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Liebe Leserin, lieber Leser, der heiße Sommer ist zu
Ende und das Weihnachtsgebäck hat Ende August seinen
Platz im Kaufhaus gefunden. Zeit für viele Vereine und deren
Vorstände sich auf die Advents- und Weihnachtskonzerte 
vorzubereiten. 

Was macht der Bundesvorstand so? Zum einen fand 
gerade Anfang Oktober eine Bundesgremiumssitzung in
Frankfurt statt, deren Inhalte die Zukunftsprojekte im BDZ
Schwerpunkt waren. Zum anderen werfen die nächsten Groß-
projekte bereits ihre Arbeitsschatten voraus.

Der Bundesjugendbeirat lädt zum ersten Jugendleiter- 
Seminar in die Musikakademie Rheinland-Pfalz nach Engers
ein. Vom 06.-08.11.2015 werden Themen wie die außerfachli-
che Jugendarbeit im Verein besprochen, Selbstmanagement,
Rhetorik und Öffentlichkeitsarbeit im Verein und für das per-
sönliche Leben trainiert. Ein sehr gutes Angebot an alle Vereine
in Deutschland mit der Hoffnung, dass das Seminar ausge-
bucht sein wird. Nebenbei gesagt, eine glänzende Möglichkeit
zu „netzwerken“. 

Zusammen mit der EGMA (European Guitar and Mandolin
Association) wird der BDZ LV Saar (BZVS) zur Projektphase
2016 einladen. Die Europäische Akademie Otzenhausen/
Saar ist vom 30. Juli bis 08. August 2016 Gastgeber für die
jungen Instrumentalisten aus ganz Europa. Wir freuen uns
über die Möglichkeit, gerade für unsere Nachwuchskünstler
aus Deutschland, die europäische Idee vor Ort zu leben und
mitzugestalten. Die Projektleitung werde ich, zusammen mit
Jeannot Clement – Präsident der EGMA – übernehmen. Die
künstlerische Leitung hat Dominik Hackner. 

Vom 27. bis 29. Januar 2017 bieten wir unseren Mitglieds-
vereinen einen Dirigentenkurs an. Mit namhaften Musikern
und einem ausgewählten Probeorchester werden die Vereins-
dirigenten eine wunderbare Möglichkeit erhalten, sich weiter-
zubilden und Kontakte mit Gleichgesinnten mit Leben zu 
füllen. Der Ort wird noch recherchiert. 

Der Aufbau des BDZ-Orchesterwettbewerb läuft ebenso
gut an. Mit dem BDZ LV NRW werden wir vom 29. April bis
01. Mai 2017 in Jülich aktiv sein und alle BDZ-Vereine aufru-
fen, sich dem Wertungsspiel zu stellen und auch Spaß beim
Austausch untereinander zu haben. 

Und das größte Zupfmusikfestival der Welt, unser „euro-
festival zupfmusik“ ist auch schon in Planung. Die ersten

Verträge sind geschlossen und wir freuen uns sehr, ein 
weiteres mal in der Barockstadt Bruchsal zu sein 
(10. – 13. Mai 2018).

Welche besonderen Aktivitäten planen Sie in den Ländern
und Vereinen? Wir berichten gerne über außergewöhnliche
Projekte unserer Mitglieder im Magazin „BDZ Auftakt!“.  
Informieren Sie sich auch über Ihre Verbandswebsite
www.BDZ-online.de und melden Sie Ihre Konzerte hier 
online. 

Bleiben Sie aktiv für unsere Musik. Wenn wir es nicht sind,
warum sollten dann andere was für uns tun! Ich wünsche
Ihnen eine besinnliche Vorweihnachtszeit, Frohe Weihnachten
und ein gesundes 2016

Ihr Thomas Kronenberger

Präsident des BDZ e.V. 
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5 ..... VERAnstAltUnGEn

Wohl zum ersten Male auf der Welt trafen
in ein und demselben Festival die Instru-
mente Mandoline, Bağlama und Gitarre
intensiv aufeinander. Veranstaltet vom
noch jungen Verein zur Förderung der
Zupfmusik e.V. und von der Bağlama-
Plattform e.V. in Berlin, mit Unterstützung
weiterer Partner,  fanden sich im Zeitraum
vom 25. bis 27. September achtzehn Vir-
tuosen aus sieben Nationen zusammen:
6 Gitarristen, 6 Mandolinisten, 3 Bağlama-
Solisten, eine Akkordeonistin, ein Cellist
und ein Percussionist. 96 Workshop-Teil-
nehmer bevölkerten 13 Workshops, von
der Technik-Stunde zu speziellen Themen
bis hin zum Vortrag über bundlose und
mikrotonale Gitarre, dargeboten von zwei
Dozenten der Universität Istanbul, Dr. Tol-
gahan Çoğulu und Sinan Cem Eroğlu.
Michael Tröster von der Musikakademie
Kassel bot sein Spezialgebiet an, die An-
wendung der Erkenntnisse des Tai Chi auf
die Gitarrentechnik. Im Durchschnitt
buchte jeder der Teilnehmer 3,1 Work-
shops. Zufriedene Gesichter bewiesen:
Die Veranstalter hatten mit diesem Festival
und mit der Themenwahl ins Schwarze ge-
troffen. Besonders frequentiert waren der
Zupforchesterworkshop mit Carlo Aonzo
(Italien), der Bağlama-Workshop mit Si-
nan Ayyıldız und der Pop-Workshop
„Baobab“ mit dem Amsterdams Gitaar en

