Tschaikowsky,
Schostakowitsch, Vivaldi – und erzeugten

eine ungeheure Spannung. Ich erwähne
nur mal den Bass-Balalaika-Spieler. „Auf-
geschlagen“ wie ein Tennis-Ass flog sein
Ton, flogen seine Töne, selbst im piano,
durch die Luft und trafen den Zuhörer

mitten  ins Herz. Solch
mentale Vorbereitung
gehört wesentlich zum
Musizieren! Diese Vir-
tuosität und Perfektion
werden wir Voltaner

niemals erreichen, aber jene Spannung
und Konzentration auf den Ausdruck
habe ich auch bei unserem Musikma-
chen immer angestrebt. Musikalisch
würde ich Vivaldi niemals so interpretie-
ren wollen, aber sie machten es auf ihre
Art perfekt. Was ich als alter Hase von
„Classic Domra“ noch zusätzlich lernen
konnte, war diese absolute Lockerheit.
Die wie selbstverständlich untereinan-
der funktionierende Kommunikation,
das blinde Verstehen, das reine Vergnü-
gen am gemeinsamen Musizieren. Das
habe ich bei meinen Voltanern ange-
strebt und ich glaube, es ist mir inzwi-
schen gelungen. Das verbindet uns.“

Das Konzertrepertoire von LA VOLTA um-
fasst Musik des Mittelalters, der Renais-
sance, des Barock und Folklore aus aller
Herren Länder. Dafür sorgen die riesige
Notenbibliothek und das Instrumentarium
von Zupf- und Percussionsinstrumenten,
von Jürgen Hübscher in mehr als 30 Jah-
ren angesammelt. Eine wahre Fundgrube,
wir konnten uns davon überzeugen.

Viele Informationen über Jürgen Hübscher
und sein Ensemble LA VOLTA, auch eine
Diskographie findet man hier: 
www.la-volta.com
youtube: jgnhbr

Der Autor bedankt sich bei Frau Carola
Scherer, die durch die Niederschrift des
Gesprächs wesentlich zum Gelingen die-
ses Artikels beitrug. 𝄢

„Ihr seid Schweizer. 
Aber wenn ihr chilenische Musik

spielt, seid Chilenen!“

„Unser Motto beim Musizieren 
stammt aus Don Quijote von 

Miguel de Cervantes: 
‘Er spielte Gitarre, als ob er ihr

Sprache gäbe’.“

„Wieviele Pianos und Fortes 
gibt es? Und wieviele Allegro =
Freude. Welche Freude ist in 
den Noten gemeint zwischen
himmelhochjauchzend bis 

Schadenfreude?“

„Alles ist Musik“ – auch auf unge-
wöhnlichen Instrumenten kann man
musizieren
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Von Julia Schüly, Patrizia Messana, Jasko
Dolezalek (Studenten der hfm Saar) und
Thomas Kronenberger (Hochschuldozent
der hfm Saar) ….. „Es war einmal ein In-
strumentallehrer, der unterrichtete an ei-
ner Musikschule in einem eigenen Raum,
gut ausgestattet mit einem Klavier und ei-
genem Notenschrank, viele Schüler. Er
war mit einer vollen Stelle festangestellt
nach BAT, ging in der Tätigkeit des Un-
terrichtens auf und widmete sich ganz
der musikalischen Entfaltung seiner Schü-
ler. In der Regel im Einzelunterricht oder
in kleinen Gruppen mit zwei bis drei Kin-
dern. Und wenn er nicht gestorben ist,
dann lebt er auch noch heute“.

Vereinzelt lebt er hierzulande noch, in-
zwischen nach TVöD angestellt, seine
Spezies ist aber massiv vom Aussterben
bedroht. Ein Artenschutzprogramm, das
mit Schutz- und Fördermaßnahmen der
Situation entgegenwirken würde, existiert
bisher nicht. Die Spezies passt sich not-
gedrungen dem heutigen Lebensraum an,
um zu überleben. Dieser ist einerseits ge-
prägt vom G8, also mangelnder Zeit für
Instrumentalunterricht, mehr Lerndruck
für Schüler  – spätestens mit dem Wechsel
auf weiterführende Schulen –, dem Wan-
del von Musikschulen zu Dienstleistern,
die zunehmend Einflüssen und der Ent-
scheidungsfreude von Kunden ausgelie-
fert sind. Die Wertschätzung kultureller
und fachlicher Qualität gerät in Gefahr.
Andererseits werden die Stimmen lauter
nach einem Recht auf kulturelle Bildung,
die allen zugänglich ist. Der Traum, ähn-
lich wie in Finnland Musikschule und all-
gemeinbildende Schule zu verknüpfen,
schwebt in der Luft. Instrumentaler Klas-
senunterricht und Projekte wie „JeKi“
oder „Kreative Praxis“ boomen. Musik-
schulen sehen sich in der Zwickmühle,
dem eigenen Qualitätsanspruch, dem
Wohl der Lehrkräfte und den Forderun-
gen der Gesellschaft zu genügen. 

Variation und natürliche Selektion
sehen nun so aus:
Viele Instrumentallehrer, die heute noch
eine volle oder teilweise Festanstellung
an einer Musikschule haben, bringen eine
vielseitige Ausbildung mit. Studienab-
schlüsse mit künstlerischem und künstle-
risch-pädagogischem Profil sowie zusätz-
liche Qualifikationen im instrumentalen
Bereich oder der Elementaren Musikpä-
dagogik ermöglichen Musikschulen den
flexiblen Einsatz einer Lehrkraft in ver-
schiedenen Bereichen und erhöhen damit
die Chance auf eine Stelle, die Sicherheit

vermittelt. Diese vermeintliche
Sicherheit erlangt der Musiker
von heute oder morgen, indem
er sich den Gegebenheiten an-
passt und mehrere berufliche
Möglichkeiten kombiniert:
Dazu können zwei bis drei
Musikschulen als Arbeitgeber
zählen, zeitlich begrenzte Pro-
jektarbeiten und private Musik-
schüler sowie Konzerttätigkei-
ten. Dies gilt es dann gut zu
strukturieren. 

Wenn es die Möglichkeit eines
Vertrages mit einer Musik-
schule gibt, sind die Abwick-
lung von Versicherungsbeiträ-
gen zur Rente und das Abfüh-
ren der Steuern geregelt. Bei
Honorarverträgen kommt es
häufig vor, dass bei Absage ei-
nes Schülers, der krank ist oder
lieber auf einen Kindergeburts-
tag geht, die Stunde nicht ver-
gütet wird. Leider kann in der
Regel diese freie Zeit nicht an-
derweitig zum Broterwerb ge-
nutzt werden. 

Unterrichtsnachmittage an
mehreren verschiedenen Mu-
sikschulen sind keine Selten-
heit. Der mehrfache Wechsel
einer Arbeitsstätte an einem Tag
auch nicht. Da kommen in der Woche
schnell mal mehrere hundert Kilometer
zusammen. Manch einer muss abwägen,
ob es sich lohnt zu unterrichten, um dann
das Geld für Spritkosten auszugeben. Der
Verband deutscher Musikschulen (VdM)
empfiehlt zwar, dass Musikschulen auch
Wegegeld bezahlen, unabhängig von der
Art des Arbeitsvertrags, in der Realität ist
das jedoch die absolute Ausnahme.

Öffentliche Verkehrsmittel wären even-
tuell günstiger, die Möglichkeit scheidet
aber schnell aus, wenn Saxophon, Klari-
nette, CD-Spieler, Notentasche und viel-
leicht auch noch Laptop transportiert wer-
den müssen. Kleinere Ortschaften sind
zu bestimmten Uhrzeiten ohne Auto nur
schwer, teilweise gar nicht erreichbar.
Carsharing kann eine kostengünstigere
Alternative zum eigenen Auto sein.* 

Selbständig im Musikberuf
Neben fachlicher Vielseitigkeit sowie ter-
minlicher und mobiler Flexibilität kom-
men auf selbstständige Musiker zusätzli-
che Herausforderungen zu:

• die Rechnungsstellung an die Kunden, 
• das eigenständige Versteuern der Ein-
nahmen, 

• das Abschließen von Versicherungen
(z.B. Kranken- und Rentenversiche-
rung) 

• und das Werben um Schüler. 

In Deutschland ist die Bereitschaft, sich
selbstständig zu machen, nicht groß. Die
Politik fördert daher seit Jahren Existenz-
gründungen. Und trotzdem halten nur
50% der Existenzgründer das erste Jahr
ihrer Selbstständigkeit durch. Ein Drittel
der Selbständigen gibt innerhalb der ers-
ten drei Jahren auf. Von besonderen be-
triebswirtschaftlichen Fähigkeiten selbst-
ständiger Musikpädagogen kann man
nicht ausgehen. Wer hilft dem selbststän-
digen Musikpädagogen, seine Jobs zu ko-
ordinieren, seine Zeit zu planen und sich
finanziell abzusichern? 

Im Ausland gibt es bereits Ansätze für
Softwarelösungen, die den Lehrern zur
Seite stehen. Eine solche Software könnte
zugleich Adressbuch sein, viele Telefo-

Musiker als Beruf in der aktuellen Zeit
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nate und Nachrichten bei Änderungen
im Stundenplan ersparen, die Organisa-
tion insgesamt vereinfachen und durch
automatische Prozesse die Neubelegung
abgesagter Stunden regeln. Finanztrans-
aktionen würden systematisiert, Steuer-
abgaben berechnet und in fertigen Erklä-
rungen bereitgestellt. Die Software böte
einen finanziellen Über- und Ausblick.

Online-Unterricht
Eine neue Entwicklung im Bereich des
Instrumentalunterrichts vollzieht der On-
line-Unterricht im Internet in Form von
Echtzeit-Videounterricht und Unterricht
durch Lernvideos. Beim Echtzeit-Video-
unterricht sitzen Lehrer und Schüler an
ihren Computern und kommunizieren per
Webcam. Bei dem kostengünstigeren Un-
terricht durch Lernvideos erhalten belie-
big viele Schüler den Zugang zu einer
Videosammlung, die es im Abonnement
oder zum Paketpreis gibt. Beide Unter-
richtsformen werden auf deutschen Web-
seiten angeboten und erfreuen sich einer
wachsenden Kundenzahl. Als Nebenef-
fekt übernimmt das Computersystem
meist auch die Terminplanung und Ab-
rechnung der Honorare. 

Der Online-Unterricht kann den persön-
lichen Unterricht natürlich nicht gleich-
wertig ersetzen, denn es besteht die Ge-
fahr, dass Qualitätsmaßstäbe für Instru-
mentalunterricht schnell aus dem Blick-
feld geraten. Es können jedoch Schüler
erreicht werden, die sonst keine Möglich-
keit zum Instrumentalunterricht hätten. 

Vorbereitung auf berufliche Realität
Die Verantwortung, sich rechtzeitig auf
die berufliche Realität vorzubereiten, ist
bisher hauptsächlich persönliche Ange-
legenheit. Seit einigen Jahren arbeitet z.B.
die Hochschule für Musik Saar verstärkt

darauf hin, die Studenten auf ihre späteren
beruflichen Möglichkeiten und den ent-
sprechenden Berufsalltag vorzubereiten.
Im Modulhandbuch des Studienganges
„Bachelor of Music“ mit künstlerisch-pä-
dagogischem Profil findet sich ein Kurs
in „Berufskunde/ Rechtsfragen/ Selbstma-
nagement“. Es gibt mehrere Wahlberei-
che, die es Studenten ermöglichen, ihr
persönliches berufliches Profil zu entwi-
ckeln, indem sie Schwerpunkte setzen in
Richtung Kammermusik, Alte, Neue oder
Populäre Musik sowie Ensembleleitung
etc. Ein „Didaktischer Vertiefungsbereich“
gibt intensivere Einblicke in Themenbe-
reiche wie Klassen- oder Erwachsenen-
unterricht. Eine weitere Idee von Lehren-
den an Musikhochschulen ist es, für die
Zukunft eine Austauschplattform für
Alumni und Studierende einzurichten,
was eine große Bereicherung für alle Be-
teiligten sein könnte.

Ob Flexibilität im Beruf eines Instrumen-
talpädagogen eher Chance oder Last be-
deutet, muss letztendlich jeder für sich
abwägen und entscheiden. Dass Kultur,
im Speziellen Musik, elementar zum
menschlichen Leben gehört, zeigt die
Menschheitsgeschichte. Die Nachfrage
von Instrumentalunterricht ist heute groß
und kann bei weitem nicht abgedeckt
werden. Auf der anderen Seite wirken die
heutigen Arbeitsbedingungen für viele
Instrumentalpädagogen abschreckend.
Diese werden immer weiter in eine Nische
gedrängt: Dass eine berufliche musikali-
sche Ausbildung, die sich an bestimmten
Qualitätsstandards orientiert, wichtig ist
und der Instrumentalpädagoge beim Un-
terrichten nicht einer reizenden Freizeit-
beschäftigung nachgeht, ist alles andere
als selbstverständlich für Kunden. Ent-
sprechend verhält es sich mit dem Gespür
für eine angemessene Vergütung. Von der

Freizeitbeschäftigung kann der Lebensun-
terhalt nicht bezahlt werden. Qualifizierte
Fachkräfte sterben immer weiter aus.

Forderungen an Gesellschaft 
und Politik
Instrumentalpädagogen reagieren, Musik-
schulen reagieren, Hochschulen müssen
weiter reagieren. Wann reagieren auch
Gesellschaft und Politik? Wünschenswert
wäre von dieser Seite ein ebenso hohes
Maß an Kreativität zur Lösungsfindung,
wie es von Instrumentalpädagogen aus
den aktuellen Gegebenheiten heraus vor-
gelebt wird.

Als Fazit dieser Arbeit sehen wir dringen-
den Handlungsbedarf in den Punkten 
• Vergütung, 
• Fahrtkostenersatz bzw. Wegegeld, 
• Musik als bedeutendes Bildungsgut in
unserer Gesellschaft verankern. 

Haben die Ausbildungsstätten und somit
auch die Hochschulen nicht eine Fürsor-
gepflicht gegenüber ihren Studenten, die
bestmögliche Vorbereitung auf den zu-
künftigen Beruf anzubieten? Wie wäre es,
wenn alle Musikhochschulen dem zu-
künftigen Unternehmer „Musiker“ die
Hilfestellung in die Selbstständigkeit be-
reits im Studium mit einem Career Center
geben würden? Eine Vorbildfunktion hat
da sicherlich die Hochschule für Musik
und Theater Hamburg. Nachahmungen
ausdrücklich erwünscht! 𝄢

* Das Carsharing bietet eine in vielen Fällen
kostengünstigere Alternative zum eigenen
Auto. Fährt man beispielsweise in den 30 Km
entfernten Nachbarort, um dort 45 Min zu
unterrichten, bezahlt man für 2 Stunden Auto
und Benzin etwa 20 Euro. Das lohnt sich ab 
2 Schülern - Wegezeit unbezahlt.
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Von Udo Kath ….. (Lünen) Willy Brandt,
ehemaliger Bundeskanzler, Ehrenvorsit-
zender der SPD und Friedensnobelpreis-
träger, wurde als Herbert Frahm am 18.
Dezember 1913 geboren - also  vor dem
1. Weltkrieg. Die damalige Arbeiterkultur
hatte auch nach dem Krieg einen hohen
Stellenwert. Viele Wandergruppen musi-
zierten politisch. Daraus entstanden zahl-
reiche Mandolinen- und Gitarrenorches-
ter, die heute meist im Bund Deutscher
Zupfmusiker organisiert sind. 

Willys Mutter, Martha Frahm, gehörte der
seit 1912 bestehenden Ortsgruppe Lübeck
der „Naturfreunde“ als Mitglied an.  Be-
sonders aktiv war sie im Naturfreundehaus
Priwall – das liegt auf der Halbinsel Trave-
münde an der Ostsee –, wo ihr Sohn viele
Feriensommer verbrachte. Zu dieser Zeit
wurde der „kleine Junge“ auch Mitglied
bei den Falken, einer Jugendorganisation
der SPD. Willy Brandt (alias Herbert Frahm)
hat diese Sommer auf dem Priwall in sei-
nem Buch „Links und frei“ beschrieben.
Wie ihn das prägte, verdeutlichte Brandts
Engagement bei der Sozialistischen Ar-
beiterjugend.

Als Neunjähriger trat Herbert Frahm in
Lübeck dem Arbeitermandolinenclub bei
(Mitte 1923), wurde also Mitglied des Lü-
becker Mandolinen-Zupforchesters. Dort
wurden, „wie es sich gehörte“, politische
Trutz-Lieder gesungen. Später sagte Willy
Brandt selbstkritisch: „Musikalisch kam da-
bei nicht viel heraus, wir klimperten nur
so herum.“ Vor allem auf seinen Wande-
rungen begleitete ihn sein Zupfinstrument
in späteren Jahren. Auch zwischendurch
muss er wohl immer wieder mal zur Man-
doline gegriffen haben. Brandts Halbbru-
der, Günther Kuhlmann, schilderte, dass
Willy und er regelmäßig familiären Kon-
takt hatten, besonders bis zum Tod der
Mutter im Jahre 1969. Bei den Treffen hat
Willy immer gern zur Mandoline gegrif-
fen und plattdeutsch gesungen.

Klaus Harpprecht, damals Redenschrei-
ber und Berater von Brandt, berichtete
über einen Arbeitsurlaub in Südfrankreich
(La Croix Valmer) im Herbst 1973. Zur
allgemeinen Überraschung erwies sich
Willy Brandt bei einer Großzahl von Lie-
dern der Arbeiterjugend als text- und me-
lodiesicher. Harpprecht berichtete, dass
Brandt etwa von ‚Avanti popolo’, dem
italienischen Sozialistenlied, und von der
‚Bandiera rossa’ noch zwei Strophen zu-
sammenbekam. Björn Engholm, damals
parlamentarischer Staatssekretär,  berich-
tete derlei auch später im ‚Vorwärts’, im

Zusammenhang mit einem Brandt-Be-
such 1977 in Finnland. Gemeinsam mit
dem finnischen Ministerpräsidenten, Ka-
levi SorsaIn, stimmte Willy in einer Sauna,
nur mit einem Handtuch um die Hüften,
entschlossen ein Lied aus der Arbeiterju-
gendbewegung an, und noch eins, und
noch eins und noch eins ... ein unglaubli-
ches Repertoire.  „Willy, woher kennst Du
das alles?“ fragte der 37jährige Engholm.
Willy darauf: „Aus Lübeck, mein Jung.“

Rund ein Jahr vorher entstand ein Foto,
das zum Symbolbild für den unbekann-
ten, privaten Willy Brandt wurde. Es
zeigte ihn völlig entspannt mit blauem
Jeanshemd, lässig die Kippe im Mund-
winkel und die Mandoline in Händen. Er
hatte inzwischen die Guillaume-Affäre
„überstanden“ (1974). Zwar hatte ihn das
die Kanzlerschaft gekostet; doch er blieb
weiterhin SPD-Parteivorsitzender. Als ge-
rade keine Wahlkampfzeit war, ging er
wandern und traf sich mit der „Basis“.
Das damalige Motto hieß „Mit Willy
Brandt durchs Land“. 

So wandte sich Willy Brandt 1976 mit ei-
ner Bitte an die Naturfreunde Teutoburger
Wald. Er wolle mal aus dem politischen
Stress heraus, erklärte er, und deshalb
gern eine Wanderung wiederholen, die
er einst als Tertianer unternommen hatte.
Willi Rüweler von den Naturfreunden
Bielefeld hat damals die Vorbereitung der
dreitägigen Exkursion übernommen. Die
Route führte im Juli 1976 von Bielefeld
nach Bad Meinberg. Hier gab es eine
Pause am ‚Waldschlösschen’.  Die Na-
turfreunde sangen Wanderlieder und
Willy Brandt begleitete sie auf der Man-
doline. Das schien ganz selbstverständ-
lich, denn am Detmolder Naturfreunde-
haus ,In der Schnat‘ in Horn-Bad Mein-
berg wiederholte sich die Szene.

Dort entstand die Fotografie von Öffent-
lichkeitsreferent Henning von Borstell aus
der Bonner „SPD-Baracke“ (Spitzname
für die damalige Bundesparteizentrale).
Im Interview für WDR.de am 13.12.2013
schilderte er die Situation so: „Das Foto
ist total ungewöhnlich, ganz anders als
die üblichen Politikerfotos aus dem Stu-
dio. Da würden Leute ja zweieinhalb
Tage darüber diskutieren, welches Hemd
er anzieht. Da war nichts davon. So hat
er sich gekleidet, mit diesem Jeanshemd,
um den Spaziergang zu überstehen. Sol-
che Wanderungen wurden immer von
Menschen aus der näheren Umgebung
begleitet. Und da war eine Frau in mitt-
leren Jahren, so eine richtig gestandene

Hausfrau, die war mit ihrer Mandoline
gekommen. In der Gegend war man näm-
lich noch für so etwas zu haben, das war
das Lipper Land, früher eine ausgewiesene
Armutsgegend mit einer langen sozialde-
mokratischen Tradition. Deswegen gab
es da noch diese Arbeitermandolinenver-
eine. Aus einem solchen Verein stammte
auch die Frau, und jetzt spielte sie für
ihren großen Vorsitzenden. Da drehte er
sich so langsam zu ihr hin, wortlos, und
griff sich die Mandoline.“ Er spielte sozi-
aldemokratisches Liedgut. Von Borstell:
„Wir waren alle von den Socken, dass er
auch Mandoline spielen kann.“

In der einer aktuellen Biographie über
Willy Brandt kommen wenige solcher
Anekdoten vor. Und eine Antwort bleibt
der Verfasser schuldig: Ob er Brandt als
Mandolinenspieler ebenso erlebt hat wie
Egon Bahr… der soll gesagt haben:
„Brandt war musikalisch ein Banause.“
Henning von Borstell bestätigte dem WDR:
„Er war nicht sonderlich musikalisch. Er
sang gern und laut, nicht falsch, aber sonst
war er kein Musikfan.“ Allerdings hatte
Willy Brandt Charisma, begeisterte ganze
Generationen. Und wenn mal wieder ir-
gendwo gemeinsam gesungen oder musi-
ziert wird und einigen die Motivation fehlt,
sei auch an Willy Brandts Satz erinnert:
„Nicht palavern, sondern handeln!“ 𝄢

Quellen:
• Naturfreunde, Zeitschrift für nachhaltige Ent-
wicklung, 4/2005

• Vorwärts, Zeitung der SPD, 2003, Beitrag an-
lässlich des 90. Geburtstages von Willy Brandt

• Willy-Brandt Stiftung Berlin, persönlicher
Schriftverkehr 2013

• Hans-Joachim Noack, Biographie, Willy
Brandt – Ein Leben, ein Jahrhundert, Voran-
kündigungen und Bericht über die Biographie
im Internet Deutschlandfunk, 4.12.2013,
Frank Capellan

• Internetrecherche Wikipedia u.a. zur Daten-
prüfung etc.

