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Liebe Leserin, lieber Leser, an dieser Stelle danke ich 
allen ehrenamtlich Tätigen in Vereinen, Landes- und Bundes-
vorständen. Diese Arbeit ist für die Gesellschaft und den
Wohlstand unseres Landes gar nicht hoch genug zu werten.
Gerade in der heutigen Zeit, in der die Vereinsvorstände in
Steuer- und Rechtsthemen bewandert sein müssen. So lange
alles gut läuft, hört man aus dem Verein oder Lebensumfeld
wenig. Hier mal ein Lob, da mal ein „klar, das läuft ganz gut“.
Dabei finden sich überall Herausforderungen und Regeln, die
beachtet werden müssen. Bitte verstehen Sie das nicht falsch,
ich spreche gerade FÜR eine Ehrenamtsarbeit. Ich mache nur
bewusst, dass diese Arbeiten sehr vielfältig sind und dass wir
selten genug ehrlich und offen Danke sagen. 

Einen Verein zu führen ist ähnlich der Leitung eines KMU
(Klein- und mittelständische Unternehmen). Hierzu gehören
viel Empathie und Einfühlungsvermögen für die mitwirkenden
Vorstandskollegen und Gesprächspartner. Gesprächsführung,
Diplomatie und Verhandlungsgeschick stehen auf der Tages-
ordnung, gerade wenn es um das so wichtige Thema Geld
geht. In manchen Vereinen kommt auch noch ein ausgespro-
chen heikles Konfliktmanagement dazu, damit sich alle Betei-
ligten gemeinsam mehr um die Sache,  als um einzelne 
Befindlichkeiten kümmern. 

Sitzungen werden geleitet, Protokolle müssen dem An-
spruch des Amtsgerichts (bei eingetragenen Vereinen) gerecht
werden und die Kassengeschäfte sind penibel zu handhaben,
ordnungsgemäß zu dokumentieren und zum Jahresende in 
einem Abschluss den Gremien vorzulegen. Haushalte werden
aufgestellt, diskutiert und verabschiedet, damit die Vorstände
eine Orientierung für das nächste Jahr haben. Und das alles
unter den Richtlinien der Gemeinnützigkeit. Ihr Verein ist noch
nicht eingetragen und gemeinnützig? Dann besprechen Sie
dies in ihren Gremien. Öffentlichen Fördermittelgeber setzen
diese Anforderungen voraus bevor Sie Gelder vergeben.

Bei allen Pflichten gehört es aber auch zu den spannenden
Aufgaben eines Vorstandes den Verein/Verband zu repräsen-
tieren, Vereinskonzerte besuchen, Begrüßungsreden halten,
Ehrengäste betreuen und für den reibungslosen Ablauf die Ver-
antwortung zu übernehmen. Auf der anderen Seite sind Einla-
dungen von befreundeten Vereinen, Behörden und Institutio-
nen wahrzunehmen. Rhetorische Fähigkeiten sind da gefragt
genauso wie ein stilsicheres Auftreten mit professionellen 
Umgangsformen. 

All das leisten unsere „Ehrenamtlichen“ oft ohne prakti-
sche Anleitung oder Erfahrungen in diesen Themen. Ins „kalte
Wasser springen“ ist dann die Schule des Lebens. Wie gut die
Repräsentanten in ihren Aufgaben wachsen, können Sie der
Vielzahl der Konzerte und Veranstaltungen sehen. Daher er-
mutige ich Sie, sich für ein Ehrenamt zu bewerben. Hilfe 
erhalten Sie durch gute Literatur (oft in den Innenministerien
der Länder als Vereinsratgeber kostenfrei zu haben) oder 
Seminare in unseren Landes- und Bundesakademien. Lernen
Sie dort Gleichgesinnte kennen und frischen Sie Ihr Wissen
auf, lernen Sie Neues und haben Sie somit Spaß an Ihrer 
Arbeit für unsere Musik. 

Vielen Dank, dass es SIE gibt! 

Ihr Thomas Kronenberger

Präsident des BDZ e.V. 
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Von Felix Ahlborn ….. Musik wird erst
zu einem besonderen Erlebnis für Spieler
und Zuhörer, wenn sie mit viel Spiel-
freude präsentiert wird. Dies zeigte das
HeavyClassicEnsemble bei seinem Ge-
meinschaftskonzert mit dem Jugendzupf-
orchester „Chanterelle“ im vollbesetzten
Dorfgemeinschaftshaus Wickenrode. 

HeavyClassic besteht aus Malte Vief an
der Gitarre, Jochen Roß an der Mando-
line/Altmandoline, der ursprünglich aus
Wickenrode stammt, und Matthias Hüb-
ner am Cello. In dieser ungewöhnlichen
Besetzung spielt das Trio konzertante Mu-
sik, die rockt. Ausnahmslos alle Werke
des Programms waren Kompositionen der
drei Spieler. Dank der Moderation von
Malte Vief, erfuhren die Zuhörer auch et-
was über den Hintergrund der Musik. In
vielen ihrer Werke verarbeiten die drei
Künstler persönliche Erfahrungen und Er-
lebnisse. So durfte das Publikum angeregt
durch den Zyklus Veit-Bambule-Wiegen-
lied die Söhne von Malte Vief kennen ler-
nen, ein Liebeslied von Matthias Hübner
erleben und sich bei Morning Rain von
Jochen Roß in eine besondere Morgen-
stimmung versetzen lassen. Durch diese
persönlichen Bezüge kamen während des
Hörens sofort eigene Assoziationen auf,
was eine weitere Komponente des Mu-
sikerlebnisses ausmachte.  

Damit die jugendlichen Spieler der Chan-
terelle vom Besuch der drei Profi-Musiker
profitieren konnten, wurden die Werke
Glas und Stahl I+II, komponiert von Malte
Vief, einstudiert und im Konzert aufge-
führt. Eröffnet wurde das Konzert von der
Chanterelle mit dem Stück Glas und Stahl
II, in dem kraftvolle Passagen mit ständi-
gen Taktwechseln und Akzenten immer
wieder einen leisen Teppich zerreißen.
Letzte Feinheiten der Interpretation konn-
ten am Morgen in einem kleinen Work-
shop mit dem Komponisten erarbeitet
werden. In Glas und Stahl I wird durch
einen drängenden Hintergrund aus der
Gitarre geradezu eine Sogwirkung er-
zeugt. Dieses Werk wurde gemeinsam
mit dem HeavyClassicEnsemble gespielt.
Hier konnten die Jugendlichen noch ein-
mal mit dem Trio die besondere Spiel-
freude erleben und sich davon anstecken
lassen. Abgeschlossen wurde das etwa
eineinhalbstündige Programm vom ge-
meinsam vorgetragenen Beatles-Klassiker
Hey Jude. In der Coda wurde das Publi-

kum, wie es auch bei Aufführungen der
Beatles üblich war, zum Mitsingen ani-
miert und die Profis zeigten ihre Impro-
visationskunst. 

Das insgesamt großartige Konzert wurde
vom Publikum mit tosendem Beifall und
stehenden Ovationen honoriert. Nach
dem Konzert bot sich bei Bratwurst vom
Grill noch einmal die Möglichkeit, sich
mit den Musikern auszutauschen und die
eine oder andere CD signieren zu lassen.
Dieses Konzert war mit Sicherheit für alle
Beteiligten ein großartiges Erlebnis, dass
sowohl Spieler als auch Zuhörer so schnell
nicht mehr vergessen werden. 𝄢

Ansteckende Spielfreude – 
HeavyClassic meets Chanterelle

1_Das JZO Chanterelle im Landeskon-
zert „Schulen in Hessen musizieren“
im Kurhaus Wiesbaden 2015
2_Das HeavyClassicEnsemble in 
Aktion – Matthias Hübner, Malte Vief
und Jochen Roß (v. links)
3_Malte Vief mit einigen Spielern des
JZO Chanterelle
4_Der Mandolinist Jochen Roß
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Von Anne Luther ….. Ein Wochenende,
rund 30 Ensembles und Orchester, etwa
10 Instrumentenbauer und Musikalien-
händler und jede Menge Verwandte, Be-
kannte und Interessierte, dazu viel Spaß
noch mehr Musik und tolle Gespräche.
Das ist in etwa die Bilanz des 3. Nord-
deutschen Zupfmusikfestivals. 

Das Norddeutsche Zupfmusikfestival ist
eine Veranstaltung, die aus dem Landes-
musikfest des BDZ Landesverbandes
NORD und dem Ensemblefest der EGTA
SH/HH hervorgegangen ist. Beim ersten
Mal stellten wir den gemeinsamen Ter-
minwunsch fest und schlossen uns kur-
zerhand zusammen. Warum nicht beide
gemeinsam, statt jeder für sich? Als Ver-
anstaltungsort bietet sich für solche Ver-
anstaltungen der Kulturhof Dulsberg an.
Hausherr ist die Jugendmusikschule. Also
kam die auch mit ins Boot. Veranstaltungen
mit Kindern sind ohnehin immer prima.

So fand sich ein Organisationsteam be-
stehend aus Frank Naruga (EGTA), Steffen
Trekel, Anne Luther (BDZ LV NORD) und
Tilman Hübner (Jugendmusikschule). Das
klappte prima. Das Festival war ein Erfolg
und so kamen beim zweiten Mal noch
die Landesmusikräte dazu, denn es war
zufällig auch Jahr der Gitarre. Einmal ist
ein Versuch, zwei Mal ein Versehen. Aber
drei Mal ist definitiv eine Tradition. So
begründeten wir also endgültig die Tra-
dition des Norddeutschen Zupfmusikfes-
tivals am 30. und 31. Mai 2015.

Nach den üblichen kleinen Katastrophen
im Vorhinein begann für einige das Fest
am Freitagabend mit Aufbauen, Stühle
und Tische rücken, Pläne malen, Plakate
kleben, Teilnehmertüten füllen und Weg-

weiser aufhängen. Das Landeszupfor-
chester NORD nutzte währenddessen
den Abend zum Proben. Samstagmorgen
ging es dann los. Wir waren zeitig vor
Ort, um die ersten Gäste des Festivals zu
empfangen. Pünktlich füllte sich das Foyer
mit vielen großen Gitarrentaschen mit
kleinen Füßen. Aufgeregt tummelten sich
nun die ersten Kinder- und Jugendensem-
bles mit den Angehörigen im Kulturhof.
Der Saal füllte sich zum ersten Mal. Die
erste Gruppe saß bereit als Tilman Hüb-
ner mit freundlichen Worten das Festival
eröffnete.

Nun war das Fest nicht mehr aufzuhalten.
Es ging nun alles seinen Gang. Musik
drang aus dem Saal ins Foyer. Fröhliche
Gäste und aufgeregte Musiker schlichen
durch die Gänge oder warteten geduldig,
bis wieder die Tür zum Konzertsaal auf-
ging. Der Zeitplan funktionierte. Manch-
mal waren wir sogar vor der Zeit. Die
Zuhörer strömten in und aus dem Saal.
Kinder mit langen Fragebögen befragten
wildfremde Erwachsene. Warum? Weil
unser Jugend-Team (bestehend aus Ma-
reike Burba und Christian von Seebeck)
wieder ganze Arbeit geleistet hat und wie
schon bei der zweiten Ausgabe des Festi-
vals eine spannende Kinder-Rallye auf
die Beine gestellt hat. Fast rund um die
Uhr konnten sich die Kinder zu kleinen
Teams zusammentun und verschiedenste
Aufgaben erfüllen. Dazu war es dann
auch mal notwendig jemanden etwas zu
fragen oder die Treppen bis ganz nach
oben zu krabbeln. Vom Infostand aus
konnte ich beobachten, welche Teams
gerade die Treppenaufgabe erledigt hat-
ten. Erschöpft und konzentriert die Zahl
der Stufen nicht zu vergessen kamen die
Teilnehmer vorbei.

Für Samstagnachmittag luden die Lan-
desmusikräte Hamburg und Schleswig-
Holstein zu einem Runden Tisch ein.
Thema war „Neue Perspektiven für das
Ensemblespiel“. Als Moderator hat sich
Prof. Klaus Hempel bereit erklärt, durch
dieses Treffen der Ensembleleiter zu füh-
ren. Beginnend mit einer Einleitung aus
einigen Ideen rund um die Gitarre und
das Ensemblespiel mit ihr war nun jeder
aufgefordert einige Sätze zur derzeitigen
Arbeit mit den Ensembles, den Nöten,
Sorgen und Wünschen – wenn es welche
gab – zu äußern. Es entsponn sich nach
und nach ein sehr angeregtes Gespräch.
Das Thema der Klangerweiterung des Gi-
tarrenensembles wurde kontrovers be-
sprochen. Die einen hielten es für uner-
lässlich, die anderen für nicht unbedingt
notwendig. Die Zusammenarbeit zwischen
staatlichen und privaten Musikschulen
wurde vermisst, sowie der Unterricht für
Mandoline. Wünsche nach Ausbildung
und Weiterbildung für Orchesterleiter und
Dirigenten wurden geäußert, wie auch
die Unterstützung in Sachen Repertoire-
Auswahl. (Vom BDZ Landesverband wa-
ren Steffen Trekel, Maren Trekel und Anne
Luther anwesend und hörten interessiert
zu. Wir werden das demnächst im Vor-
stand nacharbeiten, wie wir da noch bes-
ser unterstützen können.)

Den Samstag konnte man dann gemütlich
im Foyer ausklingen lassen. Andre Krikula
und Cesar Ferreira unterhielten uns mit
Brasilianischen Klängen mit Gitarre,
Stimme und Percussion. Quatschen, Zu-
hören oder sogar Mitmachen – alles war
möglich. Ein sehr entspannter Abend.
Sonntag dann doch noch eine Katastro-
phe. Wir stellten fest, dass im Programm-
heft ein Konzert fehlte. Das Konzertpro-
gramm des Mandolinenclub Ellerbek aus
Kiel war nicht abgedruckt. Also druckten
wir Einzelexemplare des Programmes
und drückten jedem Zuhörer dieses ganz
persönlich in die Hand.

An beiden Tagen gab es einen Workshop
mit Hilke Billerbek und irischer Musik.
Für den Workshop hätten wir uns eine
noch größere Beteiligung gewünscht.
Vielleicht trauten sich einige nicht, weil
sie nicht genau wussten, was sie erwartet.
Die anwesenden Aktiven wie Zuhörer
hatten viel Spaß mit Hilke. Bevor es am
Samstag aber zum Workshop ging, hatten
die Instrumentenbauer das Wort. Sie be-
kamen die Gelegenheit, im Saal ein bis
zwei Ihrer Instrumente vorzustellen. Die

Das 3. Norddeutsche Zupfmusikfestival

Workshop Irish Tunes mit Hilke Billerbek
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Instrumente wurden dann von Steffen Trekel
und Uwe Eschner gespielt, so dass jeder
neben den persönlichen Informationen
des Erbauers auch den Klang des Instru-
mentes erleben konnte. Diese Gelegen-
heit wurde von den Instrumentenbauern
sehr wohlwollend aufgenommen. 

Durchweg waren die Konzerte des Festi-
vals sehr gut besucht. Mit den scheinbar
üblichen kleinen Löchern um Mittag he-
rum. Wegen der großen Beteiligung gab
es so gut wie keine Mittagspause. Im Café
im Foyer waren immer Menschen in Ge-
spräche vertieft. Bei den Ausstellern
wurde viel gestöbert, gefachsimpelt und
ausprobiert.

Ich danke dem Organisationsteam und
dem Jugend-Team mit seinen Helfern auf
das Herzlichste. Den Ensembleleitern gilt
mein Dank für die Einhaltung des Zeit-
plans durch geschickte Programmaus-
wahl. Nicht nur, dass die Zeitangaben
gestimmt haben, es gab auch kaum
Dopplungen im Programm. Bei allen, die
spontan geholfen haben – sei es beim
Stühle rücken oder Papier auffüllen – be-
danke ich mich ebenfalls. Es war ein ge-
lungenes Festival, ein tolles Wochenende
mit tollen großen und kleinen Menschen.
Die Planung für die vierte Ausgabe dieses
Festes hat bereits begonnen. Es gibt schon
viele tolle Ideen, aber die sind noch ge-
heim. Ich freu mich schon auf das kom-
mende Festival und auf Euch alle. Wer
aus den anderen Bundesländern mal eine
Reise in die grünste Stadt plant, sollte
sich dies für Mai 2017 vornehmen und
bekommt ein tolles Festival dazu. Wir se-
hen uns in Hamburg! 𝄢

Abschlusskonzert: Landeszupforchester NORD und das Niedersächsische Landeszuprorchester mit Ulrich Beck

Während einige Tische rücken, probt das Landeszupforcherster NORD Die diesjährigen Programmhefte

Der Samstagabend: Essen, Schnacken und brasilianische Musik

Die Teilnehmer des Runden Tisches im angeregten Gespräch
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Nach 13 Jahren intensiven Bemühungen
von vielen „Akteuren“ ist die Bağlama
endlich an einem wichtigen Ziel ange-
kommen: Im Wettbewerbsjahr „Jugend
musiziert 2015“ haben Bağlama-Nach-
wuchstalente erstmals die Möglichkeit,
sich auf Bundesebene zu präsentieren und
musikalisch zu vergleichen. Wie sich das
Instrument derzeit in Deutschland etab-
liert und musikästhetisch entwickelt be-
leuchten nachfolgend die Autoren Hasret
Tiraz, Prof. Joël Beton und Sabine Geis. 

Erster Bağlama-Kongress in NRW

Auszüge aus dem Artikel von Hasret Ti-
raz, abgedruckt mit freundlicher Geneh-
migung der neuen musikzeitung 2/2015

Die Langhalslaute und ihre Rolle 
in Deutschland
Die Bağlama, auch bekannt als Saz be-
ziehungsweise Tembûr, befindet sich ge-
genwärtig in einer entscheidenden Phase
ihrer institutionellen Etablierung in
Deutschland. Anfang November 2014
veranstaltete die Landesmusikakademie
NRW gemeinsam mit den NRW-Institu-
tionen Landesmusikrat, HfMT Köln, Lan-
desverband der Musikschulen, NRW Kul-
tursekretariat sowie dem Orient-Institut
Istanbul einen vom NRW-Kulturministe-
rium geförderten Kongress. Unter dem Ti-
tel „Die Bağlama im Kontext von Päda-
gogik, Musikschule, Jugend musiziert und
Konzertwesen“ ermöglichten zahlreiche
Diskussionsforen, Workshops, Vorträge
und Konzerte eine konzentrierte Beschäf-
tigung mit der Langhalslaute. Neben
Bağlama-Interpreten und -Pädagogen ha-
ben auch Musiker anderer Fächer, Kon-
zertveranstalter und Hochschuldozenten
das Veranstaltungsangebot dazu genutzt,
Einblicke in die technischen Eigenarten
und pädagogische Vermittlung der
Bağlama zu erhalten sowie ihre gegen-
wärtige und zukünftige Rolle in Deutsch-
land, speziell in NRW, zu behandeln. 

Entwicklung der Bağlama-Szene in
Deutschland
Die Reihe der Veranstaltungen führte vor
Augen, dass es sich hierbei um mehr als
ein bloß musikästhetisches Problemfeld
handelt. Viele gesellschaftspolitische Fak-
toren greifen ineinander, die sorgfältig
voneinander unterschieden und in ihrer
methodologischen Handhabung disku-

tiert werden möchten. Ist die Bağlama –
historisch betrachtet – wesentlicher Be-
standteil der anatolischen Volksmusik ge-
wesen, löst sie sich allmählich von ihr
und entwickelt sich auf der Basis indivi-
dueller Interpretationen vor allem in
Europa äußerst facettenreich weiter. Die
Einbettung der Bağlama in Konzertwesen
und Hochschulausbildung wurde unter
anderem im Rahmen von Podiumsdiskus-
sionen mit dem Präsidenten des Deut-
schen Kulturrates, dem Intendanten der
Kölner Philharmonie, Vertretern der HfMT
Köln, des Weltmusikinstituts des Konser-
vatoriums Rotterdam, der Orient-Musik-
schule Mannheim und des Orient-Instituts
Istanbul diskutiert. In der deutschen
Bağlama-Szene, die bis heute den meis-
ten Nicht-Kennern verschlossen geblie-
ben ist, werden nicht nur die Entwick-
lungen in der Türkei rezipiert; auch ei-
gene Wege werden eingeschlagen. Dem
muss sich die Institutionalisierung der
Bağlama in Deutschland stellen und die
Einrichtung von universitärer Aus- und
Fortbildung beschleunigen. Bisher gibt es
an deutschen Hochschulen kaum Mög-
lichkeiten für das Studium der Bağlama.

Ausbildungsstandardisierung und
Professionalisierung
Auf dem Kongress wurden Studienmo-
delle aus der Türkei vorgestellt und mit
Erfahrungen an europäischen Hochschu-
len verglichen. Im Falle einer Kooperation
mit türkischen Vorbildern darf die spezi-
fische Situation der Bağlama in Europa
nicht unterschätzt werden. Als Beispiel
dafür wurde häufig die frühe musikalische
Erziehung von Kindern im Projekt „Jedem
Kind ein Instrument“ angeführt. Den Un-
terricht für junge Menschen zu konzipie-
ren, konfrontiert die Bağlama mit instru-
mentalpädagogischen Fragen, die bisher
kaum diskutiert wurden. Eine zuneh-
mende Professionalisierung der Methodik
ist gefordert, die mit der Qualifizierung
der Lehrkräfte einhergehen muss. Ein ge-
meinsames hohes Niveau sollten sämtliche
Lehrangebote für die Bağlama erreichen,
damit es später Studieninteressenten
leichter fällt, sich auf die Aufnahmeprü-
fungen an deutschen Hochschulen vor-
zubereiten. Eine derartige Standardisie-
rung fehlt in der Türkei weitestgehend.

Workshops: Dialog der Musik-
kulturen
Den Dialog zwischen den in Deutschland
existierenden Musikkulturen zu fördern,
war der Ausgangspunkt des gesamten
Programms. In den Workshops erhielt die-
ser Dialog konkrete Anknüpfungspunkte,
da sich darin verschiedene Perspektiven
auch praxisbezogen nahekamen. 

Fazit
Zusammengefasst kann festgehalten wer-
den, dass der vermeintliche Gegensatz
von abendländischen und morgenländi-
schen Instrumenten, der in vielen kultur-
politischen Ansätzen unterschwellig eine
Rolle spielt, sich in den Diskussionen als
einengend erwiesen hat. Wenn die Bağ-
lama in der weiten Kategorie der Welt-
musikinstrumente ihre exotische Erschei-
nung aufgeben soll, muss ihr musikali-
sches Potenzial ernstgenommen werden,
nicht ihre ethnographische Zuordnung.
Das transkulturelle Musikleben bietet
neue Dimensionen der kulturellen Berei-
cherung, die ansonsten verkannt werden.

Eine Kongressdokumentation mit Berichten
und Filmen erscheint unter www.landes
musikakademie-nrw.de, ein Lehrgang für
die Qualifizierung von Bağlama-Lehrern
an Musikschulen ist in Vorbereitung.

Die Bağlama in Deutschland –
Herausforderung und Chance

Daimi Gündüz, Preisträgerkonzert 
Landeswettbewerb Bayern am 31.3.2015
in Bayreuth
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Jugend musiziert 2015 – Ein Aufruf 

Auszüge eines Rundbriefs von Prof. Joël
Betton, Beauftragter für Bağlama – In-
strument des Jahres 2013, Landesmusik-
rat Berlin e.V.

Merhaba, die Bağlama ist nach 13 Jahren
intensiven Bemühungen von vielen „Ak-
teuren“ endlich am Ziel angekommen.
Das bedeutet, dass die Landes-Preisträger
endlich die Möglichkeit haben, sich  mit
den besten Bağlama-Spielern aus ganz
Deutschland zu messen.

Wir haben viel erreicht:
• die Bağlama Instrument des Jahres

2013 in Berlin, 
• die Bağlama bei der Musiklehrer-

bildung der UdK, 
• die Bağlama beim Weltmusik-Studi-

engang der Hochschule Hildesheim, 
• die Bağlama beim Weltmusik-Institut

der Uni Köln,
• drei Bağlama musikwissenschaftliche

Symposien in Deutschland.

Die eigene Entwicklung, die Auseinan-
dersetzung mit dem Instrument, die Aus-
dauer, die Zielstrebigkeit und der Stolz,
ein Programm auf dem Punkt vor einer
Jury zu präsentieren: das ist Jugend mu-
siziert. Jugend musiziert ist kein Test, um
den besten Lehrer in Deutschland zu er-
mitteln, sondern Jugend musiziert ist ein
Abenteuer für unsere Schülerinnen und
Schüler. 

Einige werden später „Musik Profis“. Und
die anderen? Sie werden während des
„Ju mu Abenteuers“ so nah an die Musik
rankommen wie nie zuvor. Ob Ingenieur,
Verkäufer, Bänker oder Handwerker, die-
ses Erlebnis  wird sie prägen und innerlich
reicher machen. Ist dies nicht unser
höchstes Ziel als Musikpädagogen?

Wie alle Instrumente, die neu beim Bun-
deswettbewerb aufgenommen werden,
läuft eine Probezeit, um festzustellen, ob
der „Bedarf“ auf Bundesebene tatsächlich
vorhanden ist. Darum ist es für die
Bağlama sehr wichtig, dass Ihr so viel
Schülerinnen und Schüler wie möglich
für den  Wettbewerb begeistert. Wie bei
allen anderen Instrumenten muss nicht
jede(r) Schüler/in bis zum Bundes-Wett-
bewerb kommen. Gerade diese Tatsache
ist das faszinierende an Jugend musiziert.
Durch die dreistufige Einteilung – Regional,
Land und Bund – haben die Teilnehmer
die Möglichkeit, auf einer angemessenen
Ebene ihr Bestes zu zeigen. Die Bağlama
kann und darf diese „Verabredung“ mit
Jugend musiziert nicht verpassen! .....

Ergebnisse Bundeswettbewerb 2015

AG III

Zor, Ahmet Nürnberg, LW: Bayern

Gül, Asli Berlin, LW: Berlin

Kaya, Ali Haydar Schiffweiler, 
LW: Baden-Württemberg

Tutus, Berkay Trier, 
LW: Baden-Württemberg

AG IV

Gündüz, Daimi Erlangen, LW: Bayern

Iman, Nihat Duisburg, 
LW: Nordrhein-Westfalen

Dogan, Seyid Berlin, LW: Berlin

AG V

Dündar, Zülfücan Köln, 
LW: Nordrhein-Westfalen 

Topal, Baris Batuhan
LW: Deutsche Schulen Östliches Mittelmeer

AG VI

Bal, Nazmi Can Hürth, 
LW: Nordrhein-Westfalen 

Sahin, Hasret Berlin, LW: Berlin 

Punkte

23

24

22

20

23

24

24

22

19

24

22

Preis

2

1

2

3

2

1

1

2

1

2

Prädikat

mit sehr gutem Erfolg
teilgenommen



Jugend musiziert 2015 – aktuell

Eine Zusammenfassung von 
Sabine Geis

Die Pilotphase der Einführung des In-
struments Bağlama in den Jugend-
wettbewerb startete 2002 in Berlin.
Diese Öffnung und Weiterentwick-
lung des Wettbewerbs ist erfreulich.
Grundlegend dabei ist, dass die tra-
ditionellen Werte und Ziele des Wett-
bewerbs – die Förderung von jungen
Musikerinnen und Musikern, die Er-
munterung zum Ensemblespiel und
die Auseinandersetzung mit dem mu-
sikalisch Unbekannten – erhalten
bleiben und dennoch Raum lassen für
die notwendigen Innovationen zukünf-
tiger Wettbewerbsjahre und Genera-
tionen von teilnehmenden Musikerin-
nen und Musikern. 

Kulturelle Teilhabe
Initiiert vom Landesmusikrat Berlin
unter maßgeblicher Federführung von
Prof. Joël Betton war der Gedanke
entscheidend, dass der Zugang zur
Musik und die kulturelle Teilhabe am
musikkulturellen Geschehen unab-
hängig von der sozialen oder ethni-
schen Herkunft ermöglicht wird. Ein
Jahr nach der Einführung in Berlin
folgte Nordrhein-Westfalen als zweites
Bundesland und zusammen engagier-
ten sich die Länder für eine Anerken-
nung der Bağlama auf Bundesebene.
Eine Testphase in Baden-Württemberg
schloss sich an. 

Verantwortung
Mit der Ankunft auf Bundesebene sind
nun Fachleute mehr denn je in der
Pflicht, dieser positiven Entwicklung
Rechnung zu tragen und die bereits
formulierten Ziele umzusetzen. The-
men wie Instrumentalpädagogik, qua-
lifizierte Ausbildung (Etablierung an
Musikschulen, Hochschulen), Reper-
toirefragen u.v.m. – auch im Hinblick
auf Vergleichbarkeit, müssen weiter
forciert werden. Auch die Kommuni-
kation nach beiden Seiten muss eine
einheitliche Verständigungsebene fin-
den, beginnend bei so grundlegenden
Anliegen wie Sprache und Schrift, mit
denen z. B. die Organisatoren des
Wettbewerbs noch kämpfen.

Eine gute Werbung innerhalb der
Szene, verbunden mit konkreten In-
formationen über die Teilnahmebe-

dingungen wird hoffentlich dafür sor-
gen, dass das Instrument nach einer
Probephase auf Dauer im Wettbewerb
ankommt.

Teilnehmer
Laut Auskünften der entsprechenden
Landesmusikräte präsentiert sich die
Bağlama in den Landeswettbewerben
2015 wie folgt: Drei Teilnehmer star-
teten in Bayern, je sechs Teilnehmer
in Brandenburg, Baden-Württemberg
und Nordrhein-Westfalen (ca.25-30
Teilnehmer auf Regionalebene). In
Berlin haben sich  sieben junge So-
listen zur Teilnahme auf Landesebene
qualifiziert  (12 Teilnehmer auf Re-
gionalebene). 

In Bremen gibt es trotz einer großen
Szene an musizierenden Jugendlichen
noch keine Teilnehmer auf Regional-
ebene. Hier soll das Instrument aber
auf jeden Fall in naher Zukunft mit
einem Lehrer an einer Musikschule
integriert werden – Gespräche laufen.
In Hamburg spielt die Bağlama eben-
falls noch keine Rolle. Auf Initiative
des Landesmusikrats sollen deshalb
die Bağlama-Kollegen zur Gitarren-
wertung auf Landesebene eingeladen
werden, um den Wettbewerb generell
kennenzulernen, mit den Bedingun-
gen vertraut zu werden und Kontakte
zu knüpfen. In allen anderen Bundes-
ländern gab es keine Anmeldungen
zu den Regionalwettbewerben, wobei
hier sicher auch die  jeweilige ethni-
sche Zusammensetzung innerhalb der
Bundesländer für das Vorhandensein
einer Szene überhaupt eine Rolle
spielt. 

Die Fahrkarte für den Bundeswettbe-
werb haben sich insgesamt elf junge
Musiker erspielt. Die Jury „Besondere
Instrumente“ setzte sich zusammen
aus: Dr. Christian de Witt (Essen, Vor-
sitz), Prof. Joël Betton (Berlin), Kemal
Dinc (Köln-Niehl), Prof. Birgit Stol-
zenburg (Feldkirchen-Westerham),
und Jörg Thum (Großbottwar). 𝄢



11 ..... VERANSTALTUNGEN

Von Erna Rauscher ….. Eine handverle-
sene Gemeinde von Mandolinenliebha-
bern hatte sich in der Aula des Celtis
Gymnasiums versammelt, um einen mu-
sikalischen Weg durch die Geschichte
der Mandoline zu beschreiten. Anlass für
das hochkarätig besetzte Konzert war der
Auftakt zum Yasuo-Kuwahara-Wettbe-
werb für Mandoline solo, der vom Mu-
sikforum Schweinfurt durchgeführt wurde.
Die Interpreten gehörten in ihren jewei-
ligen Spezialfächern zu den herausragen-
den Künstlern. Das Programm erstreckte
sich von Silvan Wagner, der als mittelal-
terlicher Minnesänger mit zwei Gesängen
von Oswald von Wolkenstein auftrat, bis
hin zu Natalia Marashova, die mit ihrem
Klavierpartner Denis Ivanov in völlig neue
Klangwelten mit den Dialogen I und II für
Mandoline und Klavier des Namensgebers
des Wettbewerbs Yasuo Kuwahara führte.

Die Moderatorin Marga Wilden-Hüsgen,
emeritierte Professorin für Mandoline an
der Hochschule für Musik Köln, öffnete
und vertiefte mit ihren detaillierten Aus-
führungen das Verständnis für die ver-
schiedenen Facetten des Mandolinen-
spiels im Lauf der Jahrhunderte. Sie gab
Einblicke in die Bauarten der jeweiligen
Instrumente und die sich wandelnden
Spieltechniken. Neben der meisterhaft
präsentierten Musik aus fünf Jahrhunder-
ten waren es gerade auch die sehr hüb-
schen Instrumente selbst, zum größten Teil
Originalinstrumente, die die Aufmerk-
samkeit der Konzertbesucher fesselten.
Da schimmerten Perlmuttintarsien, glänzte

das lackierte Holz und verschloss das
kunstvolle Schnitzwerk das Schallloch. 

Kammermusikalische und höfische An-
lässe boten in früheren Jahrhunderten
dem kleinen Instrument eine Bühne. So-
listisch, aber auch im Ensemble sowie
mit ausgewählten Begleitinstrumenten
konnte man dem silbrigen und zarten
Klang folgen. Der kleinen Dimension des
Instrumentes geschuldet, kauerten sich die
Spieler über das Zupfinstrument, auf ei-
nem kurzen Griffbrett wurden die Finger
dicht gesetzt. Ganz zurückgenommen,
reduziert auf den charakteristischen Klang,
präsentierte Natalia Marashova mit dem
Federkiel eine Partita des barocken Meis-
ters Filippo Sauli. Die neue Form der nea-

politanischen Mandoline fand in Paris
beim Adel seine Liebhaber: galante tän-
zerische Sätze von Gabriele Leone waren
ein eindrucksvolles Beispiel. Marlo Strauß
ergänzte mit der Gitarre die tiefen Regis-
ter, was dem Ensemble hörbar gut tat.
Zum Höhepunkt geriet das romantische
Preludio V von Raffaele Calace. Gertrud
Weyhofen holte höchst virtuos aus dem
kleinen Instrument wahrhafte Klangkas-
kaden, variierte die Dynamik vom leises-
ten Zirpen bis zum furiosen Dauertre-
molo. Nach dem Ausflug in die Moderne
beschlossen alle Mitwirkenden im En-
semble heiter beschwingten Aires Espa-
nolas aus der Sammlung Gaspar Sanz den
abwechslungsreichen Abend. (Quelle:
Schweinfurter Tagblatt) 𝄢

Ein kleines Instrument kommt groß heraus
Die Mandoline im Spiegel der Jahrhunderte – abwechslungsreiches Konzert 
zum Auftakt des Yasuo-Kuwahara-Wettbewerbes

Mandolinenkonzert
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Jugend musiziert 2016

Von Maren Trekel .…. (NORD) Erfolgrei-
che Initiative des BDZ-Landesverband
Nord: Um den Austausch zu fördern,
neue Leute für den BDZ zu interessieren
und auch einfach einen Treffpunkt für die
in der Stadt verstreuten Teilnehmer sowie
deren Begleiter, Lehrer, Jurymitglieder etc.
anzubieten, richtete der Landesverband
Nord einen „Zupfertreff“ ein. An vier
Abenden wurde ein Treffpunkt in einem
zu den Wertungsorten strategisch günstig
gelegenen Lokal angeboten, zu dem die
teilnehmenden Gitarristen, Mandolinisten
sowie deren Lehrkräfte und andere Inte-
ressierte eingeladen wurden. Jeweils ab
19.00 Uhr betreuten einige Vorstandsmit-
glieder des Landesverbandes den Treffpunkt
(allen voran Maren und Steffen Trekel),
um die Besucher zu begrüßen und ggf.
Gespräche in Gang zu setzen. Auslie-
gende BDZ-Broschüren und „Auftakte!“
waren dabei hilfreiches Material.

Zur Freude der Initiatoren, wurde dieses
Angebot von etwa 100 Besuchern ge-
nutzt. Angesichts des wunderbaren Wet-
ters und vor allem der zahlreichen alter-

nativen Beschäftigungsmöglichkeiten in
Hamburg aus unserer Sicht eine beach-
tenswerte Anzahl! Auch, wenn die Besu-
cher größtenteils dem BDZ ohnehin zu-
gewandt sind, gab es doch ein paar sehr
interessante neue Kontakte. Das waren
dann auch die Gespräche, die den BDZ
und seine Aktivitäten ins Bewusstsein rü-
cken konnten. 