Mandoline Duo, Marijke und Michiel
Wiesenekker. In Räumen des Partners Leo-
Kestenberg-Musikschule fanden am Sonn-
tag, flankiert vom Sound von 5 Alphörnern,
die auf der Straße die Läufer des Berlin-
Marathons anfeuerten, die Meisterkurse mit
Steffen Trekel, Carlo Aonzo (Mandoline)
und Michael Tröster (Gitarre) statt. .....

UPGRADE mandolin guitar bağlama
2015 – eine Weltpremiere?

1

3

1_Die Bağlama-Gruppe der Musik-
schule Berlin-Spandau unter Leitung 
von Murat Yapal 

2_Brian Oberlin und Carlo Aonzo auf
der Bühne, im „American Style“.

3_Avi Avital und Ksenija Sidorova nach
dem Schlusston des Domra-Konzertes

2
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Der Bürgermeister von Berlin-Mitte, Dr.
Christian Hanke, ließ es sich nicht neh-
men, als Schirmherr im Festkonzert zu
sprechen, das von Steffen Trekel, Carlo
Aonzo, Haydar Kutluer, Michael Tröster
und Brian Oberlin sehr abwechslungs-
reich gestaltet war. Im Eröffnungskonzert
mit dem Amsterdams Gitaar & Mandoline
Duo und dem Duo Ali Kazım Akdağ &
Efgan Rende (Istanbul) sprach Prof. Chris-
tian Höppner, Generalsekretär des Deut-
schen Musikrates. Beide Redner betonten
die kulturelle Vielfalt, die gerade in der
Hauptstadt Berlin anzutreffen sei und die
es zu pflegen und zu nutzen gelte. Diese
Vielfalt werde sich im augenblicklichen
politischen Umfeld eher noch erhöhen,
brächten doch Flüchtlingsströme immer
auch eine eigene Kultur mit sich.

Die fünf Konzerte führten von einem Hö-
hepunkt zum nächsten, immer gab es je-
weils Beiträge von Mandoline/Gitarre in
unterschiedlichsten Besetzungen und Bei-
träge der Bağlama und Gitarre. Zu aller
Überraschung fügten sich die vorgetra-
genen Stücke derart nahtlos zusammen,
als hätte man die Programmabfolgen ei-
gens „komponiert“. Es wurde deutlich, dass
die Bağlama modernere Wege beschreitet
und sich nicht „nur“ der Pflege der Tradi-
tion widmet. Konzerte wie das Jugend-
konzert mit gut vorbereiteten Bağlama-
Ensembles aus Berlin oder dem Heavy-
Classic-Ensemble (Malte Vief, Jochen Ross
und Mathhias Hübner) mit dem Duo Ali
Kazim Akdag und Efgan Rende fanden in
der Villa Elisabeth oder in der restaurier-
ten Kirche statt. Die für Zupfinstrumente
sehr günstige Akustik in diesen Spielorten
umschmeichelte die Ohren mit verzau-
bernden Klängen: Orient traf Okzident –
und siehe da: Es entstand große Harmo-
nie. Wer sich selbst und andere kennt,
wird auch hier erkennen: Orient und
Okzident sind nicht mehr zu trennen.
(Goethe, west-östlicher Diwan)

Das fulminante Abschlusskonzert mit Si-
nan Ayyıldız auf der Bağlama (Istanbul)
und der Gruppe „Between Worlds“ (Avi
Avital, Mandoline, Ksenija Sidorova, Ak-
kordeon, und Itamar Doari, Percussion)
sorgte wie erwartet schließlich im voll
besetzten Saal für stehende Ovationen. 
Ergänzend stellten sechs Instrumenten-
bauer aus dem Vogtland und aus Berlin
ihre guten Mandolinen, Gitarren und
Bağlamas aus, das Haus der Musik Trekel
(Hamburg) betreute die Notenausstellung.
Das mediterrane Buffet bekämpfte den
Hunger, ohne den Geist zu belasten. 
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Seit 1974 war dies das erste Festival in
Berlin, das die Mandoline explizit im Fo-
kus hatte. Die Gitarre erlebt regelmäßige
Festivals in der Hauptstadt, so das Gitar-
renfest Spandau (Zitadelle, gestaltet von
der Musikschule Spandau) oder das Gi-
tarrenfest der Leo-Kestenberg-Musik-
schule, das von Prof. Thomas Offermann
maßgeblich betreut wird. Unsere UP-
GRADE-mandolin-guitar-bağlama-Gäste
kamen aus acht Nationen, die deutschen
Workshop-Teilnehmer aus sieben Bun-
desländern. Fazit aus vielen Gesprächen
und Mails der letzten Tage: Das war
Spitze – bitte unbedingt wieder solch ein
Festival! (Bericht: Verein zur Förderung
der Zupfmusik e.V.) 𝄢

9

4_Carlo Aonzo leitet den 
Orchester-Workshop „Italienische
Komponisten“.