• WDR.de Marion Kretz-Mangold, 13.12.2013
Interview mit Henning von Borstell

Willy Brandt und die Mandoline

Foto: Henning von Borstell, 1976, mit
freundlicher Genehmigung des Archivs der
sozialen Demokratie, Friedrich-Ebert-Stiftung
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Von Elke Tober-Vogt ….. Für gehörigen
Aufruhr in der Kulturlandschaft sorgt der-
zeit die Diskussion über das „Trade in
Services Agreement“ (Abkommen zum
Handel mit Dienstleistungen; kurz TISA).

Neben den internationalen Freihandels-
abkommen TTIP und CETA stelle TISA,
so der Deutsche Musikrat, „ … vor allem
eine Bedrohung für das Kulturleben in
Deutschland dar. Ziel des Abkommens
ist der Abbau von Handelshemmnissen
im Dienstleistungssektor. Der völkerrecht-
liche Vertrag, der außerhalb der WTO in
Geheimverhandlungen im Kreise der „gu-
ten Freunde“ in der Australischen Bot-
schaft in Genf verhandelt wird, hätte zur
Folge, dass den Kommunen, Ländern und
dem Bund das Recht abgesprochen wird,
öffentliche Dienste zu erweitern, neue
Dienste anzubieten und bereits privati-
sierte Dienste zu rekommunalisieren.
Dies hätte weitreichende Folgen für das
gesamte gesellschaftliche Leben – auch
für die Kultur.“

Cornelius Hauptmann, Präsident des
Deutschen Tonkünstlerverbandes, äußert
sich in der September-Ausgabe der „neue

musikzeitung“ (nmz) zu TISA: „Auch hier-
durch werden Kultur, Medien und Bil-
dung heftig bedroht. Da geht es dann
nicht um den Austausch von Wirtschafts-
gütern, sondern auch um die Privatisie-
rung von Trinkwasser und die Freigabe
von Daseinsvorsorge. Zur Daseinsvor-
sorge gehören neben Wasser und Brot
unsere Kultur und besonders alle Arten
von Bildung. So könnte es eines Tages
passieren, dass die Volkshochschule Ihres
Wohnortes dichtmachen muss, weil ein
amerikanischer Anbieter von Englischkur-
sen die Stadt wegen für Fremdanbieter
nachteiliger Subventionen verklagt. Diese
Klagen werden dann aber nicht von un-
seren Gerichten verhandelt, sondern von
sogenannten Schiedsgerichten.“

Prof. Christian Höppner, Generalsekretär
des Deutschen Musikrates: „So wichtig
die öffentliche Aufmerksamkeit für TTIP
und dessen Auswirkungen auf das Kul-
turleben ist, so dringend notwendig ist
es, den Blickwinkel auf TISA zu erweitern.
Die geplante Privatisierung sämtlicher
öffentlicher Dienstleistungen würde im
Verbund mit TTIP nicht nur die komplette
Einstellung einer öffentlichen Bildungs-

und Kulturfinanzierung bedeuten, son-
dern auch die kommunale Selbstverwal-
tung und den Gestaltungsspielraum auf
Länderebene aushebeln. Die Gemein-
wohlorientierung öffentlicher Aufgaben
und die Daseinsvorsorge sind Grundsäu-
len unseres gesellschaftlichen Lebens und
dürfen nicht zum Spielball marktliberaler
Interessen degenerieren. Darüber hinaus
sind die Genfer Geheimverhandlungen
in der Australischen Botschaft wahrlich
kein geeigneter Weg, verloren gegange-
nes Vertrauen in die EU-Kommission wie-
der zu gewinnen.

Der Deutsche Musikrat fordert, sämtliche
Verhandlungen zu TISA einzustellen.
Diese Forderung richtet sich sowohl an
die Europäische Kommission sowie an
die im Deutschen Bundestag vertretenen
Parteien und die Bundesregierung.“
(Quelle: Deutscher Musikrat) 

Weitere Infos:
http://www.kulturrat.de/dokumente/
ttip-dossier-sep-2014.pdf 𝄢

Von Elke Tober-Vogt ….. Der Thüringer
Komponist Antonius Streichardt starb am
25.9.2014 nach langer Krankheit im Alter
von 78 Jahren. Nach dem Schulbesuch
studierte er 1955 - 60 an der Hochschule
für Musik „Franz Liszt“ in Weimar die
Hauptfächer Komposition, Musiktheorie
und Klavier. Es folgten Lehrtätigkeiten am
Konservatorium in Halle, an der Musik-
schule Erfurt und an der Pädagogischen
Hochschule in Zwickau. Ab 1969 war er
Lehrer für Komposition, Musiktheorie und
Gehörbildung an der Hochschule „Franz
Liszt“ Weimar, wo er von 1993 – 2001
eine Professur inne hatte und noch wei-
tere 3 Jahre als Lehrbeauftragter fungierte.
Antonius Streichardts Schaffen umspannt
Orchesterwerke, Solokonzerte, Kammer-
musik, Lieder, Chorwerke, Volksliedbe-
arbeitungen, Musik für den Unterricht
und für das Laienmusizieren, dazu eine
Kinderoper. Für die Zupfmusiker schrieb
Streichardt eine ganze Reihe an an-
spruchsvollen Werken, die sich stetiger
Beliebtheit erfreuen.

Unvergessen bleibt allen, die ihn ken-
nenlernen und mit ihm zusammenarbei-
ten durften, sein feiner, hintergründiger
Humor – hier ein paar Zitate aus einer
Komponistenwerkstatt mit ihm als Gast-
dirigenten des Bayerischen Landeszupf-
orchester 1993:
• „Das ist ein Vorhalt – der muss
schlecht klingen.“

• „Hier geschieht etwas Revolutionäres
– die Triole wird eingeführt.“

• „Sie haben so gespielt, dass ich inner-
lich geweint habe.“

• „Das accelerando ist kein Zeichen 
für unser Können, sondern für Ihre
Verzweiflung.“

• Nach der Generalprobe: „Alle Worte
sind gesagt, alle Fehler gemacht.“

• Direkt vor dem Konzert: „Ich gebe
Ihnen den Einsatz und mich damit in
Gottes Hand.“ 𝄢

Trauer um Antonius Streichardt

TISA: das Monster unter den
internationalen Abkommen

Antonius Streichardt, im April 1990
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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 auch in dieser Ausgabe:
Jens Bastian, Theresa Brandt, Thomas
Hammer, Robert Hartung, Madlen Kanz-
ler, Sandra Kebig, Karoline Laier, Eber-
hard T. Muck, Frank Scheuerle, Frederike
Schirra, Gisela Schmidt, Annette Schnei-
der, Marlo Strauß, Elke Tober-Vogt und
Marga Wilden-Hüsgen. Und natürlich
gibt es auch diesmal wieder viele Fotos
von Juana Keinemann, Karsten Richter,
Elke Tober-Vogt u.a. 𝄢

Von Elke Tober-Vogt ….. Eine Reise nach
Böhmen: Hierzu lud das ZO Rheinland-
Pfalz im Ehrenbergsaal ein. Dirigent Hart-
mut Klug hatte „Lieder im Volkston“ von
Antonin Dvorák ausgewählt. Eine sehr
durchdachte, gleichzeitig aber auch über-
aus musikantische und sensible Interpre-
tation entstand unter deutlicher Zeichen-
gebung. Das Orchester zeigte enorme
Klangfülle, hatte aber auch mit Heraus-
forderungen an virtuosen Stellen zu
kämpfen. Vergnügt tanzten Sätze aus Gus-
tav Holsts „St. Paul’s Suite“ als melodie-
voller Ohrwurm vor sich hin. Und recht
plakativ, aber fantasievoll beendete das
ZORP seinen Auftritt mit Klugs „La Rue
de Paris“ – hier hatte der Komponist den
Gesangspart selbst übernommen, war je-
doch leider kaum hörbar. Trotzdem ein
nettes Schmankerl, für das es reichlich
Beifall gab.

Ekaterina und Elizaveta Solovey entführ-
ten die Hörer in die fernöstliche Klang-
welt von Yasuo Kuwahara mit all den
mandolinistischen Effekten und virtuosen
Passagen, die für den Komponisten ty-
pisch sind. Das Mandolinenduo konnte
ebenso vorzüglich mit der verspielten Or-
namentik eines Emmanuele Barbella um-
gehen und zeigte Schwindel erregende,
absolut homogene Virtuosität nahe an der
Grenze zur akustischen Verfolgbarkeit.

Klangschwelgerei und Virtuosität 
KONZERT NR. 2

Pariser Flair: Hartmut Klug und Juliane Wahl mit dem Zupforchester Rheinland-Pfalz

Das Publikum war mit großer Einsatz-
freude beim Finale Furioso des euro-
festival zupfmusik 2014 dabei

Ekaterina und Elizaveta Solovey entführten in fernöstliche Klangwelten
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Zugabencharakter hatte die abschlie-
ßende reizende Miniatur von Alexander
Gribojedow.

Eine Videoinstallation bildete den opti-
schen Hintergrund für die „Tropical Fish
Opera““ von Ramon Sender, gespielt von
den vier Damen des Killifisch-Quartetts.
Drei Aquarien erschienen da, deren Fi-
sche die Interpretinnen – Sarah Liebherz,
Flöte, Franziska Russin, Mandoline, San-
dra Kebig, Mandola und Dörte Seiden-
stücker, Gitarre – zu situationsgerechter
gebundener Improvisation inspirierten.
Fast ein bisschen wie Filmmusik war das,
recht experimentell, hübsch anzusehen,
als Idee jedoch von begrenzter Tragkraft.

Mit Dominik Hackners „Neuer Saarlän-
dische Zupfmusik“ kam wieder ein BDZ-
Auftragswerk zur Uraufführung. Gehalten
in schlichtem Volkston, bedient sich das
Werk vertrauter Formen, Harmonik und
melodischer Wendungen. Für das gut vor-
bereitete Saarländische SeniorenZO unter
Brigitte Schwarz eine leicht zu meisternde
Aufgabe! Jürgen Thiergärtners „Herbstim-
pressionen“ erinnerten stark an den Be-
ginn eines ähnlich betitelten Werkes von
Kuwahara. Und Anklänge an die „Dor-
nenvögel“ bewegten sich in Alwin Schro-

nens „Pastorale“ in Quintfallsequenzen
quer durch die Harmonik, bevor ein
Volksliederpotpourri den Auftritt eines Or-
chesters beendete, dessen Stärken nicht
nur in dichtem Tremolo, sehr guter dyna-
mischer Abstufung und Konzentration auf
die Dirigentin liegen.

Wolfgang Bast schließlich widmete sich
mit dem Württembergischen ZO zunächst

seiner eigenen Komposition „Spiel 2“ für
Flöte (souverän: Christoph Haarmann).
Präzise kamen viele ins Solo eingestreute
abgehackte Einwürfe und homophon ge-
führten Akkordpassagen, um alsbald in ei-
nen weichen Tremoloteppich zu münden.
Sehr nahe am Instrument komponiert ist
dieses Stück, auch mit seinem pfiffigen 2.
Teil, mit viel Laufwerk im Solo. Ganz an-
ders im Charakter Ulrich Wedlichs „Sue-
nos de la luna“ mit Birgit Zacharias an der
Sologitarre: Klangschwelgerei steht hier
im Mittelpunkt, rhythmisch hypnotische
Passagen, nicht ganz auf Althergebrachtes
verzichtend, aber neue Zusammenhänge
setzend. Das kam an! 𝄢

Gut vorbereitet zeigte sich auch das Saarländische Seniorenzupforchester

Tropische Fischoper mit dem Killifisch-Quartett

Unter der Leitung des Komponisten: Das
Württembergische Zupforchester spielt
‘Spiel 4’ von Wolfgang Bast
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Von Eberhard T. Muck …..Wem die Ak-
tivitäten des Zupforchesters der Musik-
schule Esslingen und seines Leiters Hans-
Georg Kuch noch kein Begriff waren,
muss gewiss erstaunt gewesen sein: Ge-
meinsam mit fünf Vokalsolisten und ei-
nem Erzähler wagt sich ein Zupforchester
an die Aufführung eines Stückes Musik-
theater von Henry Purcell! Sind die Büh-
nenwerke des genialen, so früh verstor-
benen Orpheus Britannicus schon in den
Theatern des europäischen Festlandes Ra-
ritäten, gelten als eher englische Spezia-
litäten, ist der Mut zu einem solchen Vor-
haben gewiss desto höher zu veranschla-
gen. Hans-Georg Kuch und seine Mit-
streiter sind freilich bereits erprobte, er-
fahrene Interpreten dieser Art von Musik,
denn The Fairy Queen, die man nun in
der Bruchsaler Stadtkirche präsentierte,
ist bereits das dritte musiktheatralische
Werk Purcells, welches das Ensemble in
einer speziellen Einrichtung seines Leiters
herausbringt: Die Semi-Operas (was in
etwa unserer Bezeichnung Schauspielmu-
siken entspricht) The Tempest und King
Arthur sind bereits vorausgegangen! Auch
The Fairy Queen schuf Purcell für ein Büh-
nenstück William Shakespeare’s, den be-
rühmten Sommernachtstraum. Das Werk
besteht im wesentlichen aus vier sogen-
anten Masques, die als Einlagen zwischen
den fünf Akten gespielt wurden.

Diese recht lockere Bindung des Origi-
nals an dem Handlungsgang Shake-
speare’s legitimiert hinreichend die ver-
schiedenen Umstellungen, Einlagen, Er-
gänzungen und Streichungen, die Hans-
Georg Kuch für seine Einrichtung vorge-
nommen hat; seine Bearbeitung sollte
man nicht am Begriffen wie Werktreue
zu messen suchen, das wäre ein schiefer
Maßstab für das falsche Objekt. Kuch hat
vier von Stimmung und Gehalt in sich
geschlossene musikalische Tableaus ge-
schaffen, die sehr wohl Purcells Esprit,
Witz und auch seine bisweilen etwas der-
ben musikalischen Scherze ebenso zur
Geltung bringen, wie Zartheit und Poesie.
Purcells nicht gerade kleine Orchester-
besetzung hat Kuch ohne große Wir-
kungs-Einbußen auf ein sehr viel kleine-
res Ensemble zu übertragen verstanden:
Zum üblichen Zupforchester sind nur je
eine Flöte und Oboe sowie Pauken ver-
langt, dazu eine Harfe, die ebenso zur
starken Farbigkeit des Basso continuo ih-
ren Teil beiträgt wie auch als Obligat-In-
strument. Die Gitarren der normalen

Zupforchesterbesetzung werden immer
wieder für schöne, wirkungsvolle Aufga-
ben solistisch oder in kleinen, separaten
Ensembles aus dem Tutti gelöst. Ganz stil-
gerecht wurden auch die Chorsätze von
den fünf Vokalsolisten ausgeführt.

Purcells Ansprüche an die Sänger sind
ohne Zweifel hoch und rechnen mit er-
fahrenen professionellen Opernsängern der
damaligen Zeit. Die Sopranistinnen Bar-
bara Marxt und Sylvia Günther mochten
dabei bisweilen die Grenze ihrer Fähig-
keiten tangieren, überfordert wirkten sie
indessen nirgends. Sehr eindrucksvoll der
rund und klar klingende Alt von Sabine
Fallscheer wie auch die Leistungen des
leicht und hell timbrierten Tenors Marcus
Gassmann und des Bassisten Claus Wild.

Einziger Wermutstropfen der interessanten
Aufführung war der Part des Erzählers.
Hans-Georg Kuch hat ihm die wichtige

Aufgabe zugedacht, wie eine Art Cicerone
die einzelnen Masques zu verbinden, in
sie und ihr Geschehen und ihre Stimmung
einzuführen. Gerade bei einer Bearbeitung
wie dieser ist das ausgesprochen hilfreich
für das Verständnis der Musik und so auch
sehr förderlich für deren positive Auf-
nahme. Leider konnte man als Zuhörer
schon in den ersten Bankreihen fast nur
raten, welchen (vermutlich schönen) Text
Theodor Schmitz wohl vortrug: Mit der –
zugegeben halligen – Akustik der Stadt-
kirche hatte er nicht etwa nur seine Pro-
bleme, er arbeitete vielmehr fortwährend
gegen sie. Lautstärke, Sprechtempo und
Artikulation eines Redners müssen den vor-
gefundenen Bedingungen angepasst sein,
wenn man verstanden werden will; eine
Grundregel dafür lautet: es gibt keine
schlechte Akustik. Schade um dieses
Manko für die ansonsten ebenso interes-
sante wie höchst abwechslungsreiche und
mitreißende Aufführung – der lange, be-
geisterte Schlussapplaus für alle Musiker
war weiß Gott verdient! 𝄢

Lockere Bindung ans Original:
Purcell’s „The Fairy Queen“ 
KONZERT NR. 4

Purcells Ansprüche an
die Sänger sind hoch

Die Harfe trug zur
starken Farbigkeit des
Basso continuo bei

The Fairy Queen –
eine Purcell-Opern-
Adaption mit dem
Zupforchester der
Musikschuel Esslingen
unter Hans-Georg
Kuch
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Von Madlen Kanzler ….. Schon am ers-
ten Abend hatte die Stimmung des Publi-
kums einen ersten Höhepunkt erreicht.
Der Rechbergsaal war voll, und man er-
wartete zwei spannende Uraufführungen
von BDZ-Auftragskompositionen durch
das Jugendzupforchester Hessen (JZOH).
Mit einer „Festlichen Ouvertüre“ von Ste-
fano Squarzina (*1966) heizte das JZOH
unter der engagierten Leitung von Sabine
Geis dem Publikum gewaltig ein. Nach
einem feinsinnigen Beginn folgte ein wit-
ziger Teil mit eingängiger Melodie, der
vom Xylophon wirkungsvoll unterstützt
wurde. Mal hörte man einen Tango, mal
ging es zu wie auf einem italienischen
Marktplatz. Ganz anders – fast beängsti-
gend – begann die zweite Uraufführung
„CHAllenge“ von Elke Tober-Vogt (*1957).
In diesem herausfordernden Werk in mo-
derner Tonsprache zeigte sich die Klasse
des Orchesters – der gute Kontakt zur Di-
rigentin, das präzise Zusammenspiel, die
große dynamische und farbliche Palette,
der konzentrierte Vortrag. 

Dazu bot das Duo Alon Sariel (Mando-
line) und Michael Tsalka (Klavier) einen
tollen Kontrast. Die beiden auf der gan-
zen Welt konzertierenden Künstler mu-
sizierten Johann Nepomuk Hummels
„Grande Sonate“ wunderschön und mit
großer Stilsicherheit. Sariel spielte auf ei-
ner Flachmandoline mit einem hellen,
strahlenden Klang. Bela Bartoks „Sechs
Rumänische Tänze“ begeisterten mit gro-
ßer Spielfreude das Publikum. Auch das
in Hannover beheimatete Kaiser-Quartett
beeindruckte anschließend. Die jungen
Musiker errangen zusammen schon zahl-
reiche Preise und traten in Bruchsal im
Rahmen des „Podiums Junge Talente“ auf.
Die beiden Sätze aus Oliver Kälberers
„Humoreske“ überzeugten mit einem vol-
len und doch durchsichtigen Klang.

Der Bluegrass- und Swingmandolinist
Brian Oberlin aus Oregon nahm das Pu-
blikum in die Weiten der Vereinigten
Staaten mit und brachte es mit „Landside“
zum Swingen. Technisch auf hohem Ni-
veau und mit viel Groove ausgestattet,
präsentierte Oberlin ein stilistisch sehr
vielfältiges Programm. Fantasievoll mixte
er die „Piccola Gavotta“ von Raffaele Ca-
lace mit Jethro Burns Stil. Doch seine ei-
genen Songs begeisterten am meisten!

Mit etwa 20 Spielern trat das Kubota Phi-
lomandolinen Orchester aus Japan auf.
Es bestach die Zuhörer schon oft durch
seinen sinfonischen Klang – auch mit klei-
ner Besetzung! Samuel Barbers „Adagio“
war dafür ein eindrucksvoller Beweis. Der
Dirigent Takashi Kubota verstand es fan-
tastisch, einen großen Bogen über die ge-
samten 10 Minuten zu spannen, ohne ein
einziges Motiv zu vernachlässigen. Gän-
sehaut pur! Seine „Tanzsuite Nr. 3“ ver-
einigt Melodien japanischer Couleur mit
elegischen Teilen und sinfonischer Größe
durch Gong, Pauken und Große Trommel.
Wie anders als mit Standing Ovations
sollte solch ein Konzert also enden?! 𝄢

Gänsehaut und Standing Ovations
KONZERT NR. 6
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Bluegrass und Swing im Gepäck:
Brian Oberlin aus den USA

Alon Sariel und Michael Tsalka 
musizierten mit großer Stilsicherheit

Zwei Uraufführun-
gen: das Jugend-
zupforchester
Hessen unter der
Leitung von Sabine
Geis

Das Kaiser-Quartett trat beim
‘Podium Junger Talente’ auf

Weite Anreise: das Kubota Philomando-
linen-Orchester aus Japan
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Von Marga Wilden-Hüsgen ….. Ein gro-
ßes Vergnügen wurde den zahlreich er-
schienen Zuhörern von den jüngsten Teil-
nehmern des Eurofestivals 2014 am Frei-
tagmorgen im Rechbergsaal bereitet. Es
ging gleich turbulent los: „Eusebius“ ließ
die sonst eher steife Konzertatmosphäre
schnell vergessen. Mit seinen Dummhei-
ten, die er allerdings penetrant als Schlau-
heit verkaufte, zog er alle in seinen Bann.
Es sprühten wirklich Funken, wenn Sabine
Geis, die Musikerin und Regisseurin des
Geschehens, mit viel Präsenz in Sprache
und Gestik, mit Charme und Tempera-
ment den Eusebius in die Schranken ver-
wies. Dabei kam dann zugleich viel Wis-
senswertes über die Instrumente Mando-
line, Gitarre, über das Zupforchester,
seine Dirigenten und die Komponisten
zur Sprache. 