Es waren fröhliche Abende, die großen
Anklang fanden und bei denen der
Wunsch nach Fortsetzung beim nächsten
Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in
Kassel immer wieder geäußert wurde. Ist
es doch so, dass es für die Teilnehmer
des Wettbewerbs außerhalb der Wer-
tungszeiten keine offizielle Anlaufstelle
gibt, an dem man sich treffen kann. Die
Einladungen (Flyer im A4-Format) lagen
in der zentralen Anmeldestelle sowie an
allen Wertungsorten aus, so dass in jedem
Fall mit dieser Veranstaltung eine Menge
zur Wahrnehmung des BDZ (LV Nord)
beigetragen werden konnten. Nachah-
mung empfohlen! 𝄢

„Zupfertreff“ beim Bundeswettbewerb
Jugend Musiziert

Der erste Abend mit prominenter Runde Wunderbar bunt durcheinander 
gewürfelt war der Teilnehmerkreis
an den Folgeabenden

Einladungsplakat

Nachdem erst kürzlich der Bundeswett-
bewerb „Jugend musiziert“ in Hamburg
erfolgreich zu Ende ging, gilt es nun den
Blick nach vorne zu richten. Bereits jetzt
sind die Jugendlichen eingeladen, sich
auf den Wettbewerb „Jugend musiziert
2016“ vorzubereiten. Ausgeschrieben ist
er u.a. in der Sparte „Zupfinstrumente –
Ensemblewertung“. Mit der Teilnahme

haben die jugendlichen Nachwuchs-
künstler die Möglichkeit, sich über die
Regional- und Landesebene für den Bun-
deswettbewerb zu qualifizieren, der im
nächsten Jahr vom 13.-20. Mai in Kassel
stattfinden wird. Ausführliche Informatio-
nen zu den Teilnahmebedingungen finden
Sie unter www.jugend-musiziert.org. 𝄢
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Red. ….. Der Deutsche Orchesterwett-
bewerb (DOW) findet vom 30.4.15 bis
8.5.16 in Ulm statt (Auftakt! berichtete
bereits in Ausgabe 1/15 darüber). Nun
wurden weitere Details bekannt. Der
Wettbewerb in Ulm wird wegen der gro-
ßen Teilnehmerzahl in zwei Hälften durch-
geführt. Im ersten Teil (30.4.-3.5.16) fin-
den u.a. die Wertungen der Gitarren- und
Jugendgitarrenensembles statt. Glanzvol-
ler Abschluss dieses Teils werden sicher
die Preisträgerkonzerte am 3.5.16 sein.

Im zweiten Teil (4.5.-8.5.16)
finden u.a. die Wertungen der
Zupforchester statt. Auch hier
werden die Preisträgerkonzerte
am 7.5.16 den krönenden Ab-
schluss des DOW 2016 bilden.
So ist es bereits heute ratsam, sich die
Termine vorzumerken und eine Reise
nach Ulm einzuplanen. Die teilnehmen-
den Orchester stehen noch nicht fest.
Diese müssen sich erst auf Landesebene
qualifizieren. Es bleibt also spannend! 𝄢

Brasilianische Gitarren-
musik mit Ulisses Rocha
Ulisses Rocha gilt seit Jahrzehnten als ei-
ner der großen Gitarrenstilisten Brasiliens.
In seinen Kompositionen und Arrange-
ments von Klassikern der Música Popular
Brasileira verbindet er Elemente aus Jazz,
Rock und der vielfältigen Musikkultur sei-
nes Landes (u.a. Bossa Nova, Samba,
Baião). Neben seiner Solotätigkeit und
der Arbeit mit verschiedenen Orchestern
und Stars der brasilianischen Musikszene
befasst er sich mit Musikproduktion und
unterrichtet als Professor an der Univer-
sidade Estadual de Campinas.

Im Herbst 2015 ist er in Deutschland und
gibt u.a. in Freiburg für fortgeschrittene
Spieler einen Workshop über Brasiliani-
sche Gitarrenmusik (Samstag, 24. Oktober
2015, 10-13 Uhr. Anmeldeschluss ist der
1. Oktober 2015, Infos bei www.gitarren
verein-freiburg.de oder 0761/60855)

Konzert Ulisses Rocha & Johannes
Deffner: Freitag, 23. Oktober 2015, 
19 Uhr in Freiburg, Alter Wiehrebahn-
hof, Urachstr. 40. 𝄢

Deutscher Orchesterwettbewerb
(DOW)

Ulisses Rocha

DOW 2012 (Foto: Jan Karow)
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Von Daniela Heise und Steffen Trekel .....
Freitag, den 22. Mai 2015, begrüßte die
weltoffene Großstadt Hamburg den dies-
jährigen Bundeswettbewerb „Jugend mu-
siziert“ – nach den Jahren 1981 und 2001
nun schon zum dritten Mal. An 34 Wer-
tungsstätten konnten die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer, die sich in diesem Jahr
für die Bundesebene qualifizierten, ihr
musikalisches Können präsentieren. Diese
2.514 jungen Musikerinnen und Musiker
sind aus den insgesamt mehr als 19.972
Kindern und Jugendlichen, die in diesem
Jahr zur ersten Runde auf Regionalebene
angetreten sind, hervorgegangen.

Offiziell wurde der Bundeswettbewerb
mit dem Begrüßungskonzert am Sams-
tagabend, 23. Mai, eröffnet. In Kampnagel
präsentierte der Solist Martin Leo Schmidt
am Violoncello Max Bruchs „Kol Nidrei
op. 47“, begleitet vom „Jugend musi-
ziert“-Sinfonieorchester 2015. Anschlie-
ßend wurde zur „Jumuparty“ eingeladen,
um der Begegnung der jungen Talente ih-
ren Raum zu geben. Die ersten Wertungs-
spiele begannen jedoch schon am Frei-
tagmorgen. Die Wettbewerbe in den ein-
zelnen Wertungsstätten waren wie immer
öffentlich – alle Interessierte  waren ein-
geladen, die besten Nachwuchsmusiker
Deutschland selbst zu erleben. In diesem

Jahr konnten sich die Jugendlichen in den
Solo-Kategorien Holz- und Blechblasin-
strumente, Zupfinstrumente, Musical, Or-
gel, Bağlama und Hackbrett sowie den
Ensemblewertungen Klavier vierhändig,
Duo: Klavier und Streichinstrument, Duo
Kunstlied: Singstimme und Klavier, Schlag-
zeug-Ensemble und besondere Ensembles
einer Jury aus Professoren, Musikern und
Musiklehrern vorstellen. 

Die Kategorie Gitarre solo
Neben der sehr vielseitigen Kategorie Kla-
vier und ein Streichinstrument mit über
200 Vorträgen hörte man in der Kategorie

Gitarre solo aus vier Altersgruppen in die-
sem Jahr erneut eine sehr starke Konkur-
renz und konnte an der Vielzahl sehr guter
Spieler das schwere Los der Jury erahnen.
Ebenfalls sehr gut vertreten waren die
Kategorien: Querflöte, Blockflöte und
Klarinette.

Stefan Jenzer (Jurymitglied Gitarre): „Wir
sind sehr erfreut darüber, dass in diesem
Jahr insgesamt 161 Teilnehmer in der Wer-
tung ‘Gitarre solo’ die Bundesebene er-
reicht haben. Das ist im Vergleich zum
letzten Wettbewerb im Jahr 2012 noch-
mals eine Steigerung um über 10 %. Hier
zeigt sich, dass sich das Instrument nach
wie vor einer ungebremsten Beliebtheit
bei den Jugendlichen erfreut. Selbstver-
ständlich ist das nicht, denn seit der Ein-
führung von G 8 klagen viele Musikschulen
über einen starken Rückgang der Schü-
lerzahlen in zahlreichen Instrumenten.“

Um in der einen Woche alle Gitarristen
zu hören, bewerten und beraten zu kön-
nen, wurden auch in diesem Jahr zwei
Jurorenteams berufen. Die Altersgruppen
IV und III spielten im Saal der Katholi-
schen Akademie und präsentierten fol-
genden sechs Herren ihr Programm: Vor-
sitz: Prof. Heiner Buhlmann (Bremen),
Josef Holzhauser (Berlin), Prof. Stefan Jen-
zer (Freiburg), Prof. Hans-Michael Koch
(Hannover), Volker Niehusmann (Essen)
und Peter Woelke (Schramberg).

Parallel dazu startete die AG VI ebenfalls
in der Katholischen Akademie unter den
kritischen Augen und Ohren des zweiten
Juryteams: Vorsitz: Rüdiger Schwarz (Ber-
lin), Prof. Dieter Kreidler (Remscheid),
Clemens Völker (Hamburg) und Johannes
Tappert (Bad Königshofen).

52. Bundeswettbewerb 
„Jugend musiziert“ 2015
Der beliebteste Wettbewerb der musizierenden Jugend war 2015 zu Gast in Ham-
burg... Weit mehr als eine dreiviertel Million Teilnehmer haben in den vergangenen
fünf Jahrzehnten „Jugend musiziert“ zum erfolgreichsten Musik-Wettbewerb für Ta-
lente in Europa gemacht. Der Bundeswettbewerb stand 2015 unter der Schirmherr-
schaft von Bundespräsident Joachim Gauck und wurde vom Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der Sparkassen-Finanzgruppe und von der
Freien und Hansestadt Hamburg als Gastgeber finanziert.

Jury Gitarre III und IV Jury Gitarre V und VI

Josephine Hoffmann und Elias Huff



15 ..... VERANSTALTUNGEN

Auftakt! 3-2015

Die Leistungsdichte, die die interessierten
Zuhörer erwartete, konnte man schon
anhand der gewählten Werke, beim
Durchblättern der Wettbewerbsbroschüre
erkennen. Jedoch die dazu passende
Räumlichkeit in der Katholischen Akade-
mie war für die Gitarristen, aber auch für
die Juroren und Zuhörer sehr gewöh-
nungsbedürftig und nicht ganz glücklich
gewählt. Ein kleiner Hörsaal mit Teppich-
belag, der leider dem sensiblen Instru-
ment Gitarre nicht entgegen kam. Einige
Teilnehmer waren mit ihren Startzeiten
am frühen Morgen um 9.00 Uhr mit An-
reise durch die belebte Großstadt und
vorher stattfindenden Einspielzeiten noch
stärker gefordert. Umso mehr beeindruck-
ten die Jugendlichen durch kämpferisches
beherztes Musizieren. Aber sei es drum,

die Akustik war für alle gleich... Wer den
Sprung bis zum Bundeswettbewerb durch
zwei Vorausscheide geschafft hatte, ge-
hörte nun bereits zu den besten Spielern
Deutschlands.

Das Programm der Spieler war durchweg
den Altersgruppen angemessen, wenn
auch von der Zusammenstellung nicht
immer durchgehend abwechslungsreich.
Für oft wiederkehrende Stücke war na-
türlich bei der Vielzahl von Spielern ge-
sorgt. Interessant waren diesbezüglich
wiederum die unterschiedlichen Interpre-
tationen, die schon dem ein oder anderen

anwesenden Pädagogen Schwierigkeiten
bei der Einschätzung machten. Doch Ver-
antwortung trug die Jury, die möglichst
objektiv eine Einschätzung vornehmen
sollte. In den Auswertungsgesprächen ha-
ben die Jugendlichen mit ihren Begleit-
personen sehr detailliert Ratschläge für
die weitere Arbeit erhalten. Es wurde der
Vortrag kritisch eingeschätzt, wobei die
Juroren in netter Art auf ein ausgewoge-
nes Verhältnis achteten von theoretischem
Wissen um Stücke, bis hin zu spieltech-
nischen Aspekten und Haltungsfragen.

Emma Schützmann aus Mühlheim/Ruhr
in Nordrhein-Westfalen und Ronja Schu-
bert aus Eppstein in Hessen gewannen
mit der Höchstpunktzahl von 25 Punkten
in der AG IV den Wettbewerb. Sie besta-

chen mit Werken von John Dowland,
Leopold Weiß, Leo Brouwer, Heitor Villa-
Lobos, Astor Piazzolla und Joaquin Ro-
drigo und setzten besonders im Bereich
der Alten Musik Akzente. Insgesamt wur-
den 28 Bundespreise in der AG IV verge-
ben und 14 x das Prädikat „Mit sehr gu-
tem Erfolg“!

Simon Kollecker aus Brühl in Nordrhein-
Westfalen und Dorian Demeny aus Stutt-
gart in Baden-Württemberg erhielten für
einem mit Bravour gelungenen Vortrag
24 Punkten und somit die beste Bewer-
tung der Altersgruppe VI. Bei den fortge-

schritteneren Spielern steht der Wunsch
nach einem Musikstudium im verhältnis-
mäßig kleinen Starterfeld ganz oben und
viele Spieler haben diesbezüglich schon
eine sehr gute Visitenkarte hinterlassen
unter den gestrengen Ohren der Fachjury.
Insgesamt wurden 12 Bundespreise, 7x das
Prädikat „Mit sehr gutem Erfolg“ und 1x
das Prädikat „Mit gutem Erfolg“ vergeben.

Für die Altersgruppe V wurde ein anderer
Saal gewählt. Auf der Grünfläche vor der
Universität Hamburg saß ein einsamer
Spieler, sicher nicht mehr ganz jugend-
lich..., aber gleichsam begeistert und
stimmte die wartenden Teilnehmer und
ihre Begleitpersonen musikalisch ein. In
den Räumlichkeiten der UNI – im Audi-
max war alles 5x größer und akustisch
im Gegensatz zur Katholischen Akademie
schon eine deutliche Verbesserung spür-
bar. Jedoch fühlte sich der riesige Hörsaal
und die überdurchschnittlich tiefe Bühne
für den Solisten an, als wäre er auf  einer
„kleinen Insel im weiten Meer...“. Der
sofort verfliegende Klang machte den
Spielern auch hier zu schaffen. Zuzüglich
kam noch eine schwere zweite Eingangs-
tür, die während der Vorträge versehent-
lich von unkundigen Besuchern trotz Ver-

botsschild als Eingangstür verkannt wurde
und die quietschend für Unruhe sorgte.
Auch Publikum, was während der Dar-
bietung den Raum verließ, war nicht der
Konzentration dienlich. Man stellt sich
da berechtigt die Frage, ob die Koordina-
tion mit dem Einweisungsteam aus sehr
motivierten Schülern aber mit altersbe-
dingter Sorglosigkeit und dem hauseige-
nen Personal richtig abgestimmt war...
Die Jurymitglieder kümmerten sich nach
dem 2. Vorfall sofort und sorgten ab da
für einen reibungslosen weiteren Verlauf
der Wertungen. .....

Uni Hamburg Audimax

Paul Linardatos Daniló Kunze Sina Jander
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Auch in der Altersgruppe V gab es meh-
rere Gitarristen, die bereits mit sehr an-
spruchsvollen Werken darauf schließen
ließen, dass hier doch der ein oder andere
künftige Musikstudent seinen vorberei-
tenden Unterricht bereits regelmäßig bei
Professoren erhält und sich zielstrebig
mehrere Stunden am Tag mit Musik be-
schäftigt. Die Ernsthaftigkeit, der Ehrgeiz
und tiefe Liebe zur Gitarrenmusik prägte
diese Vorträge. Im Feld der 46 startenden
jungen Künstler gab es aber gerade in der
Altersstufe V, deutlich sichtbar an der Be-
wertung, auch die Musikschulschüler, die
auf dem ganz hohen Niveau durch schu-
lische Beanspruchung und berufliche Ori-
entierung im außermusikalischen Bereich
nicht mehr ganz so mithalten können.
Trotzdem haben sie alle eine tolle Leistung
gezeigt und konnten stolz nach der Ergeb-
nisbekanntgabe ihren Heimweg antreten.  

Truong An Dinh aus Bad Abbach in Bay-
ern und Moritz Kraus aus Peiting in Bay-
ern setzten sich mit der Höchstpuntzahl
von 25 Punkten in ihrer Altersgruppe an
die Spitze und überzeugten die Juroren
mit einem rundum gelungenen Auftritt.
In der Altergsruppe V wurden insgesamt
32 Bundespreise, 10x das Prädikat „Mit
sehr gutem Erfolg“ und  4x das Prädikat
„Mit gutem Erfolg“ vergeben.

Während die Altersgruppe III noch auf
ihr Wertungsvorspiel warten musste, er-
kundeten die „Großen“ die Freie und
Hansestadt Hamburg. Die Gastgeber hat-
ten viel zu bieten. Auf einer 2-stündigen
Stadtrundfahrt erlebte man die Facetten
dieser pulsierenden Metropole im Nor-
den Deutschlands. Interessierte bekamen
einen ersten Einblick, was es in dieser
Stadt alles zu erkunden gibt. Beginnend
in der Nähe der Staatlichen Jugendmu-
sikschule in Hamburg-Rothenbaum, die
ihre Türen für das Anmeldezentrum „Ju-
gend musiziert“ geöffnet hat, ging es mit
dem Bus vorbei an dem Botanischen Gar-
ten, dem Gänsemarkt, dem Rathaus, über
die Reeperbahn hin zu den Landungs-
brücken, vorbei an der Elbphilharmonie,
am lockenden Riesenrad, durch die Spei-
cherstadt bis zur wunderschönen Binnen-
und Außenalster. Eine Attraktion reihte
sich an die andere. Am Samstagabend

aus Anlass des Kirschblütenfestes wurde
an der Binnenalster ein Feuerwerk ge-
zündet und man spürte, dass ganz Ham-
burg auf den Beinen war. Die „Jugend
musiziert“-Teilnehmer  waren mittendrin.
Die jüngsten Gitarristen der Altersgruppe
III fanden sich ab Sonntag, den 25. Mai
2015 zu ihren Wertungsspielen in der Ka-
tholischen Akademie ein. Dass uns um
unseren gitarristischen Nachwuchs nicht
Bange zu sein braucht, demonstrierte diese
zahlenmäßig stärkste  Altersgruppe mit
51 Teilnehmern. Die Wertung endete erst
am Mittwoch. Den Juroren präsentierten
sich interessante junge Künstlerpersön-
lichkeiten mit schwierigen Programmen,
die sie souverän vortrugen. 

So überzeugte in der AG III Leonora Span-
genberger aus Germering in Bayern, die
bereits zum letzten „Anna Amalia Wett-
bewerb“ in Weimar glänzte mit Werken
von Heitor Villa-Lobos, Hans Werner
Henze und Johann Sebastian Bach.  Sie
erhielt dafür die Höchstpunktzahl von 25
Punkten und dominierte diesen Wettbe-
werb. Sie gehört somit zu den allerbesten
jungen Nachwuchstalenten in Deutsch-
land. Insgesamt wurden in der Altergs-
ruppe III 34 Bundespreise, 15x das Prä-
dikat „Mit sehr gutem Erfolg“ und  2x das
Prädikat „Mit gutem Erfolg“ vergeben.

Die Wertung Mandoline solo:
Im Gegensatz zu den Gitarristen gab es
bei der Auswahl des Wettbewerbsortes
für die Mandoline wenig auszusetzen.
Zwar strahlte die Saal des Wilhelm-Gym-
nasiums den typischen Charme einer
Schulaula aus, und die Helfer mussten
gebeten werden, die Bühne von allem
möglichen Unrat zu befreien, doch dann
konnte man sich an der guten Akustik ei-
nes von der Größe perfekt gewählten
Raumes erfreuen. Die Jury war mit hoch-
karätigen Fachleuten besetzt und wertete
differenziert und in den allermeisten Fäl-
len für alle gut nachvollziehbar. Beson-
ders lobend zu erwähnen sind die durch-
weg sehr guten Beratungsgespräche. Sie
waren sehr freundlich und positiv, aber
auch kritisch und direkt. Sie fanden stets
in einer freundschaftlichen und motivie-
renden Atmosphäre statt. Das hat man
auch schon ganz anders erlebt! 

Hervorzuheben ist auch die überaus
freundliche und positive Ausstrahlung des
Vorsitzenden Prof. Christian Höppner, der
immer wieder nette Worte zu den Teil-
nehmern und Zuschauern fand und stets
für eine gute Atmosphäre vor den Wer-
tungsspielen sorgte. So soll es sein! Zu-
sammensetzung der Mandolinen-Jury:
Vorsitz: Prof. Christian Höppner aus Ber-
lin, Annika Hinsche aus Gütersloh, Oliver
Kälberer aus Wessobrunn, Prof. Olaf Van
Gonnissen aus Kronberg/Ts. und Gertrud
Weyhofen aus Fuldabrück. 

Erfreulich war auch der meist sehr gut
gefüllte Saal während der Mandolinen-
Wertungen. Hier zeigt sich, dass ein gro-
ßes Interesse der Teilnehmer, Angehörigen
und Lehrer an den Leistungen der ande-
ren Spieler gab. Das war z.B. bei den Gi-
tarrenwertungen ganz anders, wo nur ver-
einzelt Teilnehmer auch willens waren,
anderen Spielern zuzuhören. Eine be-
denkliche Entwicklung, denn es zeigt,
dass die Jugendlichen nicht dazu erzogen
werden, Interesse an anderen Musikern
zu haben und damit auch seinen eigenen
Horizont zu erweitern. Hier sind vor al-
lem die Lehrer gefragt, ihre Schüler zu
„erziehen“. Oft gehen diese aber mit
schlechtem Beispiel voran. Umso erfreu-
licher war deswegen das freundliche Mit-
einander bei den Mandolinenwertungen.
Viele Lehrer und auch Teilnehmer kann-
ten sich und man war in regem Aus-
tausch. Eventuell liegt das auch daran,
dass die Mandolinenspieler oft in ihrer
Freizeit in Orchestern aktiv sind und so-
mit der soziale Aspekt immer ein Teil des
musikalischen Werdegangs ist.

Zu den Wertungen Mandoline:
Insgesamt waren 24 Mandolinisten aus
der ganzen Republik nach Hamburg ge-
reist, die sich recht gleichmäßig auf die
Altersgruppen verteilten. Einzig in Alters-
gruppe VI waren lediglich 3 Teilnehmer
angetreten. Dies ist nicht verwunderlich
und auch in anderen Kategorien zu be-
obachten, denn die jungen Leute sind be-
reits 19-21 Jahre alt und somit entweder

Die Einweisungsteams



mitten im Abitur oder schon in der Be-
rufsausbildung. Gegen den Trend war al-
lerdings die große Anzahl der Teilnehmer
aus Altersgruppe V, die mit 8 Teilnehmern
die größte Gruppe bildete. Freuen wir uns
über die große Anzahl der Jugendlichen,
die so lange intensiv ihr Instrument spie-
len und hoffen wir, dass es nicht bedeutet,
dass von unten weniger nachkommt…

Altersgruppe III: Hier gab es eine große
Streuung der Leistung mit Wertungen
zwischen 18 und 24 (von 25) Punkten.

Heraus stachen mit jeweils 24 Punkten
Layla Harbi aus Düsseldorf, die trotz ihrer
jungen Jahren sehr reif und virtuos musi-
zierte und Henrietta Körbis aus Wennig-
sen (bei Hannover), die leichtfüßig und mit
großer natürlicher Musikalität musizierte.

Altersgruppe IV: Der Schwierigkeitsgrad
der gespielten Werke lag hier bereits deut-
lich höher als bei der Altersgruppe III und
man hörte bereits hier sehr gut gespielte
Leone-Sonaten, Calace-Präludien und
sehr ausdrucksstarke Interpretationen
Neuer Musik. Das hohe Niveau zeigt sich
auch an zwei 2. und drei 1. Preisen. Je-
weils 24 Punkte erhielten Annelie Abbé
aus Erfurt, Jonas Matt aus Großalmerode
(bei Kassel) und Valentin Reinhardt aus
Barsinghausen (bei Hannover) für ihre
sehr gute Interpretation von anspruchs-
vollen Programmen.

Altersgruppe V: Diese Altersgruppe wurde
von zwei Spielerinnen überstrahlt, die
schwierigste Programme auf hochprofes-
sionellem Niveau darboten. Jolina Beuren
aus Wadgassen-Differten (Saarland) zeigte
ihre große Musikalität und Virtuosität zum
wiederholten Male und erhielt mit 24
Punkten einen ersten Preis. Die stärkste
Leistung des gesamten Wettbewerbs zeigte
Lotte Nuria Adler aus Düsseldorf. Sie
spielte mit einem Satz aus einer Violin-
sonate von J. S. Bach, „Preludio und
Danza“ von Oliver Kälberer und dem
„Gran Preludio“ von Raffaele Calace
nicht nur vom Schwierigkeitsgrad sondern
auch von der technischen und musikali-

schen Umsetzung eine Leistung, die auch
einer Abschlussprüfung an einer Hoch-
schule gerecht würde. Das Publikum war
sich einig über das Ausnahmetalent, dass
zurecht die Höchstpunktzahl erhielt.

Bemerkenswert war der Auftritt von Sa-
mantha Geis aus Mömlingen. Wenn-
gleich sie technisch nicht auf dem Niveau
der Vorgenannten spielte, war ihr Vortrag
doch von großer Ausstrahlung geprägt und
gemeinsam mit ihrem Duopartner Florian
Brettschneider äußerst beeindruckend.

Altersgruppe VI: Wie oben beschrieben,
war diese Altersgruppe mit nur drei Teil-
nehmerinnen schwach besetzt. Hier über-
ragte Charlotte Kaiser aus Hannover (24
Punkten) mit hervorragender Technik und
ihrer wunderbaren Musikalität und Aus-
strahlung die beiden anderen Spielerin-
nen. Diese wurden mit 19 und 16 Punk-
ten nach Meinung des Autors aber zu
niedrig bewertet. Charlotte Kaiser war im
Übrigen die dritte (!) Schülerin der in Han-
nover aktiven Mandolinenlehrerin Viola
Beck, die mit 24 Punkten und einem ers-
ten Preis bewertet wurde. Nicht nur die
Leistungen der Spieler sollten hier gewür-
digt werden, sondern auch solch heraus-
ragende Leistungen von Pädagogen. 

Die Ergebnislisten der einzelnen Wett-
kampfkategorien finden Sie unter dem
Link: www.jugend-musiziert.org/bundes
wettbewerb/ergebnisbekanntgaben-und-
ergebnislisten.html

Fazit
Das letzte von drei Preisträgerkonzerten
des Wettbewerbes „Jugend musiziert“
fand am Mittwoch, den 27.5.2015 in der
Laeizhalle, dem herausragenden Konzert-
ort für klassische Musik in Hamburg statt.
Dort wurden erneut Bundespreisträger
mit der Höchstpunktzahl dem interessier-
ten und gespannten Publikum präsentiert.
Schade nur, dass in keinem (!) der Preis-
trägerkonzerte eine Gitarre, eine Mando-
line, ein Hackbrett, eine Bağlama oder
eine Zither zu hören waren. Die gehörten

Leistungen im Bereich der Zupfinstru-
mente hätten uns alle darauf hoffen las-
sen. Nachdem man vor zwei Jahren in
Nürnberg die Kammermusik der Zupfin-
strumente auch nicht für die Preisträger-
konzerte berücksichtigt hat, ist diese Ent-
wicklung 2015 umso bedauerlicher,
wenn nicht sogar sehr ärgerlich. Warum
sollte sich die beeindruckende Vielfalt des
Wettbewerbs nicht auch in den Preisträ-
gerkonzerten widerspiegeln? Hier wird
eine wichtige Chance vertan, die hohe
Qualität der Instrumentalisten der Öffent-

lichkeit zu präsentieren, auch wenn sie
nicht ein Instrument spielt, das man in
einem Sinfonieorchester findet.

An dieser Stelle sei allen jungen Teilneh-
mern  im Rahmen des  Wettbewerbes „Ju-
gend musiziert“ für ihre sehr schönen
Darbietungen gedankt, die man auf Re-
gional-, Landes- und Bundesebene hören
konnte. Euch und Euren Lehrern ist es zu
verdanken, dass dieser Wettbewerb mit
Leben erfüllt wird. Er soll Ansporn, Moti-
vation und Freude spenden. Herzlichen
Glückwunsch allen Beteiligten zu den
sehr guten Ergebnissen! 𝄢
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Valentin Reinhardt und Ulrich Beck Lea Sophie Tiedemann, Katharina Grohn
und Clara Wilk

J. Hoffman, D. Heise, E. Huff und A. Kermer

Jury Mandoline
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Samstag, 30.05.2015 ab 14.00 Uhr
bis 16.30 Uhr – Orchesterkultur im
Spessartbund
Von Sabine Geis ..... Der Spessartbund
verfolgt mit seinem kulturellen Schaffen
von Beginn an das Ziel, allen Interessier-
ten die Einfühlung in die Natur und Kultur
des Spessarts zu ermöglichen. Die heu-
tige Kulturarbeit im Spessartbund reali-
siert dieses Kulturverständnis mit einer
breiten Palette von Bildungs- und Akti-
onsbereichen – von der Vermittlung zu
bewahrender Kulturgüter bis zur Pflege und
Weitergabe heimatlichen Brauchtums.

Von Anfang an gehörte das Singen und
Musizieren zum Wandern, wobei „mo-
bile“ Begleitinstrumente wie Mandolinen
und Gitarren gefragt waren. Die ersten
Mandolinengruppen im Spessartbund
entstanden in den 1920ger Jahren und
waren nahezu überall Bestandteil einer
Ortsgruppe. Mittlerweile bilden die meis-
ten Orchester längst separate Abteilungen
und erweitern neben der traditionellen
Wandermusik das musikalische Reper-
toire mit klassischen und modernen Klän-
gen. Während man in den 60ger und
70ger Jahren gezielt den Aufbau von Ju-
gend-„Mandolinenkapellen“ vorantrieb
und  einen Boom erlebte, sind viele der
Zupforchester heute in der musikalisch-
öffentlichen Wahrnehmung eher eine ku-
riose Randerscheinung und kämpfen –
personell oft überaltert und gerade noch
mit einer spielfähigen Mitgliederanzahl-
um ihren Fortbestand.

Traditionen im Zeichen der Zeit
„Schläft ein Lied in allen Dingen, die da
träumen fort und fort, und die Welt hebt
an zu singen, triffst du nur das Zauber-
wort“ (J. v. Eichendorff).

Föderale Kulturarbeit ist geglückt, wenn
sie die durch Traditionen geformte regio-
nale Kultur lebendig erhält, indem sie in
die Gegenwart transformiert wird. Für die
Orchester im Spessartbund sowie auch
die eigenständigen Orchester dieser Ge-
gend ist es an der Zeit, den Blickwinkel
zu erweitern und die Bedingungen neu
auszuhandeln, will man den Anschluss
ans kulturelle Leben nicht verlieren. Die
Voraussetzung hierfür kann nur ein ge-
meinsames Agieren unter fachkundiger
Leitung sein. Erste Schritte in diese Rich-
tung wurden in den letzten Jahren bereits
unternommen: mehrmals fanden Musik-
theateraktionen für junge Nachwuchs-
zupfer verschiedener Zupforchester unter
der musikalischen Leitung von BDZ-Do-
zentin Sabine Geis statt. Zum 100jährigen
Jubiläum war außerdem das JZOH ein-
geladen, um gemeinsam mit Spessart-
bundmitgliedern das für diesen Anlass
entwickelte große Familienspektakel
„Schneerunzel und die Spessarträuber“
auf die Bühne zu bringen. Für die Orga-
nisation, einen reibungslosen Ablauf und
die Akquise von Fördermitteln  zeichnete
jeweils das Spessartbundmitglied Sandra
Habl verantwortlich. Die Zusammenar-
beit erwies sich als überaus fruchtbar und
das Interesse seitens des Spessartbund-
vorstands an einer Weiterentwicklung sei-
ner Zupforchester war geweckt.

Projektorchester 
Den Impuls für das weitere konkrete Vor-
gehen lieferte letztendlich die Einladung
des Kulturprogramms der diesjährigen
bayerischen Landesgartenschau, die 2015
in Alzenau (im Norden des unterfränki-
schen Landkreises, mitten im Einzugsge-
biet des Spessartbunds) stattfindet. Der
Spessartbund erhielt die Möglichkeit, sich
unter der Leitlinie „Musik und Kultur im
Spessart“ auf einer der Open-Air-Bühnen
zu präsentieren. Im September 2014 traf
sich ein kleiner Ausschuss unter Leitung
des 1. Vorsitzenden Dr. Gerrit Himmels-
bach mit Sabine Geis, nahm die Idee der
Gründung eines Projektorchesters für die-
sen Auftritt auf und sicherte seine finan-
zielle Unterstützung zu. Der Arbeitstitel
für das Projekt hat sich schnell etabliert
und wurde im Folgenden weiter über-
nommen:

Verbandsorchester „Frisch auf
2015!“  – Zupfmusik von der Tradi-
tion zur Moderne
Unter diesem Motto wurden alle Orches-
ter aus dem Einzugsgebiet (s.u.) – ca. 25,
Mitgliedsorchester genauso wie BDZ-  und
eigenständige Orchester – angeschrieben.
Mit der Einladung  zur Teilnahme am Pro-
jektorchester  Landesgartenschau wurde
die grundsätzliche Idee der Schaffung ei-
ner gemeinsamen Plattform zur Vernet-
zung und zum Austausch vorgestellt. Zu-
sätzlich zum En-Masse-Orchester konnte
den Orchestern eine kleine Zeiteinheit
für eine kurze eigene musikalische Prä-
sentation während der Veranstaltung an-
geboten werden. 

Mitwirkende
Trotz des ungünstig liegenden Auftritts-
termins am mittleren Wochenende der
bayerischen Pfingstferien haben sich
sechs Orchester für das Projekt Verbands-
orchester angemeldet.

• Wanderkapelle Natur- und Wander-
freunde Rottenberg (Ltg. Wanda Jung)

• Mandolinenensemble Wanderverein
Röllfeld e.V. (Ltg. Karel Benesch)

• Mandolinenensemble Wanderverein
Röllfeld e.V. (Ltg. Reinhard Kaindl)  –
alle Spessartbundmitglieder

• musica viva Freigericht (Ltg. Patricia
Tarantino)  

Musikalisch in Alzenau: 
Verbandsorchester „Frisch auf 2015!“
Zupfmusik von der Tradition zur Moderne

Windige Begrüßung
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• Mandolinenfreunde Haibach (Ltg.
Sylvia Dietrich) 

• Mandolinenfreunde Heimbuchenthal
e. V. (Leitung: Matthias Gold) – alle
BDZ-Mitglieder.

Mit eigenen Beiträgen präsentieren woll-
ten sich außerdem das Mandolinenen-
semble Röllfeld, das Jugendorchester der
Mandolinenfreunde Heimbuchenthal als
ein Beispiel für erfolgreiche Nachwuchs-
arbeit und die Geschwister Laura und
Florian Brettschneider mit Gesang und
Gitarre. Etwa 70 Zupfer zwischen 12 und
82 Jahren wollten also am Samstag,
30.05., die Sparkassenbühne im Gene-
rationenpark rocken!

Organisation und Proben
In vier Tagesproben zwischen März und
Mai und einer Generalprobe am Auftritts-
tag sollte ein freilufttaugliches und unter-
haltsames Programm erarbeitet werden.
Verbunden damit war auch der Wunsch,
die Zupfmusik abwechslungsreich in vie-
len Facetten vorzustellen, um auf sich
aufmerksam zu machen. Mit Spannung
wurde der erste Probentermin erwartet.
Jetzt galt es, so viele Spieler mit unter-
schiedlichsten Voraussetzungen und einer
Alterspanne von immerhin 70(!) Jahren
unter einen Hut zu bringen. Ziemlich
schnell zeigte sich, dass etwaige Sorgen
unbegründet waren. Wesentlich dazu bei-
getragen hat die Teilnahme erfahrener
BDZ-Orchesterspieler, die klanglich un-

terstützt haben und die Fragen ihrer Pult-
nachbarn auf kleinem Dienstweg oft
schnell klären konnten – eine äußerst vor-
teilhafte Konstellation.

Alle Teilnehmer sind mit großer Begeiste-
rung und Freude in dieses Projekt gestartet.
Das Klima war geprägt von gegenseitigem
Respekt, großem Interesse und vor allem
von Anfang an einem absoluten Gemein-
schaftssinn. Das zeigte sich auch hinter
den musikalischen Kulissen – z.B. bei den
Kuchenspenden, beim Spülen, beim Auf-
räumen...

Die Programmauswahl folgte dem musi-
kalischen Leitgedanken Zupfmusik von
der Tradition zur Moderne und bot vom
Frankenlied, deutschem Volksliederpot-
pourri über internationale Folklore, Pop-
songs, Musicalhits bis zum „Gut Klang
Marsch“ für Jeden etwas Passendes. Es war
absolut motivierend zu sehen, dass  die-
ses generationenübergreifende Konzept
funktioniert hat. Das Mitmachen am Pro-
jekt war für alle kostenlos, dank der fi-
nanziellen Unterstützung durch den Spes-
sartbund, den Bezirk Unterfranken und
der ehrenamtlichen Helfer aus den Rei-
hen des Spessartbundes. Die  zweite und
dritte Probe wurde aufgrund regen Inte-
resses von einer kleinen Ausstellung von
Heidi Ritter „Die Musikwerkstatt“ beglei-
tet, bei der man die Instrumente begut-
achten lassen, sich informieren und
gleich auch grundlegendes Arbeitsmate-
rial wie neue Saiten und Plättchen erwer-
ben konnte. Auch dieses Angebot wurde
sehr gerne angenommen.