Drei Kinderzupforchester wirkten mit
Dazu passten wunderbar die auftretenden
Kinderzupforchester. Es war eine Augen-
weide, die vielen kleinen Musiker zu se-
hen, in Ihrem Äußeren fein abgestimmt in
fantasievoller Kleidung. Bei den noch sehr
jungen Vivaldi Mäusen aus München unter
der Leitung von Monika Fuchs-Warmhold
zeigten die kleinen Blumen im Haar das
Gemeinsame. Diese Gemeinsamkeit trat
dann ganz deutlich hervor, als ihre Musik
erklang. Ein wohl ausgewähltes Programm
mit Werken für Kinder von Hans Brüderl,
Moshe Levy, Marlo Strauß und der Diri-
gentin selbst wurde mit schönem Klang
und sehr gutem Zusammenspiel darge-
bracht. Dass es den Vivaldi Mäusen Spaß
machte, konnte man sehen und hören. 

Das Kindergitarrenorchester Klampfen-
bande aus Obernburg am Main unter
Frank Wittstock präsentierte sich mit ei-
nem kleinen Gang durch die Musikge-
schichte: vom frühen Barock mit Werken
von Ravenscroft und Pachelbel, über den
Marsch aus der „1. Sinfonie“ von Johan-
nes Brahms, bis hin zum 20. Jahrhundert
mit „Jongo-Style“ nach Bellinati und Me-
lodien aus „Fluch der Karibik“. Hier hörte
man absolut treffliche Arrangements des
Leiters Frank Wittstock für seine jungen
Spieler und ihr Instrumentarium. Mit kla-
rer Tongebung und schöner Phrasierung
erklangen die kleinen und großen Gitar-
ren im Ensemble. Mich beeindruckte be-
sonders die Instrumentierung des Mar-
sches aus der Brahms-Sinfonie. Welch ein

Schatz für die kleinen Musiker, so spiele-
risch an dem großen Musikgeschehen
teilhaben zu können! 

Zirlibo, das Kinderzupforchester Zwickau,
versprühte schon gute Laune, als es ein-
heitlich in grünen Shirts gekleidet mit sei-
ner Leiterin, der agilen und bekannten
Musikerin und Komponistin Annette
Schneider auf die Bühne kam. Die dar-
gebotenen Werke hatte die Dirigentin für
Ihre Zirlibo-Kinder geschaffen oder ar-
rangiert. Sie kennt die Vorlieben der Ju-
gend, und so hörte man „Drei Haselnüsse
für Aschenbrödel“ von Svoboda, traditio-
nelle „Lieder aus England und Finnland“
und aus ihrer eigenen Feder „Otto rockt“
aus OttoCar-mein kleines Auto. Da die

Eusebius „Ich bin der Stärkste im Land“ 
Funkenflug: Wie Eusebius ganz woanders landete
und dabei auch noch allerhand erfährt... 
KONZERT NR. 7

Alt und Jung hatten Spaß!

Eusebius und die Gitarre Voll bei der Sache: eine Vivaldi Maus
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Zirlibos ein Ensemble des Robert Schu-
mann-Konservatorium Zwickau sind, durfte
ein Schumann nicht fehlen. Es erklang in
feiner Abstimmung zwischen Mandolinen
und Gitarren Schumanns „Fröhlicher
Landmann“. 

Eusebius – ein Gesamtkunstwerk
Sehr originell: Das Publikum musste das
Gesamtkunstwerk tüchtig mit Gesang und
Gestik unterstützen. Sabine Geis übte die
musikalischen Einwürfe ein. Eine kleine
Vorsängerin mit glockenklarer Stimme
half dem großen Forum der Zuhörer die
Intonation zu halten. Eine sehr schöne
Idee, die letztlich die Zuhörer auch zu
Akteuren machte. Ja, und bei so viel schö-
ner, origineller Musik und den vielen lus-
tigen Wortspielen war am Ende des Kon-
zertes selbst der „obercoole“ Eusebius,
meisterhaft dargestellt von Hendrik Brett-
schneider, von der Schönheit und Beson-
derheit der Mandoline überzeugt. 

Die Musikerin, Autorin und Regisseurin
Sabine Geis, die Verantwortliche für alles,
schaffte es in Kürze mit viel Präsenz in
Sprache und Gestik, mit Charme und
Temperament die zahlreichen Zuhörer
mitzunehmen in das verrückte, bunte
Treiben auf der Bühne. Das was präsen-
tiert wurde, lief absolut professionell ab,
Welch eine Arbeit, welch ein Einsatz
steckt hinter so einer fantasievollen, kind-
gerechten Arbeit! 𝄢

DoReMi UG
Perelsplatz 14 • 12159-Berlin 

Fon: 030 - 851 20 86 • Mobil: 0172 - 397 35 83 • Fax: 030 - 8 59 66 847
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Mandolinen, Mandolas,
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Riesenapplaus gab es für alle Mitwirkenden

Das Publikum unterstützte
mit Gesang und Gestik

Sabine Geis hielt die Fäden in der Hand
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Von Jens Bastian ….. Es ist 10.00 Uhr an
einem Freitagmorgen in Bruchsal. Die
Sonne scheint und der Marktplatz vor der
Stadtkirche ist mit ungewöhnlich vielen
Menschen gefüllt, die alle komisch ge-
formte Koffer auf dem Rücken tragen oder
ein grell gelbes T-Shirt anhaben. Das kann
nur eins bedeuten: Es ist wieder „euro-
festival zupfmusik“ und der Bund Deut-
scher Zupfmusiker (BDZ) hat zahlreiche
Zupfer aus der ganzen Welt nach Bruch-
sal eingeladen. Eine Viertelstunde später
strömen diese Menschen dann plötzlich
in die Stadtkirche – hier soll das erste
Konzert des Tages stattfinden. Es kommen
viele Menschen, sehr viele, hunderte, und
alle wollen sie das äußerst abwechslungs-
reiche Programm dieses Morgens erleben.

Um 10.30 Uhr ist die Stadtkirche bis in
die letzten Ränge gefüllt. Karin Goede-
cke, Leiterin des Zupforchesters Nieder-
sachsen, betritt die Bühne. Als Modera-
torin an diesem Morgen kündigt sie als
erstes den Mandolinenclub „Ellerbek von
1911“ an. Der Traditionsverein in roten
Westen spielt unter der Leitung von Miho
Selchau-Hansen. Bereits im „Westfäli-
schen Capriccio“ von Jürgen Ullrich wird
schnell klar: In diesem Ensemble steht
Spielfreude an erster Stelle. Da huscht
den Akteuren auch mal das ein oder an-

dere Lächeln über das Gesicht. Sogar die
Gesangseinlagen werden sehr überzeu-
gend vorgetragen. Die zahlreichen Volks-
lieder, die der Komponist in seinem Stück
mal mehr, mal weniger verfremdet ein-
gebaut hat, machen den Auftritt zu einem
wahren Ratespiel, das in Verbindung mit
der Spielfreude des Ensembles auch dem
Zuschauer großen Spaß macht.

Nach einer kurzen Umbau-Pause durch
die fleißigen Bühnenhelfer betritt das
zweite Ensemble die Bühne. Das Duo
Clarima aus Saarbrücken spielt in einer
interessanten Kombination aus Mando-
line und Harfe. Nach kurzem Nachstim-
men der Harfe geht es mit einer „Sonate“
von Michel Corette los. Die von der Mo-
deratorin angekündigten himmlischen
Klänge sollen sich alsbald bestätigen und
machen aus dem Augenschmaus auch
ein Ohrenschmaus. Kleinere Verzupfer
fallen gar nicht ins Gewicht.

Die Spannung steigt, denn jetzt folgt der
Auftritt des Austrian Cecilia Ensembles
mit seinem Leiter Keith Harris. Die Er-
wartungen sind hoch an das bekannte
Ensemble mit ihrem noch bekannteren
Leiter. Im Gepäck haben sie zwei sehr
interessante, zeitgenössische Stücke; das
erste stammt von Harris persönlich. Be-

reits der Beginn zeugt von großer Energie
und wird vom Ensemble mit Perfektion
vorgetragen. Die eingesetzten Perkussi-
onsinstrumente bringen interessante Far-
ben und machen das Hören zu einem
Genuss. Das zweite Stück, eine Urauf-
führung von Franz Fellner, hat einiges zu
bieten: ein Hackbrett-Solo, einen sehr so-
listischer Kontrabass und eine Trillerpfeife,
die das Stück beendet. Belohnt wird der
Auftritt mit tosendem Applaus – zu Recht.

Den Abschluss des Konzertes macht das
Trio Ensemble Mesatolia. Sie präsentieren
ein Instrument, das es beim „eurofestival
zupfmusik“ erstmals gab: die Baglama.
Die Zuschauer rücken auf die Stuhlkante,
um das Ensemble genauer sehen und hö-
ren zu können. Bereits die ersten Töne ver-
setzen in eine andere Welt. Die drei Musi-
ker spielen größtenteils Unisono, nur hin
und wieder wird im Terz- oder Sextabstand
eine neue Farbe eingesetzt. In Verbindung
mit den immer wiederkehrenden Pattern
wirkt die Musik meditativ, sodass man sich
gut vorstellen kann, dass sie vor allem bei
Glaubensversammlungen und Zeremonien
eingesetzt wird. Türkische Musik in einer
katholischen Kirche – auch das ist das „eu-
rofestival zupfmusik“. 𝄢

Himmlische Klänge, Trillerpfeife
und Ohrenschmaus
KONZERT NR. 8

Spielfreudiger Traditionsverein: der Mandolinenclub Ellerbek von 1911 e.V.

Eine Uraufführung mit Hackbrett-Solo bot
das Austrian Cecilia Ensemble

Salima Ben Guigui und Clara Dicke
bilden gemeinsam das Duo Clarima

Erstmals beim eurofestival: 
das Baglama-Trio Mesatolia
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Von Eberhard T. Muck ….. Ein sehr bun-
tes Programm erwartete die Zuhörer des
9. Konzertes in der Stadtkirche: Zwei grö-
ßere Ensembles rahmten, als Auftakt und
als Finale, zwei Kammer-Duos, die höchs-
tes künstlerisches Niveau mit gänzlich
unterschiedlichem Repertoire boten. Zu
einem Ganzen geschmiedet wurde alles
nicht zuletzt durch die ebenso kompetente
wie höchst charmante, überdies zwei-
sprachige Moderation von Keith Harris.

Das Saarländische Jugendgitarrenorches-
ter eröffnete den Reigen mit drei stilistisch
vollkommen verschiedenen Werken. Mit
einem Satz aus der „Drottningholm Mu-
sik“ des schwedischen Bach-Zeitgenossen
und Hofkomponisten Johann Helmich
Roman in einem Arrangement von Jan-
Olaf Eriksson bewies das Orchester sei-
nen stilgerechten Umgang mit General-
bassmusik. Ganz anders in Arnaud Sans‘
„Sur un thème de Malaguena“, einem
rassigen, spanisch stilisierten Werk, das
reichlich mit charakteristischen Perkus-
siv-Effekten in der Bass-Gruppe ausge-
stattet und sehr applausträchtig ist  – die

Gitarre wird nach wie vor als Instrument
spanischer Musik verstanden. Dirigent
Stefan Jenzer aber verabschiedete sich
mit einer Uraufführung: „Ein Cyborg
wacht auf“ des Komponisten Lars Wüller.
Die dramatischen Steigerungswellen die-
ser neuen Musik, die auch eine E-Gitarre
einbezieht, überzeugten auch das Publi-
kum, dessen herzlicher Applaus den Aus-
führenden wie auch dem dankbaren an-
wesenden Komponisten galt.

Kammermusik auf höchstem Niveau bo-
ten anschließend die beiden Russinnen
Rada und Diana Krivenko, die unter dem
poetischen Namen Duo AlbaFiori (weiße
Blumen) auftreten. Rada Krivenko spielte
dabei abwechselnd auf einer Mandoline
barocker Mensur, moderner Bauart sowie
auf der russischen Domra, auf der sie seit

Jahren als Meisterin brilliert und öffentlich
z.B. den Solopart im Finale des Violin-
konzertes von Peter Tschaikowskij und
der Rhapsodie Tsigane von Maurice Ravel
interpretiert. Ihre Schwester bestritt drei
der fünf Werke stilgerecht auf einer Tra-
versflöte und die beiden Werke aus dem
20. Jahrhundert auf der modernen Flöte.
Drei im Original für Clavecin (Cembalo)
geschriebenen Charakterstücken von
Francois Couperin und Jean-Philipp Ra-
meau folgte ein Duo des aus Bergamo
stammenden Giacomo Veginy, der zeit-
weise in Paris lebte, ein melodiöses  drei-
sätziges Werk aus dem späten 18. Jahr-
hundert. Höchste Präzision von Rhythmus
und Intonation sind für Rada Krivenko
selbstverständlich, sie zaubert dazu aus
der zierlichen Barock-Mandoline eine ge-
radezu berauschende Fülle an Farben und
belebt ihr Spiel mit einem enormen
Reichtum an Anschlagsnuancen. Ihre
Schwester Diana entlockt der Traversflöte
einen Ton, der ebenso stetig und klar wie
von betörender Fülle und ohne jeden An-
flug von Säuseln oder Hauchen ist.

Das Umschalten auf modernes Instru-
mentarium für „Pair Wind“ von Yoshinao
Kobayashi und dem abschließenden mit-
reißenden Tanz „Lekury“ von Igor Schamo
geschah bruchlos und in Sekunden. Stür-
mischer Applaus für die beiden Schwes-
tern des Duo AlbaFiori, die einen einzi-
gen Wunsch offen ließen: Mehr davon!

Nach der Pause ein Pendant anderer Art:
Zwei hochbegabte junge Musiker aus
Deutschland, die 17-jährige Mandolinis-
tin Samantha Geis und der 16-jährige Gi-
tarrist Florian Brettschneider, die sich an
die Uraufführung eines ausgesprochen
diffizilen Werk des Avantgarde herange-
wagt hatten; das „Notturno XII“ von
Christopher Brandt ist ein regelrechter
Parforce-Ritt durch nahezu alle nur denk-
baren auf den Instrumenten möglichen

Effekte heikelster Art, ohne dabei aber je
in reine Effekt-Hascherei abzugleiten.
Brandt mutet seinen Interpreten auch zu,
sich an einer auf dem Boden ausgebrei-
teten Klang-Landkarte zu orientieren. Die
beiden jungen Musiker lösten nicht allein
ihre so überaus schwierigen Aufgaben mit
Bravour, sondern zugleich mit einer wirk-
lich ansteckenden Musizierlust. Bravo!

Das British BMG Federation Ensemble, ge-
leitet von Barbara Pommerenke-Steel sorgte
danach für einen eher ruhigen, weniger
spektakulären Schluss des Konzertes. 𝄢

Eine musikalische Landkarte
KONZERT NR. 9

Zum Abschluss spielte das British BMG Federation EnsembleHochkonzentriert: Stefan Jenzer und das
Saarländische Jugendgitarrenorchester

Podium Junge Talente: Samantha Geis und
Florian Brettschneider

Diana und Rada Krivenko  –
das Duo AlbaFiori 
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Von Sandra Kebig ….. Professionell mo-
deriert und unter der Überschrift „Höhe-
punkte der Zupfmusik“ stand das Konzert
mit seinen Beiträgen der Ankündigung in
nichts nach. Eröffnet wurde es von der
Mandolinata Mannheim, einem der ältes-
ten Zupforchester Deutschlands. Unter
dem Dirigat von Keith Harris entfaltete das
Orchester einen sehr besonderen, feinen
Klang, dessen Ausgewogenheit trotz nur
eines Mandolaspielers durchaus über-
raschte. Besonders war auch die Besetzung
mit einem Cello als Teil des Orchesters,
das mit seinem großen Klangspektrum
eine ganz außergewöhnliche Farbe zum
üblichen Zupforchesterklang hinzufügte.

Das Orchester spielte drei Stücke, wobei
das dritte Stück – „Diamantina-Suite“ von
Keith Harris – einen ersten Höhepunkt
darstellte. Mit viel Tremoloeinsatz wirkte
diese zeitgenössische Komposition fast
neoromantisch und lieferte damit sehr

eindrucksvoll ein Statement, wofür Zupf-
musik heute steht: neue Kompositionen
im Kontext einer Tradition mit orchestra-
lem Klang. Zu Recht war das Publikum
im fast vollen Saal begeistert.

Im Anschluss an diesen fulminanten Auf-
takt betrat die 11-jährige Gitarristin Ca-
talina Pires die Bühne. Innerhalb weniger
Augenblicke herrschte absolute Stille, und
dieses zarte Mädchen füllte allein mit sei-
ner Gitarre den Saal mit einem herausra-
genden Klang. Mit ihrer Ausstrahlung zog
Catalina das Publikum in ihren Bann.
Und während noch in der Anmoderation
über die zahlreichen Preise gestaunt
wurde, so hatten nach den ersten Tönen
einige Zuhörer sogar Tränen der Rührung
in den Augen. Das Allegro aus der „Grande
Sonata A-Dur“ von Niccolò Paganini ge-
lang ihr derart  präzise, musikalisch und
ausdrucksvoll, dass die junge Gitarristin
ohne Probleme den Saal füllen konnte und

sie so manch ausgewachsenen Gitarristen
in den Schatten stellte. Das Publikum
quittierte diesen Beitrag mit Beifallsstür-
men, die letztlich von der Moderatorin
abgebrochen werden mussten, um den
Zeitplan nicht übermäßig zu strapazieren.

Das folgende Nov’ Mandolin Trio, beste-
hend aus Profimusikern, lieferte sehr ein-
drucksvoll einen umfassenden Überblick,
was überhaupt möglich ist mit der Beset-
zung Mandoline, Mandola und Mando-
loncello. Sie starteten mit der Eigenkom-
position „Obsession“, die durch Präzision
und Hingabe bestach. Bottleneck und
perkussive Effekte sorgten für den Groove.
Durch das kleine Konzert führte das Trio
mit humorvollen Ansagen der eigenen
Stücke und zog das Publikum damit im
Handumdrehen in seinen Bann. Das
zweite Stück, „Trio op. 151“, sei crazy und
nach eigener Aussage sinnbildlich für die

Beifallsstürme für junge Gitarristin
KONZERT NR. 18

Die Bassisten des LJZO
Brandenburg-Berlin

Außergewöhnliches Talent: Catalina Pires

Altes, aber jung gebliebenes Orchester: die
Mandolinata Mannheim
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Gruppe zu verstehen. Leider ging die Vir-
tuosität der Stimmen auf Kosten der kraft-
vollen Wirkung des vorausgegangen Stü-
ckes. Mit einem gelungenen Arrangement
nach den „Cinq pieces“ von Strawinskij
schloss das Trio quasi „In Memoriam
Nicolau“.

Nach der Pause hatte sich der Saal merk-
lich gelichtet, was mitnichten Rückschlüsse
auf die folgenden Beiträge erlaubt. Das
Landesjugendzupforchester Brandenburg-
Berlin brachte mit seinem Programm
echte Glanzstücke auf die Bühne. Mit
ganzem Körpereinsatz im gesamten Or-
chester wurde außergewöhnlich kraftvoll
und ausdrucksstark musiziert. Die Präzi-
sion, mit der die Stücke ausgearbeitet
wurden, suchte ihresgleichen und bestach
so mit einem besonders dichten Klang und
ungewöhnlich reifem Ausdruck. 

Zum Schluss betrat das Duo Senese - del
Prete die Bühne und gab diesem Konzert
voller Höhepunkte einen fulminanten Ab-
schluss, indem es zur Schau stellte, was
der State of the Art in Sachen professio-
nellen Virtuosentums in 2014 ist. 𝄢
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Gleich geht's los: das LJZO
Brandenburg-Berlin

Moderierte selbst: Nov’Mandolin Trio
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Von Elke Tober-Vogt ….. Inspirierende
Klänge und ungewöhnliche Besetzungen
hatte ein souverän und locker moderie-
render Marlo Strauß dem Publikum ver-
sprochen, und die so geweckten Erwar-
tungen wurden auf jeden Fall erfüllt: Mit
der Bearbeitung einer festlichen „Gemi-
niani-Suite“ eröffnete das LZO Nord unter
Maren Trekel, bevor eine weitere Auf-
tragskomposition des eurofestivals zur Ur-
aufführung kam: Rossen Balkanskis „Ele-
gia“, ein getragener Tanz, wirkt fast un-
wirklich, ähnlich einem zelebrativen Wei-
hegesang, mit einigen plakativen Take-
Five-Momenten und düsterer Melodik.
Gut abgetönt musizierte das Orchester,
dynamisch kultiviert und geschlossen.
Hiervon und auch von flinken Fingern,
dichtem Tremolo und schönen Tönen pro-
fitierte auch die Rhythmus-betonte „Pro-

menade 4“ von Hiromitsu Kagajo mit ih-
ren vielen Repetitionen und Synkopen.

Monumental ging es mit dem Mülheimer
Zupforchester (Leitung: Dominik Hack-
ner) weiter. Das lange als verschollen ge-
glaubte „Konzert für Klavier, 3 Akkorde-
ons, Pauken und Zupforchester“ des Ro-
mantik-Epigonen Hermann Ambrosius
wirkt durch symphonischen Gestus und
Dimension. Ideenreich war dieser Kom-
ponist, handwerklich fundiert und raffi-
niert im Umgang mit der Instrumentation.
Heute wäre Ambrosius vielleicht Film-
komponist geworden, mit deutlicher Nei-
gung zu ganz großem Gefühlskino. Aris
Alexander Blettenberg meisterte seinen
virtuosen Solopart am Klavier bravourös,
und so gelang eine Interpretation, die
nach bombastischen Klangballungen,
silbrigen Passagen, einer morbiden nach-
romantischen Endzeitstimmung in einen
Energie-geladenen Schluss mündete.

Ganz in der für Yasuo Kuwahara typi-
schen Tonsprache gehalten ist „Dance of
the fire celebration“, mit dem das Saar-

ländische Jugendzupforchester unter Ste-
fan Jenzer seinen Auftritt begann. Claudio
Mandonico spielt in seinem eurofestival-
Auftragswerk „Improvviso“ mit beliebten
und bekannten Elementen der Zupfmusik:
Repetitionen, Synkopen, Tremolo, Penta-
tonik, Arpeggien, romantische Passagen,
nachschlagende Akkorde – das ist seine
musikalische Welt, in der vieles über
weite Strecken seltsam vertraut und ein-
gängig nett klingt. Das zahlenmäßig rie-
sige Orchester bewies dabei äußerst kul-
tiviertes Spiel und wandte sich mit „Jour-
ney to Greece“ einer weiteren Urauffüh-
rung zu: Aris Alexander Blettenberg – hier
Komponist – nimmt dabei Anleihen aus
der volksmusikalischen Umgebung Grie-
chenlands, er instrumentiert geschickt
und komponiert stark instrumentenbezo-
gen. Balkanrhythmik dominiert schließ-
lich, und dass das Ganze den Spielern
großen Spaß machte, erkannte man am
Engagement – es gab Riesenjubel fürs Or-
chester und den Komponisten. 