Der Auftrittstag selbst war glücklicher-
weise gekrönt von gutem Wetter, einer
Menge Publikum und einer erstklassigen
Übertragung, die das Zuhören zum Ge-
nuss machte. Zum Auftakt spielte das
große Orchester den ersten Teil seines
Repertoires – teilweise begleitet mit Per-
cussion, E-Gitarre und Gesang. Hier gab
es bereits bei vielen Titeln spontan geru-
fene Beifallsbekundungen. Das Inter-
mezzo der Einzelbeiträge eröffnete das
Mandolinenensemble Röllfeld, das mit
seiner Besetzung Mandolinen, Zither, Ak-
kordeon, Gitarren, E-Bass, Cajon und ein-
gängiger Literatur ebenfalls Sommerlaune
verbreitete. Für Abwechslung und Gän-
sehautfeeling sorgte Laura Brettschneider,
Gesang, mit ihrem Bruder Florian an der
Gitarre u.a. mit „The Rose“ und „A Foggy
Day“. Besondere Beachtung fand der Auf-
tritt des Jugendorchesters der Mandolinen-
freunde Heimbuchenthal (Preisträger .....

JO Heimbuchenthal

Publikum

„Frisch auf 2015
“



in der Ensemblewertung des Jugend-Kul-
turpreises Miltenberg), das sich u.a. mit
„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ und
„Hey Pippi Langstrumpf“ in die Herzen
der Zuhörer spielte. Zum Abschluss trat
noch einmal das Verbandsorchester mit
dem 2. Teil seines Repertoires auf. Ful-
minanter und von Herzen gespielter Ab-
schluss war der „Gut Klang Marsch“. Nach
2,5 Stunden gezupfter Musik gab es fre-
netischen Applaus für alle Teilnehmer und
das Orchester konnte die Bühne erst nach
einer weiteren Zugabe verlassen.

Zukunftsmusik
Das Projekt „Verbandsorchester Frisch
auf“ soll keine Eintagsfliege bleiben, son-
dern in einem regelmäßigen Modus statt-
finden und die Zupfer im genannten Ein-
zugsgebiet vereinen. Das Repertoire soll
dabei nach und nach um Originalliteratur
und klassische Bearbeitungen erweitert
werden. Konzeptionelle Gespräche hier-
für finden bereits statt. Um an die große
Begeisterung und den ersten Erfolg an-
zuknüpfen, findet die nächste Tagesprobe
am 17. Oktober 2015 im Raum Aschaf-
fenburg statt. Geplant sind kleine Tech-
nikprogramme für Mandoline und Gitarre
zum Auftakt, anschließend Stimmproben
und gemeinsamer Abschluss. Alle Interes-
senten sind hierzu herzlich eingeladen!

Erste Kontakte der Orchester untereinan-
der wurden schon geknüpft: Das ZO
Heimbuchenthal hat sein Frühjahrspro-
benwochenede im Wanderheim Röllfeld
verbracht. Bei der Gelegenheit haben die
beiden Orchester Heimbuchenthal und
Röllfeld Freitagsabends zusammen ge-
probt und anschließend den Abend bei
kleinen Snacks und gemeinsamen Singen
und Musizieren fröhlich ausklingen lassen.
Wiederholung geplant – Nachahmung
unbedingt empfohlen!

Alles in allem haben wir hier am Unter-
main ein tolles, motivierendes Projekt auf
die Beine gestellt, das große Resonanz
bei Teilnehmern und Publikum fand und
nun hoffentlich eine gute Basis für eine
weitere Entwicklung bildet – frei nach
dem Motto des Spessartbundes: Wir ha-
ben uns vorgenommen, die Menschen in
der Region in Bewegung zu bringen. 𝄢
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Der Spessartbund mit ca. 16.000 Mitgliedern schließt 100 Vereine zwischen Frankfurt,
Würzburg, Schlüchtern und Tauberbischofsheim ein. Der Hauptsitz liegt in Aschaffen-
burg. Die Aktivitäten umfassen Wanderangebote, Wegemarkierung, Naturschutz sowie
Jugend- und Familienarbeit. Der Bereich Kultur ist aktiv in der Geschichtsforschung,
Musik (besonders Mandolinenspiel), in Kulinarischem und Dialekt.

MO Röllfeld

Florian und Laura Brettschneider

Die Bühne reicht gerade
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KONZERTE

Termine: Konzerte – Kurse – Seminare

KONZERTE

9.8., 18 Uhr, Gaggenau, Kurpark Bad 
Rotenfels
MGO NaturFreunde Michelbach

30.8., 14 Uhr, Stadtgarten Karlsruhe, 
Seebühne
Mandolinata Karlsruhe

10.9., 19 Uhr, München, Augustinum
München Nord
Bayerisches Landesjugendzupforchester

11.9., 19.30 Uhr, Gröbenzell, Bürgerhaus
Gröbenzell
Bayerisches Landesjugendzupforchester 

13.9., 17 Uhr, 53773 Hennef-Wester-
hausen, Taufenberg 4, Katholische Pfarr-
kirche St. Michael
Mandolinenorchester Hennef-Kurscheid
1924 e.V. 

27.9., 17 Uhr, 65843 Sulzbach (Ts.), 
Katholische Kirche
Mandolinenverein „Musikfreunde“ 1928
e.V. Sulzbach (Ts.) 

3.10., 17 Uhr, Wohnstift Erlenweg 2,
76199 Karlsruhe-Rüppurr, Keilberthsaal
Mandolinata Karlsruhe

4.10., 18 Uhr, 35578 Wetzlar, Kultur-
station, Brodschirm 5-7
Senioren-Projekt „Spätlese“ 
Das Orchester „Spätlese“ besteht seit drei
Jahren und wird alljährlich als Projekt des
BDZ-Hessen auch für Neueinsteiger fort-
geführt. Es wird geleitet von Dr. Stefanie
Acquavella-Rauch (Dirigentin) und Johan-
nes Tappert.

4.10., 19 Uhr, 26133 Oldenburg, St.-Jo-
hannes-Kirche Kreyenbrück, Pasteurstr. 5
Oldenburger Mandolinen-Orchester e.V.
von 1921 

10.10., 19 Uhr, Mülheim-Kärlich, 
Vereinshaus
Mandolinenclub 1920 Mülheim-Kärlich e.V.
Traditionelles Jahreskonzert eines 95 Jahre
jungen Vereins

17.10., 17.30 Uhr, Bad Herrenalb, 
Rehaklinik Falkenburg
Mandolionata Karlsruhe

17.10., 18 Uhr, Gartenstr.2, Pfarrsaal 
St. Cyriak
ZO Villingen-Schwenningen

17.10., 19.30 Uhr, Schweinfurt, Natur-
freundehaus Schweinfurt
Mandolinen- und Gitarrenorchester der
Naturfreunde Schweinfurt Mitgl. 09015

18.10., 16 Uhr, Heidelbergerstr. 2, 
ev. Markuskirche
ZO Villingen-Schwenningen

24.10., Karlsruhe
Landesorchesterwettbewerb

24.10., 16 Uhr, Senioren-Residenz, 
Joseph-Keilberth-Saal
Balalaika-Orchester Iwuschka KA

24.10., 19 Uhr, Karlsruhe, Joseph-Keil-
berth-Saal, Erlenweg 2, KA-Rüppurr
Balalaika-Orchester Iwuschka Karlsruhe 

24.10., 19 Uhr, Weinheim, Markuskirche
1. Weinheimer Mandolinenorchester 1929
Das Konzert wird musikalisch bereichert
durch den Baritonsänger Martin Grieb.

25.10., 16 Uhr, 52078 Aachen-Brand,
Pfarrkirche St. Donatus
LandesZupfOrchester NRW „fidium con-
centus“ Werke von Streichardt, Bletten-
berg, Baumann, Preema, Fauth u.a. Solis-
tin: Jeannette Mozos del Campo, Solo-
Mandoline. Leitung: Dominik Hackner

25.10., 17.30 Uhr, 53844 Troisdorf-
Sieglar, Bürgerhaus „ZUR KÜZ“
MANDOLINEN-VEREIN 1918 Sieglar e.V.

31.10., 19 Uhr, 63579 Freigericht-Neuses,
Mehrzweckhalle
musica viva Freigericht e.V. 

1.11., 17 Uhr, Berlin, Dorfkirche Alt-Tegel
Gitarrenensemble „Bruno Henze“ 
Werke von Matteo Carcassi, Mauro Giu-
liani, Zequinha de Abreu, Anton Stingl, 
Andrew York

8.11., 15 Uhr, Karlsruhe-Waldstadt, 
Emmauskirche
Zupfensemble '81, Herbstliche Impressionen

8.11., 16 Uhr, Karlsruhe-Waldstadt, Em-
mauskirche
Zupfensemble '81 Karlsruhe-Durlach 
Solistin: Alisa Bock, Violoncello (Bad.
Staatskapelle Karlsruhe)

15.11., 14 Uhr, Schramberg-Talstadt, 
Villa Junghans
ZO Schrammberg 

15.11., 17 Uhr, Krefeld, Ev. Christus-
kirche, Schönwasserstr. 104
Mandolinen-Orchester Hüls 1922 e.V. 

15.11., 17 Uhr, Berlin-Zehlendorf, 
Bürgersaal im Rathaus Zehlendorf
Mandolinisten-Vereinigung Berlin 1950 e.V.
Leitung und Akkordeon: Natalja Kittke, 
Johanna und Julius Graack (Gesang)

15.11., 18 Uhr, Langen (Hessen), 
Ev. Petrusgemeinde , Bahnstraße 46,
63225 Langen
1.Mandolinen-Orchester 1934 Langen e.V.
u.a. mit Stücken von Paul Linke, Otto Kö-
ping, Henri Goitre, Katsumi Nagaoka...

15.11., 18 Uhr, 53773 Hennef-Rott, 
Dambroicher Str. 16, Katholischen Pfarr-
kirche St. Mariä Heimsuchung
Mandolinenorchester Hennef-Kurscheid
1924 e.V. 

15.11., 20 Uhr, München, forum 2 
(im Olympiadorf), Nadistr. 3
Münchener Mandolinen-Zirkel e.V.

20.11., 17 Uhr, Wohnstift, Joseph-Keil-
berth-Saal
Zupfensemble '81 Herbstkonzert

21.11., 18.30 Uhr, Hardt, Arthur-Bantle
Halle
MO Hardt, Theaterabend

21.11., 19.30 Uhr, 45468 Mülheim an der
Ruhr, Stadthalle, Kammermusiksaal, 
Theodor-Heuss-Platz 1
Mülheimer Zupforchester 
Werke von Fujikake, Kuwahara, Suehiro,
Calace, Kobayashi, Behrend, Naito

22.11., 16 Uhr, 68259 Mannheim, Kultur-
halle Feudenheim Spessartstraße 24
Mandolinata Mannheim

22.11., 18 Uhr, Jülich, Schlosskapelle der
Zitadellel Jülich
Mandolinen-Orchester Rurtal 1928 Jülich-
Koslar e.V. 

28.11., 17.30 Uhr, Neuenbürger Str. 49,
Waldklinik Dobel
Balalaika-Orchester „Iwuschka“, Karlsruhe

28.11., 18.30 Uhr, Hardt, Arthur-Bantle
Halle
Theaterabend MO Hardt

28.11., 20 Uhr, Schlossgartenhalle Ettlingen
MO Ettlingen, Jahreskonzert

28.11., 20 Uhr, Falkenstein, Bürgerhaus
Mandolinen-Club Falkenstein 

29.11., 16.30 Uhr, München, Anton-Fin-
gerle-Bildungszentrum, Schlierseestr. 47
Münchener Mandolinen-Zirkel e.V. 

12.12., 20 Uhr, 56412 Untershausen, 
Bürgerhaus
Mandolinenorchester 1932 Untershausen
Weihnachtskonzert im schönen Ambiente
des Bürgerhauses mit vielen bekannten
deutschen und amerikanischen Weihnachts-
liedern und mit Unterstützung eines be-
freundeten gemischten Chores aus Nieder-
elbert

13.12., 15 Uhr, Grünwinklerstr. 10, Rathaus
KMGV Karlsruhe, „Konzert im Advent”

13.12., 16 Uhr, Karlsruhe, Rathaus, 
KA-Bulach, Grünwinklerstr. 10
Karlsruher Mandolinen- und Gitarren-Ver-
ein 1903 

13.12., 17.30 Uhr, 63110 Rodgau-Duden-
hofen, Bürgerhaus Dudenhofen
Mandolinenorchester „Edelweiß“ Duden-
hofen .....
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2016: 
28.3., 0 Uhr, Deutschland, Kürnbach
Osterlehrgang 

7.5., 17 Uhr, 53773 Hennef, Beetho-
venstr. 21, Meys Fabrik
Mandolinenorchester Hennef-Kurscheid
1924 e.V. 
Mitwirkung des Mandolineorkest Entre
Nous aus Hoorn (Niederlande)

19.11., 20 Uhr
Gemeinschaftskonzert BZO, Gitarren-
freunde Rastatt

20.11., 20 Uhr
Gemeinschaftskonzert BZO, ZO Roth 
unter Riedburg

Ensembles:
3.3.17, 56564 Neuwied
Twelve Strings 

KURSE & SEMINARE

21. - 27. 08. 2015
Ottweiler Gitarren – und Mandolinen-
seminar
Lehrgangsort: Landesakademie für mu-
sisch-kulturelle Bildung Ottweiler
Lehrgangsinhalte: Während des Lehrgangs
erhalten alle Teilnehmer/innen Einzelunter-
richt auf ihrem Instrument. Dabei werden
die Fähigkeiten der einzelnen Spieler/in-
nen gezielt gefördert und eine Verbesse-
rung der Spieltechnik angestrebt. Weitere
Angebote: Dirigierunterricht (Schlagtech-
nik, Probenpraxis, Dirigentenprüfungen);
Allgemeine Musiklehre und Gehörbildung,
Kammermusik, Orchesterproben, Vorberei-
tung zur Aufnahmeprüfung,...
Zielgruppe: Ausbilder, Dirigenten, fortge-
schrittene Instrumentalisten, die sich in
Praxis und Theorie weiterbilden wollen,
zukünftige Studenten und Musikstuden-
ten... Mindestalter: 14 Jahre 
Lehrgangsgebühr: Teilnahmegebühr (inkl.
Unterkunft und Verpflegung in der Landes-
akademie): 360 € für BZVS-Mitglieder,
440 € für BDZ-Mitglieder, 495 € für
Nichtmitglieder. Ab zweitem Familienmit-
glied 20 % Ermäßigung, ab zweitem Som-
merkurs und für jeden weiteren Kurs pro
Jahr 20 % Ermäßigung. Passive Teilnahme:
300 € inkl. Verpflegung und Unterkunft 
DozentInnen: Lehrgangsleitung: Prof. 
Stefan Jenzer. Mandoline: Annika Hinsche,
Universität Köln, Marijke Wiesenekker. 
Gitarre: Prof. Thomas Müller-Pering (Mu-
sikhochschule Weimar), Prof. Stefan Jenzer
(Musikhochschule Saarbrücken). 
Dirigieren/ Musiktheorie: Prof. Jörg Nonn-
weiler (Musikhochschule Saarbrücken) 
Infos und Anmeldung: Musikleitung des
BZVS, Prof. Stefan Jenzer, Mühlewinkel 6, 
79108 Freiburg 
Tel.: 0761-42967248 
email: stefan@jenzer.de 
www.bzvs.de 

29. 08. - 05. 09. 2015
Grundlehrgang II des BZVS
Lehrgangsort: Landesakademie für mu-
sisch-kulturelle Bildung Ottweiler
Lehrgangsinhalte: Während des Lehrgangs
erhalten alle Teilnehmer/innen Einzelunter-
richt auf ihrem Instrument. Dabei werden

die Fähigkeiten der einzelnen Spieler/in-
nen gezielt gefördert und eine Verbesse-
rung der Spieltechnik angestrebt. Weitere
Angebote: Ensemblespiel und Orchester-
probe; allgemeine Musiklehre; Formen-
lehre; Rhythmik und Gehörbildung; Ge-
meinsames Gestalten der Abende durch
Spiele etc.; Grillabend..
Zielgruppe: Junge InstrumenatlistInnen,
Anfänger und Fortgeschrittene, die ihre
Spieltechnik verbessern, Grundkenntnisse
in Musiktheorie und Dirigieren erwerben
wollen und zudem gerne im Orchester
und in Ensembles musizieren
Lehrgangsgebühr: Teilnahmegebühr (inkl.
Unterkunft und Verpflegung in der Landes-
akademie): 360 € für BZVS-Mitglieder,
440 € für Nichtmitglieder, 495 € für
Nichtmitglieder. Ab zweitem Familienmit-
glied 20 % Ermäßigung, ab zweitem Som-
merkurs und für jeden weiteren Kurs pro
Jahr 20 % Ermäßigung 
DozentInnen: Lehrgangsleitung: Prof. 
Stefan Jenzer. Monika Beuren, Mandoline,
Svenja Beuren, Mandoline, Herbert Zim-
mer, Gitarre, Matthias Wollny, Gitarre, Tim
Beuren, Gitarre, Pierre Hubertus, Gitarre,
Prof. Stefan Jenzer, Gitarre 
Infos und Anmeldung: Musikleitung des
BZVS, Prof. Stefan Jenzer, Mühlewinkel 6, 
79108 Freiburg 
Tel.: 0761-42967248 
email: stefan@jenzer.de 
www.bzvs.de 

04. - 05. 09. 2015
Hamburger Gitarrentage präsentieren –
Konzert & Workshop „Brasilianische 
Gitarre“ mit André Krikula
Aktive Teilnehmer erhalten eine Unter-
richtseinheit als Podiumsunterricht und er-
leben die übrigen Unterrichtseinheiten aus
der Perspektive des passiven Beobachters
bzw. passiven Teilnehmers.
Lehrgangsinhalte: Im Unterricht wird an-
hand von vorbereiteten – vom Teilnehmer
selbst gewählten – Stücken an den unter-
schiedlichsten Themen wie musikalischer
Gestaltung, Spieltechnik, Haltung usw. ge-
arbeitet.
Zielgruppe: Dieser Kurs richtet sich an
Spieler unterschiedlicher Leistungsstufen.
Schüler, ambitionierte Hobbygitarristen,
Studenten und Gitarrenlehrer sind glei-
chermaßen willkommen.
Lehrgangsgebühr: 75,- aktiv / 35,- passiv
DozentInnen: André Krikula
Anmeldeschluss: 04.09.2015
Termine: 04.09.2015,20.00 Uhr, Dozen-
tenkonzert (im Teilnahmebietrag enthalten) 
Infos und Anmeldung:
Tel: 040 / 538 71 66 
www.hamburger-gitarrentage.de 

11. - 13. 09. 2015
Herbstkurs für Mandoline, Mandola und
Gitarre der BDZ-Landesverbände Nord
und Niedersachsen
Der Wochenendlehrgang wendet sich an
interessierte Spielerinnen und Spieler aller
Altersgruppen, die gern ein fröhliches Wo-
chenende verbringen und mit Spaß und
Freude ihren musikalischen Horizont er-
weitern wollen. Es ist außerdem möglich,
im Rahmen des Kurses eine D-Prüfung ab-
zulegen und sich entsprechend weiter zu
qualifizieren. Nach jeweils 1-2 Kursen
kann eine Qualifikationsstufe (D1, D2,
D3) erreicht werden, so dass je nach Vor-
bereitung nach 4-6 Wochenenden die D3-

Prüfung abgelegt werden kann. 
Lehrgangsinhalte: Instrumentalunterricht,
Kammermusik und Orchester, Musiktheorie,
Musikgeschichte und weitere Angebote. 
Lehrgangsgebühr: 150,- € für Teilnehme-
rInnen aus dem BDZ LV Nord und LV Nie-
dersachsen, 160,- € für TeilnehmerInnen
anderer BDZ-Landesverbände, 170,- € für
Nicht-Mitglieder des BDZ (inkl. Unterkunft
und Verpflegung). 
Lehrgangsort: Jugendherberge Müden/
Örtze, Wiesenweg 32, 29328 Faßberg –
Müden/Örtze 
DozentInnen: Steffen Trekel (Mandoline/
Mandola), Franziska Russin (Mandoline,
Mandola, Gitarre), Christian Schulz (Gi-
tarre)
Anmeldeschluss: 01.08.2015
Infos und Anmeldung: Heike Brüning,
Wecholder Straße 152, 28277 Bremen 
Tel. 0421-873122 oder 0174-4477897 
bdz-nord.fortbildung@hmbruening.de 

19.09.2015
Ein bisschen Spaß muss sein...
Dieser Workshop richtet sich an erwach-
sene ZupfmusikerInnen, die einmal eine
ganz andere Orchesterprobe erleben
möchten: Musik mit allen Sinnen erfahren,
mit oder ohne Instrument, in Verbindung
mit Bodypercussion und/oder Bewegung.
Das ist keine Frage des Alters! Denn zwei
wichtige Instrumente haben wir immer bei
uns: • die Stimme, über die sich so viel
Musikalisches unmittelbar – ohne das
„Zwischenmedium“ Zupfinstrument – er-
fahren lässt • den Körper, der uns quasi
ein komplettes Percussionset „all inclu-
sive“ liefert 
Lehrgangsinhalte: Rhythmische und
stimmliche Spielereien lassen vor allem
Orchestermitglieder das Musizieren in 
entspannter Atmosphäre außerhalb des
üblichen Probenalltags einmal aus ganz
anderen Perspektiven erleben. Um den Tag
abwechslungsreich zu gestalten, schöpft
Dozentin Sabine Geis dabei aus ihrem
vielfältigen Repertoire aus Body-, Vocal-
percussion, kleinen Chorsätzen und Rhyth-
musspielen. Das Ganze wird anschließend
kombiniert mit Zupfmusikarrangements
u.a. aus Südamerika, Irland und Osteuropa.
Dabei kann man ganz nebenbei Ideen für
die alltägliche Praxis mitnehmen – oder
einfach einen Tag lang „nur so zum Spaß“
gemeinsam Musik machen! 
Zielgruppe: Alle, die Spaß am Musizieren
haben – ob mit oder ohne Instrument!
Lehrgangsgebühr: Mitglieder BDZ-Hessen
e.V. € 20,00; Mitglieder anderer Landes-
verbände € 25,00 bzw. Nichtmitglieder €
30,00 (die Lehrgangsgebühr ist incl. Mit-
tagessen) 
DozentInnen: Sabine Geis 
sabine@geis-musik.de
Anmeldeschluss: 23.08.2015
Infos und Anmeldung:
www.bdz-hessen.de 
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25. - 27. 09. 2015
mandolin upgrade guitar 2015
Dieses Festival beinhaltet vier herausra-
gende Konzerte, zehn Workshops (2 für
Mandoline/Mandola/ 3 für Gitarre, 3 für
beide Instrumente, 2 für E-Gitarre wie E-
Mandoline) und 2 Vorträge. Zusätzlich am
27.09. Meisterkurse für Mandoline: Carlo
Aonzo, Brian Oberlin, Steffen Trekel, Ma-
rijke Wiesenekker bzw. Gitarre: Michael
Tröster, Michiel Wiesenekker. 
Lehrgangsinhalte: Tipps & Tricks (Mandol.
bzw. Gitarre), Orchesterworkshop „Sar-
tori“, Workshops E-Gitarre/ E-Mandoline,
Groove-Techniken (Git.) bzw. American
Mandolin Swing Workshop, Haltung d.
Gitarre, Baobab (Pop & Rock), Klassenmu-
sizieren bzw. Vortrag Konrad Wölki
Zielgruppe: Instrumentalisten von Mando-
line, Mandola, Gitarre, die in fröhlicher
Atmosphäre ohne Leistungsdruck sich wei-
terentwickeln möchten und Anregung su-
chen im Austausch mit den Dozenten und
Teilnehmern.
Lehrgangsgebühr: Alle Workshops sind
einzeln buchbar unter www.mandolin-up
grade.eu. Eine begrenzte Zahl an Tageskar-
ten ist für die Workshops verfügbar (zu
90,- €, erm. 70,- €) Es gibt einen Frühbu-
cherrabatt. Die Konzertkarten sind unter
derselben Website erhältlich (zu 20,-/16,-
bzw. 15,- /12.- €)
DozentInnen: Workshops: Carlo Aonzo
(Mandoline), Brian Oberlin (Mandoline),
Steffen Trekel (Mandoline), Michael Tröster
(Gitarre), Malte Vief (Gitarre), Marijke und
Michiel Wiesenekker (Mandoline bzw. 
Gitarre). Vorträge von Steffen Trekel und
Michael Kubik.
Anmeldeschluss: 31.08.2015
Termine: Eröffnungskonzerte Freitag,
25.09.2015, Villa Elisabeth, Berlin: 17 Uhr
Amsterdams Gitaar en Mandoline Duo, 
19 Uhr Carlo Aonzo, Brian Oberlin und
Duo Trekel-Tröster. Am 25.09. ein Mittags-
konzert um 14 Uhr (Anne Wolf mit Kla-
vierbegleitung, Trio Neapolitana, ein Kin-
derorchester) und das Abschlusskonzert
19:30 Uhr (das HeavyClassic Ensemble,

und Avi Avital mit Ksenija Sidorova und
Itamar Doari)
Infos und Anmeldung: Bitte besuchen Sie
www.mandolin-upgrade.eu, dort finden
Sie alle nötigen Informationen, das Anmel-
deformular und Weiteres (wie z.B. unsere
wichtigen Kopartner). Veranstalter: Der ge-
meinnützige Verein zur Förderung der
Zupfmusik e.V. (www.vzfz.eu) 

30. - 31. 10. 2015
Hamburger Gitarrentage präsentieren –
Fingerstyleworkshops mit Ewan Dobson,
Michael Fix & Sönke Meinen
In den verschiedenen Fingerstyle-Work-
shops erlernen die Kursteilnehmer im
Gruppenunterricht die Grundlagen und
weiterführende Techniken des Fingerstyles
anhand von dem Dozenten geschriebenen
Stücken. 
Zielgruppe: Dieser Kurs richtet sich an
Spieler unterschiedlicher Leistungsstufen.
Schüler, ambitionierte Hobbygitarristen,
Studenten und Gitarrenlehrer sind glei-
chermaßen willkommen.
Lehrgangsgebühr: 82,- Euro, nur aktive
Teilnahme möglich!
DozentInnen: Ewan Dobson, Michael Fix
& Sönke Meinen
Anmeldeschluss: 31.10.2015
Termine: 30.10.2015 – Fingerstylenight
mit Ewan Dobson, Michael Fix, Sönke
Meinen & Don Ross (im Teilnahmebeitrag
enthalten)
Infos und Anmeldung:
Tel: 040 / 538 71 66 
www.hamburger-gitarrentage.de 

01. - 06. 11. 2015
15. Kammermusikkurs für Gitarre und
Mandoline 2015
Der Bund Deutscher Zupfmusiker, Landes-
verband Baden-Württemberg e.V. veran-
staltet auch im Herbst 2015 wieder seinen
traditionellen Kammermusikkurs im Ho-
henwart Forum (Pforzheim-Hohenwart). Er
wird geleitet von Pia Grees, Matthias Klä-
ger und Sonja Wiedemer, drei Künstlern,
die sich gerade auf kammermusikalischem

Gebiet durch vielfältige Konzert- und Lehr-
tätigkeit sowie mehrere CD-Einspielungen
einen Namen gemacht haben. 

Der Kurs richtet sich sowohl an bereits be-
stehende Ensembles (ab Duo) als auch an
Einzelpersonen, die dafür zu Ensembles
zusammengefasst werden (Wünsche für
Besetzungen können geäußert werden), 
aller Altersgruppen und Niveaus. Auch die
Teilnahme von Ensembles in Kombination
mit anderen Instrumenten ist möglich. 
Alle Teilnehmer erhalten täglich Unterricht
(in der Regel bei zwei Dozenten) in ein
oder zwei Kammermusikformationen. Au-
ßerdem wird es ein Gesamtensemble und
einen Forumsunterricht geben, in dem all-
gemeine Grundlagen des Zusammenspiels
erarbeitet werden. Es finden abendliche
Vorspiele sowie am Freitagnachmittag ein
Abschlusskonzert der Teilnehmer statt. 
Der Veranstaltungsort ist wie in den letzten
Jahren wieder Pforzheim-Hohenwart. Das
Tagungszentrum Hohenwart Forum ist mo-
dern und komfortabel ausgestattet und bie-
tet ideale Räumlichkeiten sowie ein außer-
gewöhnliches Ambiente in landschaftlich
reizvoller Umgebung (Infos unter
www.hohenwart.de). 
Zielgruppe: Bereits bestehende Ensembles
(ab Duo) als auch an Einzelpersonen, die
dafür zu Ensembles zusammengefasst wer-
den. Auch die Teilnahme von Ensembles in
Kombination mit anderen Instrumenten.
Lehrgangsgebühr: Die Kursgebühren be-
tragen 100,- €, die Unterkunft in komfort-
ablen Zweibettzimmern mit ausgezeichne-
ter Verpflegung (Vollpension) für
Schüler/Studenten 150,- €, Erwachsene
250,- €, Aufpreis Einzelzimmer 80,- €. 
DozentInnen: Pia Grees, Matthias Kläger, 
Sonja Wiedemer 
Anmeldeschluss: 31.08.2015
Infos und Anmeldung:
Pia Grees (Kursleitung) 
Tel. & Fax: 07663-2403 
E-mail: pg@takefour.eu .....

WORKSHOP-KONZERT-PRÄSENTATION
21. & 22. NOVEMBER 2015
Haag (Amstetten, AUT)

www.joachim-csaikl.com/workshops
www.zucali.at | Gitarrenbau Zucali

LOCATIONLOCATION

INFOSINFOS
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02. - 07. 11. 2015
Herbstlehrgang (D-Prüfung)in Rotten-
burg/Neckar
Der Lehrgang richtet sich an jugendliche
und erwachsene Schüler und Orchester-
spieler, die entsprechend ihrer Vorkennt-
nisse (Anfänger oder Fortgeschrittene) mit
praktischen Tipps im Einzelunterricht und
theoretischem Grundwissen in der Musik-
theorie versorgt werden. Ensemble- und
Orchesterspiel runden das Angebot ab. Auf
Wunsch kann eine D-Prüfung absolviert
werden. Der Lehrgang ist auch besonders
für die Vorbereitung auf den Wettbewerb
„Jugend musiziert“ geeignet. Jeder Teilneh-
mer erhält eine Lehrgangsbestätigung bzw.
eine Prüfungsurkunde. 

Erweitertes Angebot beim Herbstlehrgang
2015 – Neben dem gewohnten Angebot
wird die Angebotspalette ab diesem Jahr
um Zusatzangebote erweitert: 
• Mandoline für Gitarristen: Gitarristin-
nen und Gitarristen mit mehrjähriger Er-
fahrung in Zupforchestern, die sich für
Mandoline interessieren, können in die-
sem intensiven Crashkurs die grundlegen-
den Spieltechniken der Mandoline erler-
nen. Ziel dabei ist es, dass die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer am Ende des Kur-
ses genügend Handwerkszeug haben, um
selber so weiterarbeiten zu können, dass sie
in absehbarer Zeit in ihrem Heimatorches-
ter in die Mandoline wechseln können.
Besonders interessant für Zupforchester,
die zwar genügend Gitarristen haben, aber
unter Mandolinenmangel leiden! 
• Ukulele: Ukulele-Spielerinnen und -Spie-
ler finden jetzt auf dem Herbstlehrgang eine
Möglichkeit, ihre Kenntnisse und Fähigkei-
ten auf dem Instrument zu vertiefen. Neben
täglichem Einzelunterricht können sie mit
der Ukulele auch an den Kammermusik-
und Orchester-Angeboten des Herbstlehr-
gangs teilnehmen sowie die Theorie- und
Rhythmus/Gehör-Angebote nutzen. Aber
nicht nur für Leute, die bereits Ukulele spie-
len, gibt es ein Angebot: Wer bereits Man-
doline oder Gitarre spielt und Ukulele aus-
probieren oder damit anfangen will, für die
gibt es einen intensiven Schnupperkurs
Ukulele, der ohne Vorkenntnisse auf dem
Instrument besucht werden kann. 
• Herbstlehrgang für Wiedereinsteiger:
Wer vielleicht vor längerer Zeit schon mal
Mandoline oder Gitarre gespielt hat und
jetzt Lust bekommen hat, wieder in ein
Zupforchester einzusteigen, hat oft Be-
fürchtungen, auf Grund der langen „Pause“
nicht mehr mitzukommen. Dieses Zusatz-
angebot poliert nicht nur instrumentaltech-
nische Fähigkeiten wieder auf, sondern gibt
auch wertvolle Tipps, wie man sich gekonnt
„durchschummelt“ und trotzdem eine Be-
reicherung für das Orchester ist, auch
wenn man nicht immer alle Töne spielt. 
• Herbstlehrgang intensiv: Wer auf zwei
Instrumenten, also Mandoline und Gitarre,
Einzelunterricht erhalten möchte, oder
sich auf einem Instrument besonders in-
tensiv auf z.B. Jugend musiziert vorberei-
ten möchte, kann über die Intensiv-Option
eine zweite tägliche Einzelunterrichts-Op-
tion hinzu buchen.
Lehrgangsinhalte: Täglich Einzelunterricht,
Ensemblespiel, Orchesterspiel, Stimmpro-
ben, Musiktheorie, Rhythmus/Gehör; auf
Wunsch Prüfungsvorbereitung und Prü-
fung für eine D-Prüfung (D1, D2, D3). 
Zielgruppe: Der Lehrgang richtet sich an

jugendliche und erwachsene Schüler und
Orchesterspieler.
DozentInnen: Denise Wambsganß, Thekla
Mattischeck, Markus Klemke, Utz Grim-
minger, N.N.
Anmeldeschluss: 15.09.2015
Infos und Anmeldung:
Ort: Johann-Baptist-Hirscher-Haus, Karme-
literstrasse 9, 72108 Rottenburg, 
www.hirscherhaus.de 
Weitere Infos bei Utz Grimminger, August-
Wilhelm-Pfäffle-Str. 1, 73547 Lorch, 
Tel.: 07172 / 189619 
grimminger@mandoline.de oder unter 
www.mandoline.de/herbstlehrgang

27. - 28. 11. 2015
Hamburger Gitarrentage präsentieren –
Konzert & Meisterkurs mit Antigoni Goni
Aktive Teilnehmer erhalten eine Unter-
richtseinheit als Podiumsunterricht und er-
leben die übrigen Unterrichtseinheiten aus
der Perspektive des passiven Beobachters
bzw. passiven Teilnehmers.
Lehrgangsinhalte: Im Unterricht wird an-
hand von vorbereiteten – vom Teilnehmer
selbst gewählten – Stücken an den unter-
schiedlichsten Themen wie musikalischer
Gestaltung, Spieltechnik, Haltung usw. ge-
arbeitet.
Zielgruppe: Dieser Kurs richtet sich an
Spieler unterschiedlicher Leistungsstufen.
Schüler, ambitionierte Hobbygitarristen,
Studenten und Gitarrenlehrer sind glei-
chermaßen willkommen. 
Lehrgangsgebühr: 75,- aktiv / 35,- passiv
DozentInnen: Antigoni Goni
Anmeldeschluss: 28.11.2015
Termine: 27.11.2015 – Konzert mit Anti-
goni Goni (im Teilnahmebeitrag enthalten)
Infos und Anmeldung:
Tel.: 040 / 538 71 66 
www.hamburger-gitarrentage.de 

27. - 29. 11. 2015
Mandolin and Guitar – just for fun
Lehrgangsort: Landesakademie für mu-
sisch-kulturelle Bildung Ottweiler
Lehrgangsinhalte: Einzelunterricht, Ensem-
blespiel, Orchesterproben, gemeinsames
Musizieren „just for fun“ steht im Vorder-
grund! u.v.m.
Zielgruppe: Instrumentalisten, Ausbilder,
Dirigenten, die sich ohne Leistungsdruck
weiterbilden wollen.
Lehrgangsgebühr: Teilnahmegebühr (inkl.
Unterkunft und Verpflegung in der Landes-
akademie): 100 € für BZVS-Mitglieder,
140 € für BDZ-Mitglieder, 160 € regulär
DozentInnen: Lehrgangsleitung: Thomas
Kronenberger; Marijke Wiesenekker, Man-
doline, Valerij Kisseljow, Mandoline, Tho-
mas Kronenberger, Kammermusik, Prof.
Joel Betton, Gitarre, Prof. Stefan Jenzer,
Gitarre 
Infos und Anmeldung: Musikleitung des
BZVS, Prof. Stefan Jenzer, Mühlewinkel 6, 
79108 Freiburg 
Tel.: 0761-42967248 
email: stefan@jenzer.de 
www.bzvs.de 

08. - 10. 04. 2016
Frühjahrskurs für Mandoline, Mandola
und Gitarre der BDZ-Landesverbände
Nord und Niedersachsen
Der Wochenendlehrgang wendet sich an
interessierte Spielerinnen und Spieler aller
Altersgruppen, die gern ein fröhliches Wo-
chenende verbringen und mit Spaß und

Freude ihren musikalischen Horizont er-
weitern wollen. Es ist außerdem möglich,
im Rahmen des Kurses eine D-Prüfung ab-
zulegen und sich entsprechend weiter zu
qualifizieren. Nach jeweils 1-2 Kursen
kann eine Qualifikationsstufe (D1, D2,
D3) erreicht werden, so dass je nach Vor-
bereitung nach 4-6 Wochenenden die D3-
Prüfung abgelegt werden kann.
Lehrgangsinhalte: Instrumentalunterricht,
Kammermusik und Orchester, Musiktheorie,
Musikgeschichte und weitere Angebote.
Lehrgangsgebühr: 150,- € für Teilnehmer-
Innen aus dem BDZ LV Nord und LV Nie-
dersachsen, 160,- € für TeilnehmerInnen
anderer BDZ-Landesverbände, 170,- € für
Nicht-Mitglieder des BDZ (inkl. Unterkunft
und Verpflegung). 
Lehrgangsort: Jugendherberge Müden/
Örtze, Wiesenweg 32, 29328 Faßberg -
Müden/Örtze 
DozentInnen: Steffen Trekel (Mandoline/
Mandola), Franziska Russin (Mandoline,
Mandola, Gitarre), Ulrich Beck (Gitarre)
Anmeldeschluss: 01.03.2016
Infos und Anmeldung: Heike Brüning,
Wecholder Straße 152, 28277 Bremen 
Tel.: 0421-873122 oder 0174-4477897 
bdz-nord.fortbildung@hmbruening.de

30. 09. - 02. 10. 2016
Herbstkurs für Mandoline, Mandola und
Gitarre der BDZ-Landesverbände Nord
und Niedersachsen
Der Wochenendlehrgang wendet sich an
interessierte Spielerinnen und Spieler aller
Altersgruppen, die gern ein fröhliches Wo-
chenende verbringen und mit Spaß und
Freude ihren musikalischen Horizont er-
weitern wollen. Es ist außerdem möglich,
im Rahmen des Kurses eine D-Prüfung ab-
zulegen und sich entsprechend weiter zu
qualifizieren. Nach jeweils 1-2 Kursen
kann eine Qualifikationsstufe (D1, D2,
D3) erreicht werden, so dass je nach Vor-
bereitung nach 4-6 Wochenenden die D3-
Prüfung abgelegt werden kann. 
Lehrgangsinhalte: Instrumentalunterricht,
Kammermusik und Orchester, Musiktheorie,
Musikgeschichte und weitere Angebote. 
Lehrgangsgebühr: 150,- € für Teilnehmer-
Innen aus dem BDZ LV Nord und LV Nie-
dersachsen, 160,- € für TeilnehmerInnen
anderer BDZ-Landesverbände, 170,- € für
Nicht-Mitglieder des BDZ (inkl. Unterkunft
und Verpflegung). 
Lehrgangsort: Jugendherberge Müden/
Örtze, Wiesenweg 32, 29328 Faßberg -
Müden/Örtze 
DozentInnen: Steffen Trekel (Mandoline/
Mandola), Franziska Russin (Mandoline,
Mandola, Gitarre), Ulrich Beck (Gitarre)
Anmeldeschluss: 01.08.2016
Infos und Anmeldung:
Heike Brüning, Wecholder Straße 152,
28277 Bremen 
Tel.: 0421-873122 oder 0174-4477897 
bdz-nord.fortbildung@hmbruening.de

Sie finden Ihre Veranstaltung hier nicht?
Dann haben Sie sie vielleicht nicht gemel-
det oder es fehlten wichtige Angaben wie
Ort oder Uhrzeit. So funktioniert’s:
Homepage www.bdz-online.de aufrufen –
Der Reihe nach anklicken:
• Termine und Adressen • Termine melden
• Konzerttermin, Kurs oder Workshop,
Wettbewerbstermin melden • Maske aus-
füllen • absenden – fertig! 𝄢
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Prof. em. Marga Wilden-Hüsgen ….. Ein
beliebter und einer der bekanntesten
Komponisten in Kreisen der Zupfmusiker
ist Herbert Baumann. Darum verbinden
wir mit der Gratulation einen großen
Dank an ihn für die vielen, wunderbaren
Werke für Zupfinstrumente, sei es im Or-
chester oder im Kammerensemble. Zu-
gleich senden wir an ihn und seine Gattin
Marianne Baumann die besten Wünsche
für viele glückliche und gesunde Tage;
auf dass die musikalischen Früchte seiner
Lebensarbeit den Lebensabend mit Freude
und verdientem Stolz erfüllen. 

Ein Lebensweg für die Musik
1925 in Berlin geboren. 

Dort Schulbesuch mit Abitur im Jahre
1943 und anschließendem Kriegsein-
satz. 

1945 Musikstudium u.a. Komposition
bei Paul Höffer und Borris Blacher, 
Dirigat bei Sergiu Celibidache. 

1946 Dirigent beim Tschaikowski-Sym-
phonie-Orchester.

1947 bis 1953 musikalischer Leiter am
Deutschen Theater Berlin. 

1953 bis 1970 musikalischer Leiter an
den staatlichen Bühnen Berlin, dem
Schiller- und  Schlosspark Theater.

1970 bis 1979 in München Leiter am
Bayerischen Staatsschauspiel.

1978 – 1983 im Team „Studio für Neue
Musik“ in München 

Ab 1979 freischaffender Musiker.

Die reiche und farbige Palette 
seiner Musik
Trotz der anspruchsvollen Arbeitsfelder,
die Baumann bediente, erfüllte er als
Komponist eine schier unglaubliche Le-
bensleistung: er schrieb mehr als 500
Bühnenmusiken, Musik zu Kino- und
Fernsehfilmen, 2 überaus erfolgreiche, bis
heute gespielte Ballette „Alice im Wun-
derland“ und „Rumpelstilzchen“. Neben
diesen „bühnenbezogenen“ Werken, galt
seine Liebe aber auch der Schaffung von
Orchester-, Chor- und Kammermusiken. 

Seine musikalische Arbeit an den Bühnen
forderte neben seiner großen Begabung
zum Komponieren, den gekonnten Um-
gang mit Musik aller Stilbereiche, Folklore
und U-Musik einbezogen, und dazu eine
fantasievolle Freude an Gestaltung und
Klangfarbe. Einige Schlagworte aus Kriti-
ken über seine Musik aus den 50er Jahren
mögen dies verdeutlichen: „Pikante Klang-
effekte“ – „Frische und Witz“ – „Fülle von

thematischen Einfällen und präzise Form“.
Dieser lebendige Umgang mit Melodie,
Harmonie und Klang findet sich auch in
seinen Kammer- und Orchesterwerken.
Er bewegt sich in den 50er bis 70er Jahren
eher abseits der gefragten avantgardisti-
schen Ausrichtung des Musikbetriebs, in
der die atonalen Klänge und die Ge-
räuschmusik vorherrschten. Die Kritik
spricht von einer „Populären Musikspra-
che“ in Baumanns Werken. Dennoch er-
klingen auch in seinen Werken der 70er
Jahre gekonnt eingesetzte Techniken der
Zwölftonmusik oder Aleatorik. Die Zu-
gänglichkeit seiner Musik bleibt aber im-
mer für den Zuhörer von Melodie und
Rhythmus geprägt und somit fassbar. Her-
bert Baumanns Hauptanliegen ist es, für
die Menschen und zur Freude der Men-
schen Musik zu erfinden, in der sich auch
seine eigene Lebensfreude und die posi-
tive Sichtweise der Dinge widerspiegeln.   
Charakterisieren möchte ich Baumanns
Musik mit seinen eigenen Worten: „Ich
möchte dem Zuhörer die Möglichkeit
bieten, den Spannungsverlauf der Musik
nachzuvollziehen, das Aufblühen der Mu-
sik mitzuerleben und schließlich zu spü-
ren: jetzt neigt sich das Stück dem Ende
zu. Diesen emotionalen Vorgang halte ich
für äußerst wesentlich.“ 1 Seine Tonspra-
che gefällt und der Erfolg seiner Werke
ist bis heute ungebrochen. 

Wohlverdiente Ehren
Für seine Lebensleistungen wurde der
Komponist und Musiker mehrfach geehrt:
1979 Silbernes Ehrenzeichen der 

Genossenschaft Deutscher Bühnen-
Angehöriger

1990 Ehrenmitgliedschaft des BDZ
1998 Ehrenurkunde der GEMA für

50jährige Mitgliedschaft 
1998 Bundesverdienstkreuz am Bande

Baumann wiederum gründete 1998 in
Verbindung mit dem Musikforum Schwein-
furt unter dem für die Musik überaus rüh-
rigen Gerhard Vogt, die großzügige „Her-
bert-Baumann-Stiftung“. Diese dient der
Förderung der Musik und besonders der
jungen Musiker u.a. mit der Unterstüt-
zung von Wettbewerben, Konzerten und
Festivals.

Wegbereiter bei der Erneuerung 
der Zupforchestermusik
In den 60er Jahren wurde eine Erneue-
rung der Zupforchestermusik in Stilistik
und Technik angestrebt. Neben den frü-
hen Versuchen von Konrad Wölki in den
30er Jahren, war es dann vor allem Sieg-
fried Behrend mit dem Saarländischen
und dem Deutschen Zupforchester, der
diese Erneuerung propagierte. Nicht mehr
das Tremolo, zu dieser Zeit noch das
Hauptausdrucksmittel des Zupforchesters,
sondern der differenzierte und artikulierte
Einzeltonanschlag der Mandolinen sollte
das Klangbild des Orchesters prägen. Die
von Behrend dazu eingesetzten neuarti-
gen Registrierungen in Form von  „Klang-
farben“ wie naturale, metallico, sul tasto
und pizzikato schufen auch ohne Tremolo
einen attraktiven Orchesterklang. 

Die vielbeachtete Schallplatteneinspie-
lung, des Deutschen Zupforchesters (DZO)
mit zeitgenössischen Werken, sollte An-
regung für alle sein, diese neue Kunst der
Zupfmusikinterpretation kennenzulernen.
Aufgeschlossene Orchesterleiter und Spie-
ler waren angetan bis begeistert von dem
neuen Klang. Neben den Tanzstücken
von Kurt Schwaen (1909- 2007) und Ce-
sar Bresgen (1913-1988), war die Saar-
ländische Zupfmusik von Herbert Bau-
mann, mit ihren volkstümlichen, klaren
Strukturen und lebhaften Rhythmen der
Favorit unter diesen Werken. Damit führte
Baumann in diesen Jahren viele Dirigen-
ten und Spieler zu einem neuen musika-
lischen Umgang mit ihrer Musik im Zupf-
orchester.2 .....

Gratulation zum Geburtstag
Herbert Baumann wurde am 31. Juli 90 Jahre alt

Überreichung der Ehrenmitgliedschaft
im April 1990. Links Präsident Rüdiger
Grambow, rechts Herbert Baumann
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Der Meister der Bühnenmusik
In den späten 60er Jahren bediente Bau-
mann mit Werken für Sprecher und Or-
chester eine neue Gattung in der Musik
für Zupfer. Hier war er als Bühnenmusiker
in seinem Element. Die musikdramanti-
sche Gestaltung verdeutlichte er mit – für
diese Zielgruppe – neuen, modernen
Klangschöpfungen. Viele  Spieler lernten,
unterstützt vom dramaturgischen Gesche-
hen der Erzählungen, den Umgang mit
der gemäßigt modernen Musik. Das
machte sie offen und fähig für weitere
Schritte hin zur neuen Musikaussage. Er
zeigte sich hier als Tonkünstler im wahrs-
ten Sinne des Wortes. Die Werke der
„Wohlfeile Gänsebraten“ 1966, „Vom
Müllerburschen, dem ein Bauer das Pferd
nahm“, 1968 und „Der unzufriedene
Schneemann“ von 1995 sind bis bis heute
in den Programmen der Zupforchester-
konzerte zu finden und erfreuen Spieler
und Zuhörer. 

Eine Bereicherung für die Musik 
im Zupforchester
Über 20 Werke komponierte Herbert
Baumann für Zupforchester. Hier zeigt
sich seine Vielseitigkeit als Komponist und
seine überaus aufmerksame Beobachtung
der sogenannten „Zupferszene“. Er voll-
zog in seinen Werken die Entwicklung
der Zupforchestermusik mit. Begann er
in den 60er Jahren mit einfachen Volks-
tänzen im „Non-Tremolostil“, so präsen-
tierte er z.B.10 Jahre später mit der „Zupf-
musik 73“, ein Werk in moderner Ton-
sprache mit hohem technischen und mu-
sikalischen Anspruch an die Spieler. Eine
Palette neuer Klangräume und eine vitale
Motorik prägen das Werk, ostinate Ton-
reihen mit der Septime als aufreibendes
Intervall und der extreme Ambitus der
Stimmen erzeugen Spannung. Das hier
wieder eingesetzte Tremolo der Mando-
linen wirkt als attraktives Register. 

Das Zupforchester und damit die Laien-
musik sind in den folgenden Jahren für
Herbert Baumann  eine Herzensangele-
genheit. Seine Musik ebnet den Laien-
musikern den Weg zur zeitgenössischen
Musik.2

Die Kammermusik mit Zupf-
instrumenten
Seit den 60er Jahren hat Herbert Bau-
mann in vielen Kammermusiken die
Zupfinstrumente in sein Schaffen mit ein-
bezogen. Die Gitarre ist sein Favorit. Ne-
ben Solowerken für dieses Instrument,
komponierte er Werke für Gitarre z.B. mit
diversen Blasinstrumenten wie Flöte,
Oboe oder Fagott, aber auch Werke für
Gitarre und Streicher oder Chor. Mit dem
Konzert Vögel, Früchte und Wind für
Gitarre und Zupforchester von 1995,
komponierte er ein impressionistisch an-
mutendes Werk, in dem der speziellen
Klang der Zupfinstrumente mit ostinaten
Rhythmen, aber auch schwelgerischen
Melodieführungen zu einem attraktiven
Ganzen zusammengefügt werden. 

Die Mandoline bedachte er ebenfalls in
seinen Kompositionen. Er schuf zwei hoch
anspruchsvolle Werke für Mandoline Solo,
sowie ein Solokonzert für Mandoline und
Streich- oder Zupforchester. Ein beson-
deres viel gespieltes Werk ist seine Sonata
Capricciosa für Mandoline und Gitarre.
Diese Sonata stand Pate bei der Namens-
gebung des Duos Gertrud und Michael
Tröster. Beide Künstler setzten mit ihrer
lebendigen Interpretation Maßstäbe für
die schwelgerisch virtuose und rhyth-
misch spannungsvolle Ausführung dieser
Musik für Mandoline und Gitarre ein. 

Prägender Mentor 
Den Interpreten seiner Musik begegnet
Herbert Baumann immer mit großer per-
sönlicher Anteilnahme. Er zeigt lebendiges
Interesse an ihrer musikalischen Arbeit
und lässt menschliche Nähe zu. Seine

Heiterkeit und seine Lebensfreude, die er
auch noch im hohen Alter ausstrahlt, ist
für den ausführenden Musiker, ob Laie
oder Profi, eine zusätzliche Inspiration,
sich der von ihm komponierten Musik
mit Freude zu widmen. 

Herbert Baumann ist als Mensch und
Komponist ein prägender Mentor und
Weggefährte in der Entwicklung und Dar-
stellung der Musik für unsere Zupfinstru-
mente. 𝄢

Buchveröffentlichungen zu Leben
und Wirken:

„Komponisten in Bayern“. Monographie
von Herbert Baumannin der Reihe Auf-
trag des Bayerischen Tonkünstlerverbands,
darin: „Herbert Baumann und seine Kom-
positionen für Zupfinstrumente“ von
Marga Wilden-Hüsgen, Band 32 im
Hans-Schneider-Verlag, Tutzing, 1995

„Duetto Concertante – Herbert und Ma-
rianne Baumann – ein Komponistenleben“
von Daniele Weidenthaler (152 Seiten,
zahlreiche Abbildungen). Allitera-Verlag,
Mai 2013

1 Günter Weiß „Gespräch mit Herbert Bau-
mann“, 1995 in Komponisten in Bayern, Hans-
Schneider-Verlag, Tutzing

2 Ausführliche Berichte über diese Ereignisse
unter: 
• „Herbert Baumann zum 70. Geburtstag“,
„Eine Betrachtung seiner Musik für Mandoline,
Gitarre und Zupforchester“ von Marga Wil-
den-Hüsgen. In: Zupfmusikmagazin 4/95 Sei-
ten 148 bis 151 mit ausführlichem
Werkverzeichnis.
• „Komponist und Praktiker“ von Dominik
Hackner. In: Concertino, Magazin für Gitarre,
Mandoline und Laute, Nr. 4 November 2010,
63. Jahrgang, Seite 204-205 

Herbert Baumann und Gerhard Vogt auf dem Weg zu
einem Konzert im Jahre 2010

Herbert Baumann und seine Frau 
Marianne bei einem Konzert mit Rundfunk-
mitschnitt in München
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Das Bayerische Landesjugendzupforches-
ter (BLJZO) wird am 10. September 2015
um 19 Uhr ein Festkonzert unter der Lei-
tung von Julian Habryka im Augustinum
München-Nord geben. Anlass ist der 90.
Geburtstag des BDZ-Ehrenmitglieds Her-
bert Baumann am 31. Juli 2015. Zur Auf-
führung gebracht werden vier Stücke aus
dem Schaffen Herbert Baumanns, die die
große Spannbreite seiner Werke anhand
unterschiedlicher kammermusikalischer
und orchestraler Besetzungen reflektieren.
Das Duo Floranthos, bestehend aus Sa-
mantha Geis und Florian Brettschneider,
wird im Duo Mandoline-Gitarre die „So-

nata capricciosa“ interpretieren, während
ein Kammerensemble das Werk „Fiamme“
für Solomandola (Elisabeth Januschko)
und Zupforchester präsentieren wird. Tom
Hofmann und Florian Brettschneider wer-
den das Werk „Es war einmal eine Mül-
lerin…“ für Gitarrenduo einspielen, bevor
das gesamte BLJZO das musikalische
Märchen „Vom Müllerburschen, dem ein
Bauer das Pferd nahm“ als Abschluß der
Veranstaltung spielt. Das Programm wird
mit Teilen des regulären Programms des
BLJZO (mit Werken von Purcell, Marche-
lie, Fantauzzi und Kern) abgerundet. Das
Festkonzert wird kooperativ durch den
BDZ auf Bundesebene und den Landes-
verband Bayern ausgerichtet. 
Herbert Baumann studierte u.a. Kompo-
sition bei Paul Höffer und Boris Blacher.
Nach einer längeren Zeit als Direktor für
Bühnenmusik am Deutschen Theater Ber-
lin wechselte er 1970 an das Münchener
Residenztheater. Unter seinen zahlrei-
chen Kompositionen befinden sich auch
viele Werke für Zupforchester, etwa die
"Saarländische Zupfmusik". 1990 wurde
Baumann Ehrenmitglied des BDZ. 1998
wurde die „Herbert-Baumann-Stiftung“
errichtet, die sich der Förderung der Mu-
sik verschrieben hat. Im gleichen Jahr er-
hielt er das Bundesverdienstkreuz.

Der Eintritt zum Festkonzert beträgt 6 €.
Ein weiteres „Geburtstagskonzert“ wird am
11. September 2015 stattfinden (Ort noch
unbekannt). 𝄢

Festkonzert „90 Jahre Herbert Baumann“

Bayerisches Landesjugendzupforchester
(BLJZO)

Flyer 90 Jahre Herbert Baumann
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„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans
nimmermehr“? Dieses alte Sprichwort ist
bis heute in vielen Köpfen der älteren
Generation präsent: Was man in der Ju-
gend nicht lernt, lernt man im Alter erst
recht nicht mehr. Aber stimmt diese Aus-
sage überhaupt? Können wir wirklich da-
von ausgehen, dass wir im hohen Alter
einrosten und unsere Lernfähigkeit wie
auch unser Wissen abnehmen? Neuro-
biologen belegen, dass gerade auch ältere
Menschen fähig sind im hohen Alter zu
lernen und ihre bis dahin erworbenen Er-
fahrungen anzuwenden und weiter aus-
zubauen. Musikalische Aktivitäten im Al-
ter helfen dem natürlichen Alterungspro-
zess entgegenzuwirken. Das Musizieren
fördert sowohl Gedächtnisleistung und
Konzentration als auch Motorik und Ko-
ordination.

Ab ungefähr 60 Jahren wird von einem
dritten Lebensabschnitt gesprochen, der
meist mit dem Eintritt der Rente in Ver-
bindung gebracht wird. Im Gegensatz zu
früher, fühlen sich die Menschen heut-
zutage jünger als dies noch vor zwanzig
Jahren der Fall war. Viele ältere Menschen
blühen jetzt nochmal richtig auf und
kommen in Aufbruchstimmung. Persön-
liche Stabilität und materielle Sicherheit
sind bereits erreicht. Die Kinder sind aus
dem Haus und nun können langgehegte
Wünsche und Träume in Angriff genom-
men werden. So werden beispielsweise
eigene Heime renoviert, Freizeitaktivitä-
ten neu- beziehungsweise wiederaufge-
nommen für die im Berufs- und Famili-
enalltag keine Zeit war oder ehrenamtli-
che Tätigkeiten verfolgt. Auch Konzert-
besuche oder das Musizieren in Gruppen
oder Vereinen sind Bestandteil der Frei-
zeitaktivitäten.

Doch nicht immer gestaltet sich der Über-
gang zum dritten Lebensabschnitt so ein-
fach. Die Menschen sind oftmals beruf-
lich eingebunden bis zum letzten Tag und
haben gar keine Zeit, sich Gedanken über
das „Danach“ zu machen: „Danach!?
Das große Loch?“ Natürlich dauert es
eine Weile, um sich im Ruhestand neu
zu organisieren und neue Aktivitäten zu
finden, die dem Alltag eine gewisse Struk-
tur und Sinnhaftigkeit geben. Die anste-
henden Aktivitäten ergeben sich nicht

mehr von alleine, sondern müssen nun
aktiv in die Hand genommen werden.
Da diese Eigeninitiative zwangsweise jah-
relang vernachlässigt wurde, sind die Be-
troffenen oftmals überfordert. Um erst gar
nicht ins Loch zu fallen, ist es gut, sich
frühzeitig Gedanken über die Zeit nach
dem Ruhestand zu machen. Einige Fir-
men bieten schon spezielle Programme
für ihre älteren Mitarbeiter an, jedoch
meist mit Schwerpunkt in der Gesund-
heitsprävention. Im Bereich der Musik
gibt es zu wenige Angebote dieser Art.
Hier besteht großes Potential eine Brücke
zwischen musikalischen, sozialen und
gesundheitsfördernden Aspekten zu
schlagen. Musikalische Programme, die
von den Firmen in Kooperation mit Mu-
sikpädagogen angeboten werden, können
auf die Zeit „Danach“ vorbereiten. Sind
die ersten Schritte für das Musizieren erst
einmal getan, besteht die Möglichkeit
dies im Ruhestand fortzusetzen und
durch den größeren zeitlichen Spielraum
auszuweiten.

Ab ungefähr 75 Jahren wird von einem
vierten Lebensabschnitt gesprochen. Nun
rücken Gesundheitsthemen verstärkt ins
Zentrum. Die Mobilität nimmt sowohl
aus physischen als auch psychischen Grün-
den ab. Bedingt durch eingeschränkte
Mobilität, zunehmende Ängstlichkeit und
Verwitwung ist die Vereinsamung in die-
sem Lebensabschnitt deutlich höher. Umso
wichtiger ist es, betroffene Menschen wie-
der in soziale Zusammenhänge einzubin-
den. Dafür bietet sich das gemeinsame
Musizieren in Gruppen idealerweise an.

Doch wie können Senioren auf musika-
lische Angebote aufmerksam gemacht
werden? Plakate oder Aushänge sind si-
cherlich weniger geeignet, denn der Kos-
ten-Nutzenfaktor würde in keinerlei Re-
lation stehen. Musikalische Werbeveran-
staltungen bei Seniorennachmittagen und
kirchlichen Veranstaltungen haben hin-
gegen ein größeres Erfolgspotential. Dies
bietet für Musiker eine gute Gelegenheit,
den kulturellen Teil des Seniorennachmit-
tags in Form eines kleinen Konzertes zu
übernehmen. Im Anschluss daran können
die Senioren zum eigenen Musizieren an-
geleitet werden. Sie erleben hierbei so-
wohl als Rezipient als auch als aktiv Be-
teiligter die berührende und mitreißende
Wirkung der Musik. Danach ist ein zu-
sätzliches Angebot denkbar, bei dem in-
teressierte Senioren an einer Art „Instru-
mentenkarussell“  teilnehmen können,
um dort erste praktische Erfahrungen an

traditionellen Instrumenten zu sammeln.
Ähnliche Veranstaltungen sind auch bei
Seniorentreffs caritativer Einrichtungen
sowie in Cafés möglich. 

Weitere Anregungen für Werbung:
• Anzeige im örtlichen Wochenspiegel/

im Gemeindeboten
• Beitrag im Hörfunk
• Internet
• Werbeaktionen vor Theatervorstellun-

gen/(Akademie-) Konzerten

Doch wie sieht es mit dem Bedarf an mu-
sikalischen Angeboten aus? Sind ältere
Menschen überhaupt am Musizieren in-
teressiert oder sind sie durch scheinbar
zu elitäre Ansprüche davon abgeschreckt?
Tatsächlich möchten viele Senioren mu-
sizieren, wenn sie die Gelegenheit dazu
bekommen. Wie unsere Umfrage bestä-
tigt wollen sie wegen des sozialen Faktors
großteils in Gruppen musizieren. Ledig-
lich ein kleiner Teil der Befragten bevor-
zugt Einzelunterricht. Mit dieser Unter-
richtsform fühlen sie sich individueller
gefördert und ihre Scham vor anderen et-
was falsch zu machen oder sich zu irren
ist geringer. Prof. Dr. Dartsch, Professor
für Elementare Musikpädagogik an der
Musikhochschule Saar, bestätigt den Be-
darf an musikalischen Angeboten für Se-
nioren. Seit einigen Jahren leitet er im
Bereich der Elementaren Musikpädagogik
an der Musikhochschule Saar Senioren-
gruppen. Die Nachfrage an der Elemen-
taren Musikpraxis für Senioren ist sehr
groß. Hierbei treffen sich die Senioren
einmal wöchentlich, um miteinander zu
Musizieren. Musikalische Vorkenntnisse
für diesen Unterricht werden nicht vo-
rausgesetzt, da es sich um ein elementa-
res Musizieren ohne Noten handelt. 

Die Generation 60plus wird aktiver und
beteiligt sich an gesellschaftlichen Tätig-
keiten. Als Folge haben unterschiedliche
Einrichtungen Seniorenangebote einge-
richtet beziehungsweise bestehende An-
gebote ausgebaut. So wird beispielsweise
ein „Kulturführerschein“  für Senioren von
der Evangelischen Akademie im Saarland
und der Katholischen Erwachsenenbil-
dung Saarbrücken angeboten. Dieses An-
gebot soll dazu anregen, gemeinschaft-
lich kulturell aktiv zu werden.

Auch wenn einige Angebote speziell für
Senioren auf dem Markt sind, gibt es da-
von im musikalischen Bereich längst nicht
genug. Vereinzelte „Leuchtturmprojekte“
in Musikvereinen stellen hier lobenswerte

Perspektivwechsel – Musik im Alter



Ausnahmen da. Dies bemerkte auch Prof.
Dr. Berg, Gründungsdirektor der Bundes-
akademie für musikalische Jugendbildung
in Trossingen. Er ist Projektleiter des
„Deutschen Musiktreffens 60plus“ der
Bundesvereinigung Deutscher Orchester-
verbände (BDO) und befasst sich seit
2007 intensiv mit der Thematik Senioren
in der deutschen Laienorchestermusik. Er
stellte fest, dass es in der Vergangenheit
ein mangelndes Angebot für Senioren in
deutschen Laienorchestern gab und setzt
sich seit einigen Jahren für das Projekt
„Deutsches Musiktreffen 60 plus“ für Se-
niorenorchester ein. Anlass für das Projekt
war die Wiesbadener Erklärung des deut-
schen Musikrates, in der Konzepte und
Möglichkeiten zum Musizieren im Alter
50plus gefordert werden. Das mangelnde
Angebot für Senioren in Musikvereinen
wurde durch die empirische Untersu-
chung „Deutsche Musikvereinigungen im
demographischen Wandel“ (2009) in 400
Musikvereinen bestätigt. Daraufhin ent-
stand von der BDO das Projekt „Deut-
sches Musiktreffen 60plus“. Seniorenmu-
siker bekommen ein Wochenende lang
die Gelegenheit, neben Seminaren zur
musikalischen Fortbildung, in einem
Orchester mit 300-400 Musikern mitzu-
spielen und an einem Wettbewerb teil-
zunehmen. Dieses Treffen fand erstmals
2013 in Bad Kissingen statt. Insgesamt
nahmen 1000 Musiker an diesem Wo-
chenende teil und die Begeisterung der
Senioren war groß. Nach dem Motto „Wir
Senioren können was“ haben die Senio-
ren damit bewiesen, dass ein Musizieren
nicht an ein bestimmtes Alter gebunden
ist. Ein weiteres Wochenende wird es
2016 in Bad Kissingen geben.

Auch der Verband deutscher Musikschu-
len hat die Notwendigkeit erkannt, seine
Lehrkräfte im Bereich der Seniorenarbeit
weiterzubilden und veranstaltet Tagungen
rund um das Thema Musikgeragogik. Die-
ser neue Forschungszweig bildet den
Schnittpunkt zwischen Musikpädagogik
und Gerontologie und beschäftigt sich
mit der musikalischen Bildung im Alter.
Ein Großteil der VdM Musikschulen bietet
bereits Angebote für Senioren an, in de-
nen diese individuell gefördert werden.

Fazit und Ausblick
Wir können feststellen, dass ältere Men-
schen zunehmend aktiv werden. Die neu-
gewonnene freie Zeit wollen sie dafür
nutzen, um vernachlässigten Hobbys wie-
der nachzugehen, beziehungsweise lang-
gehegte Wünsche, wie etwa das Erlernen
eines Instruments endlich in Angriff zu
nehmen. Musikpädagogen, Musikvereine
und die Musikschulen haben Kapazitäten
diese Zielgruppe musikalisch zu „versor-
gen“, doch beide Seiten müssen zueinan-
der finden. Das Bewusstsein über den
großen potentiellen Arbeitsmarkt ist bei
angehenden Musikpädagogen zu wenig
vorhanden. Hier muss ein Umdenken von
Seiten der musikalischen Ausbildungsin-
stitutionen, wie auch der Musikvereine
stattfinden. Musikhochschulen sollten
beispielsweise mehr Vertiefungsmöglich-
keiten in Hinblick auf die Arbeit mit Se-
nioren anbieten. Eine große Chance für
die überalternden Musikvereine läge da-

rin, nicht nur in die junge Generation,
sondern auch in die ältere Generation zu
investieren. Unsere Gesellschaft muss
sich des demographischen Wandels und
seinen Folgen bewusst werden. In circa
zehn bis fünfzehn Jahren haben die Ba-
byboomer der 60er Jahre das Rentenalter
erreicht. Der richtige Zeitpunkt, um einen
größeren Markt mit musikalischen Ange-
boten für die zukünftigen Senioren zu er-
schließen und zu bedienen ist also genau
jetzt! 𝄢
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Literatur:

• Bischoff Stefan: Deutsche Musikverei-
nigungen im demographischen Wandel
– zwischen Tradition und Moderne,
Trossingen 2011
• Bundesvereinigung Deutscher 
Orchesterverbände (Hrsg.): Deutsches
60+ Orchestertreffen. Senioren – Aktiv
mit Musik!,  Trossingen 2013
• Bund Deutscher Orchesterverbände
(Hrsg.): Blasmusik. Es ist nie zu spät!
Orchestertreffen 60+, Nov 2013, Nr. 11
• Gembris, Heiner (Hrsg.): Musik im
Alter. Soziokulturelle Rahmenbedingun-
gen und individuelle Möglichkeiten,
Frankfurt am Main 2008
• Potsdamer Erklärung des VdM: 
Musikschule im Wandel. Inklusion als
Chance, Potsdam 2014.
• Sobiray, Wolfhagen (Mitarbeit:
Schütz, Britta): Musik im Alter. Auswer-
tung der VdM Blitzumfrage 2014 und
Vergleich mit Blitzumfrage 2007
• VdM (Hrsg.): Musik – Ein Leben lang.
Grundlagen und Praxisbeispiele, Bonn
2008
• Wiesbadener Erklärung des Deut-
schen Musikrats: Musizieren 50+ – im
Alter mit Musik aktiv. 12 Forderungen
an Politik und Gesellschaft, Wiesba-
den/Mainz 2007

Autoren:

• Annelie Fischer, Master of Education,
Advanced Education in Music Peda-
gogy/Musikpädagogische Fort- und
Weiterbildung
• Conny Steinmetz, Master of Educa-
tion, Advanced Education in Music 
Pedagogy/Musikpädagogische Fort- und
Weiterbildung
• Thomas Kronenberger, Lehrbeauftrag-
ter Hochschule für Musik Saar

Masterklasse 2015
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Den TeilnehmerInnen wird verdeutlicht,
dass mit einer ehrenamtlichen Verantwor-
tung, an die sie herangeführt werden, u.a.
Selbstwertgefühl, Selbstkontrolle, Orga-
nisationstalent und nicht zuletzt Motiva-
tion angeeignet bzw. gestärkt werden.
Die TeilnehmerInnen werden ermuntert,
sich für etwas zu engagieren und die da-
bei erlernten Fähigkeiten und Erfahrungen
auf sich selbst zu übertragen.

Die Maßnahme richtet sich an ca. 20 Teil-
nehmerInnen im Alter von 16 – 18 Jahre.
Für die TeilnehmerInnen sind keine Vor-
kenntnisse von Nöten. Idealerweise ken-
nen die TeilnehmerInnen aber einen Ver-
ein oder eine vergleichbare Institution.
Das Seminar dient dazu, Berührungs-
ängste vor der Übernahme eines Ehren-
amts abzubauen, welche auch als Qua-
lifikationen im Berufsleben helfen. So
werden Managementsysteme und Füh-
rungsstile vorgestellt, Motivations- und
Teamarbeitsprozesse erläutert sowie Kom-
munikationstechniken (Medienbildung)
vermittelt. Dabei wird für die Beispiele stets
ein direkter Bezug zur kulturellen Bildung
verwendet, um zu demonstrieren, welche
komplexen und spannenden Tätigkeiten
in organisatorischen Prozessen in diesem
Sektor ausgeübt werden können.

Termine: 18.12. - 23.12.2015 
Ort: Landesakademie für musisch-kultu-
relle Bildung im Saarland e.V., Ottweiler 
Leistungen: Unterricht, Übernachtung
und Vollpension, Materialkosten
Seminargebühren für Teilnehmer: KEINE! 
Seminar wird über das Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung (BMBF)
voll finanziert
Leitung: Thomas Kronenberger 
www.ThomasKronenberger.de
Anmeldung über: 
info@ThomasKronenberger.de 
bis 01. Dezember 2015
Bitte angeben: Name, Adresse, Geburts-
datum, Mitglied in einem Verein? Wel-
ches Instrument spiele ich und wie lange
schon? Telefon und Emailadresse. Vege-
tarisches Essen gewünscht? 
Themen: Selbstmanagement, Rhetorik,
Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation,
Führungsstile, Zeitmanagement, Projekt-
organisation. Benimmregeln nach Knigge:
Business Kleidung, Verhalten beim Emp-

fang mit Fingerfood, GalaDinner mit gro-
ßem Besteck und Smalltalk zu Tisch. In-
strumente bauen, Gruppenmusizieren,
Chorgesang sowie viele Spiele und Übun-
gen werden die Themen abrunden
Bündnispartner des Projektes: 
• BZVS e.V.
• Verband deutscher Musikschulen

(VdM) Landesverband Saarland e.V. 
• Landesakademie für musisch-kultu-

relle Bildung im Saarland e.V. (LA) 𝄢

Projekt des BMBF: „Fit fürs Ehrenamt,
Fit fürs eigene Leben“ 

Ukulele spielen macht Kindern besonders viel Spaß 
mit Uku, dem Clown. In dieser fantasievoll gestalteten 
 Ukulelenschule bekommen Vor- und Grundschulkinder 
eine altersentsprechende Einführung in das Spiel auf 
 ihrem Saiteninstrument.

UKU – die Inhalte:  
} traditionelle und neue 
 Kinder- und Spiellieder
}  jahreszeitliche Lieder 
}  großzügiges Notenbild  
}  Liedtexte in großer Schriftgröße 
 mit Markierungen für die  
 Griffwechsel
}  übersichtliche Gestaltung
}  Übungen zum Notenlernen   
}  Anregungen zum Malen 
 und Gestalten 

Weiter enthalten: 
Einführung für Eltern und Lehrkräfte mit tollen Tipps 
und Vorschlägen rund um die Ukulele

  
 

Instrumentalunterricht Ukulele für Vor- und Grundschule

UKU - die Ukulelenschule für Kinder 

www.schuh-verlag.de
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Das Konzept „außermusikalische Jugend-
arbeit“ ist für einige BDZ-Vereine Neu-
land. Wie werden Projekte organisiert?
Wie bewerbe ich meine Projekte? Wo be-
komme ich Gelder für Projekte? 

Dies sind Fragen, die beantwortet werden
müssen, wenn ein neues Jugendevent or-
ganisiert und umgesetzt werden soll. Diese
Fragestellungen sind auf den letzten Bun-
desjugendleitersitzungen aufgekommen
und wurden durch den Bundesjugend-
beirat beantwortet. Es hat sich gezeigt,
dass viele Vereine, die neue Projekte um-
setzen möchten, sich immer die selben
Fragen stellen. Aus diesem Grund hat der
BJB zusammen mit dem BDZ-Vorstand
sich dazu entschlossen, einen Workshop
zu konzipieren, auf dem diese grundsätz-
lichen Fragen beantwortet werden. Wei-
terhin soll den Teilnehmern eine Mög-
lichkeit gezeigt werden, wie an solche
Projekte herangegangen werden kann
und so können eventuelle Hemmschwel-
len abgebaut werden.