Das Bayerische Landeszupforchester (Lei-
tung: Oliver Kälberer) zum Abschluss: Zu-
nächst war mit Jürgen Thiergärtners „Latin
Dance“ schlichte Unterhaltungsmusik ge-
boten, gefolgt von einem an Scott Joplin
erinnnernden „Crazy Dance“. Mit Wucht
und Fülle beginnt Kälberers „Kali – Clo-
sing the circle“, bei dem ein Streichquar-
tett in den Klangapparat des Zupforches-
ters eingebunden wird. Das Spiel mit
Klängen und seriellen Elementen prägt
das Bild, komplexe Metrik, übereinander
geschichtete Rhythmen, beharrliche Re-
petitionen, wenige Momente der Entspan-
nung zunächst. Dann jedoch kommt das
Geschehen zum Erliegen, es herrscht Still-
stand in jeder Hinsicht, die Welt wirkt
leb- und freudlos, depressive Stimmung
macht sich breit – diesen Festivalab-
schluss hätte man sich anders gewünscht.
Ganz einfach unglücklich platziert war
diese Komposition nach so vielen expres-
siven Konzertbeiträgen. So aber reagierte
das Publikum äußerst verhalten und
stürmte zur Zupferparty. 𝄢

Festlich, bombastisch, 
morbide, depressiv
KONZERT NR. 21
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Aris Alexander Blettenberg spielte den Klavierpart im Konzert von Hermann Ambrosius

Stefan Jenzer und das Saarländische
Jugendzupforchester

Gut abgetönt: das Landeszupforchester
Nord unter Maren Trekel

Die Reihe der Orchesterkonzerte beschloss
das Bayerische Landeszupforchester
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Von Marlo Strauß ….. Beim eurofestival
2014 gab es wieder die Workshops „Klang-
werkstatt Mandoline“ und „Klangwerk-
statt Gitarre“, freitags und samstags jeweils
von 13 bis 14 Uhr. Diese Veranstaltung
ist traditionell immer von hohem Interesse
für die Festivalbesucher. Hier kann jeder
Interessierte die besten Meister-Instru-
mente hören, erfährt Wissenswertes von
den Instrumentenbauern persönlich und
kann auch im Erfahrungsaustausch mit
anderen viel Neues zu Instrumenten, Ma-
terialien und Bauweisen erfahren.

Die Idee
Das Konzept dieser Klangwerkstatt ist,
dass alle Instrumente von einem sehr gu-
ten Instrumentalisten mit zwei kurzen
Musikstücken ganz gegensätzlichen Cha-
rakters nacheinander gespielt werden.
Quasi wie im Konzert – aber: kein Kom-
mentar, keine Wertung durch den Spieler
oder den Referenten. Hier soll sich jeder
Zuhörer seine Meinung selber bilden. Der
Klang spricht  für sich.

Der Ort
Der Galeriesaal im Bruchsaler Rathaus war
bei den Klangwerkstätten Mandoline und
Gitarre regelrecht überfüllt. Das außeror-
dentlich hohe Publikumsinteresse bestätigt
das Konzept der Veranstaltung. Die Stuhl-
reihen des schönen Saals mit seiner hohen
Decke und dem Holzparkett bot ideale
akustische Voraussetzungen, um Tragfä-
higkeit, Klangtransparenz, Charakter und
Lautstärke der Instrumente zu hören.

Die Mandoline
Marga Wilden-Hüsgen leitete charmant
und in gekonnter Weise diese Veranstal-
tung, Anne Wolf assistierte ihr als künst-
lerisch souveräne Instrumentalistin. Bei
den verschiedenen Klangbeispielen wurde
die Vielfalt der Mandolinentechniken mit
Einzeltonspiel, Tremolo, virtuoser Geläu-
figkeit und Mehrstimmigkeit berücksich-

tigt. Hier gab es ein durchweg sehr hohes
Niveau der Instrumente. Sicherlich ist das
Klangideal der Instrumentenbauer auch
hier immer beeinflusst von den Vorlieben
der sie umgebenden Spieler. Ein Instru-
ment aus Japan, eines aus Frankreich oder
Deutschland waren hier Beispiele sehr
verschiedener Klangideale. Zu konstatie-
ren ist die hohe handwerkliche Qualität
bei allen vertretenen Instrumentenbauern.
Erfreulich für die Zukunft: Neben den etab-
lierten Namen gab es einige sehr schöne
Instrumente auch von jungen Meistern.

Die Gitarre
Bei den Gitarren führte Michael Tröster
in bewährter Manier durch die Veranstal-
tung, musikalisch wunderbar assistiert
von der Gitarristin Madlen Kanzler. Auch
hier wurden die Instrumente auf klangli-
che Transparenz, Tragfähigkeit, Lautstärke
und Klangcharakter mit unterschiedlichen
Klangbeispielen getestet. Und auch hier
gab es ein durchweg sehr hohes Niveau
der Instrumente und natürlich ein großes
Angebot durch etablierte und talentierte,
junge Gitarrenbauer. Bemerkenswerteste
Innovation der letzten Zeit ist die soge-
nannte Sandwichdecke. Diese neuartige
Decke besteht aus drei Lagen: Zwei sehr
dünne Holzschichten sind durch ein
Kernmaterial miteinander verbunden.
Dieser Kern besteht entweder aus sehr

dünnem Carbon oder sehr leichtem Holz.
Diese sehr leichte Konstruktion liefert
eine schnelle Ansprache und hohe Laut-
stärke. Hier würde mich die Frage der
Langlebigkeit und die Entwicklung eines
individuellen Klangcharakters der Instru-
mente bei dieser Bauweise für die Zu-
kunft sehr interessieren. Insgesamt habe
ich das Gefühl, dass der Parameter Laut-
stärke etwas zu stark im Fokus steht und
weniger der der Klangschattierungen und
der Formbarkeit des Tones. 𝄢

Klangwerkstatt Mandoline – Klangwerkstatt Gitarre

Christopher Schuetz (Lutherie Christopher
Schuetz aus Villes Sur Auzon) bei der
Klangwerkstatt Gitarre mit Michael Tröster
und Madlen Kanzler

Die Klangwerkstatt Mandoline mit Marga
Wilden-Hüsgen und Anne Wolf Beide Klangwerkstätten waren überfüllt
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Von Theresa Brandt …..Voller Spannung
stieg man ein letztes Mal die Treppen des
Bürgerzentrums zum Rechbergsaal hi-
nauf. Drei Tage Festival voller Musik und
Begegnungen lagen hinter einem, und
nun das Abschlusskonzert am Sonntag-
morgen, was manch einer etwas müde
besuchte. Auch zahlreiche Gäste aus
Bruchsal, große und kleine, saßen im Pu-
blikum, die sich überzeugen wollten, dass
bei den Zupfern der „Brusler Geist“ an-
gekommen war. Die bunten Plakate und
die Verbindung von Musik und Theater
hatten es geschafft das Interesse außer-
halb von Zupferkreisen zu wecken.

Müdigkeit hatte jedoch von Beginn an
keine Chance: Sabine Geis, verantwort-
lich für Konzept, Regie und Projektlei-
tung, und ihre Assistenten banden kurzer
Hand das gesamte Publikum ins Gesche-
hen ein. Es folgten zwei Stunden gespickt
mit zahlreichen Eindrücken. Das Grimm-

sche Märchen von Rapunzel hat Sabine
Geis sehr gekonnt mit witzig-ironischen
Texten aufgepeppt und phantasiereich mit
Zitaten von Shakespeare und Goethe,
Ausflügen in die TV-Welt sowie Liedern
aus allen Epochen, vom „Heideröslein“
bis hin zu „An Tagen wie diesen“, durch-
woben. Diese geis(t)reiche Zusammen-
stellung schaffte es Jung und Alt in den
Bann zu ziehen und zu begeistern. Die
unbeschwerte Darbietung ließ sich die
lange Zeit der intensiven Vorbereitung
keineswegs anmerken, sodass sowohl Pu-
blikum als auch die etwa 100 Akteure
sichtlich Spaß hatten. 

Der Zuschauer bekamen viel geboten:
das witzige Schauspiel, die schön musi-
zierte Gestaltung, die farbenfrohe Maske,
die bunten Kostüme, die ideenreichen
Kulissen und Requisiten. Es war demnach
ein wahres Musiktheater, durch das uns
der Hirsch Hubertus führte, unterbrochen
von vorschnellen Kinderprinzessinnen
oder tölpeligen Bergfriedräubern. Die
Handlung von Rapunzel wurde immer
wieder aufgebrochen und erweitert, bei-
spielsweise durch die schusselige Hexe
Heidi K. oder die lärmenden Bergfried-
räuber, die nicht so viel Wert auf den ge-
wohnten Ablauf der Handlung legten. Be-
sonders hervorzuheben sind die Leistun-
gen von Laura Brettschneider als das Kind
Schneerunzel, Andreas Gerhard als Don
Chorizo und auf ganz andere Weise die
Hendrik Brettschneiders als Kuckuck, die
schließlich mit tosendem Applaus be-
dacht wurden. „Und die Moral von der
Geschicht’: Frühes Singen schadet nicht.“

„Schneerunzel“ war also ein würdiges
Finale Furioso des eurofestival zupfmusik
2014. Hier bündelte sich noch einmal
alles, was das Festival ausmachte: Die
hohe Qualität des JugendZupfOrchesters
Hessen (Leitung Sabine Geis) und der
Jugend musiziert-Preisträger Duo Floran-

thos (Samantha Geis, Florian Brettschnei-
der), großartige Darsteller und die Ein-
bindung der Stadt Bruchsal durch den
Solochor der Joß-Fritz-Grundschule (Lei-
tung M. Herkert), die AG Kulissenbau der
Konrad-Adenauer-Schule (Leitung Dirk
Häfner) und die Maske durch Schülerinnen
der Fachschule für Sozialpädagogik Sancta
Maria (Leitung Christa Hofmann, Jörg
Willy). Als Festivalteilnehmer konnte man
auf diese Weise während des Konzerts
noch einmal Abschied nehmen vom Brus-

ler Dialekt und den Sehenswürdigkeiten
der Stadt und der Region. Wir sind gerne
wieder hierher gekommen und haben uns
wohl gefühlt. Beim Verlassen des Saales
hörte ich noch: „Es wäre schade gewesen,
wenn man nicht hiergeblieben wäre.“ 𝄢

Das eurofestival zupfmusik 2014
schließt mit einem Lachen

Jean Claude, Kuckuck: Es ist die Nachtigall
und nicht die Lerche...

Gräfin Amalie: „Ich bin die Schönste
im ganzen Land!“

„Ha! Jaja, weißt du wer wir sind?
Bergfriedräuber!“

Don Chorizo: „Ich bin
der Märchenprinz …“
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Das Publikum war mit großer
Einsatzfreude dabei!

Kinderchor der Joss Fritz Grundschule
Bruchsal/Untergrombach

Hirsch Hubertus resigniert: „Nein – länger
trag ich nicht die Qualen!“

Finale: Und wenn sie nicht gestorben sind… stehen
sie heute noch auf der Showbühne!

Zwei Guitarreros: „Die Sonne scheint
heute die ganze Nacht-Ole!“

Don Chorizo: Tomate? Küssen? Graf Kuno, Gebieter aller Lemberger und Spätbur-
gunder: „Ja der Doscht, der alte Brusler Doscht …“
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Instrumentenausstellung und Verlage
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Impressionen Teil II

Alle wurden satt Lebendiges Bruchsal Rada Krivenko aus Russland

Präsident des LV NRW: Helmut Lang und Frau

Warten auf den Auftritt
Vor dem Essenszelt

Gäste aus Japan

Wo und was
ist heute los

Spaß bei der
Anprobe des
Festivalshirts
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abei

Spaziergang in der Fußgängerzone:
Stefanie Rauch und Chris Acquavella
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Impressionen von der Open Air Bühne 
Gesammelt von Frederike Schirra

Das Duo Opus 1 begeisterte mit einem
russischen Programm

Stephen Lalor (Mandoline) with Plektra
präsentierte sowohl Eigenkompositionen
als auch volkstümliche Stücke

Sowohl Klassisches als auch Modernes
spielte das Prague Chamber Orchestra und
animierte das Publikum zum Mitsingen

Mit modernen Stücken lockte das New
American Mandolin Ensemble Publikum
an die Open  Air Bühne
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Mit Eigenkompositionen des Gitarristen
Malte Vief beeindruckte das Heavy 
Classic Ensemble

Die finnische Gruppe Mandolin Mountain
sorgte mit finnischer Volksmusik schon zu
Beginn für gute Stimmung

Die Jan Masuhr Band präsentierte selbst
komponierte Jazzsongs und sorgte so für
gute Stimmung

Die jungen Gitarristen Bruchsal eröffneten
das Programm an der Open Air Bühne mit
sowohl klassischen als auch modernen
Stücken

Caroline Kolla, Heiko Engel und

Frederike Schirra betreuten die

Open Air Bühne

Bei Sonnenschein und fetzigen Rhythmen
zog das Trio Aonzo Bellato Lombardo viele
Zuschauer an die Open Air Bühne
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Die Vorbereitungstage Teil II 
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.

Das Festival-Shirt wird werbe-
wirksam präsentiert

Funktioniert der QR-Code für
unser Gewinnspiel?

Das Essenszelt wird aufgebaut

Müde nach dem
2. Tag

Erste Vorbereitungen
im Jugendzelt

Die Hüpfburg fürs
Jugendzelt trifft ein

Die Polo-Shirts fürs
Team treffen ein

Wir proben den ‘Ernstfall’
an der Infotheke

Ja, die Frist ist um!
Morgen geht’s los!

Die Infotheke 
erwartet die Gäste

Herzlich willkommen!

Theresa kümmert sich um
die online bestellten Ein-
trittskarten

Die ersten Aus-
steller treffen ein



Von Tobias Dahmen ….. Das eurofestival
2014 war ein voller Erfolg. Darin ist sich
die überwiegende Mehrzahl der Teilneh-
mer einig. Sowohl den Teilnehmern aus
Deutschland und aller Welt als auch dem
Festivalteam selbst haben die vier Tage
großen Spaß und Freude bereitet. Schon
Jahre im Voraus war der gesamte Vorstand
des BDZ mit der Planung beschäftigt, und
der Tagesordnungspunkt „eurofestival“
war auf jeder Vorstandssitzung und in al-
len Gremiensitzungen vertreten. Wäh-
rend des Festes selbst wurde der Vorstand
dann noch durch zahlreiche weitere
Teammitglieder und Helfer verstärkt, die
vor und hinter der Bühne unersetzlich
waren. Ohne dieses große und gut zu-
sammenarbeitende Team wäre das größte
Zupfertreffen der Welt um ein Vielfaches
anstrengender und ermüdender für die
Organisatoren gewesen. Deshalb war es
an der Zeit „Danke!“ zu sagen.

Hierfür lud der BDZ das Team des euro-
festivals für ein Wochenende in das schöne
Saarland ein. Am Freitag, den 05. Septem-
ber, traf man sich abends bei Überherrn
an der Grenze zu Frankreich im Hotel
„Linslerhof“, einem großen und alten Bau-
ernhof, der teilweise zu einem Vier-Sterne-
Hotel umgebaut wurde. In dieser ländli-
chen Atmosphäre wurde das Team mit ei-

nem wohlschmeckenden Barbecue im
Biergarten begrüßt, und mit einem (oder
zwei) Bierchen oder Gläschen Wein konn-
ten wir das Dankes- und Feedback-Wo-
chenende feuchtfröhlich einleiten. Sogar
ein Feuerwerk durften wir erleben (wel-
ches allerdings für die nebenan stattfin-
dende Hochzeitsfeier organisiert war).

Auch der Samstag stand im Zeichen des
lockeren Beisammenseins und Entspan-
nens. Morgens früh ging es im Autokon-
voi nach Saarlouis an die Saar, wo die
„Riverlady“ auf uns wartete. An unseren
Festival-“Uniformen“ leicht erkennbar,
hieß uns die Crew als Zupfer willkommen
und die Fahrt die Saar hinab konnte an
diesem recht trüben und regnerischen
Morgen beginnen. Sie führte uns in drei
Stunden an Dillingen und Merzig vorbei,
um die Saarschleife herum nach Mett-
lach. Immer wieder begleitet von Durch-
sagen des Kapitäns mit Trivia über die
Saar, Schiffahrt, angrenzende Orte und
Geschichte, vertrieb man sich die Zeit
mit belegten Broten, Getränken und Ge-
sprächen. Auch jedesmal spannend wa-
ren die zwei Schleusendurchfahrten, die
auf unserem Weg lagen. Je näher wir der
Saarschleife kamen, desto mehr klarte
auch der Himmel auf und die Sonne
zeigte sich von ihrer wärmsten Seite, so

Ein großes Danke und viele Ideen

Das eurofestival-Team beim Dankeschön-Wochenende in Saarlouis
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dass das kleine Sonnendeck zum belieb-
testen Aufenthaltsort wurde. Dort wurde
in kleineren Gruppen das Festival in
Bruchsal diskutiert und die Möglichkeiten
für 2018 besprochen. 

In  Mettlach selbst stand uns die Zeit zur
freien Verfügung. Ob man im Factory-
Outlet von Villeroy&Boch stöbern, durch
den kleinen Park schlendern oder sich in
ein Café setzen wollte, war jedem selbst
überlassen. In kleineren oder größeren
Gruppen erkundete man so das Städt-
chen, doch wie zufällig fand sich fast das
gesamte Team in der Abteibrauerei wie-
der, bevor es wieder zum Schiff und zu-
rück nach Saarlouis ging. In Saarlouis an-
gekommen, ging es sogleich in Richtung
der Altstadt, wo uns der Layouter des Fes-
tival-Programmheftes und Gestalter sämt-
licher Werbemittel, Bernd Hawner, an
sein „Kleines Marktständchen“ auf ein
Glas Crémant eingeladen hatte und für
uns ein großer Tisch im Kartoffelhaus re-
serviert war. Mit typisch-saarländischen
Kartoffel-Gerichten wie „Gefillden“,
„Hoorischen“ oder „Spatzen“ konnten
wir dort mit einem deftigen Abendessen
unseren Hunger stillen. Eine gemütliche
Runde im roten Salon des Linslerhofes
rundete den Abend ab.

Der Sonntag stand dann wieder im Zei-
chen der Verbandsarbeit, denn ‘nach dem
Fest ist vor dem Fest’, und so wurde zu-
nächst einmal die große Frage gestellt:
Was können wir aus dem eurofestival der
Zupfmusik 2014 lernen? In der großen
Runde des Festivalteams wurde diese
Frage bereitwillig aufgenommen, um Kri-
tikpunkte (positive wie negative) zu sam-
meln, die sowohl von Teilnehmern
stammten als auch im Team selbst aufge-
fallen waren. In manchen Fällen wurden
sogar schon Lösungen für die aufgetrete-
nen Probleme vorgeschlagen.

Eine noch bessere Verzahnung des Teams
untereinander, Probleme in den Abläufen
(zum Beispiel Schlossnacht), die Einrich-
tung eines Fundbüros, die Getränkever-
sorgung und das Essen sind nur ein paar
Beispiele für Baustellen, an denen wir für
das nächste Festival noch arbeiten können
und werden. Bei manchen Wünschen lässt
sich leicht vergessen, dass jeder in Vor-
stand und Festivalteam ehrenamtlich ar-
beitet und der BDZ sich auch mit anderen
Themen als nur der Organisation eines
Festivals beschäftigen möchte.

Doch die Befriedigung, ein solch großes
und internationales Festival erfolgreich
auf die Beine gestellt zu haben, ist für
uns Lohn genug und Ansporn weiterzu-
machen. Auf die Frage, wer 2018 denn
wieder mithelfen wolle, war die Antwort

also klar: alle. So endeten drei schöne
Tage mit einem großem Danke durch
Dominik Hackner an den Projektleiter,
Thomas Kronenberger, und an das ge-
samte Orga- und Leitungsteam für die
geleistet Arbeit und die vielen guten Ideen
für 2018. Weiter geht’s! 𝄢

Ein großes Danke und viele Ideen

Team Bruchsal 2014

Thomas Kronenberger – Domink Hack-
ner – Jens Bastian – Stefan Jenzer – Mad-
len Kanzler – Christian Weyhofen –
Theresa Brandt – Stefanie Kappus – Mat-
thias Kläger – Elke Tober-Vogt – Steffen
Trekel – Nikolaus Neuroth – Carolin
Kolla – Heiko Engel – Sabine Geis –
Simon Leiner – Frederike Schirra – Mar-
cel Wirtz – Mareike Burba – Tobias Dah-
men – Gianna de Fazio – Andreas Lorson
– Christian von Seebeck – Juana Keine-
mann – Karsten Richter – Keith Harris  –
Franziska Engel – Nicole Linden – Lukas
Kleeblatt – Sabine Richter – Maximilian
Weigel – Riccardo Kohlhaas – Thomas
Müller – Alexandra Schwickert 

Das eurofestival-Team beim Dankeschön-Wochenende in Saarlouis
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Diesmal: Juana Keinemann
„Bist du denn irgendwie mit Karl Heinz
Keinemann verwandt?“ So oder so ähn-
lich lautet fast immer eine der ersten Fra-
gen, die mir in der „Zupferwelt“ gestellt
werden. Ja, Karl Heinz Keinemann ist
mein Vater, und das ist auch eigentlich
schon die Erklärung, wie ich überhaupt
zur Zupfmusik gekommen bin. In meiner
Kindheit drehte sich auch immer schon
alles rund um die Musik. So habe ich bei-
spielsweise schon als Kleinkind lauthals
Hits wie „Hänsel und Gretel“ auf der
Schaukel zum Besten gegeben. Mit 4 Jah-
ren habe ich dann meine ersten Versuche
an der Gitarre gewagt und mir direkt eine
Blase am Daumen zugezogen. Nach kur-
zer Pause hatte ich dann, mit ein paar
Unterbrechungen, jahrelang Unterricht
bei meinem Vater und habe die Gitarre
kennen und lieben gelernt.