Der Workshop beginnt am Freitag,
06.11.2015, mit der Vorstellung des Ar-
beitsprogrammes, der Dozenten und aller
Teilnehmer. In diesem Teil wird schon
gleich die außermusikalische Jugendar-
beit integriert, sodass die Jugendleiter
Möglichkeiten miterleben können, wie
sie einen Kurs, ein Jugendevent oder eine
Veranstaltung mit ihrer Gruppe einleiten
können. Es werden Möglichkeiten gezeigt
und erlebt, wie Betreuer das Eis zwischen
den Jugendlichen in ihrer Gruppe brechen
können und wie sich die Kinder und Ju-
gendlichen spielerisch kennenlernen. 

Im ersten Arbeitsteil wird das Konzept
„außerfachliche Jugendarbeit“ vorgestellt
und offene Fragen der Teilnehmer geklärt.
Es werden Projekte aus der Praxis vorge-
stellt und deren Organisationsplan auf-
gezeigt. Die Projektverantwortlichen be-
richten von ihren Erfahrungen und die
Workshop-Teilnehmer bekommen direk-
ten Kontakt zu den Projektorganisatoren
und können Fragen, die sich während der
Präsentation ergeben direkt beantwortet
bekommen. Außerdem können Fragen
und Probleme, die sich in eigenen Pro-
jekten ergeben haben, ebenfalls diskutiert
werden. Dieses Arbeitspaket dient dazu
einen gemeinsamen Kenntnisstand auf-
zubauen und ein Fundament zu legen, das
in den weiteren Arbeitsphasen vertieft wird.

Im Anschluss wird der Leitfaden des BJB
für die außermusikalische Jugendarbeit vor-
gestellt. Diese Projektsammlung soll den
Jugendleitern Ideen vermitteln, welche
Projekte mit Ihren Jugendgruppen durch-
geführt werden können. Die verschiede-
nen Projekte des Leitfadens werden be-
sprochen und Projektideen von besonde-
rem Interesse vertieft. Die Jugendleiter
bekommen gezeigt, wie sie mit dem Leit-
faden zu Hause arbeiten können und wie
sie die Projekte erfolgreich umsetzen.

Geld ist immer ein Thema, wenn es um
außermusikalische Jugendarbeit geht. Aus
diesem Grund stellt das Dozententeam
verschiedene Möglichkeiten zur Mittel-
beschaffung vor. Es wird aufgezeigt, wie
man nach Förderstellen recherchiert und
wo man Informationen zur Beantragungs-
prozedere bekommt. Dabei wird beson-
ders auf öffentliche Stellen und Stiftungen
eingegangen. Die Förderrichtlinien ver-
schiedener Mittelgeber werden diskutiert
und gezeigt, wie man einen Antrag bei
solchen Stellen formuliert und ausarbeitet.
Ein weiteres Thema in diesem Kontext sind
Sponsorengelder. An Praxisbeispielen wird
den Teilnehmern erläutert, wie sie mög-
liche Sponsoren identifizieren. Außerdem
wird auf die Kommunikation mit den Spon-
soren eingegangen, wie sie angesprochen
werden können, um Gelder oder Sach-
spenden für eigene Projekte zu gewinnen.

Gemeinsam ist man stark. In diesem
Sinne ist es oftmals von Vorteil, wenn Ju-
gendprojekte mit Partnern zusammen or-
ganisiert werden. Dies ist insbesondere
bei größeren Jugendevents hilfreich. Un-
ter dem Punkt „Joint Venture“ werden er-
folgreiche Kooperationen vorgestellt, bei
denen zwei Vereine oder Verbände un-
terschiedlicher Richtung zusammen er-
folgreiche Jugendprojekte durchführen.
Mit den Teilnehmern werden potentielle
Kooperationspartner bei Ihnen vor Ort
identifiziert und Möglichkeiten zur Parti-
zipation erörtert.

Wenn man Projekte durchführen möchte,
muss man die Ideen oft vor Vorständen
oder anderen Verantwortlichen präsen-
tieren und diese von der Idee überzeu-
gen. Wie baue ich eine Präsentation auf,
wie vermittele ich Dritten klar meine
Ziele und den Mehrwert meines Projek-
tes. Dies sind alles Themen, die in der
Einheit Rhetorik vermittelt werden. Zu-
sammen mit dem Punkt Selbstmanage-
ment werden den Teilnehmern  verschie-

dene Management-Konzepte vorgestellt,
die Hilfreich bei der Projektorganisation
und -umsetzung sind. 

Sind die Projekte geplant, müssen diese
auch publik gemacht werden. Im Punkt
Öffentlichkeitsarbeit werden verschie-
dene Medien vorgestellt, in denen Wer-
bung für die eigene Sache gemacht wer-
den kann. Es wird dabei nicht nur auf
Online-Medien wie Facebook, Twitter,
Blogs oder Webseiten eingegangen, son-
dern auch auf Printmedien und Verbands-
medien. Im Bereich der Online-Medien
wird gezeigt, wie diese für die Öffent-
lichkeitsarbeit genutzt werden können,
wie Beiträge dazu verfasst und welche
Inhalte darin untergebracht werden soll-
ten. Im Falle der Printmedien wird exem-
plarisch gezeigt, wie Printmedien vor Ort
recherchiert werden und der zuständige
Ansprechpartner identifiziert wird. Au-
ßerdem wird darauf eingegangen, wie Ar-
tikel verfasst und welche Informationen
diese beinhalten sollten. Es wird auf wei-
teres Werbematerial wie Flyer eingegan-
gen, wie diese erstellt und welche Infor-
mationen abgebildet werden sollten. In
diesem Kontext wird auf das Online-An-
gebot an Druckereien eingegangen und
welches Know-how man dafür mitbrin-
gen muss. .....

Der BDZ-Jugendleiter-Workshop
Was erwartet euch auf dem ersten Jugendleiterseminar

Flyer Jugendleiterseminar
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Zum Abschluss des Workshops müssen die
Teilnehmer in einer Gruppenarbeit ein Pro-
jekt konzipieren. Sie sollen in der Gruppe
aus dem Leitfaden ein Projekt auswählen,
dieses ausarbeiten und einen Organisati-
ons- sowie Ablauf- und Finanzierungsplan
aufstellen. Sie sollen Ausschreibungen aus-
arbeiten und anschließend das fertig ge-
plante Projekt dem Dozententeam vorstel-
len. Somit haben die Teilnehmer schon ein
fertiges Projekt geplant, das Sie dann zu
Hause umsetzen können.

Mit diesem Workshop möchte der BJB
die Jugendarbeit in der Zupfmusik stär-
ken, Interesse an der Projektorganisation
wecken und Hemmschwellen zur außer-
musikalischen Jugendarbeit abbauen.
Durch die Teilnahme am Workshop be-
kommen die Jugendleiter das Handwerk-
zeug vermittelt, dass sie zur Umsetzung
erfolgreicher Jugendprojekte benötigen.
Der Teilnehmerkreis ist für alle offen, die
sich für das Thema Jugendarbeit interes-
sieren. Die Anmeldung erfolgt über das

Formular im entsprechenden Flyer bei-
liegend in dieser Ausgabe der Auftakt!
Weitere Flyer erhalten Sie über unsere
Geschäftsstelle oder Online unter www.
bdz-online.de/bjb sowie auf der Face-
bookseite des Bundesjugendbeirats. Und
das Beste zum Schluss: Der Workshop ist
für BDZ-Mitglieder kostenfrei! Also An-
melden! 𝄢

Von Tobias Dahmen .....Gemeinsam lässt
sich mehr erreichen, als alleine. Dieser
Grundsatz gilt natürlich auch für Ver-
bände und Vereine. So ist der BDZ auf
enge Weise mit verschiedensten Verbän-
den und Institutionen wie dem Bund
Deutscher Orchesterverbände und dem
Deutschen Musikrat verknüpft und ko-
operiert mit diesen. Genauso arbeiten
auch die Landesverbände mit den Landes-
akademien, Musikschulen und anderen
Einrichtungen zusammen. Musik kennt
hier keine Gattungsgrenzen. Aber unser
Vereinsleben besteht ja nicht nur aus Mu-
sizieren, sondern bietet noch viel mehr
und warum sollten wir nicht auch in die-
sem „Mehr“ zusammenarbeiten? Das Er-
gebnis dieses Gedankens ist im Saarland
der Verein „Junge Musiker Saar“ – JMS.

1983 vom Bund Saarländischer Musik-
vereine als deren Jugendorganisation
nach dem Vorbild der deutschen Bläser-
jugend gegründet, schlossen sich drei
Jahre später der BZVS und der Saarländi-
sche Akkordeonverband der JMS an und
die verbandsübergreifende Arbeit begann.
Ebenfalls war der Saar-Sänger-Bund von
1994 bis 2008 Mitglied und heute ist
auch der Saarländische Volkstanz und
Trachtenverband Teil der JMS. 

Der Name deutet es schon an. Die Junge
Musiker Saar e.V. ist ein Verband, der sei-
nen Fokus auf die Jugend in den Mit-
gliedsverbänden legt. Das jährlich neu
aufgestellte Programm der JMS bietet den
Jugendlichen (und auch den Erwachse-
nen) in den Vereinen verschiedene Frei-
zeiten und Weiterbildungsmöglichkeiten
an. Die Freizeitfahrten finden in ganz
Deutschland und der Welt statt. Im aktu-
ellen Programm werden für die Mitglieder
beispielsweise Fahrten nach Irland oder
Städtereisen nach New York, Rom oder

Freizeitparkbesuche wie das Phantasia-
land und viele mehr angeboten. Aber wie
schon erwähnt sind die Fahrten der JMS
nur ein Teil des Angebotes. Ganz beson-
ders interessant für die Ehrenamtlichen
in der Jugendarbeit und auch die Jugend
selbst sind die Lernmöglichkeiten, die
hier geboten werden. An der Spitze dieses
Angebotes steht das Gruppenleitersemi-
nar, an dessen Ende der Erwerb der offi-
ziell anerkannten Jugendleitercard (Ju-
LeiCa) steht. In diesem Seminar, welches
auch in anderen Bundesländern von ver-
schiedenen Organisationen angeboten
wird, erhält man einen großen Überblick
über alles, was im Umgang mit Jugend-
gruppen wichtig und hilfreich ist. Das
reicht von Organisation, Gesetzen und
Zuschussmöglichkeiten über Spiele und
Pädagogik bis zu Erste Hilfe-Maßnahmen.
Das Gruppenleiterseminar ist nur eines
von mehreren Beispielen für die Mög-
lichkeiten, die die JMS ihren Mitgliedern
günstig anbietet.

Bei alldem arbeitet die JMS weitestge-
hend selbstständig. Die Fahrten und Kurse
finanzieren sich zum größten Teil über
die Teilnehmerbeiträge und Zuschüsse.
Im Vergleich dazu fallen die Mitglieds-
beiträge der Verbände gering aus. So ist
der einzige nennenswerte Beitrag, der
von den Mitgliedsverbänden geleistet
wird, das Personal, das im Vorstand und
den verschiedenen Kreisvorständen für
die Organisation des Verbandes sorgt.
Hierzu sind vor allem (aber nicht aus-
schließlich) die Jugendleiter der einzelnen

Vereine angehalten, die auch auf den
jährlich stattfindenden Mitgliedsversam -
mlungen über die Arbeit, Finanzen und
Vorhaben der JMS informiert werden. Im
Vorstand selbst können die Landesju-
gendleiter der Verbände die Geschicke
der JMS lenken.

Wo arbeitet ihr mit anderen Vereinen und
Verbänden zusammen? Und wie funktio-
niert eure Kooperation? Es würde mich
als Autor dieses Artikels sehr freuen, auch
von den Ideen und Erfahrungen aus den
anderen Landesverbänden zu hören. Und
wenn ihr noch keine solche Zusammen-
arbeit eingegangen seid, dann versucht
es einfach mal. Vielleicht gibt es ja bereits
Verbände, die sich zusammengeschlos-
sen haben oder Organisationen, die sich
mit Jugendthemen (und anderem) ausei-
nandersetzen (Schaut zum Beispiel mal
bei eurem Landesjugendring vorbei). Das
gilt natürlich auch für einzelne Vereine.
Wie wäre es mit einer Kooperation zwi-
schen den lokalen Musikvereinen? Die
Jugend wäre dann eventuell nicht das ein-
zige, was profitiert. Eine gemeinsame
Stim me vor der örtlichen Politik klingt
auch interessant. Den Möglichkeiten sind
da kaum Grenzen gesetzt. Stellt euch die
einfache Frage: Was lässt sich in oder für
eurem Verein oder Verband verbessern
und wie ließe sich das mit anderen Ver-
einen und Verbänden gemeinsam ange-
hen? In einer Kooperation leistet jeder
seinen kleinen Beitrag und vielleicht wird
aus den vielen kleinen Beiträgen dann
etwas Großes entstehen. 𝄢

Der BZVS und die Jungen Musiker Saar
e.V. (JMS)
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Hier gibt die Jugend den Ton an!
Arbeitsfelder und Projekte der Deutschen Bläserjugend im Portrait

Was passiert, wenn man jugendverband-
liches Denken und Handeln, also Selbst-
organisation junger Menschen, Freiwil-
ligkeit und Selbstwirksamkeit mit Musi-
zieren im Ensemble, in unserem Fall mit
Blasinstrumenten, zusammenbringt? Ganz
klar, man bekommt eine Bläserjugend.
Was im Verein vor Ort beginnt, setzt sich
auf der Kreis- und Landesebene fort. Auf
der Bundesebene heißt das dann Deut-
sche Bläserjugend (DBJ). Sie vertritt über
350.000 junge Leute bis 27 Jahre und hat
jede Menge anzubieten.

Weiterbildungen, Förderung internatio-
naler Jugendbegegnungen, Bundesfreiwil-
ligendienst, Inklusion, Prävention… die
DBJ bearbeitet viele Themen. Aber der
Reihe nach. Anne Sygulla aus Dresden
leitet die DBJ als Vorsitzende. Die stell-
vertretenden Vorsitzenden und die zuge-
ordneten Beisitzer/innen leiten jeweils ei-
nen Fachbereich. Aktuell sind das Personal/
Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit, Musik und
natürlich die überfachliche Arbeit. Die ist
sowas wie das Kerngeschäft der DBJ.

In den Fachbereich der überfachlichen,
also außermusikalischen, Arbeit fallen di-
verse Weiterbildungen. Thematisch be-
fassen sich Teilnehmende hier mit allen
Themen rund um die Vereinsentwicklung.
Es geht um Freiwilligenmanagement, Fi-
nanzen, Nachwuchsgewinnung, Stress-
bewältigung, Selbstmanagement und vieles
mehr. Regelmäßig findet das DBJ-Jugend-
camp, die zentrale Multiplikator/innen-
veranstaltung am Werbellinsee bei Berlin
statt. Teilnehmende aus ganz Deutschland
setzen sich dort mit Themen der musika-
lischen Jugendverbandsarbeit auseinan-
der, diskutieren aktuelle Fragen und ver-
netzen sich. 

Zum Fachbereich gehört auch das Thema
Prävention. Die DBJ hat sich sehr aus-
führlich mit dem Gegenstand auseinan-
dergesetzt. Herausgekommen ist unter
anderem eine große Handreichung, die
auf der Homepage des Verbandes einge-
sehen werden kann. Ebenfalls publiziert
sind verbindliche Rahmenrichtlinien zum
Erwerb der Jugendleiter/in-Card. Die hat
die DBJ gemeinsam mit den Mitglieds-
verbänden erarbeitet und beschlossen.

Gleich ein eigenes Referat im Fachbe-
reich beschäftigt sich mit dem Thema
Bundesfreiwilligendienst (BFD). Seit 2011
ist die DBJ Träger im BFD Kultur und Bil-
dung und begleitet die Freiwilligen pä-
dagogisch. Derzeit leisten ca. 110 Frei-
willige ihren Freiwilligendienst in Musik-
vereinen und -verbänden. Dabei bedient
die DBJ nicht nur Mitgliedsstrukturen,
sondern bietet den BFD für den gesamten
Amateurmusikbereich an. Daher sind
auch Landesmusikräte, Chöre oder wei-
tere Musikakteure als Einsatzstellen über
die DBJ registriert.

Ein Zusatzkontingent im Jahr 2015 bietet
Vereinen und Verbänden nun wieder die
Chance, BFD-Leistende einzusetzen.
Frauen und Männer ab 27 Jahren können
sich über die Dauer von 6 bis 18 Mona-
ten in einer gemeinnützigen Einsatzstelle
engagieren, als die sich Vereine registrie-
ren lassen können. Einsatzstellen profi-
tieren dabei von engagierter Unterstüt-
zung für die vielfältigen Aufgaben im Ver-
einsleben und können BFD-Leistenden,
mithilfe der Förderung des Bundes, ein
spannendes Engagement- und Bildungs-
jahr mit Fortbildungsmöglichkeiten, Zah-
lung eines kleinen Taschengeldes und So-
zialversicherung bieten.

Im Fachbereich Personal und Finanzen
liegt u.a. die Verantwortung für die För-
derung internationaler Jugendbegegnun-
gen. Jedes Jahr gibt die DBJ als Zentral-
stelle Fördermittel aus dem Kinder- und
Jugendplan des Bundes für diese Maß-
nahmen an ihre Mitgliedsvereine weiter.
Diese erhalten eine Förderung für eine
qualifizierte Begegnungsmaßnahme mit
einem Partner, egal ob diese im In- oder
Ausland stattfindet. Dazu sind diverse For-
malia zu beachten. Aber es lohnt sich und
die DBJ stellt den Vereinen eine umfang-
reiche Beratung zur Verfügung. Dazu ge-
hört auch die jährlich stattfindende Arbeits-
tagung „Vereine on tour“, auf der Vereins-
verantwortliche entsprechend geschult
werden. Zudem berät die DBJ die Mit-
gliedsvereine zu weiteren Fördertöpfen.
Aktuell ist sicher das Programm „Kultur
macht stark“ die interessante und lohnens-
werteste Adresse für einen Förderantrag.

In den musikalischen Fachbereich fallen
aktuell zwei große Themen. Die Beschäf-
tigung mit der D-Reihe, also dem bun-
desweiten Qualifikationsrahmen für die
musikalische Ausbildung, ist sowas wie .....

DBJ-Bundesvorsitzende Anne Sygulla mit weiteren Ehrenamtlichen
aus Musikvereinen beim Empfang des Bundespräsidenten
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das Standardgeschäft der DBJ. Dass be-
deutet nicht, dass es einfach ist, die Aus-
bildung in allen Bundesländern unter ei-
nen Hut zu bekommen, sondern dass es
seit jeher eine der grundlegenden Aufga-
ben des Verbandes ist. Aktuell steht die
Neufassung der Richtlinien kurz vor dem
Abschluss und auch die Einführung eines
„Juniorabzeichens“ wird diskutiert.

Der zweite große Block ist das Thema In-
klusion in der musikalischen Arbeit. Die
DBJ, Yamaha Music Europe, das Institut für
Musik der Universität Koblenz-Landau,
Campus Landau und die Abteilung Schul-
musik der Hochschule für Musik an der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
haben im Rahmen des Projektes „Vielfalt?
Bläser? Klasse!“ der DBJ eine Kooperati-
onsvereinbarung geschlossen. Ziel des
Projektes ist die Erforschung von Inklusi-
onsvorhaben in Bläserklassen an allge-
meinbildenden Schulen. Mit dem Projekt
soll der aktuelle Stand von Inklusionsvor-
haben und -projekten in Kooperationen
zwischen Kultur und Schule wissenschaft-
lich untersucht werden. Das Projekt wird
gefördert aus dem Innovationsfonds des
Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend.

Der Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit un-
terstützt all diese Projekte durch die Kom-
munikation nach außen. Die läuft vor-
rangig über die Homepage und die Face-
book-Seite des Verbandes. Regelmäßig
erscheinen Pressemitteilungen und Artikel
in Zeitschriften. Zur Öffentlichkeitsarbeit
gehört auch die Teilnahme an großen Ver-
anstaltungen wie dem Deutschen Kinder-
und Jugendhilfetag.

Natürlich braucht es für die Bearbeitung
dieser zahlreichen Themenfelder eine ver-
lässliche Vernetzung und eine gute Ju-
gendpolitik. Die Deutsche Bläserjugend
ist Mitglied im Deutschen Bundesjugend-
ring und in der Bundesvereinigung kul-
turelle Kinder- und Jugendbildung und
vertritt die Interessen der Musikjugend
dort ebenso wie bei zahlreichen jugend-
politischen Gesprächen mit Entschei-
dungsträger/innen. Das Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend fördert die DBJ und ihre Aktivitä-
ten aus dem Kinder- und Jugendplan des
Bundes und unterstützt so die umfang-
reiche Arbeit des Verbandes.

Die DBJ ist die Vertretung aller Verbands-
jugendlichen auf Bundesebene und ver-
steht sich als Anwalt für die Belange mu-
sizierender junger Menschen. Kommen
Sie dazu gern mit uns ins Gespräch.

Kontakt und viele weitere Informationen:
www.deutsche-blaeserjugend.de 𝄢
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BFD-Leistende bei einer Austauschrunde mit MdB Svenja Stadler im Deutschen Bundestag

Abschlussveranstaltung des Jugendcamps 2014 in Berlin
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BDZ Ehrentafel

Ehrenbrief des BDZ
60 Jahre Mitgliedschaft
Waldemar Heil, Langen
Rudolf Klar, Bebra-Weiterode
Erwin Koch, Bebra-Weiterode

Ehrenbrief des BDZ
50 Jahre Mitgliedschaft
Gisela Braun, Völkersweiler
Klaus Braun, Völkersweiler
Irenen Farien, Völkersweiler
Manfred Gollmer, Bebra-Weiterode
Edith Krüger, Lingen
Hannelore Nimmerfall, Lingen
Hildegard Scharli, Schwaikheim
Renate Schnabel, Völkersweiler
Marliese Traub, Völkersweiler

Ehrennadel in Gold
40 Jahre Mitgliedschaft
Martin Haberstroh, Hardt
Dominik Hackner, Mülheim
Karl Knoblauch, Ebnat
Heidi Laier, Schwaikheim
Renate Salzbrunn, Langen
Martin Trognitz, Langen
Norbert Zankel, Langen

Ehrennadel in Silber
25 Jahre Mitgliedschaft
Edith Brons, Braunschweig
Margit Callaghan, Langen
Lore Eppinger, Reutlingen
Elisabeth Güntner, Ebnat
Yvonne Schäfer, Bebra-Weiterode
Michaela Sogno, Brühl
Adelheid Steinau, Braunschweig
Dora Striepe, Braunschweig
Philippe Wolter, Brühl
Ralf Zelch, Brühl

Werden Sie Mitglied im
BDZ e.V.!
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-Rahmen-
vertrag, Versicherungen und die Liefe-
rung unseres Verbands magazins Auf-
takt! gemäß Verteilerschlüssel für Ver-
eine 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. 𝄢

• 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: 
Kerstin Braunsteiner
Redaktion Auftakt! – Bund Deutscher
Zupfmusiker e.V.
Am Rothlauf 6a
61476 Kronberg

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. 𝄢

Wie kommen Ihre Beiträge
in Auftakt!?

Kerstin Braunsteiner

Auflösung 
einer 

Notensammlung

Über 600 Werke 
für 2 bis 12 Gitarren

zu verkaufen

albrecht.niederberger@web.de ©
 F
ot
ol
ia
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Von Patrick R. Nessler ..... Die Nichtein-
haltung der in der Vereinssatzung vorge-
schriebenen Einladungsfrist führt bei ei-
ner dadurch verursachten Verkürzung der
Frist in der Regel zur Unwirksamkeit der
in der Versammlung gefassten Beschlüsse
(LG Düsseldorf, Urt. v. 28.02.2012, Az.
6 O 357/11).

Oft ist die Satzungsregelung zum Beginn
der Frist nicht eindeutig. So heißt es in der
Satzung eines Vereins aus Bayern: „Die
schriftliche Einladung hat mindestens 14
Tage vor dem Versammlungstermin zu er-
folgen.“. Das Oberlandesgerichts (OLG)
München hat nun in einer aktuellen Ent-
scheidung (Beschl. v. 11.05.2015, Az. 31
Wx 123/15) ausgeführt, dass diese Rege-
lung auslegungsbedürftig sei. Dem Wort-
laut lasse sich nicht eindeutig entnehmen,
ob es für die Wahrung der Frist auf den
Versand der Einladungen durch den Ver-
ein oder auf den Zugang der Schreiben
bei den Mitglieder ankomme.

Nach der herrschenden Rechtsprechung
(auch des Bundesgerichtshofs) ist die Sat-
zung eines Vereins objektiv „aus sich he-
raus“ auszulegen, denn die Verfassung
eines Vereins muss wegen der wechseln-
den Mitglieder aus deren Empfängerho-
rizont verstanden werden.

Dementsprechend spielt nach Auffassung
des OLG München der Wortlaut in seiner
eventuell typischen Bedeutung eine er-
höhte Rolle. Die Formulierung „so hat
die schriftliche Einladung mindestens 14
Tage vor dem Versammlungstermin zu
erfolgen“ ist nicht zwingend dahin zu
verstehen, dass nur die von seiten des
Vereins für die Einladung notwendigen
Handlungen vorgenommen werden müs-
sen. Sie kann ebenso bedeuten, dass das
Einladungsschreiben mindestens 14 Tage
vor dem Versammlungstermin beim Emp-
fänger ankommen muss. In solchen Fäl-
len, so das OLG, beginne eine solche sat-
zungsmäßige Frist nicht schon mit der
Absendung des Einladungsschreibens an
die Mitglieder, sondern zu deren Schutz
erst mit dem Zugang der Einladung.

Wichtig für die tägliche Vereinspraxis sind
auch die Ausführungen des OLG, dass
bei der Berechnung der Einhaltung der
Einladungsfrist bezüglich des Zugangs-
zeitpunkts auf den Zeitpunkt abzustellen
ist, zu dem bei normaler postalischer Be-
förderung mit dem Zugang bei allen Mit-
gliedern zu rechnen ist. Auf den tatsäch-
lichen Zugang bei jedem einzelnen Mit-
glied kommt es nicht an. Für die in
Deutschland ansässigen Mitglieder darf
der Verein bei werktags aufgegebenen
Postsendungen grundsätzlich darauf ver-
trauen, dass diese innerhalb des Bundes-
gebiets am nächsten Werktag den Emp-
fänger erreichen, so das OLG. Das gelte
aber nur dann, wenn die Einlieferung der
Postsendungen bei der Post zu einem Zeit-
punkt erfolge, zu dem eine Weiterbeför-
derung am selben Tag noch möglich sei.

Bezüglich Vereinsmitgliedern welche im
Ausland leben führt das OLG aus, dass
der Verein sich nicht darauf berufen
könne, dass der Umzug ins Ausland eine
Privatangelegenheit des Mitglieds sei. Der
Verein hat, so das OLG, durch organisa-
torische Maßnahmen sicherzustellen, dass
die Bekanntmachung der Mitgliederver-
sammlung in satzungsgemäßer Weise ge-

genüber allen Mitgliedern erfolgt. Hier sei
deshalb für das jeweilige Empfängerland
die übliche Postlaufzeit für von Deutsch-
land dorthin verschickte Post zugrunde
zu legen.

Fazit:
Es ist dringend zu empfehlen, vor jeder
Einladung zu einer Mitgliederversamm-
lung anhand der Mitgliederliste zu über-
prüfen, ob Mitglieder ihren Wohnsitz in
das Ausland verlegt haben und wie lange
die jeweilige normale Postlaufzeit dorthin
ist. Einladungen müssen dann entspre-
chend früher (und zwar beweisbar) ab-
geschickt werden. Hier könnte eine Sat-
zungsregelung für Vereinfachung sorgen,
die den genauen Fristbeginn definiert
und/oder eine Einladung per E-Mail oder
mittels sonstiger elektronischer Mittel zu-
lässt. 𝄢

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 Einhaltung der Einladungsfrist
zur Mitgliederversammlung
Oder: Bei Mitgliedern im Ausland gilt besondere Vorsicht!

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

Wir freuen uns über unsere neuen 
Mitglieder:

Margaret Clouse
Walter Draxl
Jonas Khalil
Layla-Noreen Lachnit
Dietmar Lang
Sylvia Nienhaus
Renate Pepper
Johannes Tappert
Nina Sabock
Frank Scheuerle
David Stange 𝄢
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Von Prof. em. Marga Wilden-Hüsgen .....
(BAY) Vom 8. bis zum 10. Mai fand in
Schweinfurt der 7. Wettbewerb für Man-
doline Solo statt. Ausrichter ist  das Mu-
sikforum Schweinfurt. Ab 2005 wurde
der im Jahre 1994 zum ersten Mal statt-
findende Wettbewerb nach dem renno-
mierten und verehrten japanischen Kom-
ponisten und Mandolinisten Yasuo Kuwa-
hara (1946-2003) benannt. 

Die Jury
In diesem Jahr stellten sich in der Aula
des Celtis-Gymnasium in Schweinfurt 9
Teilnehmer einer Fachjury vor. Unter dem
Vorsitz von  Dieter Kirsch, Professor für
Laute aus Würzburg werteten die Man-
dolinistinnen Gertrud Weyhofen, Kassel
und Natalia Marashova, Bad Reichenhall
sowie als fachfremder Musiker Thomas
Kerzel, Schulmusiker am Celtis-Gymna-
sium. Die Teilnehmer im Alter von 17 bis
40 Jahre kamen aus Spanien, Russland
und Deutschland. 

Die Pflichtwerke
Die Pflichtwerke, die in jeder Runde zu
absolvieren waren, kamen von renom-
mierten, in der Mandolinenszene be-
kannten Komponisten, von Jiro Nakano
(1902-2000), Elke Tober-Vogt * 1957, Raf-
faele Calace (1863-1934) und Silvio Ra-
nieri ((1882-1956). Als 2. Werk der 1.
Runde konnten die Teilnehmer  eines der
6 Werke für Mandoline Solo vom Na-
mensträger des Wettbewerbs Yasuo Ku-
wahara auswählen.

In guter Akustik
Die Wertungen begannen am Samstag-
morgen. Es war eine viel zu kleine, aber
dafür erlesene Zuhörergemeinde von
Spielern und Lehrern versammelt. Die hohe
Spannung, die bei jedem Wettbewerb
dazu gehört, konnte der Vorsitzende Prof.
Kirsch mit netten und ermunterden Wor-
ten zur Begrüßung etwas mildern. Bald
erklangen in der ausgezeichneten Akustik
der Aula die gezupften und tremolierten
Töne der Plichtwerke der japanischen
Komponisten Nakano und Kuwahara.
Beides anspruchvolle und vielschichtige
Werke, in welchen die  Spieler ihr musi-
kalisches und technisches Können prä-
sentieren konnten. Hier konnte schon
mancher Unterschied in Klang und Mu-
siksprache gehört werden. So wurden die
Ergebnisse am frühen Nachmittag mit
großer Spannung erwartet. 

Die 2. Runde
Mit einem Pflicht- und einem Wahlwerk
konnten die für die 2 Runde nomminier-
ten 5 Spieler ihr Können zeigen. Interes-
sant für alle Zuhörer, wie unterschiedlich
das Plichtwerk „Alice 2“ von Elke Tober-
Vogt dageboten wurde. Nicht weniger in-
teressant war der Vortrag des selbstge-
wählten Werkes, wodurch die Musiker
ihre Vorlieben und Stärken zeigen konn-
ten. Hier erklangen Originalwerke aus
Barock und Klassik von Filippo Sauli, Do-
menico Scarlatti und Garbiele Leone. Es
gab sehr schöne musikalische Leistungen
und die Spannung auf die Endrunde
wurde am Abend mit der Vekündung der
3 Kandidaten für die Finalrunde gelöst. 

Gemütliches Besammensein
Freude und Enttäuschung stehen bei einem
Wettbewerb immer sehr nahe nebenei-
nander. Umso erfreulicher war es, das
alle Teilnehmer, die Organisatoren und
mancher Besucher sich am Abend zu ei-
nem gemütlichen und recht lustigen Be-
sammensein trafen. Im Namen aller Teil-
nehmer bedankte sich eine Mandolinistin
aus Russland ausdrücklich bei den Or-
ganisatoren des Wettbewerbs, bei Elke
und Gerhard Vogt für die guten Bedin-
gungen und die sehr freundliche Auf-
nahme in der schönen Stadt Schweinfurt. 

Die Finalrunde 
Der Sonntagmorgen war reserviert für die
Klavierprobe der Plichtwerke von Calace
oder Ranieri. Hierfür stand der Pianist
Denis Ivanov, ein sensibler und sehr ver-
sierter Begleiter zur Verfügung. Um 11
Uhr war es dann soweit. Alle drei Fina-

listen präsentierten als erstes Ihr Wahl-
werk für Mandoline Solo. Hier erklangen
3 Werke von Komponisten der Moderne,
Oliver Kälberer (*1964 ), Lutz Werner
Hesse (*1955) und V.  Ivko, ein russischer
Komponist (*?). Alle drei Teilnehmer hat-
ten sich für den 1. Satz aus Raffaele Ca-
laces Konzert op. 144 entschieden. Ein
besonderes Erlebnis für die Zuhörer und
sicher auch für die Jury, wie unterschied-
lich ein gleiches Werk erklingen kann.
Schlank, fast impressionitisch, sehr ton-
schön und technisch mühelos erklang
es bei Lotte Nuria Adler, bei Svetlana
Musafina erklang es romantisch und rau-
schend und bei Kristina Lisner tempera-
mentvoll und sehr differenziert in Dyna-
mik und Tongebung. 

Das Endergebnis
Nach einstündiger Beratung trat dann die
Jury auf das Podium, das 2 Tage nur für
die Musiker reserviert war und verkün-
dete das Ergebnis: 
Es wurde kein 1. Preis vergeben. 
Ein 2. Preis ging an Kristina Lisner. 
Der 3. Preis wurde dafür 2 mal vergeben:
an Lotte Nuria Adler und an Svetlana
Musafina.
Lotte Nuria Adler konnte sich noch über
2 Sonderpreise freuen, über den Pupli-
kumspreis und einen Preis für die beste
Interpretation des Werkes „Alice 2“ von
Elke Tober-Vogt. Kristina Lisner erhielt zu
ihrem 2. Preis den Sonderpreis für die
beste Interpretation eines Werkes von Y.
Kuwahara. 𝄢

Yasuo-Kuwahara-Wettbewerb für 
Mandoline Solo, 2015

Die Preisträger und die Juroren. Vorne von l.n.r.: Lotte Nuria Adler (3. Preis), Kristina Lisner
(2. Preis), Svetlana Musafina (3.Preis). Hinten von l.n.r.: Gertrud Weyhofen, Thomas Kerzel,
Gerhard Vogt (Vorsitzender Musikforum) Natalia Marachova und Prof. Dieter Kirsch
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Von Christine Heinz .…. (BAY) In der
Woche vom 31. Mai bis 7. Juni war das
Bayrische Landeszupforchester auf Kon-
zertreise in Schottland zu Gast bei Bar-
bara Pommerenke-Steel und ihrem Or-
chester Da Capo Alba.

Schon bei der Anreise per Flugzeug be-
gann das Abenteuer, da die Software der
Fluggesellschaft sichtlich Probleme hatte,
Instrumente von Personen zu unterschei-
den. Sitzplätze wurden doppelt vergeben,
da erhielten Instrumente doch keinen ei-
genen Platz, obwohl 99 Euro dafür gezahlt
werden mußten, hatten zwei Orchester-
mitglieder gar keinen Sitzplatz… aber
irgendwie gings dann doch und wir lan-
deten (hart) in Edinburgh. Bei unserer An-
kunft wurden wir am Flughafen von Edin-
burgh von Barbara, ihrem Mann Ian und
John, dem Vorsitzenden der Lanarkshire
Mandolin and Guitar Association emp-
fangen, sodass wir dann reibungslos die
Weiterreise mit dem Bus in die Schotti-
schen Highlands antreten konnten. Bei
einer Pause zur Versorgung mit schotti-
schem Geld und „soup and sandwiches“
am schönen Loch Venachar bekamen wir
einen guten Eindruck von der Wechsel-
haftigkeit des Wetters und konnten auf
der Weiterfahrt die immer höher werden-
den Berge bewundern. Den Abend und
die Nacht haben wir in Ballachulish am
Loch Leven in einem luxuriösen Hotel
mit Seeblick von jedem Zimmer genos-
sen. Schwimmbad und Sauna, konnten
über den nun einsetzenden Dauerregen
gut hinwegtrösten. Aufgrund der unsteti-
gen Wetterbedingungen wurde auch der
Plan für den folgenden Tag sehr flexibel
gehalten.