Mein Verein
Seit dem Jahr 2003 spiele ich im Mando-
linenverein „HARMONIE“ 1931 e.V.,
nachdem ich dort schon auf ein paar Se-
minarfahrten reingeschnuppert hatte. Zu
der Zeit wohnte ich mit meinen Eltern in
dem beschaulichen Dorf Haffen. Der
Kontakt nach Dinslaken kam durch meine
Mutter, die im Mandolinenverein schon

seit ihrer Kindheit spielt und mittlerweile
dort auch Gitarrenunterricht gibt. 

Durch den Mandolinenverein habe ich
gelernt, was Jugendarbeit alles bedeuten
kann. Neben der Ausbildung und den
verschiedenen Jugendorchestern wird
dort nämlich auch viel Wert auf die au-
ßermusikalische Jugendarbeit gelegt. Ne-
ben zwei Jugendseminaren im Jahr gibt
es auch immer eine Fahrradtour und eine
Weihnachtsfeier und immer mal wieder
andere Projekte, um den Jugendlichen
Abwechslung zu bieten und den Zusam-
menhalt in den Gruppen zu stärken.

Nachdem ich zwischenzeitlich auch
noch Mandoline gelernt hatte, wurde ich
im Jahr 2008 zur Jugendleiterin in unse-
rem Verein gewählt. Mit meinen 18 Jah-
ren war das für mich eine riesige Heraus-
forderung und Verantwortung, aber alle
im Verein haben mich bei meiner Arbeit
unterstützt und mir geholfen, mich zu-
recht zu finden.

Da ich mittlerweile schon zum zweiten
Mal wiedergewählt wurde, gehe ich da-
von aus, dass die Jugendlichen mit meiner
Arbeit zufrieden sind und freue mich sehr
darüber. Klar ist ehrenamtliche Jugend-

arbeit anstrengend, manchmal auch stres-
sig, aber auch immer mit sehr viel Spaß
verbunden. Neben der Tätigkeit im Verein
versuche ich momentan mich weiter fort-
zubilden. So besuche ich derzeit den
C1/C2 Kurs in der Landesmusikakademie
in Heek, nachdem ich letztes Jahr den
D3 Kurs erfolgreich absolviert habe. 

Ich und der BDZ
Zum BDZ bin ich sehr überraschend
durch die Bundesjugendleiterkonferenz
in diesem Jahr gekommen. Ich hatte
plötzlich eine Einladung in meinem Post-
fach und habe mich zunächst mal gefragt,
ob die wirklich für mich gedacht war.
Nach Nachfragen bei meinem Freund
Karsten Richter, der bereits im Bundes-
vorstand war, habe ich mich dann dort
angemeldet und war tatsächlich willkom-
men. Ich hatte dort die Möglichkeit, mir
den momentanen Stand der außermusi-
kalischen Jugendarbeit auf Bundesebene
anzuschauen, aber auch meine Erfahrun-
gen und Ideen einzubringen und andere
Jugendleiter kennen zu lernen. Nach die-
sem Wochenende wurde ich von Marcel
Wirtz, dem Bundesjugendleiter, gefragt,
ob ich nicht Lust hätte, in seinem Team
mitzuarbeiten. 

So bin ich dann im Bundesjugendbeirat
gelandet und direkt in die Vorbereitungen
für das eurofestival zupfmusik 2014 in
Bruchsal mit eingestiegen. Leider konnte
ich beim Eurofestival selbst nur ab und
zu mal beim Jugendzelt vorbeischauen,
da ich ansonsten im Fototeam komplett
eingespannt war, aber ich persönlich
empfand das Jugendzelt und somit die
Arbeit von Marcel als eine sehr große Be-
reicherung für das Festival. 

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.

Juana Keinemann mit dem Ensemble Giocoso ihres Mandolinenvereins
(8. von rechts, mit Gitarre)...



43 ..... BDZ-JUGEND

Auftakt! 4-2014

Ich privat
Wenn ich gerade mal nichts für unseren
heimischen Verein oder den BDZ zu tun
habe, studiere ich in Bochum ITS-Sicher-
heit im Master. Da ich aber nicht in Bo-
chum, sondern in Dinslaken wohne, kann
ich der Musik glücklicherweise immer
noch sehr viel Zeit widmen. Außerdem
gehe ich auch sehr gerne reiten und Fahr-
rad fahren.

Für die Zukunft hoffe ich, dass ich noch
sehr lange im BDZ und im Verein als Ju-
gendleiterin tätig sein darf, da mir die Ar-
beit sehr viel Spaß macht. Nachdem das
Festival vorbei ist, können wir uns im
Bundesjugendbeirat auch den anderen
Projekten widmen und dort unsere Ener-
gie reinstecken.

Eure Juana Keinemann 𝄢

Von Andreas Lorson ….. Die Jugendlei-
ter-Card, oder: JuLeiCa, ist ein amtlicher
Ausbildungsnachweis für ehrenamtliche
Jugendleiter und Betreuer, der 1999 in
der Bundesrepublik eingeführt wurde.
Nach einer erfolgreichen Ausbildung
kann die Karte beantragt werden und gilt
für 3 Jahre als Legitimation  einer qualifi-
zierten Ausbildung gegenüber Erzie-
hungsberechtigten und staatlichen Stel-
len. In verschiedenen Fortbildungssemi-
naren kann die Karte weiter verlängert
werden. Vor allem im Rahmen der au-
ßermusikalischen Jugendarbeit ist dies
eine wichtige Ausbildung mit vielen Vor-
teilen, die Sie unten genauer nachlesen
können. Wer eine Freizeit mit Jugendli-
chen organisieren will, sollte auch die Ju-
LeiCa besitzen!

Die Ausbildung 
Fast jeder Jugendverband und die Kirchen
bieten deutschlandweit die Ausbildung
zum Jugendleiter an. Die Fortbildung um-
fasst vor allem den Umgang mit Jugend-
gruppen, rechtliche Fragen, Suchtpräven-
tion, Medien- und Spielepädagogik, dazu
einen umfassenden Erste-Hilfe-Kurs. In
der Regel erstreckt sich die Ausbildung
über mehrere Wochenenden. Je nach
Bundesland fällt hierfür eine kleine Un-
kostenpauschale an. Während der gesam-
ten Ausbildung steht stets auch der Spaß
im Vordergrund. So werden die einzelnen
Projektpunkte nicht nur theoretisch be-
handelt, sondern gleich in die Tat umge-
setzt. Dabei erstellen die Teilnehmer unter
anderem Ausschreibungen für Freizeit-

fahrten, lösen wichtige rechtliche Kon-
flikte im Umgang mit Jugendlichen, üben
die Anwendung der Ersten Hilfe und ent-
wickeln eigene Projekte und Ideen zur
Jugendarbeit

Vorteile
Nach Erhalt der Jugendleiter-Card kann
dem Jugendleiter einige Vergünstigungen
in Anspruch nehmen, wie z.B eine kos-
tenlose Mitgliedschaft beim Deutschen
Jugendherbergswerk oder weitere Veran-
staltungen und Aktionen exklusiv für Ju-
gendleiter. Auch ist der Nachweis dieser
Ausbildung bei Arbeitgebern und Stipen-
dien immer gerne gesehen.

Zudem existiert seit 2009 die Onlineplatt-
form www.myjuleica.de zum Austausch
zwischen den Jugendleitern und Schulung
der Medienkompetenz. Zu diesem Zwe-
cke werden online Informationen und
zahlreiches Material zum sicheren Um-
gang mit dem Internet zur Verfügung ge-
stellt. Außerdem gibt es eine umfassende
Spielesammlung mit Gruppenspielen,
Teambildungsspielen und weiteren Ideen.

Die JuLeiCa – eine Ausbildung, die sich
lohnt! Nähere Informationen, vor allem
zu den einzelnen Bundesländern, finden
Sie auf: www.juleica.de 𝄢

Die Jugendleiter-Card

www.juleica.de

...und im Duo mit Karsten Richter
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Das Landesjugendzupforchester
Sachsen
Von Martin Schley ….. Das Landesju-
gendzupforchester LJZO Sachsen wurde
1993 von Erhard Fietz, dem damaligen
Präsidenten des BDZ Sachsen, gegründet.
Er leitete das Orchester bis 1997, ihm
folgte die Zwickauerin Annette Schneider –
später unterstützt von Grit Faber und
Henry Kowallik. 2003 übernahm Olga
Dubowskaja aus Hamburg die Leitung,
die neben ihrer Lehrtätigkeit (z. B. am

Heinrich-Schütz-Konservatorium Dresden
e.V., an der Musikschule Lieboch in
Österreich sowie in Hamburg) auch Kon-
zerte in verschiedenen Besetzungen gibt. 

Konzerte 
Bereits 1998 konnte sich das Ensemble
beim nationalen Wettbewerb der Bun-
desvereinigung Deutscher Orchesterver-
bände für Auswahlorchester in Alsfeld
großer Beachtung erfreuen. Beim „euro-
festival zupfmusik” in Friedrichshafen am

Bodensee 2002 „ließ das
Orchester die Fachwelt auf
nationaler und internationa-
ler Ebene mit seinem diszip-
linierten und facettenreichen
Musizieren aufhorchen” (Rü-
diger Grambow, damals Prä-
sident des BDZ). Neben sol-
chen ausgewählten Wettbe-
werben und Festivals stehen
vor allem die Konzerte am
Ende der Probenphasen im
Mittelpunkt. Im Jahre 2010
entstand in Studioproduk-
tion die CD „GiMaGu”.
Darauf zu hören sind drei
Solokonzerte für Gitarre, für
Mandoline und für Gu Zheng
mit Zupforchester. Die So-
listinnen auf Gitarre und
Mandoline kommen aus dem
Orchester. 

Auf dem Proben- und Konzertplan des
LJZO stehen vor allem zeitgenössische
Stücke verschiedenster musikalischer
Richtungen. Das letzte große Projekt für
das LJZO war die Teilnahme am diesjäh-
rigem „eurofestival zupfmusik” in Bruch-
sal. Dabei machte man mit der Urauf-
führung der Komposition „Kaleidoskop“
von Daniel Huschert auf sich aufmerk-
sam. Mit „fahrrad fahren“ von Franziska
Henke ist zudem eine Komposition im
Repertoire, welche von einer eigenen
Spielerin komponiert wurde. 

Probenphasen 
Das LJZO probt drei Mal jährlich in ver-
schiedenen Städten Sachsens. Es vereint
ca. 20 Musiker zwischen 13 und 30 Jah-

ren. Die Mitspieler kommen vor allem
von den großen sächsischen Musikschu-
len oder sind inzwischen Studenten, z.B.
in Weimar oder Halle. Das ermöglicht
den Verzicht auf zusätzliche Dozenten
für die Stimmprobenleitung. Zahlreiche
Mitglieder des Orchesters sind zudem
Preisträger beim Bundeswettbewerb „Ju-
gend musiziert“. 

Das nächste Vorhaben ist die Teilnahme
am Wettbewerb für Auswahlorchester in
Siegen im November 2014, bei dem sich
das LJZO neben „Kaleidoskop“ und „fahr-
rad fahren“ auch mit zwei Sätzen aus dem
„Orchesterquartett F-Dur“ von Carl Sta-
mitz präsentieren wird. Im Jahr 2015 wird
eine schon lang geplante Zusammenarbeit
mit dem LJZO Thüringen realisiert, die ge-
meinsame Konzerte sowie als Höhepunkt
eine Konzertreise nach Glasgow im Juni
umfassen soll. Das LJZO wird unterstützt
vom Sächsischen Musikrat und gefördert
von der Kulturstiftung Sachsen. 𝄢

Die Landesjugendzupforchester
stellen sich vor!
In Deutschland gibt es viele Landesjugendzupforchester. Der Bundesjugendbeirat
des BDZ bietet ihnen allen hier die Möglichkeit, sich vorzustellen. Wann wurde das
Orchester gegründet, wie probt das Ensemble, welches Repertoire wird gespielt, ....
Nutzen Sie diese Rubrik, um Deutschland Ihr Landesjugendzupforchester zu prä-
sentieren und um zu sehen, was andere überregionale Ensembles tun.     

Auftakt! 4-2014

Das Landesjugendzupforchester Sachsen
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Die Jugendleiterkonferenz des BDZ ist
die Gelegenheit, neue Projekte kennen-
zulernen, neue Ideen für die eigene Ju-
gendarbeit zu bekommen und einfach
andere Jugendleiter kennenzulernen, sich
auszutauschen und zu „netzwerken“.

Die Konferenz liegt in den ehemaligen
JBDZ Versammlungen begründet, auf de-
nen sich die Jugendleiter der Landesver-

bände regelmäßig trafen und über die
Projekte und Ausbildungsmöglichkeiten
auf Landesebene berichteten. In diesem
Jahr wurde diese Konferenz im März in
Frankfurt am Main durchgeführt und erst-
mals alle Jugendleiter aller Vereine ein-
geladen (Jugendseiten Auftakt! Nr. 2-2014). 

Es geht nicht nur darum zu berichten,
was vor Ort an Jugendarbeit durchgeführt
werden kann, sondern auch um die Un-
terstützung und Förderung der Jugendar-
beit in den Vereinen.  

Damit im nächsten Jahr noch mehr Ju-
gendleiter aus Vereinen und Verbänden
teilnehmen können, hier der Termin und
Ort zum Vormerken: 07. – 08. März
2015, Frankfurt am Main 

Den Termin noch nicht in den Kalender
eingetragen? Dann aufschreiben! Die de-
taillierte Einladung mit Anmeldung und
Tagesordnung wird noch rechtzeitig ver-
schickt. Ich freu’ mich auf euch bei der
Jugendleiterkonferenz des BDZ 2015!

Euer Marcel Wirtz
Bundesjugendleiter 𝄢

Auch im nächsten Jahr heißt es wieder:
Jugendleiterkonferenz!

Jugendleiterkonferenz 2014
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Mitgliedermeldung ohne Papier und Porto
Von Theresa Brandt ….. Alle Jahre wie-
der – Sie kennen das schon: Ende des
Jahres erhalten Sie vom BDZ die Auffor-
derung Ihre jährliche Meldung abzuge-
ben. Seit zwei Jahren versenden wir dazu
eine E-Mail, sofern Sie eine Adresse bei
uns angegeben haben. Bitte schauen Sie
auch mal in Ihrem SPAM-Fach nach, ob
vielleicht doch etwas Wichtiges darin ist.
Zum dritten Mal bieten wir nun auch die
Möglichkeit der Online-Meldung an, die
Ihnen und uns viel Zeit erspart. Damit
Sie wissen, was auf Sie zukommt, möchte
ich Ihnen die einzelnen Schritte vorstel-
len und an der einen oder anderen Stelle
Hinweise geben, was hier gemeint ist
bzw. worauf es uns ankommt.

In Ihrem Anschreiben finden Sie einen
Link, den Sie bitte genau so in die Adress-
zeile Ihres Browsers kopieren. Dann öff-
net sich eine Anmeldemaske, in der Sie
sich mit Ihrer BDZ-Mitgliedsnummer und
dem ebenfalls angegebenen Passwort an-
melden können. Jedes Jahr wird ein neues
Passwort generiert.

Schritt 1 – Hier geben Sie alle Basisin-
formationen an: Kontaktadresse (für In-
formationen, Versand Auftakt!, Rechnun-
gen), Unfallversicherung, Zahlungsart.
Das muss nicht der Vereinsvorsitzende,
sondern kann auch ein „BDZ-Beauftrag-
ter“ sein, der alle Informationen und Sen-
dungen weiterleitet.

Wenn Sie alle Angaben gemacht haben,
dann klicken Sie bitte ganz unten auf
„Speichern und Weiter“. Damit sind Ihre
Angaben bei uns im System, sodass diese
auch nicht verloren gehen, wenn Sie
überraschend die Meldebogeneingabe
unterbrechen müssen. Sie können also
zu einem späteren Zeitpunkt fortfahren,
müssen aber nicht alles erneut eingeben.
Fällt Ihnen ein Fehler direkt auf, besteht
jederzeit die Möglichkeit zum vorange-
gangenen Schritt zurückzukehren.

Schritt 2 – weitere Kontaktadressen kön-
nen angegeben werden, sodass der BDZ
auch andere Mitglieder des Vereins kon-
taktieren kann, falls der Hauptansprech-
partner verhindert ist. Falls beispielsweise
in Ihrem Verein kein „Geschäftsführer“
gewählt ist, dann können Sie unter dieser
Überschrift auch den Schatzmeister/Kas-
sierer oder Schriftführer angeben. Diese
Angaben werden nicht für die Beitrags-
ermittlung genutzt. Alle beitragspflichtigen
Mitglieder werden im folgenden Schritt
angegeben. – „Speichern und Weiter“.

Schritt 3 – Angabe der Personen, die den
Versicherungsschutz erhalten sollen, und
bei Konzerten auftreten und daher über
die GEMA abgerechnet werden. Falls Sie
kooperatives Mitglied im BDZ sind, kön-
nen Sie diesen Schritt überspringen.

Wir stellen Ihnen Vorlagen im Format .ods
oder .xls zum Herunterladen zur Verfü-
gung. Ändern Sie an den Dateien nichts!
Die Spaltenüberschriften müssen genauso
bleiben und auch das Tabellenblatt darf
nicht umbenannt werden. Wichtig für die
Beitragsberechnung ist das Geburtsjahr der

Mitglieder. Sie müssen keine Einteilung in
Kinder/Jugendliche/Erwachsene etc. vor-
nehmen, da dies automatisch geschieht.

Speichern Sie sich diese Liste, den Da-
teinamen können Sie frei wählen, und
laden Sie sie hoch (erst auf „durchsu-
chen“, dann „hochladen“). Die gleiche
Liste können Sie im folgenden Jahr wieder
verwenden und darin alle notwendigen
Änderungen vornehmen. Dann ist es
auch keine Arbeit, wenn man auf „alle
Orchestermitglieder löschen“ klickt, da das
Hochladen der Liste schnell erledigt ist.

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3
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Nach dem Hochladen erhalten Sie im
oberen Teil des Bildschirms eine Rück-
meldung wie viele Personen erkannt wur-
den. Prüfen Sie, ob diese Zahl mit Ihrer
Liste übereinstimmt. Beenden Sie diesen
Schritt mit „Speichern und Weiter“.

Schritt 4 –Angaben, die Sie hier machen,
wirken sich nicht auf den Beitrag aus, sie
dienen unserer Statistik. Ist hier also von
„nicht beitragspflichtig“ die Rede, dann
bezieht sich das immer auf den BDZ-Bei-
trag, nicht auf die Beiträge, die in Ihrem
Verein erhoben werden.

Der BDZ möchte wissen, wie sich unsere
Mitgliederschaft zusammensetzt. Das ist
wichtig, damit wir besser einschätzen
können, wie wir Sie in verschiedenen
Gremien gut vertreten können und wo-
ran/wofür wir arbeiten müssen.

1. Wie viele Schüler bilden Sie in Ihrem
Verein/Ihrer Musikschule aus? Welches
Alter haben diese Schüler? Es geht
also nicht darum, wer noch in schuli-
scher oder beruflicher Ausbildung ist.

2. Gibt es passive Mitglieder oder haben
Sie sogar einen eigenen Förderverein?

3. Anzahl der Ensembles/Orchester in
Ihrem Verein: Wenn Sie bei Schritt 3
eine Liste hochgeladen haben, dann
steht an dieser Stelle irgendwo min-
destens eine 1. Das Hauptorchester
wird genannt, aber in manchen Verei-
nen finden sich weitere Ensembles
zusammen, die hier angegeben wer-
den. Auch Musikschulen können hier
ihre Angaben machen, ohne dass
sich dadurch der Beitrag verändert.

4. Instrumentierung: In welcher Beset-
zung spielen Sie? Mehrfachnennun-
gen sind möglich.

Schließen Sie Schritt 4 ab, indem Sie auf
„Speichern und Weiter“ klicken.

Schritt 5 – Prüfen Sie abschließend Ihre
Meldung. Sie sehen auf dieser Seite noch
einmal zusammengefasst alles, was Sie
angegeben haben (Hauptkontakt, weitere
Kontaktadressen, Summe der beitrags-
pflichtigen Spieler, statistische Angaben
zu Schülern, Ensembles und Instrumen-
tierung). Sind alle Angaben richtig, dann
klicken Sie ganz unten auf der Seite auf
„Verbindlich absenden“, erst danach ist
der Meldebogen bei uns abgegeben und
wird für das entsprechende Geschäftsjahr
gespeichert.

Dies wird auf der nächsten Seite bestätigt,
ein Link zu Ihrem Meldebogen-PDF er-
scheint. So können Sie sich die Meldung
für Ihre eigenen Unterlagen herunterladen.

Wir freuen uns, wenn Sie dieses Jahr Ihre
Daten online übermitteln. Falls Sie Fehler
entdecken oder Verbesserungsvorschläge
haben, dann melden Sie sich bitte bei
mir. Karsten Richter überarbeitet die Da-
tenbank ständig, aber ohne Ihre Rück-
meldung fallen uns manche Baustellen
ggf. gar nicht auf. Danke für Ihre Unter-
stützung.

Sie haben noch immer Fragen? Dann
schreiben Sie eine Mail (geschaeftsstelle
@bdz-online.de) oder rufen mich an
(06131 327 211 0).

Grundlage Ihrer Angaben ist der 01. Ja-
nuar des Jahres, für das die Meldung er-
folgt. Natürlich kann es im Laufe des Jah-
res zu Veränderungen kommen. Teilen
Sie mir diese formlos mit und ich kann
die Änderungen für Sie in die Datenbank
eintragen. Wenn Sie neue Spieler nach-
melden wollen, dann brauche ich für diese
ebenfalls die vollständigen Angaben (Vor-
name, Nachname, Geburtsjahr). Nutzen
Sie die schnellen Möglichkeiten! 𝄢

Schritt 3a

Schritt 4

Schritt 5
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Von Patrick R. Nessler ..... Wirklich neu
ist die EU-Lebensmittelinformationsver-
ordnung (LMIV) nicht. Die LMIV regelt
in der Europäischen Union (EU) die Kenn-
zeichnung von Lebensmitteln. Sie wurde
bereits am 25.10.2011 als Verordnung
EU Nr. 1169/2011 beschlossen. Ab dem
13.12.2014 gilt sie verbindlich in allen
Mitgliedsstaaten der EU.