Durch ein typisches warmes Frühstück
gestärkt machten wir uns am Montag dann
zunächst auf den Weg nach Fort Williams
zur Führung durch die Ben Nevis Whisky -
brennerei. Dort lernten wir die verschie-
denen Arbeitsschritte der Whiskyherstel-
lung kennen und durften die riesigen
Destillationskessel bestaunen. Im An-
schluss folgte die Verkostung eines haus-
eigenen Erzeugnisses. Den Namensge-
berberg der Brennerei haben wir im An-
schluss auch besucht. Ben Nevis ist mit
1344 m der höchste Berg Schottlands und
ein großer Teil des Orchesters entschied
sich, mit der Kabinenbahn auf ca. 650 m
hoch zu fahren. Zur Überraschung aller
wurden wir beim Ausstieg an der Berg-
station von Schneeflocken empfangen am

1. Juni!. Trotz Schnee und Wind machten
wir einen Spaziergang zum nächsten Aus-
sichtspunkt, wo wir wie zur Belohnung
einen Regenbogen von oben bewundern
konnten. Im Nachhinein stellte Ian fest,
dass wir zwei Rekorde aufstellten: zum
einen hatten wir den kältesten 1. Juni seit
Beginn der Aufzeichnungen miterlebt, zum
anderen sind wir das einzige Orchester,
das verrückt genug war, bei diesen Wet-
terbedingungen (mit schwankender Seil-
bahn) auf die Nevis Range zu fahren. Es
folgte ein Abstecher nach Glenfinnan, wo
wir zufälligerweise pünktlich ankamen, um
zu sehen, wie der Hogwarts-Express das
Glenfinnan Viadukt überquerte. Außer-
dem war das Glenfinnan Monument zu
bestaunen, das an den Beginn der zweiten
Jakobiterrevolte erinnert. Nachdem auch
diese Regenpause erfolgreich genutzt war,
konnten wir die Busfahrt nach Hamilton
im strömenden Regen antreten.

Am Dienstag und Mittwoch fingen die
Proben an. Barbara hatte zwei extrem
gute Schlagwerker aus ihrem Orchester
organisiert, die uns bei Kubotas Tanz Suite
Nr. 2 und Jürgen Thiergärtners Crazy Dance
und Latin Dance mit viel Energie und
Präzision unterstützten. Die Nachmittage
waren weiterhin dem Vergnügen gewid-
met: Eddie Smith von „Da Capo Alba“
führte uns auf einem Ausflug nach Glas-
gow, wo wir unabhängig in Kleingruppen
die Stadt besichtigt haben. Ich persönlich
fand vor allem das reichlich dekorierte Rat-
haus, die altehrwürdige Universität und
den Hauptbahnhof sehenswert. Für man-
che Reisegefährten folgte ein Abend im Pub.

Der Ausflug des nächsten Tages führte
uns zu Fuß zum Jagdschloss Chatelhe-
rault, in dem wir die schräg leicht in den
Boden eingesunkenen herrschafltichen
Gebäude besichtigen konnten und zu Fuß

die Natur im Landschaftspark um Cha-
telherault herum erlaufen konnten, bevor
dann eine gemeinsame Probe mit Da
Capo Alba stattfand, gefolgt von einem
Ceilidh-Abend. Dieser Abend wurde mit
einem Buffet eingeleitet, wir konnten uns
für die besonders fürsorgliche und um-
fangreiche Betreuung durch die Schotten
bedanken und unsere Gastgeschenke
überreichen. Danach spielte eine mixed      
band aus bayerischen und schottischen
Musikern schottische Tanz- und Volksmu-
sik. Wir bekamen eine kurze Anleitung
zu traditionellen Tänzen, die in im Kreis
angeordneten Paaren getanzt werden, so-
dass wir Deutschen und Schotten uns
bunt gemischt beim gemeinsamen Tanz
amüsieren konnten. Dieser Abend war
leider viel zu schnell zu Ende und wir
wurden von Orchestermitgliedern wieder
zurück ins Hotel gefahren.

Der ganze Donnerstag war einem Besuch
in Edinburgh gewidmet. Nachdem wir im
Bus einige Tipps zu Besichtigungen be-
kommen hatten, machten wir die Stadt
in Kleingruppen unsicher. Die Hauptat-
traktionen in Laufweite waren das Edin-
burgh-Castle mit Kanonenschuss um
Punkt 13 Uhr und echter schottischer
Hochzeit, die King's Mile mit vielen Tou-
ristenläden, Dudelsackspielern und Gauk-
lern, die Kathedrale, das Schottische Par-
lament, Hollyrood House (Residenz der
Queen) und Calton Hill. Unabhängig von
den jeweiligen Unternehmungen kann
man sagen, dass Edinburgh eine wunder-
schöne Stadt ist, die wir bei sonnigem
Wetter genossen haben.

Freitag war Konzerttag mit gleich zwei
Veranstaltungen: Das Mittagskonzert fand
in Hamilton College, einer Privatschule,
mit ca. 400 Schülern in Schuluniform als
Publikum statt. Hier mussten wir leider

Das BLZO zu Gast bei Da Capo Alba in
Schottland

Das Gemeinschaftsorchester aus BLZO und Da Capo Alba mit den Dirigenten Barbara
Pommerenke-Steel und Oliver Kälberer



auf unsere schottischen Schlagwerker ver-
zichten, weshalb Oliver zusätzlich zum
Dirigat das Schlagwerk übernahm – eine
ausgezeichnete Leistung vor allem bei
der Tanz Suite Nr. 2 von Kubota. Dennoch
zeigten die Schüler nicht viel Begeiste-
rung, waren in ihren Uniformen aber sehr
diszipliniert!

Das Abendkonzert in Hamilton gemein-
sam mit Da Capo Alba hatte eine ganz
andere Atmosphäre. Das Musizieren an
sich hat unendlich viel mehr Spaß ge-
macht und das Publikum, das die Kirche
bis auf den letzten Platz füllte, war be-
geistert. Außerdem ist das Musizieren im
Gemeinschaftsorchester mit 60 Zupfern
auf der Bühne einfach ein außergewöhn-
liches Erlebnis. Dieser Konzerterfolg
wurde natürlich zurück im Hotel ange-
messen gefeiert.

Am nächsten Tag stand das dritte Konzert
auch gemeinsam mit Da Capo Alba an,
aber zuerst war noch etwas Sightseeing
geplant. Karen und ihre Tochter aus un-
serem Gastegeberorchester führten uns
nach Falkirk zuerst zu den Kelpies, zwei
Statuen (30m hoch, 300t schwer), die
Pferdeköpfe darstellen. Kelpies sind in
der schottischen Mythologie Dämonen
in Pferdegestalt, die im Wasser leben und

sich in Menschen mit Hufen verwandeln
können. Bei heftigem Sturm und etwas
Regen sind wir aber relativ schnell in den
Touristenladen geflüchtet. Die andere Se-
henswürdigkeit von Falkirk ist das „Falkirk
wheel“, ein imposantes Schiffshebewerk,
das zwei Kanäle, die mit ca. 25 m Höhen -
unterschied aufeinandertreffen, verbindet.
In überdachten Schiffen konnten wir ein-
mal von diesem Hebewerk nach oben
gehoben werden, ein kurzes Stück über
eine Kanalbrücke und durch einen Tunnel
fahren, bevor wir wieder nach unten be-
fördert wurden. Auch die technischen Er-
klärungen zur Funktionsweise des Hebe-
werks waren sehr interessant, vor allem
die Information, dass der Betrieb des
Schiffshebewerks aufgrund der ausgeklü-
gelten Funktionsweise nur 1,5 kWh be-
nötigt. Nach einer Nachmittagspause fin-
gen die Konzertvorbereitungen und Ein-
spielproben an. Das Konzert folgte dem

gleichen Ablauf wie das am vorigen
Abend und beide Orchester schafften es,
noch einmal über sich hinauszuwachsen,
was nach dem vorigen Konzert kaum zu
erwarten war. Dieser Erfolg konnte die
Konzertreise hervorragend abrunden.

Der Abschied von unseren Gastgebern,
die uns in jeglicher Hinsicht willkommen
geheißen und mit sehr viel Einsatz unter-

stützt haben, fiel uns am nächsten Tag
schwer, da man sich in dieser Woche gut
kennengelernt hatte und zu Freunden ge-
worden war. Auch der Abschied von den
eigenen Mitspielern war schwierig, da
das Orchester durch die Konzertreise
noch enger zusammengewachsen ist –

nicht nur musikalisch, sondern auch als
Gemeinschaft. Die Erlebnisse dieser Reise,
vor allem der Ceilidh-Abend werden uns
mit Sicherheit lange in Erinnerung bleiben.

Vielen Dank an all diejenigen, die diese
Reise organisiert haben oder in anderer
Weise beigetragen haben! 𝄢
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Ceilidh-Abend mit mixed band und gemischten Paaren (Bayern – Schottland)

Das einzige Zupforchester, das verrückt genug ist, sich dem Sturm
und Schnee am Ben Nevis am 1. Juni auszusetzen

BLZO auf Wandertag zum Jagdschloss Chatelherault

Anspielprobe unter der Leitung von Oliver
Kälberer – Dirigent und Percussionist in
Personalunion

Gruppenbild der verantwortlichen Organi-
satoren der Reise: v.l.n.r.: Petra Breitenbach
(Musikleiterin LV Bayern), Dr. Thomas
Hammer (Vorstandsmitglied LV Bayern,
Dolmetscher und Moderator), John Mc
Gowan (Chair der LMGA), Eddie Smith
(LMGA – Guide für Glasgow), Joachim
Kaiser (Präsident LV Bayern), Barbara Pom-
merenke-Steel und Ian Steel (Lanarkshire
Mandolin and Guitar Association)
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Vom 25.bis 30. Mai fand in der Bayeri-
schen Musikakademie Hammelburg der
40. Pfingstkurs für Mandoline und Gitarre
des BDZ LV Bayern statt. Dies war natür-
lich ein Grund zum Feiern: verdiente
Dozenten und treue Teilnehmer wurden
gewürdigt, musikalische Extras und High-
lights ergänzten den Stundenplan. Kurs-
leiterin Petra Breitenbach gab einen kur-
zen Rückblick in die Geschichte des

Pfingstkurses, der von Gerhard Vogt und
Anneliese Schüll 1975 gegründet worden
war und bis 1987 unter der Leitung von
Gerhard Vogt stand.

Vom derzeitigen Dozententeam ist neben
Petra Breitenbach (35 Jahre, seit 1988 Lei-
tung) Oliver Kälberer der dienst älteste
Dozent mit 22 Jahren, wobei er wg. Jury-
verpflichtungen im Bundeswettbewerb
„Jugend musiziert“ heuer pausierte. Dan-
kesworte und kleine Präsente gab es auch
für besonders treue und langjährige Teil-
nehmer: Kurt Brückner (74) besucht den
Kurs regelmäßig seit 23 Jahren und Lore

Messerer (76) und Sigrid Wetzel (61) wa-
ren mit Pausen ebenfalls knapp 20 Mal
schon dabei. Der Blick richtete sich aber
auch in die Zukunft, wo mit den jüngsten

Teilnehmern Hannah Pfister (11), Luisa van
Ryn (12) und Franziska Rößner (12) die
übernächste Generation bereits eifrig in
die Saiten greift. Mit Elke Krahm als Do-
zentin war eine ehemalige Teilnehmerin
quasi als „Eigengewächs“ sogar aus Salz-
burg angereist. Daniela Bauer (SMS und
MHS Würzburg), Michael Diedrich (Mos-
bach) und Christian Laier (Erfurt) komplet-
tierten die Riege des Dozententeams des-
sen Angebot keine Wünsche offen ließ.

Neben bewährter Theorie und Instrumen-
taltechnik, Einzelunterricht und Ensem-
blespiel gab es täglich „warming up“ mit
rhythmischen Koordinationsspielen, Lied-
begleitung für Mandoline und Gitarre,
powerchords für Gitarre und E-gitarre,
bodypercussion und das große Kursor-
chester. Instrumenten- und Plektrum-
pflege sowie der allseits beliebte „Schwitz-
kasten“ (ein Auftrittstraining für die Teil-
nehmer, deren Mut damit belohnt wird,
ein Werk  auszusuchen, das die Dozenten
vor Publikum vom Blatt spielen müssen)
lockerten zwischendurch  den gut gefüll-
ten Wochenplan auf.

Auch die D-Prüfungen haben noch nicht
an Attraktivität verloren: in allen drei
Schwierigkeitsgraden nahmen einige Teil-
nehmer die Herausforderung an und leg-
ten die Prüfung erfolgreich ab. 𝄢

40 Jahre Pfingstkurs für
Mandoline und Gitarre

Dozenten, die jüngsten und ältesten Teilnehmer. 1. Reihe: Johannes Potzy,
Hannah Pfister, Franziska Rößner, Luisa van Ryn, Lore Messerer, Sigrid Wetzel.
2. Reihe: Elke Krahm, Sebastian Süss, Kurt Brückner, Petra Breitenbach, 
Michael Diedrich, Christian Laier. 3. Reihe: Daniela Bauer

Die Dozenten beim „Schwitzkasten“

„Generationenübergreifende Konzentration“ im ZO „Bodypercussion in motion“ mit Daniela Bauer
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Von Fritz Schlicker .....Am Wochenende
vom 30.  auf  den 31. Mai fand der dies-
jährige Vorkurs für Einsteiger zum BDZ-
Hessen-Seniorenprojekt 50+, genannt
„Ensemble Spätlese“, in den Räumen der
Landesmusikakademie Hessen in Schlitz
statt. Der wohl etwas ungünstige Termin
schien den einen oder die andere Inte-
ressierte an der Teilnahme zu hindern, so

dass lediglich zehn Teilnehmer/innen sich
im Kurs zusammen fanden. Doch zu-
gleich hat das Projekt „Spätlese“ bundes-
weit Resonanz erfahren und in diesem
Jahr Teilnehmer/innen sogar aus München
und Berlin angezogen.

Und ihnen boten die beiden Dozenten
Dr. Stefanie Acquavella-Rauch und Jo-
hannes Tappert in gewohnt höchst ange-
nehmer Atmosphäre eine wahre Palette
an Motivationen zur Arbeit an Grundla-
gen, Feinabstimmungen, individuellen
Trainingszielen aber auch des gemeinsa-
men Musizierens und Erarbeitens eines
kleinen Orchesterstückes. Angenehme

Zimmer und ein geselliger Abend „beim
Italiener“ rundeten die Veranstaltung ab.
So schrieb uns eine Teilnehmerin: „Für
mich war der Kurs ein großartiges Erlebnis
sowohl von den Inhalten als auch was
das Kennenlernen aller Teilnehmer be-
trifft. Die Erinnerung daran wird sicher
noch lange nachwirken und mich für das
Üben mit meiner Mandoline motivieren.

Mit den vielen Anregungen werde ich
eine ganze Weile beschäftigt sein, um sie
umzusetzen. Das Konzept des Kurses
finde ich wirklich sehr gelungen, über
Workshops auch Spielern, die weit aus-
einander wohnen die Möglichkeit zu er-
öffnen, Stücke zu erarbeiten und in einem
Orchester zusammenzuspielen.“

Einige Musiker fühlten sich durch dieses
Wochenende ermutigt und haben sich
inzwischen dem zweiten Teil des Projek-
tes „Spätlese“ und zu den nachfolgenden
Lehrgängen angeschlossen, bei denen
dann die ca. 12 Stammspieler und -spie-
lerinnen mit dabei sein werden.

So hat sich innerhalb von drei Jahren ein
ansehnliches Seniorenzupfensemble des
BDZ Hessen gebildet, das zum Abschluss
des diesjährigen Projektes, des „Spätlese
Jahrgangs 2015“, zu einem Konzert am
4. Oktober 2015 in die Kulturstation
Wetzlar einlädt (16 Uhr). 𝄢

Vorkurs Seniorenprojekt „Spätlese“ in 
der Landesmusikakademie Hessen Schlitz
mündet in das Hauptprojekt 2015

Hessische „Spätlese“-Mitglieder bei der ArbeitSpätlese Senioren-Ensemble 1 
Workshop 2015 Landesmusikakademie Schlitz

Abschlussfoto aller Teilnehmer

Michael Diedrich und Elke Krahm mit
der Liedbegleitungstruppe
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Von Sylvia Niedling ..... (HES) Am 25.04.
2015 veranstaltete das 1. Mandolinenor-
chester 1934 e.V. in den Räumen des Ge-
bäudes „Altes Amtsgericht“ in Langen ei-
nen Tag der Zupfmusik. Ursprung dieses
Tages der offenen Tür war der Wunsch,
Zupfmusik an sich vorzustellen, deren
Vielseitigkeit aufzuzeigen und zu de-
monstrieren, dass Zupfmusik auf keinen
Fall langweilig ist. Der Eintritt war frei. 

Noch sind Bühne und Zuschauerplätze
verwaist. Doch das wird sich bald ändern.
Sie werden kommen; Groß und Klein,
Jung und Alt. Während die ersten Besu-
cher eintreffen, laufen im Hintergrund die
letzten Vorbereitungen. Es werden noch
letzte Absprachen getroffen, Instrumente
gestimmt, schwierige Passagen nochmal
geübt. Auch die Kleinsten bereiten sich
auf Ihren 1. Auftritt vor. Man spürt die
Aufregung. Da haben sie vor wenigen
Wochen das erste Mal eine Mandoline
in den Händen gehalten, und heute sol-

len sie vor Publikum Ihre einstudierten
Stücke präsentieren. In den vergangenen
20 Wochen haben Sie an einem Projekt
des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung unter dem Motto „Kultur
macht stark“ teilgenommen. Es soll Kin-
dern, unabhängig der finanziellen Situa-

tion in ihren Familien, die Möglichkeit
gegeben werden, mit Instrumentalunter-
richt in Kontakt zu kommen.

Und dann geht es auch bereits los. Nach
einer kurzen Ansprache von Karen Käm-
merle haben die Mandolinenkids Ihren
Auftritt. Konzentriert geben sie Ihre ge-
übten Stücke unter der Leitung von Heiko
Rühmkorff zum Besten. Staunende Blicke
zeigten sich auf den Gesichtern der Zu-
schauer, als alle 4 Strophen des Kinder-
liedes „Alle meine Entchen“ angekündigt
wurden. Und schon erklangen die ersten
Töne. Mit ihren Mandolinen erzeugten
die Kids den Rhythmus des Queenklassi-
kers „We will rock you“ und stimmten
dann im Chor in Form eines Sprechge-
sangs das alte Kinderlied an. Das Publi-
kum klatschte begeistert mit und forderte
am Ende noch eine Zugabe ein. 

Im Anschluss präsentierte das Mandoli-
nenorchester die Geschichte vom blauen

Kaninchen. Ein Stück für Mandolinenor-
chester und Sprecher. Die Geschichte er-
zählt vom Kaninchen Hans, das in einen
Eimer mit blauer Farbe fiel, anschließend
vor dem Spott seiner Schulkameraden
floh und in die weite Welt zog. Die Kin-
der lauschten gespannt der Geschichte,

die von Karen Kämmerle lebhaft erzählt
wurde und freuten sich am Schluss über
das gute Ende.

Auch die Musikschule Langen nahm am
Tag der Zupfmusik teil. Das Jugendgitar-
renensemble um Musiklehrer Herrn Jan
Jansohn, präsentierte „He’s a pirate“ und
„Smoke on the water“. Das Ehepaar Sau-
erborn brachte einige Bluegrassstücke mit
Gitarre und Mandoline zum Besten. Die
mitreißenden Rhythmen begeisterten das
Publikum, es wurde mit geklatscht und
man sah überall Hände und Füße im Takt
mitwippen. Die Beiden sind fleißige Teil-
nehmer an den jährlichen Osterlehrgän-
gen des BDZ. Auf diesem Lehrgang haben
interessierte Musiker die Möglichkeit, unter
Anleitung von Dozenten neue Techniken
zu erlernen oder die bereits Vorhandenen
zu verbessern. Body Percussion, Blues
und diverse andere musikalische Stilrich-
tungen werden neben der traditionellen
Originalliteratur für Zupforchester dort
vermittelt. Bei ihren letzten beiden Stü-
cken erhielten sie noch Verstärkung von
H. Rühmkorff, einem seiner Schüler und
Uwe Ochs-Bliedtner, unserem Dirigenten.

Ein weiteres musikalisches Ehepaar trat auf:
Dieter Wystemp und Karen Kämmerle.
Sie zeigten, wie gut Stimme und Gitarre
zusammen passen. Mit Stücken von Ca-
role King und Little Big Town begeisterten
sie das Publikum. Einen weiteren Beitrag
brachten Dieter Wystemp, Gitarre und
Uwe Ochs-Bliedtner, der Dirigent des
Mandolinenorchesters, am Banjo. In der
Einleitung berichtete er, dass er auf den
Besitz seines Banjos angesprochen und
gebeten wurde, damit einige Stücke ein-
zustudieren. Diesem Hinweis sind wir
sehr dankbar, bescherte er uns doch einen
musikalischen Genuss. Das Banjo wurde
aus seinem jahrelangen Dornröschen-
schlaf geweckt und entstaubt. In einem
intensiven Crashkurs wurden die vorhan-
denen Fähigkeiten wieder auf Vorder-
mann gebracht. Was dann dem Publikum

Tag der Zupfmusik am 25.04.2015

Das Jugendgitarrenensemble BDO Kinderauftritt

Vural Güler
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dargeboten wurde, ließ einen nicht glau-
ben, dass das Instrument jahrelang nicht
gespielt wurde. Die flotten Stücke ließen
niemanden still sitzen und beim „Power
Rag“, mit seinem steigenden Tempo, frag-
ten sich nicht Wenige, wie man bloß so
schnell spielen kann.

Saz heißt eigentlich Baǧlama, erklärte
Herr Vural Güler – der in Darmstadt Do-
zent für dieses Instrument ist – einleitend
und stellte eindrucksvoll verschiedene In-
strumente vor. Ein amüsiertes Lachen ging

durchs Publikum, als Herr Güler die An-
passungsfähigkeit des Instruments de-
monstrierte. Mit wenigen Handgriffen
entfernte er einfach einige Saiten des In-
struments und teilte mit, dass man auch
mit weniger Saiten das Instrument spielen
kann, nämlich „so, wie man es braucht“.
Das ist bei Mandoline, Mandola oder Gi-
tarre nicht vorstellbar ist. Seine Spieltech-
niken und die daraus resultierenden
Klangvarianten machten die Zuhörer und
die Musiker neugierig.

Nach seiner beeindruckenden Darstel-
lung hatten Interessierte die Möglichkeit,
sich die Instrumente näher anzusehen
und Fragen zu stellen, die Herr Güler an-
schaulich und ausführlich beantwortete.
Martina Sauerborn gab Interessierten mit
Ihrem Beitrag zum Tag der Zupfmusik die
Möglichkeit, selbst mal eine Mandoline
in die Hand zu nehmen und die ersten
Töne zu erzeugen. Das Angebot wurde
gerne angenommen und schon in kurzer
Zeit hatten alle verfügbaren Mandolinen
einen neugierigen Spieler gefunden. Das
Publikum belohnte die ersten Gehversu-
che mit Applaus.

Zum Abschluss brachte das 1. Mandoli-
nenorchester noch die Stücke „Rumba“
von Dieter Kreidler und „Champagne
Rag“ von Joseph Lamb zum Besten. Wir
danken allen Teilnehmern und Helfern
für Ihre Unterstützung. Ohne Ihren eh-
renamtlichen Einsatz wäre diese schöne
Veranstaltung nicht möglich gewesen. 𝄢

Von Christa Fietz ….. (SACH) Das drei-
tägige 1. Landesmusikfest Sachsen, aus-
gerichtet im Juni 2015 im schönen Grimma
an der Mulde für Amateurmusiker aller
Genres, gefördert von der Kulturstiftung
des Freistaates Sachsen, liest sich in nüch-
ternen Zahlen so: 25.000 Besucher – 15
Spielstätten, davon 8 Freilichtbühnen –
3.000 Musiker. Zu den Aktiven zählte das
LZO mit 14 Spielern unter seiner Diri-
gentin Annette Schneider. 

Nach anfänglichem Auf und Ab im En-
semble fühlten wir uns jetzt bereit für ei-
nen Auftritt mit einem  anspruchsvollen
eigenständigen Programm. Auf dem Zet-
tel standen die „Ouverture burlesque“
von Georg Philipp Telemann in der Ein-
richtung von Thomas Scharkowski, „Der
Clown und die Nacht“ von Annette
Schneider und die „Bretonische Suite“
von Manfred Flachskampf. 

Wir standen schon ein wenig unter Span-
nung, schließlich weiß man nie, wieviel
und was für Leute mit welchen Vorstel-
lungen zum Zuhören kommen. Die Or-
ganisatoren hatten uns einen wunder-
schönen Raum und eine gute Auftrittszeit
zugedacht. Das Gymnasium St. Augustin
ist ein altehrwürdiger Gebäudekomplex
mit einem optisch und akustisch zuträg-

lichen Betsaal. Nach etlichen Chören
durften wir den Tag dort beschließen.
Man wünscht sich ja immer volles Haus
– dieser Wunsch blieb unerfüllt. Zu den
vielfältigen Angeboten für die Festbesu-
cher kam als unglücklicher Umstand eine
Unwetterwarnung, die Organisatoren und
Besucher verunsicherte. 

Die anwesenden Besucher waren aber
ein enthusiastisches Publikum, das uns
nicht ohne Zugabe entließ. Es wäre

schön, wenn wir nicht nur gehört wür-
den, sondern auch hie und da vergessene
Fähigkeiten und Lust zum Mittun wecken
könnten. Unser Orchester nimmt gerne
befähigte Spieler aller Altersklassen auf!
Wer Kontakt zu unserem Orchester auf-
nehmen will, sollte sich die Seite www.
bdzsachsen.de anschauen. 𝄢

Das Landeszupforchester Sachsen beim
Landesmusikfest in Grimma

Karen und Dieter

Das LZO Sachsen Grimma

Herbert und Martina
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Von Philipp Wagner ..... Europa umgibt
uns täglich, stündlich, in jedem Augen-
blick. Meist bemerken wir gar nicht, in-
wieweit unser Leben durch die Europäi-
sche Idee geprägt ist, wir empfinden sie
als selbstverständlichen Teil unseres All-
tags. Die belgische Großstadt Brüssel gilt
als Hauptstadt Europas, da sie eine Viel-
zahl an Institutionen der Europäischen
Union beheimatet. Um Europa und seine
Hauptstadt hautnah zu erleben, unter-
nahmen 35 Musiker des Saarländischen
Jugendzupforchesters (SJZO) gemeinsam
mit ihrem Dirigenten Prof. Stefan Jenzer
und dem Organisator Thomas Kronenber-
ger am langen Wochenende von Christi
Himmelfahrt eine Reise nach Brüssel.

Untergebracht waren die jungen Musiker
im NH Hotel Stephanie, einem vorneh-
men Hotel in der Innenstadt, das von Be-
ginn an von allen Mitreisenden wertge-
schätzt wurde. Insbesondere die Gast-
freundlichkeit und Offenheit, dass das
Orchester sogar in der Hotellobby proben
durfte, war sehr zuvorkommend von den
Betreibern.

Am ersten Tag stand neben der Anreise
und einer abendlichen Probe eine Stadt-
rundfahrt auf dem Programm. Dabei
konnten alle viele wichtige Sehenswür-
digkeiten von Brüssel bestaunen und ei-
nen ersten Eindruck der Stadt gewinnen.

Abends kehrte die Gruppe gemeinsam in
einer Pizzeria ein und genoss die Freizeit,
die jedem noch zur Verfügung stand.

Nach einem reichhaltigen Frühstück am
nächsten Tag wurde die Landesvertretung
des Saarlandes in Brüssel besucht. Sie hat
die Aufgabe, die Interessen unseres sehr
europäischen Bundeslandes vor den EU-
Organisationen zu vertreten. Einige Mu-
siker bedankten sich bei der Landesver-
tretung mit einem musikalischen Gruß,
der für alle Anwesenden ein Genuss war. 
Anschließend begaben sich die Reisen-
den mitten ins Viertel der Europäischen
Union, wo im Parlamentarium die Ge-
schichte und Gegenwart Europas inter-
aktiv bestaunt wurden konnte. Dort hatte
jeder die Gelegenheit, unter anderem ei-
nige Sitzungen des Parlaments aus der
Sicht eines Abgeordneten zu erleben oder
sich über Perspektiven der EU zu infor-
mieren. Nach einer kurzen Stärkung an
der wohl berühmtesten Frittenbude Bel-
giens mit den angeblich weltbesten
Pommes Frites fand am Abend eine wei-
tere Probe statt.

Auch am Vormittag des darauf folgenden
Tages wurde weitergeprobt, allerdings
diesmal nicht in der Hotellobby, sondern
an dem Ort, an dem sonntags ein Konzert
stattfinden sollte: In der Kirche einer
deutschsprachigen katholischen Gemeinde

mitten in Brüssel. Der sehr hell und offen
gestaltete Raum ließ bereits bei der Ge-
neralprobe Vorfreude auf den Auftritt auf-
kommen. Bei einem Besuch der belgi-
schen Hauptstadt darf auch selbstver-
ständlich das Atomium nicht fehlen. Der
Busfahrer Charly brachte die Gruppe trotz
einiger Hindernisse sicher dorthin, sodass
vier der insgesamt neun Kugeln mit den
darin enthaltenen Ausstellungen besich-
tigt wurden.

Da der Regen endlich aufgehört hatte und
sogar einige Sonnenstrahlen sichtbar wa-
ren, begaben sich die Musiker ins Zen-
trum von Brüssel, wo die Gelegenheit be-
stand, weitere Sehenswürdigkeiten wie
das Rathaus, den nur 61 Zentimeter ho-
hen Manneken Pis oder kleine Geschäfte
zu erleben. Am Abend stand ein kultu-
relles Highlight auf dem Programm: Die
Hauptstadt Europas ist nämlich sehr welt-
offen und hat neben der europäischen
Kultur auch noch viele anderen Kulturen
zu bieten. So wurde in einem afrikani-
schen Restaurant zu Abend gegessen und
scharfe Saucen, Kochbananen und an-
dere Spezialitäten probiert.

Schließlich war schon der letzte Tag an-
gebrochen. Wehmütig wurden die Koffer
und Instrumente gepackt und die Zimmer
geräumt. Allerdings war nicht das Saar-
land, sondern zunächst die katholische
Kirche vom Vortag das Ziel. Dort gestal-
tete das Saarländische Jugendzupforches-
ter eine Messe musikalisch mit und bot
anschließend noch ein Konzert mit vielen
weiteren Stücken, die zuvor intensiv ein-
studiert worden sind. Das Publikum ap-
plaudierte bei jedem Werk eifrig und fei-
erte den Erfolg der 35 jungen Musiker.
Stolz und motiviert führte allerdings dann
kein Weg daran vorbei, den Heimweg
anzutreten. Rückblickend stellen alle Mit-
reisenden fest, dass die Reise nach Brüssel
jedem Europa etwas näher gebracht hat
und die Gruppe noch stärker zusammen-
gewachsen ist. 𝄢

Eine Reise in das Herz Europas

SJLO

Konzert in der ev. Kirche zu Brüssel Prof. Stefan Jenzer, Thomas Kronenberger
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Er leitet selbst einen Chor und hat zahl-
lose ehrenamtliche Aufgaben in Sachen
Musik übernommen: Der St. Ingberter
Bernhard Fromkorth erhielt von Kultus-
minister Ulrich Commerçon das Bundes-
verdienstkreuz.

Von SZ-Mitarbeiter Frank Bredel …..
Saarbrücken/St. Ingbert. Bernhard From-
korth aus St. Ingbert erhielt am Montag
von Bildungs- und Kulturminister Ulrich
Commerçon das Bundesverdienstkreuz
am Bande. Im Rahmen einer Feierstunde
in der Alten Kirche St. Johann in Saarbrü-
cken wurde der Orden als Anerkennung
seines jahrzehntelangen ehrenamtlichen
Engagements im kulturellen Bereich an
Fromkorth überreicht. „Herr Fromkorth
hat durch seinen persönlichen Einsatz in
Erfüllung zahlreicher ehrenamtlicher Auf-
gaben und Funktionen maßgeblich zur

Förderung des Allgemeinwohls und wich-
tiger gesellschaftlicher Belange beigetra-
gen“, so Minister Commerçon in seiner
Rede. Der heute 68-jährige Bernhard
Fromkorth stammt aus Kaiserslautern.
Nach seinem Abitur studierte er Musik
und Geschichte in Saarbrücken. Im Jahr
1977 begann er seine Berufstätigkeit als
Lehrer am Gymnasium Am Schloss, 1991
wurde er Fachleiter für Musik an saarlän-
dischen Gymnasien. Neben seiner Arbeit
engagiert sich Bernhard Fromkorth eh-
renamtlich im kulturellen Bereich. Von
1983 bis 1994 war er zunächst Präsident,
später Ehrenpräsident des Landesverban-
des im Bund für Zupf- und Volksmusik
(BZVS). Seit 1987 ist der 68-Jährige Vor-
sitzender des Landesausschusses „Jugend
musiziert“, in dessen Rahmen er regel-
mäßig Regionalwettbewerbe besucht und
dort in der Jury mitwirkt. Fromkorth ist

im Rahmen des Nachwuchswettbewerbs
unter anderem verantwortlich für die Or-
ganisation und Durchführung des Lan-
deswettbewerbs, des Preisträgerkonzertes
und er ist Vorsitzender der Gesamtjury.
Zudem ist er Vorsitzender einer Jury beim
Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“
und Vertreter in der Regionalkonferenz
„Jugend musiziert“. Seit 30 Jahren gehört
Bernhard Fromkorth als Vertreter des
BZVS dem Landesmusikrat Saar an, wo
er 1998 zum Vizepräsidenten und 2001
zum Präsidenten gewählt wurde. Zusätz-
lich zu seinen ehrenamtlichen Aufgaben
leitet Fromkorth seit 43 Jahren den Kir-
chenchor St. Hildegard in Neuweiler. Be-
reits 1996 erhielt Fromkorth vom dama-
ligen Bundespräsidenten Roman Herzog
die Bundesverdienstmedaille. (Quelle:
Saarbrücker Zeitung) 𝄢

Ein Leben für die Musik
Minister Commerçon zeichnete Bernhard Fromkorth mit Bundesverdienstkreuz aus

Bernhard Fromkorth mit
dem Bundesverdienst-
kreuz am Bande (Bild
ganz links)

Bernhard Fromkorth
(rechts) hat das Bundes-
verdienstkreuz am Band
erhalten. Mit im Bild 
Kultusminister Ulrich
Commerçon (links) und
Oberbürgermeister Hans
Wagner (Bild links)

Familie Beuren
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Von Ulrich Beck ….. (NS) Nach der letz-
ten Vorstellung war allen Beteiligten klar:
dies war für viele von uns eines der
schönsten Projekte des BDZ-Landesver-
bands Niedersachsen, das uns alle einan-
der näher gebracht hat! Aber wie war es
dazu gekommen? Den entscheidenden
Anruf erhielt Helga Scherff vom Mando-
linenorchester Crescendo. Es sei eine Pro-
duktion des Niedersächsischen  Staats-
theaters Hannover im Rahmen des Som-
mertheaters über den Produzenten Fellini
geplant, zu der italienische Mandolinen-
musik erklingen solle. Die Bedingung:
bei den insgesamt 16 Vorstellungen auf
der Bühne im Innenhof des Schauspiel-
hauses müssten aus klanglichen Gründen
jeden Abend mindestens 15(!) Mitwir-
kende anwesend sein.

Weil das für ein Zupforchester allein nicht
zu bewältigen war, holte Helga Scherff
den Vorstand mit ins Boot. Nach einer
kurzen Besprechung wurde uns allen
schlagartig klar: dies könnte ein einmali-
ges, wunderbares Projekt für unseren
BDZ-Landesverband werden, das viele
Zupfmusikerinnen und -musiker aus der

Region zum gemeinsamen Musizieren
zusammenbringen würde. Und das 16
mal in einem Monat! Zudem würden alle
Mitwirkenden in einen professionellen
Theaterbetrieb integriert und könnten si-
cherlich einmalige Erfahrungen sammeln.

Viola Beck erklärte sich ohne Zögern be-
reit, die Gesamtorganisation zu überneh-
men, obwohl sofort klar war, dass dies
einen Riesenaufwand bedeuten würde.

Die Verbandsorchester wurden sehr kurz-
fristig auf der Landesdelegiertenversamm-
lung am 14. März 2015 über das Projekt
und danach zusätzlich per E-Mail infor-
miert. Die Orchesterleitungen hatten teil-
weise nicht einmal eine Woche Zeit, um
ihre Mitglieder zu informieren. Umso
überraschender war die Reaktion: über
60 Mitwirkende bekundeten begeistert
ihr Interesse! Aus diesem Pool könnte die
Mindestzahl von 15 Mitwirkenden pro

Il Mondo facile del Signor Fellini 
vom 6. – 28. Juni 2015
Ein Projekt des BDZ-Landesverbands Niedersachsen mit dem Niedersächsischen 
Staatstheater, Hannover

Die Bühne im Innenhof... die Plastikplane rechts im Bild wurde später zum „Meer"

Unsere erste gemeinsame Probe im Schauspielhaus
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Vorstellung gewährleistet werden. Es mel-
deten sich folgende Zupforchester für ihre
Mitwirkung an:
• Mandolinen- und Gitarrenverein 

Bad Münder
• Mandolinenorchester Crescendo 
• Mandolinen- und Gitarrenorchester

Egestorf
• Mandolinen- und Gitarrenorchester

Empelde
• Langenhagener Zupforchester
• Jugendzupforchester der Musikschule

Hannover
• Zupforchester Wettbergen

Mit einer Vorauswahl von geeigneten Stü-
cken im Handgepäck trafen wir uns dann
zum ersten Gespräch mit der musikali-
schen Leitung in einem kleinen Café. Hier
erfuhren wir, dass zwei Werke aufgeführt
werden sollten: zunächst die ersten Takte
aus der Ouvertüre „L’italiana in Algeri“
von Gioachino Rossini und ein weiteres
Werk unserer Wahl. Unser Favorit war
die „Serenata“ von Enrico Toselli. Die
Auswahl dieser beiden Werke sollte sich
als der absolute Glücksgriff erweisen.