Die Verordnung bildet nach eigener Aus-
sage die Grundlage für die Gewährleis-
tung eines hohen Verbraucherschutzni-
veaus in Bezug auf Informationen über
Lebensmittel unter Berücksichtigung der
unterschiedlichen Erwartungen der Ver-
braucher und ihrer unterschiedlichen In-
formationsbedürfnisse bei gleichzeitiger
Gewährleistung des reibungslosen Funk-
tionierens des Binnenmarkts (Art. 1 Abs.
1 LMIV).

Nach Art. 1 Abs. 3 LMIV gilt die Verord-
nung für „Lebensmittelunternehmer“ auf
allen Stufen der Lebensmittelkette, sofern
deren Tätigkeiten die Bereitstellung von
Information über Lebensmittel an die Ver-
braucher betreffen. Sie gilt für alle Lebens-
mittel, die für den Endverbraucher be-
stimmt sind, einschließlich Lebensmitteln,
die von Anbietern von Gemeinschafts-
verpflegung abgegeben werden, sowie
für Lebensmittel, die für die Lieferung an
Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung
bestimmt sind.

„Lebensmittelunternehmen“ sind alle Un-
ternehmen, gleichgültig, ob sie auf Ge-
winnerzielung ausgerichtet sind oder
nicht und ob sie öffentlich oder privat
sind, die eine mit der Produktion, der Ver-
arbeitung und dem Vertrieb von Lebens-
mitteln zusammenhängende Tätigkeit
ausführen (Art. 3 Abs. 2 Nr. 2 Verordnung
(EG) Nr. 178/2002 i.V.m. Art. 2 Abs. 1a
LMIV).

Das trifft auf jeden Verein zu, der Le-
bensmittel (z. B. Bratwürste, belegte
Brötchen, Getränke etc.) an seine Mit-
glieder oder Dritte verkauft (z. B. bei einem
Turnier oder Sommerfest, Verpflegung
von Schülern in Ganztagesschulen).

Zukünftig muss nun – was bisher rechtlich
so nicht geregelt gewesen ist – auch bei
loser Ware (z. B. Bratwürste, belegte Bröt-
chen, Kuchen, gezapfte Getränke) über

die Verwendung von Allergenen infor-
miert werden. Nach Art. 21 Abs. 1 LMIV
müssen für die einzelnen unverpackten
Lebensmittel die darin enthaltenen Aller-
gene unter genauer Bezugnahme auf die
in Anhang II aufgeführte Bezeichnung
des Stoffs oder Erzeugnisses angegeben
werden. Dabei muss die Bezeichnung
des Stoffs oder Erzeugnisses so hervor-
gehoben werden, dass sie sich von dem
Rest des Zutatenverzeichnisses eindeutig
abhebt, z. B. durch die Schriftart, den
Schriftstil oder die Hintergrundfarbe. Ist
kein Zutatenverzeichnis vorgesehen, so
umfasst die vom Gesetz geforderte An-
gabe das Wort „Enthält“, gefolgt von der
in Anhang II aufgeführten Bezeichnung
des Stoffs oder Erzeugnisses, der bzw. das
in dem Lebensmittel enthalten ist.

In der Anlage II sind im einzelnen auf-
geführt: Glutenhaltiges Getreide, sowie
daraus hergestellte Erzeugnisse; Krebs-
tiere und daraus gewonnene Erzeugnisse;
Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse;
Fische und daraus gewonnene Erzeug-
nisse; Erdnüsse und daraus gewonnene
Erzeugnisse; Sojabohnen und daraus ge-
wonnene Erzeugnisse; Milch und daraus
gewonnene Erzeugnisse (einschließlich
Laktose); Schalenfrüchte sowie daraus ge-
wonnene Erzeugnisse; Sellerie und daraus
gewonnene Erzeugnisse; Senf und daraus
gewonnene Erzeugnisse; Sesamsamen
und daraus gewonnene Erzeugnisse;
Schwefeldioxid und Sulphite in Konzen-
trationen von mehr als 10 mg/kg oder 10
mg/l als insgesamt vorhandenes SO2 ,
die für verzehrfertige oder gemäß den
Anweisungen des Herstellers in den ur-
sprünglichen Zustand zurückgeführte Er-
zeugnisse zu berechnen sind; Lupinen
und daraus gewonnene Erzeugnisse;
Weichtiere und daraus gewonnene Er-
zeugnisse.

Was die Sanktionierung von Verstößen
anbelangt, so kann davon ausgegangen
werden, dass auch zukünftig Vertöße ge-
gen die Kennzeichnungspflichten bei Le-
bensmitteln als Ordnungswidrigkeit ge-
ahndet werden und die Bundesrepublik
Deutschland noch entsprechende Vor-
schriften erlassen wird. Bisher war nach
§ 10 der durch die LMIV abgelösten Le-
bensmittel-Kennzeichnungsverordnung
(LMKV) die falsche Kennzeichnung von
Lebensmitteln mit Bußgeld bedroht. Die

Geldbuße betrug mindestens 5,00 € und
höchstens 1.000,00 Euro (§ 17 Abs. 1 Or-
dungswidrigkeitengesetz – OWiG).

Es empfiehlt sich für jeden Verein drin-
gend, die Lebensmittelkennzeichnungs-
pflicht einzuhalten. Dies gilt umso mehr,
als dass bei Käufern der Lebensmittel aus-
gelöste Allergien wegen angabepflichtiger
Allergene bei einer fehlenden Kennzeich-
nung ab dem 13.12.2014 auch erleichtert
zu Schadensersatzansprüchen gegen den
Verein führen können. 𝄢

Zur Person

Rechtsanwalt Patrick R. Nessler ist Inha-
ber der RKPN.de-Rechtsanwaltskanzlei
Patrick R. Nessler, St. Ingbert. Er ist tätig
auf den Gebieten des Vereins-, Verbands-
und Stiftungsrechts, des Gemeinnützig-
keitsrechts sowie des Kleingartenrechts.

Die Auftakt!-Redaktion hat in dieser auch
für unsere Mitgliedsvereinigungen bri-
santen Angelegenheit mit mehreren Bun-
destagsabgeordneten Kontakt aufgenom-
men. MdB Dr. Anja Weisgerber, Schwein-
furt, hat die Verordnung als damalige Ab-
geordnete des Europäischen Parlaments
mitverhandelt. Von ihr erreichte uns die
Mitteilung, dass sie die praktische Um-
setzbarkeit der Verordnung in Vereinen
und Verbänden daraufhin auf die Agenda
für  Gespräche mit dem Bundesminister
für Ernährung und Landwirtschaft, Chris-
tian Schmidt, und seiner Amtsvorgänge-
rin, Ilse Aigner, gesetzt hat. Der BDZ soll
baldmöglichst über Ergebnisse informiert
werden. 

Lebensmittelkennzeichnung: 
demnächst auch für Vereine ein Thema
Oder: Ab dem 13.12.2014 gilt die neue Lebensmittelinformationsverordnung!
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Von Patrick R. Nessler ..... Steuerzahler
können unter bestimmten Umständen bei
ihrer Steuererklärung auch „Sachspen-
den“ als steuermindernde Ausgaben gel-
tend machen (§§ 10b, 34g Einkommens-
steuergesetz - EStG). Eine der Vorausset-
zungen ist, dass der Spender vom Spen-
denempfänger eine nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck erstellte Zuwen-
dungsbestätigung erhalten hat (R10b.1
zu § 10b EStG). 

Handelt es sich um eine Sachspende, so
sind in die Zuwendungsbestätigung ge-
naue Angaben über den zugewendeten
Gegenstand aufzunehmen (z. B. Bezeich-
nung, Alter, Zustand, historischer Kauf-
preis, usw.). 

Stammt die Sachzuwendung des Spen-
ders nach dessen Angaben aus seinem
Betriebsvermögen, so wird steuerrecht-
lich unterstellt, dass der Unternehmer die
Sache erst aus seinem Betriebsvermögen
entnommen und dann als Sachspende
zugewendet hat. Der Wert der Sachzu-
wendung ist deshalb mit dem Entnahme-
wert anzusetzen. Dies entspricht in der
Regel dem Verkehrswert und ist norma-
lerweise subjektiv zu betrachten. Er wird
dabei von den Herstellungs- bzw. Anschaf-
fungskosten abgeleitet. Der Entnahme-
wert kann auch der Buchwert sein, wenn
das Wirtschaftsgut unmittelbar nach der
Entnahme für steuerbegünstigte Zwecke
gespendet wird (sog. Buchwertprivileg §
6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 4 und 5 EStG). 

Was oft übersehen wird, ist, dass außer-
dem die bei der Entnahme angefallenen
Umsatzsteuer (vgl. R 10b.1 Absatz 1 Satz
4 EStR 2008) hinzuzurechnen ist. Der
Gesetzgeber hat deshalb im am
29.03.2013 in Kraft getretenen sogenann-
ten „Ehrenamtsstärkungsgesetz“ klarge-
stellt, dass bei Spenden aus Betriebsver-
mögen die Umsatzsteuer Teil des Spen-
denbetrags ist. Dort heißt es jetzt aus-
drücklich: „... so bemisst sich die Zuwen-
dungshöhe nach dem Wert, der bei der
Entnahme angesetzt wurde und nach der
Umsatzsteuer, die auf die Entnahme ent-
fällt“. Denn nach § 3 Absatz 1b Nr. 3
Umsatzsteuergesetz (UStG) sind auch un-
entgeltliche Zuwendungen umsatzsteu-
erbar (sog. unentgeltliche Wertabgaben).
Entnimmt ein Unternehmer Sachmittel
oder Leistungen (Aufwandsspenden) aus

seinem Betriebsvermögen für eine Zu-
wendung an eine gemeinnützige Orga-
nisation, muss er auf den oben erläuterten
Entnahmewert die Umsatzsteuer abführen. 

Die wegen der Förderung gemeinnützi-
ger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke
steuerbegünstigte Organisation darf die
auf die Entnahme der gespendeten Sache
entfallende Umsatzsteuer in der Zuwen-
dungsbestätigung mit bescheinigen. Der
Wert bei Sach- und Aufwandsspenden ist
also der Bruttowert der Sachspende ein-
schließlich der Umsatzsteuer. 

Der auf der Zuwendungsbestätigung aus-
gewiesene Betrag darf natürlich den bei
der Entnahme angesetzten Wert nicht
überschreiten. Handelt es sich um eine
Sachspende aus dem Privatvermögen des
Spenders (auch wenn er Unternehmer
ist), ist der gemeine Wert des gespendeten
Wirtschaftsguts maßgebend. Der gemeine
Wert wird durch den Preis bestimmt, der
im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach

der Beschaffenheit des Wirtschaftsgutes
bei einer Veräußerung zu erzielen wäre
(§ 9 BewG, § 6 Abs. 1 S. 5a EStG). Dabei
sind alle Umstände, die den Preis beein-
flussen, zu berücksichtigen. Ungewöhn-
liche oder persönliche Verhältnisse sind
nicht zu berücksichtigen. Der gemeine
Wert ist ebenfalls ein Bruttowert. Er be-
inhaltet auch die Umsatzsteuer. 

Im Interesse Ihrer Spender sollten Sie da-
rauf achten, dass diese Formalien von Ih-
nen eingehalten werden. Ansonsten kann
es passieren, dass Ihr Spender die Spende
vom Finanzamt eben nicht als solche an-
erkannt bekommt und deshalb Steuer-
nachteile hat. Diesen Spender hätten Sie
sicherlich für immer verloren. 

Außerdem haftet, wer vorsätzlich oder
grob fahrlässig eine unrichtige Bestäti-
gung ausstellt, für die entgangene Steuer.
Diese ist mit 30 Prozent des zugewende-
ten Betrags anzusetzen (§ 10b Abs. 4
EStG). 𝄢

Die richtige „Spendenquittung“ für 
Unternehmer! 
Oder: Sachspenden sind für den Spender umsatzsteuerpflichtig! 

1. „Setz’ dir keine Ziele im Leben.“
Lass’ dich einfach treiben. Das Schick-
sal wird dein Leben schon richten.
2. „Ernte, ohne selbst was ausgesät 
zu haben.“ 
Die Anderen erledigen die Arbeit sicher
auch für dich. 
3. „Verzettle dich in Details.“ 
Nur nicht das Wesentliche angehen
oder auch mal Fünf gerade sein lassen.
4. „Kneife bei der kleinsten 
Schwierigkeit.“ 
Reden statt handeln spart Energie. 
5. „Such’ dir die falschen Vorbilder.“
Denn schließlich sind erfolgreiche 
Menschen viel zu anstrengend. 
6. „Gib dir niemals selbst die Schuld.“ 
Pech, Umstände, Andere, Glück und
ähnliches bestimmen ja dein Leben. 
7. „Alles oder Nichts.“ 
Achte nicht auf Zwischentöne oder 
einzelne Schritte in einem Prozess. 
8. „Schleim’ dich ein.“ 
Wer braucht schon Persönlichkeit. 
9. „Konzentriere dich auf deine 
Schwächen.“

Wo sich die Anderen auf Stärken 
beschränken. 
10. „Lerne nichts dazu.“
Bleib’ wie du bist, ist doch gut so. 

Erfolg ist planbar!

Thomas Kronenberger
www.ThomasKronenberger.de
Unternehmensberater und Manage-
mentcoach 𝄢

Wie werde ich NICHT erfolgreich?
Die 10 garantierten Punkte des Misserfolgs!

Thomas Kronenberger
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Wie kommen Ihre Beiträge in Auftakt!?
• Kurznachrichten, Artikel und Fotos
schicken Sie bitte per Mail ausschließlich
an redaktion@bdz-online.de 

Bitte beachten Sie, dass Ihre Einreichun-
gen, sollten diese nicht von Ihnen selbst
verfasst sein, frei von Rechten anderer sein
müssen oder Ihnen eine Abdruckgeneh-
migung vorliegt. Das Redaktionsteam be-
hält sich die Entscheidung über den Ab-
druck von nicht angeforderten Artikeln
oder deren redaktionelle Bearbeitung vor.
Bilddaten sollten eine ungefähre Mindest-
größe von 1600 x 1200 Pixel haben, um
eine gute Druckqualität zu gewährleisten.
Und bitte vergessen Sie nicht die Fotos zu
beschriften, da sie sonst möglicherweise
nicht richtig zugeordnet werden können.

• Ein Wort zu den Inhalten: Bitte denken
Sie daran, dass unser Verbandsmagazin
Auftakt! sich an eine überregionale Le-
serschaft richtet. Sicher haben Sie dann
Verständnis dafür, dass wir nicht jeden
Konzertbericht unserer Vereinsorchester
abdrucken können, selbst wenn dieser

für Sie und Ihr Umfeld natürlich große
Bedeutung hat. Besondere Aktivitäten,
neue Ideen und Konzepte, Jubiläen, he-
rausragende internationale Aktivitäten –
hier setzt Auftakt! seine Schwerpunkte,
vor allem im Verbandsforum. 

• Rezensionsexemplare (Noten, Bücher,
CDs) schicken Sie bitte an: 
Redaktion Auftakt! 
Elke Tober-Vogt
Friedrich-Stein-Str. 10
97421 Schweinfurt
Von hier aus werden die Rezensenten
beliefert.

• Termine,wie zum Beispiel Konzertmel-
dungen von Orchestern oder Kammermu-
sikensembles, Kursankündigungen, Wett-
bewerbsausschreibungen usw., melden Sie
bitte ausschließlich über die Homepage
des Verbandes www.bdz-online.de. Unter
„Termine und Adressen“ finden Sie die
Rubrik „Termine melden“ und dann gilt
es nur noch die Maske auszufüllen. 𝄢

Werden Sie Mitglied
im BDZ e.V.!

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

Wir freuen uns über unsere neuen 
Mitglieder:

Patrick Bachor
Heidy Baumer
Wiebke Dollmann
Heinz-Jürgen Froehling
Fabian Hinsche
Anne Klehm
Michael Reichenbach

Mandolinen- und Gitarrenorchester 
Schiefbahn 1963
Sächsisches Landeszupforchester
Zupfensemble SaitKick 𝄢

Als Mitglied werden Sie von Ihrem je-
weiligen Landesverband betreut und
kommen in den Genuss unserer Ange-
bote, wie z.B. vergünstigte Kurse oder
Festivals bundesweit, GEMA-Rahmenver-
trag, Versicherungen und die Lieferung
unseres Verbands magazins Auftakt! ge-
mäß 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. 𝄢

Bitte prüfen Sie, ob Ihr Programmentwurf
folgende Daten enthält:
1. Name des Veranstalters

(darf nur 1 Orchester sein; dieses
muss auch mitwirken). Gemein-
schaftskonzerte können nicht über
den BDZ bei der GEMA angemeldet
werden. Vermeiden Sie Begriffe wie
„gemeinsam mit“ oder „in Zusam-
menarbeit mit“.

2. Hinweis „Mitglied im Bund 
Deutscher Zupfmusiker e.V.“
Mitgliedsnummer
Bitte fügen Sie diese Nummer an pro-
minenter Stelle ein, sodass sie auf
den ersten Blick sichtbar ist.

3. Mitwirkende
Solisten oder Gruppen, auch andere
Vereine (Chöre etc.) und Name des
Dirigenten. Der Veranstalter kann
auch nach den Mitwirkenden ge-
nannt sein, muss dann aber als Veran-
stalter kenntlich gemacht sein.

4. Ort der Veranstaltung (= Veranstal-
tungsraum), Ortsnamen

5. Veranstaltungsdatum (vollständig mit
Jahreszahl), Uhrzeit des Beginns der
Veranstaltung.

6. Eintrittspreise oder „Eintritt frei“
(bei Staffelpreisen und Ermäßigungen
auch diese angeben) 

7. Komponistenname mit vollständigen
Lebensdaten

8. Werktitel mit kompletten Satzangaben
Angaben zu den Verlagen sind sehr
hilfreich.

9. Bearbeitername (wenn nicht Origi-
nalliteratur)

10. Zugaben
sofern vorgesehen, ebenfalls mit allen
Daten wie 7./8./9. 

Die Konzertprogramme müssen alle fett-
gedruckten Angaben zwingend enthalten,
damit sie ordnungsgemäß zur GEMA-Ab-
rechnung eingereicht werden können.
Konzertprogramme mit fehlenden Anga-
ben werden von der GEMA nicht akzep-
tiert! Fehlende Daten können bei der
Vielzahl der eingehenden Programme
nicht immer nachgefordert werden.

Konzertprogramme schicken Sie bitte min-
destens 5 Tage vor der Veranstaltung mit
4 Exemplaren an:
Bund Deutscher Zupfmusiker e.V.
Frau Sigrid Ahrend
Postfach 62 03 41, 22404 Hamburg
oder per Mail möglichst als pdf an: 
gema@bdz-online.de 𝄢

Ihr Konzertprogramm für die GEMA – eine Checkliste
Aus gegebenem Anlass wiederholen wir an dieser Stelle einen Artikel aus der Ausgabe 1/2013
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B.I.O. ? – LOGISCH!
Von Birgit Pfarr ….. (SACH) Das Bund-
instrumentenorchester des Heinrich-Schütz-
Konservatoriums Dresden e.V. (B.I.O.)
wurde 1950 von Victor Weiße in Freital
bei Dresden gegründet. Victor Weiße hatte
intensive Studien zur Methodik und Di-
daktik eines professionalisierten Mando-
linenspiels betrieben und schrieb eine ei-
gene Mandolinenschule, nach welcher er
mehrere Generationen Mandolinisten
erfolgreich ausbildete. Dies mündete
schließlich in einem Studiengang mit dem
Hauptfach Mandoline an der Hochschule
für Musik in Dresden. Dieser Institution
war das Orchester in den 60-er Jahren als
Hochschulorchester angegliedert. Mit Auf-
lösung des Studiengangs Mandoline
wurde das Bundinstrumentenorchester
wieder ein reines Musikschulorchester. 

In der Mandolinenklasse an der damaligen
Bezirksmusikschule Paul Büttner, späteren
Landesmusikschule Dresden und am jet-
zigen Heinrich-Schütz-Konservatorium
Dresden e.V. wurden seit Musikschulgrün-
dung 1950 stets mehr als 10 Mandolinen-
schüler – aktuell 19 Mandolinenschüler
und über 300 Gitarrenschüler – jährlich
ausgebildet. Das frühzeitige Musizieren
im Orchester gehörte und gehört untrenn-
bar zur Ausbildung. Daraus resultierend
setzte sich das B.I.O. stets aus jungen Spie-
lern zusammen, die Ältesten waren in der
Regel 16 Jahre alt, da sie meist nach Be-
endigung ihrer Musikschulausbildung
auch das Orchester verließen.

1994 übernahm Birgit Pfarr die Leitung
des Orchesters. Seitdem ist der Mitspie-
lerkreis gewachsen, Schüler blieben wäh-
rend ihrer Ausbildung oder ihres Studi-
ums im Orchester oder kehrten nach aus-
wärtiger Ausbildung, Familiengründung
o.ä. zurück. Heute musizieren im Bund-
instrumentenorchester im Schnitt 30 Spie-
ler im Alter von 12 bis fast 80 Jahren.
Viele der Spieler sind auch heute Man-
dolinisten und Gitarristen, die ihre Aus-
bildung an der Musikschule erhielten
oder erhalten; sie nahmen bzw. nehmen

erfolgreich an verschiedenen Solo- und
Kammermusikwettbewerben auf Regio-
nal-, Landes- und Bundesebene teil.

Saitenstücke als Bünde
Der Name unseres Orchesters geht auf
einen geschichtlichen Sachverhalt zu-
rück. Die Bünde historischer Instrumente
waren nicht wie an modernen Instrumen-
ten fest im Holz verankerte Metallstäbe,
sondern es waren um das Griffbrett he-
rum gebundene Saitenstücke. Aus dieser
Tatsache leitete Victor Weiße den Begriff
Bundinstrument ab und gab auch dem
Orchester diesen Namen mit. Diesen be-
hielten wir bei und freuen uns, dass wir
mittlerweile auch über Landesgrenzen hi-
naus unter unserem – mehrdeutigen –
Kurznamen  bekannt sind. 

Unser Repertoire ist vielseitig. In den Pro-
grammen finden sich Originalkomposi-
tionen ebenso wie Bearbeitungen aus Ba-
rock, Frühklassik, Klassik und Romantik.
Auch Adaptionen aus dem Bereich der
„leichteren Muse“ spielen wir gern. Kom-
ponisten wie Kurt Schwaen, Hermann
Ambrosius. Alfred Wagner u.a. fühlen wir
uns verbunden. Das B.I.O. hat an vielen
Wettbewerben teilgenommen. Es wurde
in der DDR mit Preisen ausgezeichnet
und stellte seine Leistungsfähigkeit seit
2000 bei Teilnahmen an den Deutschen
Orchesterwettbewerben mit sehr guten
und hervorragenden Erfolgen unter Be-
weis. Die damit verbunden Reisen haben
unser Orchester zusammengeschweißt.
Viele Freundschaften mit anderen Or-
chestern entstanden, aus denen sich neue
Begegnungen ergaben.

b.i.o.nachwuchs und Saitenweise
Stolz sind wir auf unser Kinderorchester,
in welchem junge Spieler von Beginn ih-
rer Instrumentalausbildung an das Ge-
meinschaftsmusizieren üben. Katja Brunn
leitet dieses Ensemble mit viel Einfüh-
lungsvermögen und Erfahrungen aus ihrer
Tätigkeit in der musikalischen Früherzie-
hung. Auch in diesem Schuljahr werden
im b.i.o.nachwuchs wieder mehr als 25
Kinder zwischen 6 und 11 Jahren auf
Mandolinen, Gitarren, der E-Gitarre, dem
Bassakkordeon und dem Cello gemein-
sam musizieren. 

Für Spät- und Quereinsteiger probt unter
Leitung von Henry Kowallik das Ensemble
Saitenweise, welches als Freizeitorchester
ausgerichtet ist. Es bietet ein Podium für
den musikalischen Austausch unter Er-
wachsenen, gestaltet u.a. Gottesdienste
und musiziert in Seniorenheimen. So ha-
ben wir in unserem Fachbereich am HSKD
drei mitspielerstarke Orchester, deren Leiter
sich gegenseitig unterstützen, helfen und
im fachlichen Austausch stehen, was die
Orchesterarbeit befördert und befruchtet. 

Das Bundinstrumentenorchester probt
einmal wöchentlich und gestaltet Kon-
zerte zu unterschiedlichsten Anlässen.
Wir spielen Weihnachtskonzerte, konzer-
tieren mit Gastorchestern und bringen
unser Jahresprogramm in Sommerkonzer-
ten zu Gehör. In der Saison 2014/2015
dürfen wir auf Konzertreise nach Magde-
burg gehen, gestalten eine Adventsmusik
mit der Akkordeonata Elbflorenz und be-
grüßen im Februar 2015 das JugendGi-
tarrenorchester Thüringen bei uns in Dres-
den. Und spätestens dann – beginnt die
Probenarbeit für den nächsten Landesor-
chesterwettbewerb! 𝄢

Deutscher Orchesterwettbewerb
Erfolgreiche Teilnehmerensembles stellen sich vor: Das Bundinstrumentenorchester Dresden

B.I.O. beim DOW 2012 in Hildesheim
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(HES) Bei insgesamt fünf Konzerten prä-
sentierte das JZOH unter Leitung von Sa-
bine Geis im August einen Querschnitt
aus dem Repertoire von William Boyce
bis Carlos Santana. Mit ins Programm auf-
genommen waren außerdem einige un-
garische Stücke als Referenz an das Gast-
land, neben Bearbeitungen von Bela Bar-
tok auch einige ungarische Volksweisen. 

Beim Musikfest in Balatonakali
Der in Österreich lebende ungarische Gi-
tarrist Pal Paulicovics organisiert seit etli-
chen Jahren „The littlest Guitarfestival of
the World“ in Balatonakali, zu dem wir
eingeladen waren. Nach Abreise aus
Deutschland gegen Mitternacht und ca.
14 Stunden Busfahrt hieß es bei Ankunft
an unserem Youth Hostel in Szantod: aus-
packen, frisch machen, kurze Orchester-
probe, Abendessen und wieder ab in den
Bus zur Fähre, um auf der anderen See-
seite mit zwei Duos am Kammermusik-
wettbewerb des Festivals teilzunehmen.
So konzertierten in der barocken evange-

lischen Kirche Duos, Trios und Quartette
aus Ungarn, Österreich und Deutschland.
Während der Jury-Beratung unterhielt  ein
JZOH-Kammerquintett das Publikum. 

Das „Duo Floranthos“ – Florian Brett-
schneider, Gitarre und Samantha Geis,
Mandoline – erspielte sich zusammen mit
dem „SWAT Guitar Quartet“ aus Ungarn
einen ersten Preis. Den zweiten Preis er-
hielt Laura Brettschneider, die das JZOH
auf der Reise als Sängerin begleitete, zu-
sammen mit Florian an der Gitarre – ein
wundervoller Auftakt!  

Konzert in Budapest
Auf Einladung des Vereins der Ungarn-
Deutschen gaben wir auf dem Kirchplatz
in Solymár (Schaumar)  nach dem Sonn-
tagsgottesdienst unser erstes Konzert für
begeistere Zuhörer, die uns etliche Zu-

gaben abverlangten. Am Nachmittag tra-
ten wir auf einer eigens für das JZOH
aufgebauten Tribüne auf dem Karoly Kör-
hut vor dem Rathaus mitten in Budapest
auf – ein einmaliges Erlebnis im Zentrum
der ungarischen Metropole, das uns neu-
gieriges, interessiertes und vor allem in-
ternationales Publikum bescherte.

Deutsch-ungarisches Gemeinschafts-
konzert
Im Laufe der Woche trafen wir uns außer-
dem mit einem Jugend-Gitarrenensemble
der Musikschule Szekszárdi unter Leitung
von Marta Molnar. Bei der gemeinsamen
Probe und dem anschließendem Konzert
in der ältesten Kirche von Siófok wurde
das gemischte Orchester mit den vorher
ausgetauschten Stücken abwechselnd von
beiden Dirigentinnen geleitet. Zwei Hö-
hepunkte sind uns hier vom gemeinsamen
Musizieren in guter Erinnerung geblieben:
Marta Molnar hatte eine ungarische Weise
aus dem 14.Jahrhundert, eine Art Minne-
gesang aus der Zeit der Belagerung Buda-

pests durch die Türken, arrangiert. Ergrei-
fend der Part des jungen ungarischen Sän-
gers, der daraufhin mit unserer Sängerin
Laura zweistimmig die ungarische Volks-
weise „Kis kece lányom“ begleitet vom
Orchester interpretierte. 

Fernsehmitschnitt
Am letzten Abend waren wir noch einmal
zu Gast beim Festival in Balatonakali. Der
Templom tér (Kirchplatz) bot eine maleri-
sche Kulisse und erstaunlich gute Akustik
für das von einem regionalen Fernsehsen-
der mitgeschnittene Open Air Konzert. Als
Solistin bereicherte hier die junge ungari-
sche Gitarristin Maria Kadocsa unser Pro-
gramm. Den Abschluss der aufregenden
Woche bildete ein Konzert auf der Open
Air Bühne unterhalb der Benediktiner Ab-
teikirche Tihany am Samstagabend.

Kultur – Kunst
Alle unsere Auftritte waren verbunden mit
Besichtigungen und Vorträgen über Land
und Leute oder fanden an geschichts -
trächtigen Orten statt. Neben einem sorg-
fältig von unserer internen Reiseleitung
Heike Brettschneider recherchierten und
geplanten Ausflugsprogramm an den kon-
zertfreien Tagen (u.a. Tagesausflug Buda-
pest mit Stadtbesichtigung, Fahrt durch
das Kali Becken, Besichtigung der See-
höhle Tavasbarlang) haben unsere unga-
rischen Gastgeber für einen informativen
und abwechslungsreichen Austausch ge-
sorgt: Vortrag über die deutsch-ungarische
Geschichte im Gemeindehaus von Schau-
mar, Führung durch die Abtei Tihany vor
dem Hintergrund der Situation der Gläu-
bigen in Ungarn, Besichtigung des Ate-
liers des Glaskünstlers Pal Paulikovics sen.
im denkmalgeschützen Bauernhaus der
Familie beim gemütlichen Zusammensein
nach dem Konzert. 

Gastfreundschaft und Gemeinschaft
Vor allem durch die erlebte ungarische
Gastfreundschaft hat das Reiseprogramm
allen Teilnehmern die Sehenswürdigkeiten,
die Kultur und die Menschen näher ge-
bracht und zu regem Gedankenaustausch
geführt. Die Treffen mit den ungarischen
Musikern haben sich als äußerst fruchtbar
erwiesen und Türen für weitere musikali-
sche Kontakte geöffnet. Unser Konzertpro-
gramm wurde sehr honoriert. Vor allem
die ungarischen Titel, zu denen wir wert-
volle Tipps und Hintergründe erfuhren, be-
geisterten und erhielten große Wertschät-
zung. Neben den Konzerten und Ausflü-
gen blieb immer wieder Zeit für gemein-
same Freizeitaktivitäten wie Baden im Ba-
laton, Spieleabend, Karaoke, Abendspa-
ziergang zum Hafen von Szantod, Volley-
ballturnier und natürlich auch „Shopping“.
Insgesamt war die Orchesterreise eine ge-
lungene Mischung aus Musik, Kultur und
Freizeitprogramm, die die Gemeinschaft
und die vielfältigen Interessen der jugend-
lichen Orchestermitglieder förderte. 𝄢

Köszöntöm – das JZOH on Tour 
Konzertreise des JugendZupfOrchesters Hessen nach Ungarn

Auftritt beim Festival von Balatonakali Konzert auf dem Kirchplatz von Solymár 

Vor der Abtei in Tihany
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Von Peter Mohrs ….. (RhPf) Mit Sicher-
heit ist es eine kleine Ehre, mit dem Zupf-
orchester Rheinland-Pfalz gewissermaßen
die musikalische Landesauswahl der
rheinland-pfälzischen Zupfer-Szene in
Wittlich zu Gast zu haben. 

Das ZORP zeigte sich unter Hartmut Klug
am Sonntag, den 18. Mai in einer gut be-
setzten Synagoge als Klangkörper, der
sich Musizierfreude, Akkuratesse in der
Ausführung, lebendige Beweglichkeit so-
wie eine enorme Bandbreite an dynami-
schen Abstufungen auf die Fahnen ge-
schrieben hat und erwies sich während
des ganzen Konzertes als ein guter Bot-
schafter der gezupften Musik. 

Auch wenn die meisten Werke des
Nachmittags dem Publikum eher unbe-
kannt waren, hatte sicher jeder sein Lieb-
lingsstück, sei es die zur Eröffnung mit
gutem Gespür für barocke Aufführungs-
praxis vorgetragene Sinfonia in G-Dur
des Italieners Sammartini, die herrlichen
und typisch englischen Klänge der mit-
reißenden St. Paul’s Suite von Gustav
Holst, oder seien es die stimmigen und
original für Zupforchester geschriebenen
Kompositionen der moderneren Kompo-
nisten Vlado Sunko und Antonius Strei-
chardt. Auch die Bearbeitungen von
Werken Dvoraks und Schuberts passten
sehr gut zum Klangkörper und der her-
vorragenden Akustik der Synagoge. Be-

sonders schön zu hören waren zudem
die Eigenkompositionen des Dirigenten:
Die in gemäßigt moderner Tonsprache
geschriebenen Charakterstücke – sicher
für das Orchester nicht zu jeder Zeit
„pflegeleicht“ beim Einstudieren – setz-
ten einen besonderen Punkt in einer Ver-
anstaltung, die zum Schluss zahlreiche
begeisterte Nicht-Zupfer in den späten
Nachmittag entließ. Viel verdienter Ap-
plaus für die Musiker und den souverä-
nen Dirigenten, Arrangeur, Komponisten
und Menschen Hartmut Klug. 𝄢

(red) ..... Im Alter von 94 Jahren verstarb
am 25. September 2014 in Reutlingen
der langjährige redaktionelle Mitarbeiter
der BDZ-Verbandszeitschriften, Alfred
Mätzig. Mit großem Einsatz und Akribie,
so BDZ-Ehrenpräsident Rüdiger Grambow,
habe Mätzig seine Aufgabe über Jahr-
zehnte wahrgenommen und sich mit sei-
nem Engagement in der Zusammenarbeit,
zunächst mit Heinrich Meyer und später
mit Grambow selbst, für den BDZ nicht
zu unterschätzende Verdienste erworben.
Der BDZ erinnert sich an ihn mit Dank-
barkeit und Anerkennung und wird ihm
ein ehrendes Gedenken bewahren. 𝄢

Zupforchester Rheinland-Pfalz in 
der Synagoge Wittlich

Trauer um 
Alfred Mätzig

Verdienstmedaille in Silber 

für Keith Harris

Im festlichen Rahmen des eurofestival
bruchsal 2014 wurde Keith Harris die BDZ-
Verdienstmedaille in Silber verliehen. BDZ-
Vizepräsident Christian Weyhofen würdigte
Harris bei einem kleinen Empfang im
Bruchsaler Schloss als herausragende Per-
sönlichkeit der Zupfmusik in Deutschland
und deren internationalen Botschafter. Wir
gratulieren!

Über die Verleihung freuten sich (v.l.):
Thomas Kronenberger, Keith Harris, Chris-
tian Weyhofen und Domink Hackner. 𝄢

Musizierte in der Synagoge zu Wittlich: das Zupforchester Rheinland-Pfalz
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Noten

Torsten Ratzkowski
Jalousie (für Mandoline und Gitarre) 
Joachim-Trekel-Musikverlag T 6525
www.trekel.de
Ratzkowskis 4-sätzige Komposition „Jalousie“
ist in der Herausgeber-Reihe des Duos Tre-
kel-Tröster erschienen und wurde von diesen
beiden Interpreten im Jahr 2012 uraufgeführt.
Der Schwierigkeitsgrad liegt im Bereich der
Oberstufe, die Aufführungsdauer aller Sätze
beträgt ca. 15 Min. Die Noten sind, bezogen
auf Fingersatz und Spieltechnik, sehr über-
sichtlich und hilfreich eingerichtet. Die Gi-
tarrenstimme ist gut spielbar und erschließt
sich dem Spieler gut (der Komponist ist ja
auch selbst Gitarrist!). Sie besteht vorder-
gründig aus vielen Arpeggien und einigen
Akkordpassagen. Aber auch die Mandoli-
nenstimme liegt spieltechnisch gut in der
Hand – mehrstimmiges Tremolo und Sech-
zehntelketten sind hier die schwierigste He-
rausforderung. Der Komponist selbst schreibt
im Vorwort, dass mit „Jalousie“ ein romanti-
sches Werk entstanden wäre. Durch die Titel
der Einzelsätze wird dies auch bekräftigt: 1.
Hidden Feelings, 2. Behind the Jalousie, 3.
Scherzo, 4. Kind of Romance. Der 1. Satz
beginnt mit einer langsamen Einleitung, de-
ren Leitmotiv sich durch das gesamte Werk
zieht und im 4. Satz zu Anfang in seiner
Grundform wieder aufgegriffen wird. Der 2.
Satz ist vom Charakter her ruhiger, quasi eher
kontemplativ gehalten, während es im 3. Satz
rockig zur Sache geht. Im 4. Satz schließt
sich nach einer langsamen Einleitung ein
Stretta-ähnlicher Schluss an. (K.L.)

Gianluca Fortino
Tarantella (für Mandoline und Gitarre)
Joachim-Trekel-Musikverlag T 6530
www.trekel.de
Der 1976 geborene Komponist ist Gitarrist
und als Musiker und Lehrer in der Schweiz
tätig. Die vorliegende  Tarantella ist auf der
CD „Trent’anni die Armonie“ des Zupforches-
ters Eliane eingespielt worden. Der Partitur
liegen die Einzelstimmen bei. Auf den ersten
Blick hat man ein klar strukturiertes Stück vor
sich, welches die Spielarten und die Rhythmik
der traditionellen italienischen Tarantella über-
nimmt. Die Spieltechniken beider Instrumente
sind perfekt auf diese zugeschnitten, auch
finden sich einige perkussive Elemente. Hilf-
reiche Fingersätze, präzise Spielanweisungen
und zahlreiche Angaben zur dynamischen
Gestaltung sind vorhanden. Allerdings über-
rascht das Tonmaterial mit ungewöhnlichen,

zum Teil impressionistisch anmutenden
Klängen. Dadurch und durch die erforderliche
Schnelligkeit sollten sich nur fortgeschrittene
und experimentierfreudige Spieler an das
Stück wagen. Ihr Repertoire wird aber dann
durch ein frisches, ungewöhnliches Stück be-
reichert. Schwierigkeitsgrad 3 – 4, Jugend
musiziert ab Altersgruppe IV. (Doro)

Gottfried Glöckner
Temperamente I und II (für Schlagwerk
und Zupforchester)
Joachim-Trekel-Musikverlag R 9389
www.trekel.de
Dass ein Zupforchester auch besonders gut
mit Schlagwerk harmoniert, ist kein Geheim-
nis. Gottfried Glöckner, geb. 1937, Kompo-
nist zahlreicher Werke, auch im Bereich der
Unterhaltungsmusik, hat hier zwei kurzwei-
lige Stücke geschaffen. Das Schlagwerk be-
steht aus einer kleinen Trommel und Tem-
pelblocks, für die auch ein Altmetallophon
eingesetzt werden kann, was den klanglichen
Reiz sicher erhöht. Dem ersten schnellen
Stück liegt ein zweitaktiger lateinamerikani-
scher Rhythmus zugrunde, der sich durch
das ganze Stück zieht und von allen Stimmen
immer wieder aufgegriffen, aber auch ge-
meinsam gespielt wird. Dazu erklingen Me-
lodie-Elemente und rhythmische Figuren, die
evtl. auch nur von fortgeschrittenen Spielern
übernommen werden können. So ergibt sich
ein fabelhaftes Gefüge mit „Ohrwurmcha-
rakter“. Das zweite ruhige Stück besticht
durch sehnsuchtsvolle Mollmelodik. Auch
hier lässt Südamerika aus der Ferne grüßen.

Das Altmetallophon hat zu Beginn eine
eigene, reizvolle Stimme, die von den Man-
dolinen und später vom ganzen Orchester
aufgegriffen wird. Das Stück steigert sich von
p zum ff, ebbt ab und verhaucht am Ende
mit einem Zupfton des Kontrabasses.  Bei
beiden Stücken kann ein geschickter Päda-
goge durch Aufteilen von Stimmabschnitten
Spieler vom Anfänger bis zum Fortgeschrit-
tenen unter einen „Hut“ bringen – reizvoll
z.B. für das Abschlusskonzert eines Kurses.
Vom präzisen Einhalten des Metrums, dem
Aufeinanderstoßen verschiedener Rhythmen,
bis hin zur ausgefeilten Dynamik:  Hier kann
mit Freude musiziert, aber auch viel gelernt
werden. Der Applaus des Publikums ist ge-
wiss. Schwierigkeitsgrad 1 – 3. (Doro) 

Frank Naruga 
Einfach anfangen/Band 1 (leichte Spielstü-
cke für 4 Gitarren oder Gitarren ensemble)
Joachim-Trekel-Musikverlag 5063
www.trekel.de

Der kleinen Suite „Einfach anfangen“ merkt
man die Erfahrung Frank Narugas als Instru-
mentallehrer an. Sie bietet Spielfreude so-
wohl für Gitarristen, die sich bereits in der
fünften Lage auskennen, als auch den An-
fänger, der sich vorerst einmal auf den Bass-
saiten oder eher auf G-und H-Saite in der 1.
Lage wohl fühlt. Dabei legt der Komponist
die Spieltechnik nicht fest, sondern überlässt
die technische und musikalische Einrichtung
den Interpreten bzw. deren Lehrer. So werden
unterschiedliche Herangehensweisen und
die eigene Kreativität einbezogen. „Die grüne
Insel“ ist von irischer Folkmusik inspiriert,
wobei die Gitarre 1 hier schon einmal die 5.
Lage erklimmt. Gitarre 1, 2 und 3 wechseln
einander im Melodiespiel ab, die 4. Stimme
übernimmt wie in den anderen beiden Sät-
zen auch den Bass mit Vierteln, halben und
ganzen Noten. Die 1. Gitarre sollte grifftech-
nisch schon auf die Akkorde a-Moll, G-Dur
und F-Dur mit großem Barré vorbereitet sein.
Ideal zum Einsteigen in die Suite wäre der
„Little Finger Blues“, er ist rhythmisch in allen
Stimmen sehr leicht und verlangt nirgendwo
Lagenspiel. In „Aller Anfang ist leicht“ wird
die 1. Gitarrenstimme rhythmisch und im La-
genspiel wieder etwas kniffliger, aber auch
2. und 3. Stimme verlangen Überbindungen.
Doch der Rhythmus ist eingängig, und der
besondere Reiz besteht in der gegenseitigen
Ergänzung und Überlagerung der Rhythmus-
muster, was beim Einstudieren erfahrungs-
gemäß viel Spaß macht. Hier sind dem Ein-
fallsreichtum der Ensembleleiter keine Gren-
zen gesetzt. Ich hätte mir innerhalb der Suite
neben den drei Stücken im Viervierteltakt
noch einen Satz in einer anderen Taktart ge-
wünscht. Aber der folgt bestimmt im zweiten
Band. Nun erst einmal viel Spaß mit Band 1.
(Annette Schneider)

Marlo Strauß
Suite Bergerac (für Zupforchester)
Grenzland-Verlag, GVH ZO-1101
www.grenzland-verlag.de
Der versierten Feder von Marlo Strauß ent-
sprungen ist die Suite Bergerac für Zupfor-
chester. Auf den ersten Blick erkennt man
die erfahrende Hand eines Pädagogen, der
die Ausführenden fordern, aber nicht über-
fordern will. Genau vorgegeben sind die
Plättchenführung der Mandolinen- und
Mandolastimmen und die abwechslungsrei-
che Dynamik. Die Gitarre begleitet mit
leichten Akkorden und  deren Zerlegungen.
Bis auf einige Ausnahmen bewegen sich die
Stimmen in der ersten Lage. Die Suite be-
steht aus drei Sätzen. Zu Beginn ein „Pre-

REZENSIONEN
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lude“ in ruhigen Vierteln, welches in einen
mit „vivace“ überschriebenen „Danse“
mündet. Spannend sind die taktweisen
Wechsel zwischen  3/4 und  6/8 Takt. Viele
Klangfarben und Dynamikabstufungen ma-
chen diesen Tanz, der in e-Moll notiert ist,
aber auch freitonale Elemente aufweist, zu
einem interessanten Stück. Die folgende
Ballade verlangt Ausdrucksstärke und lyri-
sches Gespür. Es werden zwei Solisten
(Mandoline, Gitarre) benötigt, die  fortge-
schrittene, routinierte Spieler sein sollten.
Erst mit diesen kann sich das ganze Klang-
spektrum entfalten. Die Suite endet mit einer
flotten Gigue, die an einen irischen Tanz er-
innert. Hier ist schon ein gewisses Tempo
nötig, um den letzten Satz spritzig und
leichtfüßig zum Erklingen zu bringen. Ins-
gesamt eine interessante, vielseitige Kom-
position, die Wert ist, in das Repertoire be-
sonders von Jugendorchestern, aufgenom-
men zu werden. Auch könnte ich sie mir
gut bei „Jugend Musiziert“ Altersgruppe 3
vorstellen, da  ihre Wirkung mit der Intensi-
tät der musikalischen Gestaltung steigt.
Schwierigkeitsgrad 2-3. (Doro)

CDs

Children’s Corner
Stefan Barcsay, Gitarre
raccanto RC019
www.raccanto.de
‚Geschichten für Klein und Groß‘, so der
Booklettext, erzähle der Augsburger Gitarrist
auf seiner aktuellen CD. Es sind musikalische
Geschichten von heute, die mit dem Schaffen
von Kompositionen für oder über Kinder eine
Jahrhunderte alte Tradition fortsetzen. Stefan
Barcsay fokussiert sich auf ganz aktuelle zeit-
genössische Musik. ‚Kindermusik‘ ist das
wahrlich nicht, legt man dabei den funktio-
nalen Aspekt zugrunde. Vielmehr stehen an-
spruchsvolle, dennoch leicht erfassbare
Werke in Zusammenhängen wie „Erinnerun-
gen an die Kindheit“, so die fünf kurzen bub-
bles von Ulrich Schultheiss, „musikalisches
Nachbauen von großartigen Fantasie-Bau-
werken“ in Toccatinalego (Lego!) von Domi-
nik Uhrmacher, Inspiration durch Kinder-
reime bei Alois Bröders Fünf Verse bzw. die
poetischen Fünf neue Verse.  