Ich arrangierte die beiden Werke, zur Se-
renata noch ein leichte Gitarrenstimme
und dann begann die Organisation: alle
Rückmeldungen mussten erfasst und do-
kumentiert werden, es wurden Noten ge-
druckt, eingerichtet, gescannt und ver-
sandt. Für die Jugendlichen mussten di-
verse Einverständniserklärungen einge-
holt werden, an manchen Tagen erhielt
Viola Beck pro Tag um die 60 Fellini-
Mails und Anrufe, und das auch an Wo-
chenenden und fast zu jeder Uhrzeit! Wie
hoch der Organisationsaufwand war,
kann man leicht erahnen.
Am 18. April 2015 fand auf der Proben-
bühne im Schauspielhaus die erste Probe
statt. Es war unglaublich: über 60 Mit-
wirkende hatten sich eingefunden und
probten nach einer fröhlichen Vorstel-
lungsrunde miteinander: Jung neben Alt,
Einsteiger neben Fortgeschrittenen, Vereine
neben Musikschule! Alle hatten großen
Spaß, zudem war bis zur Premiere noch
genug Zeit, die beiden Werke intensiver
einzuüben. Für alle, die nicht konnten,
wurde eine weitere Probe terminiert, zu
der auch wieder über 40 Mitwirkende da
waren.

Es folgte in kleinem Kreis mit dem Regis-
seur eine Verständigungsprobe mit
Soundcheck Mitte Mai im Innenhof des
Schauspielhauses. Auch in Quartettbeset-
zung  wirkten die beiden Stücke bereits
aufgrund des exponierten Platzes: das
Zupforchester sollte mit 15 Mitwirkenden
auf dem Vordach des Innenhofs sitzen,
alle anderen daneben auf einem breiten
Treppenabsatz stehen. Der Vorteil für die
Sitzenden: bei einsetzendem Regen müss-
ten sie nur nach hinten unter den Vorbau
rutschen und wären so vor Nässe ge-
schützt. Bei Regenwarnung erhielten die
Musiker auf dem Treppenabsatz einen
durchsichtigen Regenschutz, ihren Part
sollten sie dann zusätzlich singen.

In den offiziellen Proben ab dem 29. Mai
2015 erhielten wir vom Regisseur Anwei-
sungen (er wirkte selbst in mehreren Rol-
len mit), denn in dieser Inszenierung wur-
den wir zum Bestandteil der Aufführung.
Die Proben wurden dann der Reihe nach
von allen Mitwirkenden besucht, die Teil-
nehmenden hatten somit mehrfach die
Gelegenheit, den Ablauf zu proben.

Endlich war es dann soweit: bei der Pre-
miere am 6. Juni 2015 saßen, bzw. stan-
den 36(!) Mitwirkende auf der Bühne, ge-
kleidet in schwarzen Hosen/Röcken und
oben in je einer „italienischen Farbe“.
Wir trafen uns immer mehr als eine
Stunde vor den Aufführungen, klönten,
musizierten zusammen und sprachen .....

Auch mit Regencape klang es gut!

Das Reporterteam/die Paparazzi kurz vor dem Auftritt
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Autorenteam bdz-nrw.de .....Wir trauern
um Karl Heinz Keinermann, der In den
Abendstunden des 9. Juni 2015 nach kur-
zer schwerer Krankheit verstarb. Unser
aller Mitgefühl gilt seiner Familie. Am 16.
Mai feierte er noch im Kreise seiner Fa-
milie und dem engsten Freundeskreis in
Rees-Haffen bei guter Gesundheit noch
seinen 80. Geburtstag. 

Sein Weg zur Musik und in die mu-
sikpolitischen Gremien
Der gebürtige Dortmunder lernte ur-
sprünglich Tischler bevor er sich dem Mu-
sikstudium mit dem Hauptfach Gitarre
widmete. Er leitete als Musikpädagoge 25
Jahre die Musikschule Bad Oeynhausen.
Neben seinen Aktivitäten als Musiklehrer,
Dirigent und Komponist zeigte er immer
großes Interesse an der Musikpolitik. Er
erkannte die Wichtigkeit dieser Arbeit für
die Förderung der Laienmusik und vor

allem von Kindern und Jugendlichen. So
war er schon früh auch in die Arbeit des
BDZ eingebunden und setzte sich hier
besonders für die Mitglieder der Laienor-
chester und deren Fortbildung ein. Er war
auch in den fachpolitischen Gremien
(Verband der Musikschulen, Verband der
Schulmusiker, Bund Deutscher Zupfmu-
siker, LandesArbeitsGemeinschaft Musik
und andere) bekannt als ein Mann der
klaren Worte. Hatte er ein Ziel im Auge,
besonders die Jugendarbeit betreffend,
vertrat er sehr engagiert seine Meinung.
Da erstaunt es nicht, dass er einige Jahre
Jugendleiter und Vizepräsident im BDZ-
Bundesverband war. Sein unermüdlicher
Einsatz für eine Sache brachte ihm dann
auch meist den erwünschten Erfolg. 

Ein weiteres wichtiges musikpolitisches
Betätigungsfeld fand er in der LandesAr-
beitsGemeinschaft Musik NRW e.V. (LAG

mit der musikalischen Leitung die jewei-
ligen Änderungen ab. Jeden Abend wurde
die aktuelle Besetzung neu eingewiesen.

Es entwickelte sich ein regelrechtes Fellini-
Fieber: Einige kauften sich T-Shirts, Schals,
Pullover oder Hemden in grün, weiß oder
rot. Zwischen unserem Auftritt und dem
Applaus, bei dem alle Mitwirkenden ge-
meinsam auf der Bühne stehen konnten,
war eine halbe Stunde Zeit. Immer hatte
jemand einen Sekt, natürlich auch alko-
holfreien und etwas zum Knabbern für
alle dabei. Zum Schluss saßen wir fast
jeden Abend im Innenhof, genossen ge-
meinsam italienische Köstlichkeiten (die
Gastronomie gehörte mit dazu) und die
wunderbare Atmosphäre. Dank der Krea-
tivität einiger Fellinis wurde bei den drei
letzten Vorstellungen ein Reporterteam
von uns sogar mit in eine Szene integriert.

Es war leider in der Regel zu kühl, aber
zum Glück trocken. Bei der letzten Vor-
stellung mit 39(!) Mitwirkenden begann
es dann doch noch zu regnen, und zwar
sehr exakt bei unserem Auftritt. So kamen
wir dazu, unsere Stimmen zu singen, aber
das hätten wir ohnehin gemacht.

Fazit
Allein die Zahlen zeigen beeindruckend
auf, wie beliebt dieses Projekt war: Es
wirkten insgesamt 65 Zupfmusikerinnen
und -musiker mit, bei den Vorstellungen
gab es 425 Beteiligungen, davon 383 aus
den Orchestern, der Rest von unserem
Vorstand. Die kleinste Besetzung bestand

aus 19 Mitwirkenden, in der Regel waren
es immer zwischen 20 und 30, 2 waren
immer dabei, nicht wenige 10-15mal.
Noch viel schöner als die Zahlen: Wir
haben uns besser kennengelernt, konnten
uns austauschen und sind uns dadurch
näher gekommen. Ohne dieses Projekt
hätten wir niemals die Gelegenheit dazu
gehabt, und das war so wichtig für unse-
ren Landesverband!

Es wird jetzt noch ein „Fellini-Grillen“
geben. Viele waren sehr von der Idee be-
geistert, das „Fellini-Orchester“ zu einem
späteren Zeitpunkt für eine Konzertmit-
wirkung wieder ins Leben zu rufen. Alle
Mitwirkenden – und damit der BDZ-Lan-

desverband Niedersachsen – haben einen
hervorragenden Eindruck hinterlassen.
Oft hörten wir neben der aufrichtigen An-
erkennung für unsere musikalische Arbeit:
„Mensch, ihr seid ja gut drauf...“. Es wurde
sogar über eine Wiederaufnahme nach-
gedacht. Zudem können wir uns über
eine Gage freuen, die an die Organisato-
ren und je nach Beteiligung an die mit-
wirkenden Vereine und die Musikschule
aufgeteilt wird. Es gab in unserem Lan-
desverband viele Highlights. Viele Betei-
ligte sagten aber, dies sei für sie eines der
schönsten Projekte gewesen, an dem sie
jemals teilgenommen haben. Möge es
nicht das Einzige bleiben! 𝄢

Das Fellini-Orchester vor der letzten Aufführung

Karl Heinz Keinermann

Zum Tod von Karl Heinz Keinemann



Musik). Hier bekleidete er jahrelang das
Amt des stellvertretenden Vorsitzenden
und gemäß deren Aufgaben setzte er
wichtige Impulse für die kulturelle Ju-
gendarbeit. Auch war sein Ideenreichtum
immer für Überraschungen gut. Daraus
entstanden auch seine Aktivitäten beim
Wettbewerb „Jugend musiziert“ auf Lan-
des- und Bundesebene.

Die Gründung des Jugendzupfor-
chesters NRW
Die sicher wichtigste Lebensleistung des
musikalisch immer umtriebigen Keine-
mann waren seine zielgerichteten Initia-
tiven zur Gründung des LandesJugend-
Zupforchesters (JZO) in NRW. Vorausge-
gangen war im Spätsommer 1977 ein
Fortbildungsangebot für junge Mandoli-
nen- und Gitarrenspieler. Hier zeigte sich
schnell, dass Keinemann die über 30 er-
schienenen Jugendlichen für seine aus-
gewählte Alte und Neue Musik begeistern
konnte. Er war immer eine Autorität, zu-
gleich aber den Jugendlichen in Sprache
und Forderungen nahe. Er kannte seine
Ziele und formte die jugendlichen Spieler
schnell zu einem homogenen Klangkör-
per. Es war eine lehrreiche und mensch-
lich erlebnisreiche, harmonische Woche.
Die Tage waren absolut ausgefüllt: Musi-
zieren, Harmonielehre und Musikge-
schichte, aber auch genügend Freizeit.
So wuchsen die Jugendlichen schon in
der ersten Woche zu einer funktionieren-
den Orchestergemeinschaft zusammen. 

Ebenso bemerkenswert ist, dass Keine-
mann ein Dozententeam zusammenstellte,
welches genau in diese Gruppe von jun-
gen Leuten passte. Es waren für Mando-
line/Mandola Marga Wilden-Hüsgen und
Erich Smonkar, für die Gitarren Fred Witt
und später kamen Volker Gerland (Bass/
Gitarre) und Keith Harris (Mandoline)
dazu. Ludwig Helten, der damalige Mu-
sikleiter im BDZ-NRW war für die Mu-
siktheorie zuständig. 

So gerüstet wurde im Dezember des glei-
chen Jahres in Dortmund das JZO-NRW
durch den viel zu früh verstorbenen Prä-
sidenten des BDZ-NRW Wilfried Wüst
öffentlich aus der Taufe gehoben. 7 Jahre
leitete Keinemann das JZO-NRW und
machte das Orchester zu einem der bes-
ten JugendZupfOrchester im Bund Deut-
scher Zupfmusiker. Seine musikalischen
Schwerpunkte waren vor allem die zeit-
genössische Musik und die anspruchs-
volle Folklore. Er war immer experimen-
tierfreudig und sorgte durch Hinzunahme
von qualifizierten Instrumentalsolisten für
eine Erweiterung der Klangvielfalt im
Zupforchester. Er war auch Initiator vieler
Tonaufnahmen, so machte er mit diesem

jungen Klangkörper beispielhafte Schall-
plattenaufnahmen. Außerdem waren seine
Kontakte zum WDR für das Orchester be-
deutsam und führten zu vielen Radiosen-
dungen über Zupfmusik.

Er setzte sich ganz für seine Arbeit im Or-
chester ein und war damit ein Vorbild für
viele Teilnehmer des JZO-NRW, sich
ebenso in ihrem Lernen und ihrer Arbeit
mit großer Energie den gesteckten Zielen
zu widmen.

Sein organisatorisches Talent und seine
natürliche Autorität gab dem Orchester
und seinen Spielern Sicherheit. Er probte
stets mit absoluter Konzentration, steckte
klare Ziele und machte sie erreichbar. Er
erkannte Talente und förderte sie. Seine
immer wieder neuen Finanzierungsideen,
sein Verständnis für jugendliche Streiche
und sein Humor ließen eine ausgeprägte
Harmonie unter den Spielern wachsen,
was letztendlich wieder für das gemein-
same Musizieren die wichtigste Grund-
lage war. 

Das Westfälische Zupforchester
Im Jahr 1984 gründete er das Westfälische
Zupforchester (WZO), das er seither lei-
tete. Er konnte viele junge Musiker aus
Vereinsorchestern gewinnen, die hier
neue Impulse bekamen. Konzertreisen
führten nach Australien, China, Japan,
Mexiko, Griechenland, England, Frank-
reich, Dänemark, USA, Ungarn, Polen,
Russland. Mitglieder des WZO spielten
zu seinem 80. Geburtstag ein Ständchen
mit einem Querschnitt aus seinen Werken
und baten ihn bei Willi Althoffs „Capric-
cio“ zum Dirigat.

Viele Impulse setzte er auch bei seiner
Tätigkeit als Dozent bei Seminaren und
in verschiedenen Vereinsorchestern, hier

war er auch immer besonders für die Ju-
gendlichen da. Selbst als Rentner gab er
Gitarrenunterricht im Vereinsorchester
und an der Musikschule Kleve. Seine Mit-
arbeit in der offenen Ganztagsschule be-
stätigten seinen konsequenten Einsatz für
Kinder und Jugendliche.

Seine Arbeit als Komponist 
Als fleißiger Komponist von über 100
Kompositionen und Arrangements wirkte
er immer sehr praxisbezogen. Er stand
mitten in der Zupforchesterarbeit, so
kannte er die Wünsche und Vorlieben der
Spieler und schaffte Werke für sie. Zu-
gleich aber forderte er auch die Musiker
in den Bereichen Klangsinn, Technik und
Rhythmus. Die Einbindung der Folklore
aus aller Welt in seine Werke war seine
Stärke. Seine gekonnte Satztechnik und
seine Kenntnisse der Klangmöglichkeiten
der Zupfinstrumente waren die Grund-
lage für attraktive Werke voller Dynamik
und mitreißender Rhythmik. Dazu traf
Keinemann immer den musikalisch-folk-
loristischen Ausdruck der unterschiedli-
chen Länder, was ihn zu einem gern ge-
spielten und erfolgreichen Komponisten
gemacht hat. Seine Nähe zu den Laien-
musikern zeigte sich auch in vielen at-
traktiven Bearbeitungen für Instrumental-
schüler, die so an die Orchesterarbeit
herangeführt werden konnten. Für seine
Verdienste wurde ihm am 18. Oktober
2008 die Verdienstmedaille des Verdienst-
ordens der Bundesrepublik Deutschland
verliehen.

Der BDZ-Fachverband ist stolz auf Karl
Heinz Keinemann, und verliert mit ihm
einen bis zuletzt engagierten Musikfach-
mann und Komponisten. Er wird durch
seine vielen Komposition nicht vergessen
werden. Alle die ihn kannten werden ihm
ein ehrendes Gedenken bewahren. 𝄢
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Hessisches Zupforchester „er-“probt
Thüringen
Von Juliana Hetterich ..… (HES) „Ich
wandre ja so gerne am Rennsteig durch
das Land, den Beutel auf dem Rücken,
die Klampfe in der Hand.“ Die ersten Zei-
len des bekannten Rennsteigliedes hätten
fast als Motto für die diesjährige kleine
Konzert-Reise des Hessischen Zupfor-
chesters nach Thüringen dienen können.
Gab es doch in den vier Tagen im thürin-
gischen Masserberg zwischen Sonneberg
und Ilmenau ausreichend Gelegenheit für
lohnende Wandertouren und gute Zupf-
musik – natürlich nicht mit der Klampfe,
sondern mit Mandolinen, Mandolen, Gi-
tarren und einem Kontrabass. 

Rund 20 aktive Spieler und einige Fans
trafen sich am Mittwoch vor Christi Him-
melfahrt im Werrapark Hotel Heubacher
Höhe, um gemeinsam ein musikalisches
Wochenende zu verbringen. An den vier

Tagen nahm sich das Orchester Zeit, in-
tensiv zu proben. In Stimmproben und
im Tutti feilten die Musiker an ihrem Zu-
sammenspiel und erarbeiteten neue Stü-
cke für kommende Konzerte.  

In den Pausen lockte der Sonnenschein
ins Freie. Zahlreiche Wanderwege rund
ums Hotel führten durch sattgrüne, löwen-
zahnübersäte Wiesen. Umso schöner,
wenn am Wegesrand ein Ausflugslokal
mit kühlen Getränken und Thüringer Brat-
wurst zur Rast einlädt. Auf den Spuren
des Rennsteigs erkundeten einige Spieler
das Nadelöhr, ein außergewöhnlich ge-

formter Stein, und genossen vom Langerts -
felsen den weiten Blick in den Thüringer
Wald. Sportlich ging es am Abend auf
der hoteleigenen Bowling-Bahn weiter.
Auch wenn die Gitarristen ihre Finger

und Nägel schonen mussten, war es für
alle ein großer Spaß. 

Mit einem Konzert in der evangelischen
Kirche St. Wolfgang in Masserberg-Heu-
bach brachte das HZO die einstudierten
Werke zu Gehör. Die kleine Kirche aus
dem 15. Jahrhundert verfügt über eine
sehr gute Akustik und war am Samstag-
nachmittag erstaunlich gut gefüllt, darun-
ter auch manche Spieler aus den Zupfor-
chestern der Region. Einige Hotelgäste
fanden sich ebenfalls ein, waren sie doch
im Laufe der Tage neugierig geworden und
hatten sich bei den Musikern bereits über
die Instrumente erkundigt. Das abwechs-
lungsreiche Programm zeigte eine große
Bandbreite der Zupfmusik – von John
Dowlands Consort Music aus dem späten
16. Jahrhundert über Frédéric Chopin bis
zu zeitgenössischer Musik für Zupforches-
ter von Lutz-Werner Hesse und Oliver
Kälberer, dem Dirigenten des HZO. 

Musikalisch ging das Wochenende auch
am Sonntag weiter. Im nahegelegenen
Arnstadt-Dornheim besichtigte das Or-
chester die Traukirche von Johann Sebas-
tian Bach und erfuhr einige Kuriositäten
über Bachs Hochzeitsfest, bevor es nach
dem Mittagessen wieder in die hessische
Heimat ging. 𝄢

Auf dem Rennsteig ohne Klampfe

In der Probe mit Mandoline

Bach-Fans in seiner Traukirche in Dornheim Konzert in der Kirche St.Wolfgang Heubach
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Von Silvan Wagner ..... Die Mandoline
hat eine Vorgeschichte, die zu ihrer Iden-
tität gehört. Das Bewusstsein um die mit-
telalterlichen Wurzeln war zu Beginn
der Zupfmusikbewegung für das Selbst-
verständnis der Mandoline durchaus
zentral, ist aber im 20. Jahrhundert zu-
nehmend verloren gegangen. Der Beitrag
soll dabei helfen, wieder einen Weg in
die eigene mittelalterliche Vergangenheit
zu finden und dabei ein faszinierendes
musikalisches Repertoire zu entdecken.

Historische Schlaglichter der 
Beschäftigung der Mandoline mit
dem Mittelalter
„Mandoline und Mittelalter“ klingt auf
den ersten Blick wie ein Selbstwider-
spruch, entsteht doch zumindest die ‚klas-
sische‘ Neapolitanische Mandoline be-
kanntlich erst im 18. Jahrhundert. Nichts-
destoweniger liegen die Wurzeln der
Mandoline bei den Lauteninstrumenten
des Mittelalters, die sich in einer beweg-
ten und in einzelnen Punkten nach wie
vor undurchsichtigen Geschichte1 u.a. in
die moderne Mandoline und Gitarre aus-
differenziert haben. Mittelalterliche So-
pranlauteninstrumente sind instrumen-
tenbaulich und spieltechnisch durchaus
besser mit ihrem modernen Pendant
Mandoline vergleichbar, als dies etwa bei
dem barocken Cembalo und dem mo-

dernen Konzertflügel der Fall ist. Den-
noch scheint seit Mitte des 20. Jahrhun-
derts das Bewusstsein der mittelalterli-
chen Traditionen der Mandoline verloren
gegangen zu sein – für das mandolinisti-
sche Repertoire ist die Zeit des Mittelal-
ters nicht (mehr) relevant.

Zur Zeit der Jahrhundertwende zum 20.
Jahrhundert – zum Beginn der Zupfmu-
sikbewegung – stellte sich dies freilich
noch ganz anders dar: Die Rückbindung
des eben erst entstehenden Zupfmusik-

Booms an das Mittelalter war für das
Selbstverständnis der Bewegung äußerst
wichtig, begründete es doch die Ideolo-
gie, der Vereinzelung, Künstlichkeit und
Rationalität der Moderne die scheinbar
mittelalterlichen Ideale der Natürlichkeit,
Kameradschaftlichkeit und Emotionalität
entgegenzusetzen.2 Wie auch viele Bilder
und Fotographien belegen, scheint gerade
die Mandoline beim Programm der ‚Ro-
mantisierung der Welt‘ nach mittelalter-
lichem Vorbild (Novalis) eine nicht zu
unterschätzende Rolle gespielt zu haben.3

Wie nachhaltig – und zugleich wie pro-
blematisch – diese Verknüpfung von Man-
doline und Mittelalter ist, zeigt eine ein-
drückliche Szene aus der Fernsehserie
Raumschiff Enterprise – Next Generation:4

Die Crew der Enterprise wird von dem
boshaften göttlichen Wesen „Q“ dazu ge-
zwungen, in einer Art Live-Rollenspiel
die mittelalterliche Geschichte von Robin
Hood nachzuleben. Als die Mission – die
Rettung Lady Marians aus den Händen
des bösen Sheriffs – kaum erfüllbar er-
scheint, greift der als Barde gekleidete
Geordi la Forge resignierend zur „Laute“
– einer Neapolitanischen Mandoline –
und inszeniert leicht misstönend ein be-
schauliches mittelalterliches Lagerleben.
Der tatsächlich mittelalterlich konzipierte
klingonische Krieger Worf will sich davon
offensichtlich nicht einlullen lassen, bittet
höflich um die Mandoline und zerschmet-
tert sie an einem Baumstamm.5 An dieser
gelungenen Szene kann zweierlei veran-
schaulicht werden: Zum einen die asso-
ziative Verknüpfung von Mandoline und
Mittelalter im Rahmen eines beschauli-

chen Mittelalterbildes kameradschaftli-
chen Lagerlebens, zum anderen aber
auch die Kritik an diesem Mittelalterbild
als wirklichkeitsfremd und eskapistisch.6

In der Tat zeichnete der frühe, von den
Ideen der Wandervogelbewegung ge-
prägte Zugriff der Zupfmusikbewegung
auf das Mittelalter (der in der Szene aus
Raumschiff Enterprise ein spätes Echo er-
fährt) ein verzerrtes und romantisch über-
formtes Mittelalterbild.7 ‚Das Mittelalter‘
kommt im Bereich der Zupfmusik im All-
gemeinen und der Mandoline im Beson-
deren weniger als Quelle tatsächlich his-
torischer Musik in den Blick als vielmehr
als ideologische Projektionsfläche, die
mitunter auch völkische Dimensionen an-
nehmen konnte.8 .....

Mandoline und Mittelalter
Kurzer Wegweiser zu einem faszinierenden musikalischen Kosmos

1  Eine Darstellung auf dem neuesten Forschungs -
stand bieten Andreas Schlegel, Joachim
Lüdtke: Die Laute in Europa 2 / The Lute in
Europe 2: Lauten, Gitarren, Mandolinen und
Cistern / Lutes, Guitars, Mandolins, and 
Citterns. Menziken 2011.

2  Unter anderem das Mittelalterbild der ersten
Fachzeitschrift für Mandoline arbeitet Natalia
Igl heraus in ihrem Aufsatz Die Zeitschrift Die
Mandoline (1895/96) als Beitrag zum Diskurs
der kulturell-ästhetischen Moderne.
In: Phoibos 1/2014, S. 85-111.

3  Diese Rolle der Mandoline in Romantik und
Neoromantik muss noch aufgearbeitet werden.
Einen wertvollen Beitrag zu einer der zentra-
len literarischen Figuren in diesem Zusam-
menhang – der Mignon aus Goethes Wilhelm
Meister – leistet Elisabeth Böhm: Kunst-Körper.
Zur Funktion von Mignons Androgynie.
In: Phoibos 1/2012, S. 25-39.

4  Vgl. Staffel 4, Folge 20: „Gefangen in der 
Vergangenheit“ (Qpid), Erstausstrahlung USA
20.04.1991.

5  Vgl. https://www.youtube.com/watch?v=k
Guzse9GpEg

6  Eine literarische Kritik an diesem romantisier-
ten, eskapistischen Mittelalterbild liegt bei
Edgar Allan Poe vor, wie ich versuche in 
meinem Aufsatz Romantischer Mittelalter-
wahnsinn als Resonanzkatastrophe: Die ding-

symbolische Funktion der Laute/Gitarre in
Poes Der Untergang des Hauses Usher. 
In: Phoibos 1/2014, S. 7-29 nachzuzeichnen.

7  Ausführlich und allgemein erörtert dies An-
nette Kreutzinger-Herr: Ein Traum vom Mittel-
alter. Die Wiederentdeckung mittelalterlicher
Musik in der Neuzeit. Köln u.a. 2003. Das
Weiterwirken dieser Tradition im Bereich der
Zupfmusik am Beispiel des Zupfgeigenhansels
stellt Matthias Slunitschek dar: Vom Wandern
mit Musik zur musikalischen Wanderung: Die
Konzeption des Zupfgeigenhansel als Voraus-
setzung seiner Interpretation. In: Phoibos
1/2014, S. 143-164

8  Eine erste Darstellung der Verstrickung der
Zupfmusik im Nationalsozialismus leistet
Matthias Henke: Das große Buch der Zupfor-
chester. München 1993. Die Nachwirkungen
der völkischen Aspekte der Zupfmusikbewe-
gung untersuche ich in meinem Aufsatz
Schildpatt-Tremolo und Roland-Abschlag: Die
beiden klangästhetischen Paradigmenwechsel
im Zupforchester des 20. Jahrhunderts.
In: Phoibos 2/2013, S. 7-41; zu ähnlichen 
Ergebnissen kommt auch Stefanie Rauch: 
Kanonbildung, Musikgeschichtsschreibung
und Klangästhetik fernab des mainstream –
oder: von der ‚Befreiung‘ der Mandoline.
In: Phoibos 2/2013, S. 43-77.

Goethes Mignon mit Mandoline, Postkarte,
ca. 1900 (www.goethezeitportal.de)

Minnegarten in 'Sphaerae coelestis et pla-
netarum descriptio', 15. Jahrhundert
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In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
ging der Trend zunehmend weg von einer
eher naiv-projektiven Zugriffsweise und
hin zu einer historisch informierten Re-
konstruktion Alter Musik, die sich an ge-
schichtlich verifizierbaren Fakten orien-
tierte9 – allen voran historisch möglichst
korrekt rekonstruierten Instrumenten.10

Eine Interpretation mittelalterlicher Musik
auf der Mandoline ist auf dieser Basis
freilich nicht möglich und geriet zuneh-
mend aus dem Blick.

plädoyer für eine erneute Auseinan-
dersetzung mit dem Mittelalter
Eine heutige Beschäftigung der Mando-
line mit mittelalterlicher Musik muss we-
der die Fehler der frühen Zupfmusikbe-
wegung wiederholen, noch muss sie auf-
grund einer radikal verstandenen histo-
risch informierten Aufführungspraxis un-
terbleiben11 – strenggenommen verstößt
schon die Interpretation der Kompositio-
nen Raffaele Calaces auf einer modernen
Mandoline gegen deren Grundsätze. Eine
praktische Auseinandersetzung mit den
eigenen mittelalterlichen Wurzeln könnte
sich für das Selbstverständnis der Man-
doline durchaus lohnen: Im Gegensatz
zu der heutigen marginalen Bedeutung
der Mandoline und der Zupfmusik im
klassischen musikalischen Diskurs12 ge-

nossen Zupfinstrumente in der höfischen
Musik des Mittelalters ein sehr hohes
Prestige. Insbesondere die kleinen Lau-
teninstrumente waren, wie viele Bilder
belegen, fest mit dem komplexen Spiel
der höfischen Minne verbunden und hat-
ten damit nicht nur Teil an einem eroti-
schen Diskurs,13 sondern vor allem an ei-
ner der wichtigsten kulturellen Interakti-
onsformen des hoch- und spätmittelalter-
lichen Adels.14

Neben dieser Teilhabe an einer musikali-
schen Hochkultur kann aber auch blei-
bende Distanz einen großen Reiz darstel-
len, um sich mit mittelalterlicher Musik
auseinanderzusetzen. In vielen Aspekten
– Musikphilosophie, Metrik, Harmonie,
Melodiebildung etc. – ist die mittelalter-
liche Musik im Vergleich zur neuzeitli-
chen dermaßen andersartig bestimmt,
dass selbst die eben verwendeten Dach-
begriffe letztlich irreführend sind.15 Die
Erarbeitung dieser Musik erweitert ent-
sprechend den eigenen Musikbegriff und
bietet dem Publikum eine reizvolle Irri-
tation gewohnter Hörmuster.16

Nicht zuletzt beschert die Auseinander-
setzung mit mittelalterlicher Musik der
Mandoline ein zusätzliches Repertoire im
Umfang von ca. 500 Jahren, das bislang

ungenutzt geblieben ist und auf das die
Mandoline mit derselben Berechtigung
zurückgreifen kann, wie dies etwa die
Blockflöte oder die Harfe schon immer
getan haben. Relevant könnte dies auch
für die Lehre werden, da mit den Melo-
dien des Mittelalters sehr viel technisch
sehr einfaches, musikalisch aber an-
spruchsvolles Material vorliegt. 

„Mittelalterliche Musik“: Was gibt es
zu entdecken?
Über weite Strecken des Mittelalters gibt
es keine Originalkompositionen in dem
Sinne, dass ein Komponist Musik für ein
ganz bestimmtes Instrument (außer der
Stimme) oder für eine ganz bestimmte
Besetzung schreibt (Ausnahmen sind In-
tavolierungen, also Tabulaturschriften, die
zunehmend im Spätmittelalter für ganz
bestimmte Instrumente – und nur für
diese – notierten). Wir können oftmals
lediglich die Verwendung von bestimm-
ten Instrumenten in einem bestimmten
Gebrauchszusammenhang oder sozialen
Kontext verifizieren – und dies ist bei den
(kleinen) Lauteninstrumenten im Bereich
der höfischen Kultur (neben etwa Flöten,

9  Der mandolinistische Diskurs interessiert sich
erst seit kurzem für eine historisch informierte
Aufführungspraxis, die wissenschaftliche und
praktische Arbeit läuft hier erst an. Eine erste
Sichtung der Aufgaben vor allem im Bereich
der Frühklassik leistet Stefanie Acquavella-
Rauch: Gedanken zur ‚Historisch informierten
Aufführungspraxis‘ und der Lückenhaftigkeit
von Geschichte in der musikalischen Praxis.
In: Phoibos 1/2015, S. 29-40.

10  Ein Beispiel hierfür ist Eberhard Kummers 
Interpretationen mittelalterlicher Musik auf
einer Rekonstruktion der sogenannten ‚Tros-
singer Leier‘, einem Grabfund aus dem 6.
Jahrhundert. Die Herangehensweise Kum-
mers zeichne ich nach in meinem Aufsatz
Vergleich, Übertragung und performatives
Entdecken: Die methodischen Ansätze Eber-
hard Kummers bei der musikalischen (Wie-
der-) Erweckung eines musealen Artefakts,
der sog. ‚Trossinger Leier‘. 

In: Phoibos 2/2009, S. 75-92. Einen Einblick
in meine eigene historisch informierte Auf-
führungspraxis auf der Quinterne gibt der
Mailwechsel mit Peter Johnen: Mittelaltermusik.
In: Phoibos 2/2014, S. 141-149.

11  Einen entsprechend liberalen Zugriff auf mit-
telalterliche Musik propagiere ich in meinem
Aufsatz Das mittelhochdeutsche Lied, zupfin-
strumental begleitet.
In: Phoibos 2/2014, S. 7-38.

12  Einen Einblick in dieses niedrige Prestige 
außerhalb der Szene selbst gibt mein Mail-
wechsel mit Yvonne Zehner: Warum noch-
mal Phoibos? In: Phoibos 1/2011, S. 89-98.

13  Diese erotische Semantik, die die Mandoline
seit dem Mittelalter begleitet, zeichne ich
nach in meinem Aufsatz Mandoline und 
Erotik. Ein Beitrag zur Sozialgeschichte der
Mandoline. In: Concertino 4/2007, S. 204-
208.

14  Exemplarisch am Tristan-Roman Gottfrieds

von Straßburg untersucht dies Ralf Schlecht-
weg-Jahn: Harfenspiel und Sirenengesang.
Zur Funktion der Musik in Gottfrieds Tristan.
In: Phoibos 1/2010, S. 65-103.

15  Eine hervorragende, ausführliche Einführung
in die Besonderheiten des mittelalterlichen
Musikbegriffs gibt Max Haas: Musikalisches
Denken im Mittelalter. Eine Einführung. 2.
Aufl., Bern u.a. 2005.

16  Die theoretischen Hintergründe dieser Annä-
herung an mittelalterliche Musik zwischen
Alteritätserfahrung, Aneignung und Horizont -
verschmelzung untersuche ich in meinem
Aufsatz Interpret, Publikum und Horizontver-
schmelzung: Der Alteritäts-Diskurs und die
historisch informierte Aufführungspraxis am
Beispiel von Eberhard Kummers Beschäfti-
gung mit der ‚Trossinger Leier‘. In: Darmstäd-
ter, Beatrix/Hoheisel, Ina [Hg.]: Unisonus.
Musikinstrumente erforschen, bewahren,
sammeln. Wien 2014, S. 21-45.

Miniatur zum Prologo der Cantigas de Santa Maria, Handschrift E (ca. 1280)

All mein gedencken dy ich hab' im Locha-
mer-Liederbuch (ca. 1450)
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Fideln, Harfen) der Fall. Die Musik, die
am mittelalterlichen Fürstenhof erklungen
ist, ‚gehört‘ all denjenigen Instrumenten,
auf denen sie ausgeführt wurde – und ge-
mäß unserer Musikpraxis auch ihren
Nachkommen, also auch der Mandoline. 

In erster Linie sind uns Melodien der mit-
telalterlichen Musik überliefert, die ge-
sungen und/oder instrumental, solistisch
oder im Ensemble aufgeführt wurde.17 In-
strumente wurden melodisch und/oder
begleitend eingesetzt – über die genaueren
Konditionen wissen wir nichts. Dies ist
weniger der lückenhaften Überlieferung
geschuldet als vielmehr einer speziell
mittelalterlichen Ästhetik: Der Serialität.
Die schriftliche Fixierung nur des abso-
luten Grundgerüstes eines Musikstücks –
der Melodie – erzwingt geradezu das
Erzeugen ganzer Serien von Aufführungs-
fassungen, je nach Anzahl, Können, In-
tention der Beteiligten; der Notentext mit-
telalterlicher Musik, wie er uns in den
Handschriften überliefert ist, ist lediglich
der Samen, aus dem jeweils eine Auffüh-
rungsfassung erst erwachsen muss. In ei-
ner Zeit, in der die Unterhaltungsmedien
vergleichsweise knapp und überaus teuer
in der Produktion waren, bedeutete es ei-
nen enormen Vorteil, wenn durch eine
äußerst sparsame schriftliche Fixierung
der musikalischen Dimension eine große
Vielfalt ganz unterschiedlicher Realisa-
tionen ermöglicht wurde.18

Für uns bedeutet diese serielle Ästhetik
und die entsprechende sparsame Ver-
schriftlichung zunächst scheinbar ein
Manko: Aus dem Mittelalter sind keine
‚spielfähigen Fassungen‘ überliefert, und
moderne Arrangements mittelalterlicher

Melodien geben immer nur eine einzige
Fassung eines ganzen Kosmos‘ an Mög-
lichkeiten, die darüber hinaus mindestens
zu gleichen Teilen von der modernen Mu-
sikauffassung des Arrangeurs geprägt ist.19

Anstatt ‚eingerichtete Ausgaben‘ mittel-
alterlicher Melodien zu empfehlen,
möchte ich interessierten Mandolinisten
entsprechend nahe legen, sich mit dem
mittelalterlichen Notentext selbst ausei-
nanderzusetzen, sei es in der Form einer
wissenschaftlichen Notentextausgabe oder
– besser noch – eines Faksimiles der ent-
sprechenden Handschrift (die sich mit zu-
nehmender Wahrscheinlichkeit auch als
digitales Faksimile im Netz findet). Ge-
rade dort wird deutlich, dass der Lese-
prozess der mittelalterlichen Neumen
nicht nur (zu Beginn) eine mühsame
Hürde ist,20 sondern eine aufregende Ent-

deckungsreise, die bereits selbst Interpre-
tation darstellt und zu eigenen Zugangs-
weisen zur mittelalterlichen Musik führt. 

Abschließend sollen nun noch einige
Schlaglichter auf die höfische Musikarten
gerichtet werden, die sich für eine Inter-
pretation auch mit der Mandoline durch-
aus anbieten. Da in der mittelalterlichen
Musik das Lied (in einem sehr weiten Be-
griffsverständnis) dominiert und sich sehr
viele Entscheidungen bei dessen interpre-
tierender Herstellung aus der Noten-Text-
Korrespondenz ergeben (wie Metrik,
Rhythmus, ggf. Art und Weise der Beglei-
tung – all dies muss oftmals erst einge-
richtet werden), konzentriere ich mich
hier auf das deutschsprachige Lied. Die
Mandoline kann dabei begleitende,
präludierende, im Ensemble melodiefüh-
rende oder solistische  Funktionen über-
nehmen – auch die rein instrumentale
Ausführung der Lied-Melodien war im
Mittelalter durchaus usus. Sehr umfang-
reich ist der Bereich des geistlichen Lie-
des: Tänzerische bis meditative Lieder
über biblische Geschichten21 oder Leben
und Wunder der Heiligen22 begleiten den
Jahreslauf mit Schwerpunkten auf den
großen Kirchenfesten.23 Der Minnesang24,
mit dem die kleinen Lauteninstrumente
und damit die Vorläufer der Mandoline
in besonderer Weise verbunden sind, bie-
tet zum Teil hochkomplexe Melodien, die
insbesondere im Bereich der Rhythmik
eine Herausforderung darstellen. .....

17  Eine Sammlung von Aufsätzen, die sich die-
sen Aspekten der praktischen Aufführung von
Musik im Mittelalter widmen, liefert Ross W.
Duffin [Hg.]: Performer’s Guide to Medieval
Music. Bloomington/Indianapolis 2000.

18  Das Spannungsfeld dieser Realisationsmög-
lichkeiten, zu denen sich auch jeder heutige
Interpret verhalten muss, entfalte ich in mei-
nem Aufsatz Das mittelhochdeutsche Lied,
zupfinstrumental begleitet. In: Phoibos
2/2014, S. 7-38.

19  Ich täusche mich nicht darüber hinweg, dass
dies auch für meine Arrangements der Canti-
gas de Santa Maria, Trekel-Verlag, Hamburg
2007, und meiner Suite Medieval für Zupfor-
chester über Melodien aus dem 14. Jahrhun-
dert,Verlag Vogt&Fritz, Schweinfurt 2004, gilt.

20  Dies gilt nicht in erster Linie für die Tonhöhe,
die zumindest bei linierten Neumen recht
leicht und intuitiv zu erkennen ist; sehr viel
schwieriger ist die Frage nach Metrum und
Rhythmus zu bearbeiten, da hier häufig 
Notationen fehlen. Eine Einführung in diese
Thematik bietet Ewald Jammers: Aufzeich-
nungsweisen der einstimmigen außerliturgi-
schen Musik des Mittelalters. Köln 1975.

21  Ein großes Œvre an geistlichen Liedern hat
etwa der Mönch von Salzburg hinterlassen.

Am bekanntesten ist sicherlich sein Lied
Josef, lieber neve mein (heute „Joseph, lieber
Joseph mein“), das paradigmatisch ist für die
sehr schlichte Melodiebildung des Mönchs.
Die auch als Faksimile herausgegebene
Mondsee-Wiener-Handschrift aus dem 15.
Jahrhundert (Codex Vindobonensis 2856, als
Vollfaksimile hg. von Hedwig Heger, Graz
1968) versammelt viele seiner Kompositionen,
die mitunter auch eine einfache Mehrstim-
migkeit kennzeichnet. Die Kompositionen
des Mönchs von Salzburg sind durch ihre
Schlichtheit (oftmals begrenzt auf den Fünf-
tonraum) auch didaktisch hervorragend ein-
setzbar.

22  Am Hof des spanischen Königs Alfons dem
Weisen entsteht im 13. Jahrhundert die gran-
diose Sammlung Cantigas de Santa Maria,
die 420 Marienlieder zum Inhalt haben (Fak-
similes unter http://www.pbm.com/~lindahl/
cantigas/, Übertragung in moderne Notation
unter http://www.cantigasdesantamaria.com/
index.html). Die Cantigas bietet eine Fülle an
tänzerischen bis meditativen, technisch ein-
fachen, musikalisch aber anspruchsvollen
Melodien, die sowohl für Anfänger im Unter-
richt als auch – entsprechend eingerichtet –
für fortgeschrittene Spieler geeignet sind.

23  Der Anhang der berühmten Vagantenlied-
Sammlung der Carmina Burana überliefert
auch das Benediktbeurer Passionsspiel, das
viele Passionslieder enthält (Digitalisat der
Handschrift Clm 4660 unter http://daten.digi-
tale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00085130/
images/, Übertragung in moderne Notation
in René Clemencic, Michael Korth: Carmina
Burana. Gesamtausgabe der mittelalterlichen
Melodien mit den dazugehörigen Texten.
München 1979). Am bekanntesten ist sicher-
lich das Lied Chramer, gip di varwe mir ge-
worden.

24  Ein breites Œvre an Minneliedern ist von 
Oswald von Wolkenstein aus dem 15. Jahr-
hundert überliefert (vor allem in zwei Hand-
schriften, A [Codex Vindobonensis 2777]
und B. HS A liegt als Vollfaksimile vor, hg.
Francesco Delbono. Graz 1977. HS B [FB
1950] ist im Netz digitalisiert unter http://
www.literature.at/alo?objid=1049609). 
Oswalds Lieder vereinen großartige Melo-
dien (die freilich noch einigen interpretativen
Gestaltungswillens bedürfen) mit einer zum
Teil bereits komplexen Mehrstimmigkeit und
genügen musikalisch höchsten Ansprüchen.

Seite aus der Handschrift B von Oswald
von Wolkenstein (ca. 1450)
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Seit mehr als 40 Jahren fördert der Deut-
sche Musikwettbewerb die Elite des mu-
sikalischen Nachwuchses in Deutschland
an der Schnittstelle zwischen Ausbildung
und Karriere mit Nachdruck und großem
Erfolg. Mit jeweils wechselnden Katego-
rien wird der in Trägerschaft des Deut-

schen Musikrats stehende Wettbewerb
jährlich ausgetragen. 

Den PreisträgerInnen und StipendiatInnen
des Deutschen Musikwettbewerbs winken
Geldpreise und Fördermaßnahmen wie die
Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler,
die Vermittlung von Preisträgerkonzerten
(Kammermusik oder als Solisten mit Or-
chester im Rahmen der „Künstlerliste“)
oder die Produktion einer Debüt-CD. Der
Gewinn des DMW steht bei vielen Musi-
kern am Beginn einer vielversprechenden
internationalen Karriere. Anmeldeschluss
ist der 18. November 2015. Weitere Infos
über www.musikrat.de. 𝄢

Deutscher Musikwettbewerb
2016 wieder mit Gitarre

Von Johannes Adam ..... Als komponist,
Dirigent, Musikdenker, Musikvermittler
und Musikpolitiker ist er einer der ein-
flussreichsten und kreativsten köpfe im
Europa der Nachkriegszeit: Der jetzt 90-
jährige Boulez ist der bedeutendste le-
bende komponist Frankreichs.

„Ganz bestimmt nicht.“ So lautete die
Antwort auf die Frage, ob man seine Idee
von modernem Musiktheater in einem
unserer sehr konventionellen Opernhäu-
ser realisieren könne. Um dann hinzufü-
gen: „Die teuerste Lösung wäre, die
Opernhäuser in die Luft zu sprengen.“
Dieser Satz aus dem Spiegel-Interview
vom September 1967 saß. Er haftet wie
eine Klette an Pierre Boulez, hat ihn be-

kannter gemacht als alle seine Werke und
sämtliche Dirigate zusammen. Jetzt ist
Boulez, der bedeutendste lebende Kom-
ponist Frankreichs, 90 Jahre alt geworden.
Trotz dieses Alters ist es kein Wider-
spruch, in ihm einen, wenn nicht sogar
den Vorreiter der musikalischen Moderne
zu sehen: Als Komponist, Dirigent, Mu-
sikdenker, Musikvermittler und Musikpo-
litiker ist er einer der einflussreichsten
und kreativsten Köpfe im Europa der
Nachkriegszeit.

Qualität ist für Boulez, diesen kompro-
misslosen Künstler mit Weltruf, die
Hauptsache. Er hasst jede Routine. Er, der
für die Avantgarde steht, will Neues schaf-
fen, eigenständig sein. Es gelang ihm.

Eine persönlichkeit mit Weltruf 
Zum 90. Geburtstag des Komponisten und Dirigenten Pierre Boulez

25  Eine vollständige, wissenschaftliche Ausgabe
in moderner Notenschrift liegt vor mit Horst
Brunner/Karl-Günter Hartmann [Hg.]: Monu-
menta Monodia Medii Aevi. Bd. VI. Spruch-
sang. Die Melodien der Sangspruchdichter
des 12. bis 15. Jahrhunderts.

26  Eine vollständige Ausgabe der insgesamt acht
Melodien in moderner Notation liegt vor bei
Horst Brunner: Strukturprobleme der Epen-
melodien. In: Egon Kühebacher [Hg.]: Deut-
sche Heldenepik in Tirol. König Laurin und
Dietrich von Bern in der Dichtung des Mit-
telalters. Bozen 1979, S. 300-328.

27  Bahnbrechend bei der Wiederentdeckung
der mittelhochdeutschen Sangversepik waren
die Aufführungsversuche Eberhard Kummers,
der Teile seiner Fassung des Nibelungenlieds
auf CD veröffentlicht hat (Das Nibelungen-
lied gesungen von Eberhard Kummer im Hil-
debrandston. Naxos 1999).

28  Eine vollständige Aufnahme der Titurel-Frag-
mente liegt vor bei Reinhold Wiedemann/
Osvaldo Parisi: Wolfram von Eschenbach. 
Titurel. Koch&Schwann 1995.

29  Eine Multimedia-DVD, in der ich Teile des
Willehalm, begleitet von der Quinterne, singe,
ist momentan in Vorbereitung und wird beim
vdf Hochschulverlag Zürich erscheinen.

30  Ein Phänomen des Übergangs stellt das 
Lochamer-Liederbuch dar, eine Liedersamm-
lung von Musikstudenten, in der wohl als be-
kanntestes Lied auch All mein gedencken dy
ich hab überliefert ist, das zum Volkslied
avancierte (Vollfaksimile: Lochamer-Lieder-
buch und das Fundamentum organisandi
von Conrad Paumann. Hg. von Konrad
Ameln. Basel u.a. 1972. Digitalisat im Netz
unter http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/
werkansicht/?PPN=PPN645230707).

Ein breites Repertoire bietet auch der Be-
reich des Spruchsangs, eine Liedform, die
politische, soziale und philosophische
Themen zum Inhalt hat. Hier sind uns
225 ‚Töne‘ aus dem Mittelalter überlie-
fert,25 also markante Melodien, die mit
unterschiedlichen Texten unterlegt wer-
den könnten und mitunter als Erken-
nungszeichen ihrer Schöpfer fungierten.
Wenige dieser ‚Töne‘ wurden auch für
die Sangversepik verwendet,26 also für
den gesungenen Vortrag ganzer Romane
und Epen wie dem Nibelungenlied27 oder
dem Titurel28 und Willehalm29 Wolframs
von Eschenbach. Vieles dieser höfischen

Musikformen mündet im Spätmittelalter
im unscharf abgrenzbaren Bereich des
Volksliedes, wo uns noch bis weit in die
Neuzeit hinein mittelalterliche Melodien
überliefert sind.30

Insgesamt gehen damit die musikalischen
Denkmäler in die Tausende, die auch für
die Mandoline als Nachfahre ihrer höfi-
schen Verwandten ein legitimes mittelal-
terliches Repertoire bereitstellen. Freilich
liegt kein einziges dieser Musikstücke
‚spielfertig‘ vor, sondern muss jeweils in
einem langen Interpretationsprozess an-
geeignet und damit erst erschaffen werden

– was jedoch selbst schon eine äußerst
erfüllende musikalische Betätigung dar-
stellt. 𝄢

Pierre Boulez
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Nach allen Seiten austeilen konnte er
auch – Kollegen nicht ausgenommen
(„Henze ist wie de Gaulle, er kann jeden
Mist machen, er glaubt, dass er immer
König ist“). Inzwischen ist der Rebell und
Polemiker, für den es nach Alban Bergs
„Wozzeck“ und „Lulu“ keine diskutable
Oper mehr gibt, ruhiger geworden. Ba-
den-Baden, wo er seit mehr als fünf Jahr-
zehnten seinen deutschen Wohnsitz hat,
verlieh ihm die Ehrenbürgerwürde. Un-
längst sprach ihm die Stadt Hamburg ihren
Bach-Preis zu.

Boulez – das ist der Komponist, der die
Zwölftontechnik Arnold Schönbergs
konsequent weiterentwickelte hin zum
seriellen Verfahren, bei dem die Klangei-
genschaften auf festgelegten Zahlen und
Proportionsreihen basieren. Damit wird
die Musik zu klingender Mathematik,
streng durchorganisiert. Alle Parameter
sind reihenmäßig gestaltet, etwa auch die
Lautstärke. Ergo: Kunst als Konstruktivis-
mus. Dass die Ergebnisse für manche
Ohren dann mitunter kühl und eben kon-
struiert klingen, konnte nicht ausbleiben.

Wie dem auch sei: Boulez, der bei Olivier
Messiaen und René Leibowitz studiert
hatte, schuf Klassiker: so die Char-Adap-
tion „Le marteau sans maître“ (Der Ham-
mer ohne Herr), in der er sein erfolg-
reichstes Werk sieht. Am Dichter René
Char schätzt er die sehr konzentrierte
Sprache: „Mit seinem Vokabular ist Musik
zu organisieren“. Oder das Mallarmé-
Porträt „Pli selon pli“. Aus späterer Zeit
das 1981 unter Leitung des Komponisten
uraufgeführte, den Computer involvie-
rende work in progress „Répons“, das zu
den wichtigsten Orchesterbeiträgen der
Neuen Musik zählt.

Früh fand der 1925 an der Loire geborene
Industriellensohn eine künstlerische Hei-
mat in Deutschland: Donaueschinger
Musiktage (wo er 1951 erstmals weilte),
Darmstädter Ferienkurse und bei dem da-
mals in puncto Avantgarde sehr rührigen
einstigen Südwestfunk in Baden-Baden.
Anfang der 60er Jahre lehrte er in Basel.
Trotz Nestbeschmutzung („Das Pariser
Opernhaus ist voller Staub und Scheiße“)
reüssierte Boulez auch in Frankreich: als
Gründer von Ircam, dem Pariser Forschungs-
und Realisationsinstitut für Akustik/Musik.
Und 1976 rief er das Ensemble InterCon-
temporain, jene Elitetruppe für die zeit-
genössische Tonkunst, ins Leben, mit der
er im Herbst 1990 bei Klaus Lauers Rö-
merbad-Musiktagen in Badenweiler für
unvergessliche Konzerte sorgte.

Boulez – das ist auch der Interpret. Die
Zweite Wiener Schule mit Schönberg &
Co., Debussy, Ravel, die klassische Mo-
derne, Ligeti – und natürlich Eigenes: Dies
steht im Zentrum. Als Dirigent ist dieser
Ausnahmemusiker Autodidakt. Einer, der
auf Frack, Taktstock und jedes Showge-
habe verzichtet. Seine Erklärung: „Mit
den Händen kann man mehr ausdrücken
als mit einem Holzstäbchen.“ Auch am
Pult glückte ihm eine Weltkarriere, die
vom damaligen SWF-Sinfonieorchester
übers Londoner BBC Symphony Orches-
tra bis zu den New Yorker Philharmoni-
kern führte. Und ausgerechnet er, der die
Opernhäuser in die Luft jagen wollte, di-
rigierte Wagner in Bayreuth: erst „Parsifal“,
dann von 1976 bis 1980 den von Patrice
Chéreau inszenierten Jahrhundert-“Ring“,
bei dem man in den Wagner’schen Parti-
turen ungeahnte Klangwunder entdecken
konnte. Strukturelle Klarheit erster Güte
hat auch beim Dirigenten Boulez oberste

Priorität. Farbe und Esprit sind zur Stelle.
Bei diesem Interpreten klug konzipierter
Programme, in deren Dramaturgie sich
die jeweiligen Werke gegenseitig be-
leuchten. Seine sezierenden, auf absolute
Transparenz setzenden Exegesen von Sin-
fonien Gustav Mahlers oder Anton Bruck-
ners muss man allerdings nicht in jedem
Fall goutieren, sollte sie aber zur Kenntnis
genommen haben.

Boulez, dieser brillante Kopf, ist ein Musik-
Intellektueller par excellence. Er, der sich
primär als Komponist sieht. Einer, der sich
einmischt, sich engagiert, weder Stillstand
noch Resignation kennt. Man müsse kämp-
fen, forderte er 1995 in einem Zeit-Inter-
view. Wo er sich so charakterisierte: „Ich
bin ein Utopist und Idealist mit realisti-
schen Parametern.“ Arbeit mag für ihn,
der sein Privatleben unter Verschluss hält,
das einzig Sinnvolle sein. In Anlehnung
an den Buchtitel „Der Vollkommene Ca-
pellmeister“ des Hamburger Barocktheo-
retikers Johann Mattheson dürfte Boulez
ein vollkommener Musiker sein: Kompo-
nist und Interpret, Theoretiker und Prak-
tiker. Als Persönlichkeit in allen Facetten
ist Pierre Boulez in unserem Musikleben
eine singuläre Erscheinung.

(Badische Zeitung, 26.03.2015, www.
badische-zeitung.de/klassik-2/eine-per
soenlichkeit-mit-weltruf-pierre-boulez-
wird-90--102458650.html) 𝄢

Pierre Boulez feiert seinen 90. Geburtstag (© dpa)
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Noten

Brigitte kilp
let’s play latin
Vier Gitarren oder Gitarrenensemble
Joachim-trekel-Musikverlag, t 5166
www.trekel.de
Anlass, diese Stücke zu schreiben, war für
Brigitte Kilp die Vorliebe junger Gitarristen,
für  folkloristische rhythmusbetonte Stücke.
In der vorliegenden Ausgabe (Partitur mit
Einzelstimmen) finden sich ein Cha-Cha-
Cha und ein kleiner Samba. Schön ist, dass
die Stücke  durch  Hinzunahme von Oktav-
instrumenten vielseitig erweitert werden
können. Eine eigene Stimme für diese In-
strumente  ist vorhanden. Für ein junges En-
semble sicher eine dankbare Aufgabe, diese
sehr klar durchstrukturierten und rhythmisch
nicht zu komplizierten Tänzchen zum Klin-
gen zu bringen. Die erste Gitarre verlangt
leichtes Lagenspiel. Die Akkorde der Be-
gleitgitarre sind klugerweise etwas „ausge-
dünnt“ und dadurch auch für Anfänger flüssig
zu spielen. (Doro)

Hans Gál
Vier Miniaturen für Mandoline, Violine,
Viola und Violoncello
Joachim-trekel-Musikverlag, t 6567
www.trekel.de
Der angesehene Komponist und Musikwis-
senschaftler Hans Gál schrieb auf Anregung
von Vinzenz Hladky einige interessante
Werke für Mandoline bzw. Mandolinenor-
chester. Sie sind alle von seiner sehr per-
sönlichen, originellen Schreibweise geprägt. 
Die „Vier Miniaturen“ für Mandoline und
Streichtrio stellen neben Gáls Improvisation,
Variationen und Finale über ein Thema von
Mozart und Werken von Alfred Uhl und Ar-
min Kaufmann einen wichtigen Beitrag der
Wiener Musikszene des 20. Jahrhunderts zu

dieser sehr farbigen Besetzung dar.
Sie sind von eher heiterem Charakter,

alle Instrumente sind gleichwertig am mu-
sikalischen Geschehen beteiligt, der Man-
dolinenpart enthält wie bei Gál üblich viel
Tremolo und Lagenspiel bis zur VIII. Lage.
Im abschließenden Capriccio all Fuga kom-
men neben 3 b- Vorzeichen auch mal Töne
wie ges, fes oder ces vor. Das aparte Werk
kann Konzerte um reizvolle Facetten berei-
chern und der Mandoline vielleicht auch in
Streicherkreisen neue Freunde gewinnen.
Eine allemal lohnende Aufgabe! Die Aus-
gabe ist mit Partitur und gut lesbaren Ein-
zelstimmen vorbildlich gestaltet. (FS)

Giovanni Battista Sammartini
Sonata G-Dur für Barock- oder Neapolita-
nische Mandoline und Gitarre
Antiqua Edition, AE 114
www.antiqua-edition.de
Giovanni Battista Sammartini ist einer der
namhaftesten Komponisten, die sich im 18.
Jahrhundert mit der Mandoline befasst ha-
ben. Seine Sonate ist ein wertvoller Beitrag
zum Mandolinenrepertoire. Sie wurde für
die 6-chörige Mandoline geschrieben und
sicherlich ursprünglich mit den Fingern an-
geschlagen.

In der hier besprochenen Doppelaus-
gabe für Barock- bzw. Neapolitanische
Mandoline erfolgte die Einrichtung durch
Frau Prof. Caterina Lichtenberg für das Spiel
mit dem Federkiel. Dabei sind die Angaben
zur rechten Hand ausführlich, zur linken
eher knapp gehalten. Die Darbietung des
eigentlich gut spielbaren Werks gestaltet sich
auf der Neapolitanischen Mandoline wegen
der häufig vorkommenden Terzen etwas
schwieriger.

Der Generalbass wurde hier (im Gegen-
satz zum Cembalopart einer früheren Ver-
öffentlichung des Werkes) von Gerd-Mi-

chael Dausend für Gitarre ausgesetzt. Die
Stimme ist sehr geschmackvoll gestaltet und
eher schlicht gehalten, dazu mit sinnvollen
Fingersätzen versehen. Die Ausgabe mit Par-
titur und 3 sehr gut lesbaren Einzelstimmen
ist abgesehen von einigen Druckfehlern vor-
bildlich, besonders ist hervorzuheben, dass
es durch ein hinzugefügtes Einlegeblatt
keine einzige Blätterstelle gibt! (FS)

Gaspar Sanz
14 Highlights spanischer Barockmusik
aus der tabulatur für Barockgitarre über-
tragen von Stephan Nesyba
Joachim-trekel-Musikverlag, t 6598
www.trekel.de
Die Übertragung von Tabulaturen für die
völlig anders gestimmte Barockgitarre in No-
ten für die moderne Konzertgitarre stellt den
Bearbeiter vor einige Schwierigkeiten. Stefan
Nesyba hat sich dieser Herausforderung ge-
stellt und 14 damals sehr populäre Werke
des renommierten Gitarristen und Kompo-
nisten Gaspar Sanz in einem Heft zusam-
mengetragen. Sein Einführungstext zu sei-
nen Bearbeitungskriterien und zur stilge-
rechten Ausführung ist sehr erhellend und
hilfreich. Ein detaillierter Revisionsbericht
und die beigefügten Faksimiles der Tabula-
turen runden das Paket perfekt ab.

Der Titel weckt Erwartungen, in diesem
Band evtl. Sanz’ heute wohl bekannteste
Stücke (etwa Canarios…) vorzufinden. Diese
werden allerdings nicht so ganz erfüllt. Ei-
nige Stücke sind sehr kurz – das kürzeste
erstreckt sich gerade einmal über 4 Takte.
Für Konzertbeiträge kommen so wohl vor
allem die beiden letzten Stücke (jeweils 2
Seiten lang) – Jacaras und Passacalle in
Frage. Die anderen Stücke verdienen es
aber, studiert zu werden, wenn man in die
Welt von Sanz’ Musik eintauchen will. (FS)
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CDs

CD Nocturnes, Stefan Barcsay, Gitarre,
raccanto lC 18339
Eine interessante CD abseits ausgetretener
Repertoirepfade hat der Dozent an der Be-
rufsfachschule für Musik Krumbach einge-
spielt. Wunderbar ruhig ausschwingend ent-
wickeln sich die archaischen Ostinati von
Dušan Bogdanovićs „Mysterious Habitats“
als melodiöser Auftakt. Auch die nächsten
Stücke servieren nicht unbedingt allermo-
dernste Avantgarde, sondern bezaubern in
ihrer zurückgenommenen Schlichtheit, was
die 2 Impromptus für Gitarre von Richard
Heller als Weltersteinspielung überzeugend
vermitteln. In höchst subtilem Klangsinn ent-
falten sich auch die „Blackwattle Caprices“
des australischen Komponisten Ross Edwards.

Die Stücke, die der CD den Namen ga-
ben, wurden von Enjott Schneider dem So-
listen gewidmet und sind ebenfalls eine
Weltersteinspielung. Die lateinischen Titel
inspirieren Interpreten und Hörer gleicher-
maßen, die dunkle Mystik von „Der Schlaf
ist des Todes Abbild“ ist schon in den ersten
Tönen unüberhörbar. Auch der ewige Be-
stand der Liebe ist im 2. Stück „Tempus
fugit, amor manet“ ganz selbstverständlich
im Raum. Und so rundet der den Stein höh-
lende stetige Tropfen im 3. Nocturne den
Zyklus weich und melancholisch ab. Nach
so vielen Neuentdeckungen runden die 5
Préludes von Villa-Lobos die CD mit schön
ausphrasierten Kantilenen aufs angenehmste
ab. (Lorenz Schmidt)

Doppel-DVD:
teil 1: Erstes Bağlama-Symposium in
Deutschland
teil 2: Herstellung einer Bağlama mit 
lamellenkorpus 
Herausgegeben von landesmusikrat Berlin
Best. Nr.: EM00X0031- 17,00 € 
https://katalogshop-smb.museumsportal.
org/museumsgebaude/ethnologisches-
museum/baglama.html
DVD 1. Erstes Bağlama-Symposium in
Deutschland: Berlin 2013
Die DVD bietet eine Einführung in die ana-
tolische Langhalslaute Bağlama: verschie-
dene Instrumententypen, Musik, Notation
und Musiktheorie. Die Aufnahmen entstan-
den beim „Ersten Bağlama-Symposium in
Deutschland“, das vom Landesmusikrat Ber-
lin innerhalb seines Projekts „Bağlama-In-
strument des Jahres 2013“ veranstaltet wurde
und an der Berliner Universität der Künste
stattfand. Vorträge von Musikern, Musikwis-

senschaftlern und Instrumentenbauern und
anschließende Diskussionen werden in Aus-
schnitten gezeigt und durch Aufnahmen von
Bağlama-Unterrichtssituationen in Berlin er-
gänzt. Hinzu kommen Musikaufnahmen
von einem Konzert mit Bağlama-Lehrern
des Staatlichen Konservatoriums für Türki-
sche Musik der Technischen Universität Is-
tanbul im Konzertsaal der Universität der
Künste Berlin. 
DVD 2. Herstellung einer Bağlama mit
lamellenkorpus
Im Sommer 2013 besuchte der deutsch-tür-
kische Musikproduzent Derya Taakalý, selbst
Bağlama-Spieler, den Instrumentenbauer
Ismail Görer in dessen Werkstatt in Burhaniye,
einer Kleinstadt an der türkischen Ägäis-
küste, um im Auftrag des Ethnologischen Mu-
seums in Berlin die Herstellung einer Lang-
halslaute Bağlama zu dokumentieren. Der
insgesamt neun Tage dauernde Bau wird auf
dieser DVD in allen Details gezeigt. (Joel
Betton)

SoloDuotrioQuartett – Deutsche Gitar-
renmusik von Heinrich Albert, Bruno
Henze und Simon Schneider – Volker
Höh, Christopher Esch, Stefan Gymsa, 
Sebastian Schubert 
Naxos, www.naxos.de
Volker Höh widmet sich immer wieder we-
nig beachteten Komponisten, Werken und
Regionen. Er musste nicht in die Ferne schwei-
fen, denn Bruno Henze, Heinrich Albert und
Simon Schneider sind als deutsche Kompo-
nisten aus der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts
vielen unbekannt. Deshalb ist die vorlie-
gende Weltersteinspielung ihrer Werke eine
echte Wiederentdeckung von musikalischen
Kleinoden. Damals spielte man Solo- und
Kammermusik nicht nur auf Primgitarren,
auch Terz- und Quintbassgitarren kamen
häufig zum Einsatz, was das Klangspektrum
wesentlich interessanter macht. Alle vier Gi-
tarristen spielen hier Instrumente aus dieser
Zeit von Richard Jacob „Weißgerber“ und
kleiden die Musik somit in ihr originales
Klanggewand. 

Heinrich Alberts Musik (München) trägt
sehr romantische Züge, besitzt einen starken
Personalstil. Seine Sonate Nr.1 klingt in der
Einspielung mit Quintbassgitarre besonders
reich.

Simon Schneiders (München) Komposi-
tionen sind z.B. von Francisco Tárrega (Vals
lento, Anita – Tango) und Fernando Sor (Not-
turno für 2 Gitarren) beeinflusst. 

Bruno Henze (Berlin) markiert in seinen
Stücken schon den Beginn der Moderne.

Die Melodik seiner Stücke ist ungewöhn-
lich, mal romantisch, mal dissonant, aber
immer expressiv. 

Alle Werke werden stimmungsvoll und
sensibel vorgetragen, die Charaktere werden
sofort klar geformt. Kleine Unsauberkeiten
beim Greifen stören den positiven Gesamt-
eindruck nicht. Diese Einspielung ist allein
wegen der unbekannten Stücke eine An-
schaffung wert. (Madlen Kanzler)

Stefan koim: À l´Espagnol (Gitarre solo)
Musicaphon M 56963 
www.musicaphon.de 
www.klassikcenter-kassel.de
Auf seiner Debüt-CD vereinigt Stefan Koim
ein vielseitiges Repertoire von Bach, Sor, de
Falla und Tristan Murail, über das er den-
noch einen großen thematischen Bogen zu
schlagen versteht. Der Titel „À l´Espangnol“
sagt es schon: spanische Elemente verbinden
alle Kompositionen, mal aus dem Flamenco,
mal in der Form der Ciaccona. Dazu wurden
alle Werke von französischer Musik inspi-
riert. Ein sehr gut recherchierter Booklet-
Text vom Interpreten selbst, fast eine wis-
senschaftliche Arbeit, erklärt detailliert alle
Werkhintergründe.

Ebenso intelligent und durchdacht spielt
Stefan Koim. Er bringt nicht nur den Mut
auf, die Chaconne von Bach auf seiner 1.
CD zu präsentieren, sondern er wird dem
Werk auch technisch und im Formverständ-
nis absolut gerecht. Nur an manchen Stellen
wäre mehr Ruhe im Tempo der sakralen
Stimmung zuträglich. Die 7. Fantasie op.
30 von Sor musiziert Stefan Koim sehr fein,
artikuliert und nuanciert mit schönen or-
chestralen Klangfarben. Auch die beiden
„Klassiker“ der Gitarrenliteratur „Homenaje
à Debussy“ (de Falla) und „Invocacion y
Danza“ (Rodrigo) werden technisch virtuos
und mit spanischen Feuer vorgetragen. Lei-
der spielt Stefan Koim oft nahe am Steg mit
einem etwas harten Klang. Mit „Tellur“, ei-
nem spannenden Stück der Neuen Musik,
gelingt dem Gitarristen ein eindrucksvoller
Schluss einer insgesamt sehr empfehlens-
werten CD.  (Madlen Kanzler) 𝄢



Von Ariane Lorch ….. Am 27.
04.2015 wurde das Jugendzupf-
orchester „Chanterelle“ vom
Bundesverband Musikunterricht,
LV Hessen in Zusammenarbeit
mit dem Bärenreiter-Verlag Kas-
sel mit dem Klasse-Klassik-Preis
ausgezeichnet. Das Jugendzupf-
orchester „Chanterelle“ besteht
als Kooperation zwischen der
Valentin-Traudt-Schule, Großal-
merode (Gesamtschule) und
dem Mandolinen- und Gitarren-
verein 1923 Wickenrode e.V..
Die Übergabe des Preises fand
im Landeskonzert der Begeg-
nungsveranstaltung „Schulen in
Hessen musizieren“ im ausver-
kauften Friedrich-von-Thiersch-
Saal im Kurhaus in Wiesbaden

statt. Die 30 jungen Musiker prä-
sentierten ihr Klassik-Programm
mit 4 Sätzen aus der Battaglia
von H. I. F. Biber, dem Arrange-
ment „Kennst Du schon – Die
Moldau?“ nach Themen von F.
Smetana (bearbeitet von Wolf-
gang Lorch) und dem „Walking
Bass“ von Dieter Kreidler. Das
Fachpublikum lobte die klang-
liche Ausgewogenheit, die
rhythmische Disziplin und die
gestalterische Differenzierung
des Zupforchesters. Neben dem
Jugendzupforchester „Chante-
relle“ erhielten die Chöre „Hand
in Hand“ aus Reinheim und
Lengfeld und das Orchester der
Liebigschule Gießen diese Aus-
zeichnung. 𝄢
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Heftvorschau 4-2015

100 Jahre Musizieren mit Terz-, Prim-
und Quintbassgitarre in Deutschland
Von Reiner Stelle
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Landeskonzert „Schulen in Hes-
sen musizieren“ in Wiesbaden

In der Europäischen Akademie
Otzenhausen/Saar www.eao-ot
zenhausen.de werden bis zu 50
jungen Mandolinisten und Gi-
tarristen erwartet. Die Projektlei-
tung hat der Präsident der EGMA
Jeannot Clement zusammen mit
dem BDZ-Präsidenten Thomas
Kronenberger. Bitte Termin vor-
merken. Teilnahmebedingungen
und Ausschreibung werden ak-
tuell mit der EGMA abgestimmt
und in der nächsten Ausgabe der Auftakt! veröffentlicht. Weitere
Informationen zum BMBF Seminar unter www.BZVS.de 𝄢

Vorankündigung:
Vom 30.07.-08.08.2016 ist der BDZ Gastgeber 
des Europäischen Jugendzupforchesters 

Der US-amerikanische Gitarrist,
Pianist und Komponist Ralph
Towner, der am 1. März dieses
Jahres 75 Jahre alt wurde, erhielt
für sein Lebenswerk die German
Jazz Trophy 2015. Verliehen wird
die Auszeichnung von der Stif-
tung Kunst und Kultur der Sparda-
Bank Baden-Württemberg, der
JazzZeitung.de und der Kultur-
gesellschaft Musik + Wort e.V.
Stuttgart. 

Mehr als 30 Alben hat er, zum
Teil mit berühmten Musikern wie
Charlie Haden, Gary Burton,
Jack DeJohnette, Gary Peacock,
Dave Holland, Pat Metheny oder
John Abercrombie, eingespielt
(viele beim Label ECM), fast ge-
nauso viele mit der legendären
Formation Oregon. Ralphs Vater
war Trompeter, seine Mutter Kla-
vierlehrerin in einer Kleinstadt
im Bundesstaat Washington. Mit
sieben Jahren beginnt er, Trom-
pete zu spielen; von 1958 bis
1960 studiert er an der Univer-
sity of Oregon Musiktheorie und
Komposition. In New York hört
Towner Gitarristen, die seine
Neugier auf dieses Instrument
wecken – als „eine Art transpor-
tables Klavier“, wie er die Fas-
zination selbst ausgedrückt hat.

Er  nimmt vier Jahre lang Unter-
richt in klassischer Gitarre in
Wien bei Karl Scheit. Zurück in
New York, gründet er mit Kolle-
gen die Formation Oregon, mit
der er Weltruhm im Jazz erlangt.
1984 sterben bei einem Ver-
kehrsunfall mit dem Bandbus
während einer Deutschland-
Tour der Mitmusiker Collin Wal-
cott und der Bandmanager Jo
Härting, 1987 stößt Trilok Gurtu
zur Band hinzu. 

Als Gitarrist hat Towner in seinem
Solowerk einen höchst indivi-
duellen, lyrischen, ja meditativen
Stil entwickelt. Neben der klas-
sischen Konzertgitarre und dem
Klavier spielt er vor allem auch
zwölfsaitige Gitarre. Mit dem Gi-
tarristen John Abercrombie ver-
bindet ihn eine intensive Zusam-
menarbeit – Während Towner
den akustischen Teil abdeckt,
verwendet Abercrombie häufig
elektrisch verstärkte Instrumente,
aber auch die Mandoline. In
letzter Zeit musiziert Towner oft
gemeinsam mit den Gitarristen
Wolfgang Muthspiel und Slava
Grigoryan, mit denen er auch im
Juli das Preisträgerkonzert bei der
Entgegennahme der German Jazz
Trophy in Stuttgart bestritt. 𝄢 

German Jazz Trophy 2015
an Ralph Towner

Impressum

www.eao-otzenhausen.de
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