Enjott Schneider spürt mit Vom Kindsein
Empfindungen wie ‚verzaubert‘, ‚verstört‘,
‚verloren‘, ‚verliebt‘, ‚… endlich erwachsen‘
nach. Ganz zauberhaft ertönt Joachim F. W.
Schneiders PlingPlong, Musik mit Spieluhren.
Hier wechseln sich Gitarre und die vom

Komponisten betätigte Lochbandspieluhr ab,
eine interessante Idee, die zu einer schmei-
chelnd-empfindsamen und heiter-gelösten
Atmosphäre führt. Stephan Marc Schneiders
genauso wie die anderen besticht durch seine
charaktervolle und spannende Direktheit.
Stefan Barcsay spielt makellos und spürt sen-
sibel musikalische Kernaussagen auf. Seine
CD orientiert sich nicht am gängigen Gitar-
renrepertoire – das ist verdienstvoll und ge-
wagt! Durch ihre Zusammenstellung und die
ausgezeichnete Interpretation von Stefan
Barcsay ist das ein wahrer Fundus nicht nur
für Gitarristen, die ihr Repertoire erneuern
möchten. (Elke Tober-Vogt)   

Live! Cantomano
Das Gitarrenensemble des Musik -
gymnasiums Rheinland-Pfalz
Ltg: Volker Höh
Aurea Vox 2011 – 2
www.aureavox.de
Mit einem Jugendensemble, dessen Mitglie-
der im Allgemeinen fluktuieren, eine Live-
CD zu produzieren, verdient erst einmal gro-
ßen Respekt. Das 1997 von Volker Höh am
Landesgymnasium für Musik in Montabaur
gegründete Ensemble „cantomano“ (Gesang
der Hände) wagte sich an ein solches Projekt.
Immerhin 72 Minuten entstanden aus Mit-
schnitten von 2008-2010. Darin besticht das
Ensemble, der 1. Preisträger des „Deutschen
Orchesterwettbewerbs“ 2012, vor allem
durch seine stilistische Vielfalt. Wer dies mag,
wird die enorme Bandbreite der CD schät-
zen. Wer sich ein Programm nach Stilen sor-
tiert oder mit einem roten Faden wünscht,
wird dagegen nicht befriedigt. Da stehen
rockige Nummern neben „Klassikern“ von J.
Offenbach und einem Dowland-Lied. Einzig
eine Affinität zu spanischer und südameri-
kanischer Folklore ist zu erkennen. 

Diese wird auch sehr lebendig interpre-
tiert und durch den Einsatz verschiedener
Gitarren (Terz-, Quint-, Oktav-, Bass-), Per-
cussionseffekte und -instrumente bereichert.
Überhaupt steht der Einsatz von Gesang
und diversen Zusatzinstrumenten sehr im
Vordergrund. Dies macht das sowieso schon
populäre Programm sehr publikumswirk-
sam, aber manchmal entsteht der Wunsch
nach einem puren Gitarrenensemble und
filigran gestalteter Musik. Das zentrale Werk
neben vieler „leichter Musik“ bildet das
„cantomano“ gewidmete Werk „The walls
lean outwards“ von David P. Graham. Mit
gutem Zusammenspiel zeigt das Ensemble,
dass es auch komplexe moderne Musik in-
terpretieren kann. Alles in allem eine emp-

fehlenswerte CD für alle, die fröhlich-leichte
Ensemblemusik mögen. (Madlen Kanzler)

sieben
Mülheimer Zupforchester
Ltg. Dominik Hackner
info@mzoweb.de
Die CD beginnt mit dem Stück „Il lamento
e l’ira di Cerere“ von Aris Alexander Blet-
tenberg, einem Mitglied des Orchesters. Er
schreibt sicher und frisch in einem etwa
frühklassischen Stil. Das Orchester arbeitet
schön die dynamischen Kontraste heraus.
Im großen Klavierkonzert von Hermann Am-
brosius kommen neben dem Solo auch Pau-
ken und drei Akkordeons zum Einsatz. Ton-
sprachlich ein typischer Ambrosius mit ei-
nem Extraschuss romantischen Atems, lebt
das Werk von großen Steigerungen und bie-
tet symphonische Dimensionen von ca. 20
min. Spielzeit. Der Dirigent Dominik Hack-
ner hat stimmige Tempi gewählt, er schafft
ausgeformte Spannungsbögen über die
lange Distanz des Stückes.

Die „First Jazzy Impressions“ von Blet-
tenberg sind drei kurze heitere Sätze, bei
denen laut Komponist „Präzision und Rhyth-
mus mit einer gewissen Lässigkeit“ zu ver-
binden sind. Leider lässt das Orchester in
den Ecksätzen mitunter die geforderte Prä-
zision bei manchen synkopierten Rhythmen
etwas vermissen. Die „Serenata danzante
italiana“ von Max Baumann beginnt mit
musikalisch und spieltechnisch anspruchs-
vollen Variationen über Paganinis Capriccio
op. 1 Nr. 24. Die vorgeschriebene E-Gitarre
ist mir persönlich etwas zu vordergründig
abgemischt. Ein rhythmisch mitreißendes Fi-
nale beschließt das Werk, es wird unter Ein-
satz von Tambourin und accelerando feurig
musiziert. Nach „Cantabile“ von Yoshinao
Kobayashi beschließt das Concertino für
Blockflöte op. 38 Nr. 2 von Max Baumann
die CD. Der Solist baut gelegentlich dezente
Verzierungen in den Notentext ein; im ers-
ten Satz begleiten nur die Gitarren, die aus-
gesprochen schön phrasieren. Die Kontra-
punktik im zweiten Satz klingt durchsichtig
und ist gut zu verfolgen. Der langsame Satz
verlangt Altblockflöte und Tremolo in den
Mandolinen. Das Finale ist ein munterer
Kehraus in Rondoform mit witzigen Takt-
wechseln gegen Ende. Er bildet einen wür-
digen Abschluss dieser gelungenen Scheibe.
(Daniel Huschert) 𝄢
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Lieber Herr Hollfelder,
herzliche Glück- und Segenswünsche zu
Ihrem 90. Geburtstag! Mit großer Freude
darf auch ich mich in die lange Reihe der
Gratulanten einreihen, die Ihnen ihre
Wertschätzung für Ihre vorbildliche Arbeit
als Lehrer und Musiker, für Ihr vielfältiges
kompositorisches Schaffen und ehrenamt-
liches Wirken sowie den Dank für jahr-
zehntelange Freundschaft zum Ausdruck
bringen werden!  

Als ich 1989 vom Fränkischen Sängerbund
den Auftrag erhielt, in Feuchtwangen ein
„Sängermuseum“ aufzubauen, das nach
dem Vorbild des im Zweiten Weltkrieg
zerstörten „Deutschen Sängermuseums“
in Nürnberg zugleich auch ein Archiv und
eine Forschungsstelle bekommen sollte,
haben Sie mir – damals in ihrer Eigenschaft
als Bundeschorleiter des FSB – als einer
der ersten fränkischen Komponisten ihre
uneingeschränkte Unterstützung zugesi-
chert. Es wurde der Beginn einer bis heute
andauernden vertrauensvollen Zusam-
menarbeit zwischen Ihnen als Komponist,
Dirigent und Pädagoge und mir als Mu-
sikhistoriker und Chronist.

Ungläubig staunend stellte ich bei der
Materialsammlung zum Großen Buch des
Fränkischen Sängerbundes (München:
Schwingenstein 1991) fest, welch um-
fangreiches Œuvre Sie vorzuweisen hat-
ten und durfte bereits vor nunmehr na-
hezu einem Vierteljahrhundert konsta-
tieren, dass Ihr kompositorisches Schaffen
nicht nur Chorwerke aller Art, von Mo-
tetten, Kantaten, Liedsuiten und Chorsät-
zen bis hin zu Oratorien und einer Jo-
hannespassion, sondern auch Orchester-
werke, Lieder, Kammermusik und ein
Bühnenwerk, das Ballett Der junge König
(1961), umfasste. Doch in den folgenden
Jahren wuchs die Werkliste ebenso kon-
tinuierlich wie reichhaltig an, so dass ich
jede Gelegenheit nutzte, auf aktualisierte
Werkverzeichnisse aufmerksam zu ma-
chen, angefangen bei der Monographie
Waldram Hollfelder (in der Reihe Kom-
ponisten in Bayern, Band 33), die ich zu-
sammen mit Hans von Draminski verfasst
habe, über spezielle Beiträge in der Zeit-
schrift Musik in Bayern 2000 (2001) und
2005 (2007) bis hin zu meinem Perso-
nenartikel in der Zweitauflage der Enzy-
klopädie Die Musik in Geschichte und
Gegenwart (MGG2 – Supplement 2008)
und meinen Artikeln zu „Hollfelder-Jubi-
läen“, die unter anderem in der Fränki-

schen Sängerzeitung oder der Neuen Mu-
sikzeitung erschienen sind. Über das In-
ternet lässt sich heute leicht eruieren, wel-
che neuen Hollfelder-Werke aufgeführt
werden können und bei welchen Verla-
gen bzw. Archiven (v.a. DTKV) die Noten
erhältlich sind.* Ein „Hollfelder-Archiv“
mit der wichtigen Autographensammlung
haben Sie auf meine Anregung hin selbst
in der Stadtbibliothek Nürnberg angelegt
– ein einzigartiger Quellenfundus, der die
Forschungsarbeit erleichtert und bereits
intensiv auch von meinen Musikpädago-
gik- und Musikwissenschafts-Studieren-
den genutzt wird.

Die Aufnahme des „Hollfelder-Bandes“
1997 in die renommierte, von Alexander
L. Suder im Auftrag des Landesverbandes
Bayerischer Tonkünstler e.V. im DTKV he-
rausgegebene Buchreihe gab mir die Ge-
legenheit, mich intensiv mit Ihrer Biogra-
phie zu befassen. Rückblickend muss ich
zum wiederholten Mal feststellen: Sie
sind Ihren Prinzipien treu geblieben und
haben sich als Schüler von Hans Melchior
Brugk in Neustadt an der Aisch, bei Willy
Spilling in Nürnberg und Wolfgang Fort-
ner in Heidelberg in der von Ihnen ge-
wählten Orientierung an Komponisten
wie Paul Hindemith, Béla Bartók, Igor
Stravinskij, Olivier Messiaen und Boris
Blacher unbeirrt und kontinuierlich wei-
terentwickelt und schließlich zu einem
„freitonalen“ Personalstil gefunden, der
bis heute Interpreten und Zuhörer faszi-
niert und begeistert. In einem Gespräch
mit Hans Schmidt-Mannheim im Septem-
ber 1995 hatten Sie auf die Frage nach
den Gründen für das bemerkenswert
breite Interesse an Ihren Kompositionen
auf die vielen Auftragswerke hingewiesen
und dabei erklärt, es liege „fast nichts in
der Schublade“. Den Eindruck, dass sich
daran nichts geändert hat, hat mir der
Flötist Jost Nickel bestätigt, dem Sie im
vergangenen Jahr eine Rhapsodie für
Flöte Solo gewidmet haben, die er am
20. März dieses Jahres in Siegburg urauf-
geführt hat. Da Nickel, Sohn meines ers-
ten Klavierlehrers August Nickel in mei-
ner Geburtsstadt Korbach, und ich uns
seit meiner Kindheit kennen, hat er mir
gegenüber aus seiner Begeisterung für

dieses „einzigartige Stück“, das er „jeder-
zeit bei Jugend musiziert für die höchste
Altersstufe“ empfehlen wird, keinen Hehl
gemacht. Ich habe mir daraufhin die
Rhapsodie angeschaut und erwartungs-
gemäß alle Aspekte wiedergefunden, die
ein „typisches Hollfelder-Solostück“ aus-
machen: die formale Klarheit und struk-
turelle Ausgewogenheit, die Experimen-
tier- und Musizierfreude mit den unter-
schiedlichsten Kontrastwirkungen und
vielfältigsten Spieltechniken, die Freito-
nalität, die melodische Gestaltungskraft
und pointierte Motivik und natürlich die
frappierende „Hollfeldersche Rhythmik“
– abwechslungsreiche, pulsierende und
unglaublich vitale Musik, die auch alle
anderen Werke kennzeichnet! 

Lieber Herr Hollfelder, Ihr Geburtstag ist
ein Freudenfest für alle Musikerinnen und
Musiker sowie Musikbegeisterte in Fran-
ken, Bayern und weit darüber hinaus!
Es ist schön, mitfeiern zu dürfen!
Ihr
Friedhelm Brusniak

Der Autor, Univ.-Prof. Dr. Friedhelm Brus-
niak, lehrt am Institut für Musikforschung
und am Lehrstuhl für Musikpädagogik der
Universität Würzburg. 𝄢

Ein Geburtstagsbrief an Waldram Hollfelder
zum 90. Geburtstag am 23. November 2014

Waldram Hollfelder 2014

* Im Bereich der Zupfmusik findet man Hollfelder-
Ausgaben bei Tonos, Vogt&Fritz und Trekel
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Von Elke Tober-Vogt ….. „Neue Musik
passgenau für Interpreten“ – das ist das
Motto von Ulrich Schultheiss, dem ge-
bürtigen Nürnberger, der heute als Pro-
fessor für Musiktheorie an der Musik-
hochschule Münster lehrt.

„Ich arbeite sehr gerne mit Solisten und
Ensembles zusammen, die sich z.B. für
spezielle Konzertprojekte oder CD-Pro-
duktionen neue Stücke wünschen. Der
Reiz für die Interpreten besteht dabei da-
rin, dass sie an der Entstehung der Musik
direkt beteiligt sind. Bevor sie sich näm-
lich mit Notentexten auseinandersetzen,
produziere ich die neuen Stücke mithilfe
moderner Klangbibliotheken am Compu-
ter, damit sich die Musiker schon früh mit
dem Resultat vertraut machen und viel-
leicht selbst noch Wünsche einbringen
können. Derlei Projekte waren in letzter
Zeit die Komposition bubbles für Gitarre
(für die CD children's corner des Gitar-
risten Stefan Barcsay) oder mind the gap
(für Violine und Violoncello) für das CD-
Projekt two moments in a city des Duos
Rossel.“

1956 in Nürnberg geboren, schloss Ulrich
Schultheiss seine musikalische Ausbil-
dung in Nürnberg und Würzburg mit ei-
nem künstlerischen Diplom sowie dem
Meisterklassendiplom ab. Seit 1982 ist er
Preisträger zahlreicher nationaler und in-
ternationaler Kompositionswettbewerbe;
dazu kamen Förderpreise und Stipendien
(Cité Internationale des Arts Paris/Freistaat
Bayern, Kulturförderpreis der Stadt Würz-
burg, Bayerischer Staatspreis für Junge
Künstler, Richard-Wagner-Stipendienstif-
tung, Künstlerhaus Edenkoben/Land
Rheinland-Pfalz). Seine Lehrtätigkeit
führte ihn als Dozent an verschiedene
deutsche Ausbildungsstätten für Musik,
u.a. an das Richard-Strauss-Konservato-
rium in München, an die Hochschule der
Künste in Berlin und die Hochschule für
Musik in Würzburg, wo er von 2000 bis
2002 zusammen mit Prof. Dr. Christoph
Wünsch das „Studio für Neue Musik” in
Würzburg leitete. 

Ulrich Schultheiss komponiert neue Mu-
sik, arrangiert Jazz- und Popularmusik
und schreibt Filmmusiken sowie funktio-
nale Musik. Seine Kompositionen wurden
in den meisten europäischen Ländern, in
Staaten der ehemaligen Sowjetunion, in
den USA und Kanada, Kuba, Mittel- und
Südamerika sowie in Fernost aufgeführt.
Hinzu kommen Rundfunkaufnahmen so-
wie CD-Produktionen im In- und Ausland.
Einen schönen Einstieg in die Musik des
Ulrich Schultheiss bietet sein youtube-
Kanal: www.youtube.com/user/music
videocomp. Dort gibt es neben den „Tan-
gominuten“ in der Orchesterversion auch
die Filmmusik witch hunt zu hören, die
im Jahr 2000 beim internationalen Sibe-
lius Music™ Composing & Arranging
Competition aus mehr als 1.500 Einsen-
dungen mit dem 2. Preis ausgezeichnet
wurde. Übrigens: Sie existiert auch in ei-
ner Fassung für Zupforchester!
www.ulrich-schultheiss.de
www.polymnia-press.de 𝄢

Wer ist eigentlich… 
...Herr Schultheiss?

„The working musician“ – Ulrich Schult-
heiss beim gleichnamigen Kongress

Werke für und mit Gitarre:

• Tangominuten: für Gitarre (2000) 
• la dorada: für Gitarre (2010)
• nuvole: für Gitarre (2011)
• bubbles: für Gitarre (2012) 
(CD Projekt mit Stefan Barcsay)

• Tangominuten: für Violine und 
Gitarre (1999/2002) 

• nuances: für Altquerflöte und Gitarre
(1987) 

• Tangominuten: für Flöte und Gitarre
(1999/2000)

• ballo: für Oboe und Gitarre
(1995/2008)

• no rest: für Saxophon und Gitarre
(2002/rev. 2006)

• dinner for two: für Gitarre und 
Marimba (2008)

• El Sitio: für Gitarrenensemble (2007)
• Tan!Go: für Gitarrenorchester (2009)
• tango sulle corde: für Violine und 
Gitarre (2011)

• ritornell: für Violine und Gitarre
(2011)

Ulrich Schultheiss
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Heftvorschau 1-2015
Auf den Spuren Konietznys  
Der Weg zu einer Neuausgabe 
seiner Sinfonietta – von Daniel Huschert

Erlebnis Zupferklasse! 
Ein groß angelegtes Nachwuchsprojekt
des Norddeutschen Zupforchesters. 
Erfahrungen und Tipps zu Organisa-
tion – Inhalte – Herausforderungen 
– von Steffen Trekel

PlingPlongPingPong?

�
��
����������

z���	�����z

2016 ist in der Solowertung des Deutschen Musikwettbewerbs
(7. bis 19. März, Bonn) wieder einmal die Gitarre dabei, außerdem
gibt es eine Kategorie für Ensembles für Neue Musik. Mit Blick auf
die internationale Wettbewerbsfähigkeit soll durch diese Maßnahme
der musikalische Nachwuchs der BRD in seiner künstlerischen Ent-
wicklung gefördert werden. Anschlussmaßnahmen bieten praktische
Orientierungshilfen, finanzielle wie ideelle Unterstützung und kom-
petente Beratung auf dem Weg zu einer erfolgreichen Karriere. Im
Mittelpunkt der Fördermaßnahmen steht die Vermittlung der Musiker
an Konzertveranstalter sowie an Orchester für Solokonzerte. 

Der DMW ist eines von insgesamt 17 Förderprojekten des Deut-
schen Musikrates unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. 
Infos: www.musikrat.de 𝄢

Die Stadt Leipzig ist für das Projekt der „Notenspur“ mit dem Preis
der „Lebendigsten Erinnerungsstadt“ ausgezeichnet worden. Die
mit 15.000 Euro dotierte Ehrung wurde im September in Essen ver-
geben. Das Notenspur-Projekt, das die Wirkungsstätten bekannter
Komponisten wie Bach, Mendelssohn und Schumann auf gekenn-
zeichneten Routen verbindet, schaffe nach Meinung der Jury neue
Zugänge zur Musik und mache damit Erinnerungskultur erlebbar.
Die Leipziger Notenspur besteht aus 23 Stationen auf einem 5 km
langen Spaziergang, zu denen kostenlos Audiodaten abrufbar sind.
Das Preisgeld soll für das Familienprojekt „Kleine Leipziger Noten-

spur“, für Schulprojekte zur jüdi-
schen Musikkultur, für eine „No-
tenspur-Nacht der Hausmusik“ und
eine Ausstellung, mit dem das Pro-
jekt im Rahmen des Stadtjubiläums
2015 präsentiert wird, verwendet
werden. 
www.notenspur-leipzig.de 𝄢

Deutscher Musikwettbewerb
2016 mit Gitarre! 

Stadt Leipzig für Notenspur-
Projekt ausgezeichnet

Auf Antrag von Prof. Stefan Jenzer beabsichtigt die Hochschule für
Musik Saar zum WS 15/16 (vorbehaltlich der Zustimmung des zu-
ständigen Ministeriums) die Möglichkeit eines Masterstudiums mit
Hauptfach Mandoline einzurichten. Anmeldungen zur Eignungs-
prüfung können bis zum 28. Februar 2015 an die HfM Saar gerichtet
werden. www.hfm.saarland.de 𝄢

„Master Mandoline“ an der
Hochschule für Musik Saar
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