5_Das HeavyClassic Ensemble:
Matthias Hübner, Malte Vief, 
Jochen Ross (v.l.n.r.)

6_Michael Tröster im Technik-
Workshop

7_Dr. Tolgahan Çoğulu (Universität
Istanbul) im Workshop mikrotonale
Gitarre

8_Gespannte Aufmerksamkeit 
im Orchesterworkshop mit Carlo
Aonzo

9_Carlo Aonzo, Michael Tröster
und Margherita D'Amelio bei 
Aufführung der Tarantella von 
R. Calace
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Von Andreas Grün ..... Er wird doch nicht
etwa …?! Doch – heimtückisch schüttet
Keisuke Fujinami von hinten einen Eimer
kaltes Wasser über den Kopf des arglos
dasitzenden Benedikt Ammon und auf
der Bühne des Trossinger Hochschulkon-
zertsaales glänzt eine böse, große Was-
serlache im Scheinwerferlicht. „Theater-
blut und Wasser spritzen auf die Bühne“
tituliert die Trossinger Zeitung später…

Man vergaß beinahe, dass man einer Auf-
führung im Rahmen der „Tage der Neuen
Gitarrenmusik“ beiwohnte, so sehr fes-
selten die kurzen Erzählungen Ror Wolfs
(vom hinter einem Schreibtisch sitzenden
Komponisten Uwe Kremp gelesen) und
ihre Inszenierung durch Dierk Zaiser. Wo-
bei zu fragen wäre, ob das schlimm ist.
Müssen bei Gitarrentagen stets Gitarren
im Vordergrund stehen? Immerhin steu-
erte das Quartett der vier Gitarristen Ro-
bert Menczel, Marius Schnurr, Alexander
Ptitsyn, György Michelberger mit den
zwischen den Erzählungen gespielten 41
Gitarrensätzen aus der Feder Uwe Kremps
einen relevanten Teil zum Erfolg des
Abends bei.

„Mehrere Männer“ heißen Ror Wolfs Er-
zählungen und genau davon handeln sie:
von Männern. Demgemäß waren die Pro-
tagonisten – Jonas Höffl, Gabriel Cruz,

Karam El Aschkar und die beiden bereits
Genannten – natürlich Männer und zeig-
ten typische Männerrituale, Saufen, Sich-
prügeln usw. Stark dann das Schlussta-
bleau: Nach einer Stunde maskulinem
Gehabe schreiten, schweben in aller
Ruhe Frauen, viele Frauen aus dem Pu-
blikum auf die Bühne und verstellen im-
mer mehr den Blick auf die Herren der
Schöpfung. Das passte stimmungsmäßig
wundervoll zum letzten Satz der Musik,
die in diesem Moment auch eine Kehrt-
wendung macht und nach viel dissonan-
ten und geräuschhaften Klängen nun ein
unerwartet anderes, harmonisches Klang-
bild zeigt – eine feminine Idylle für Auge
und Ohr. Die Utopie einer bessern Welt?
Die sommerlichen „Tage der Neuen Gi-
tarrenmusik“ bilden einen festen Bestand-
teil der Trossinger Kulturlandschaft und
demonstrieren alle zwei Jahre nachdrück-
lich, dass das Gitarrenrepertoire über
Giuliani oder Rodrigo hinaus noch viel
Spannendes zu bieten hat. Konzerte,
Workshops, Vorträge, Gesprächsrunden,
Begegnungen mit Komponisten und/oder
auf Neue Musik spezialisierten Interpre-
ten formen ein zweitägiges Intensivpaket
und gleichzeitig den Abschluss des vier-
semestrigen Kurses „Neue Musik für Gi-
tarre“, der in Trossingen für Bachelor-
Gitarristen obligatorisch ist. Die diesjäh-
rige, fünfte Ausgabe hatte als Motto den
Ruf des Croupiers „Faites votre jeu! – Ma-
chen Sie ihr Spiel!“ (von Mauricio Kagel
als Werktitel in die Musik eingeführt).

Spielerisches, Szenisches, Theatralisches
gab es dementsprechend nicht nur in der
„Männer“-Inszenierung, sondern auch im
Abschlusskonzert, das von Wilhelm Bruck
als diesjährigem Gast geprägt war. Zu-
nächst durch seine eigenen Auftritte mit
„Wehen der Stille“ von Frédéric Mainte-
nant, drei musiktheatralischen Aktionen
mit einem mexikanischen Guitarrón, und
mit Giacinto Scelsis „Ko-Tha“, einem
Klassiker des Avantgarde-Repertoires, bei
dem die Gitarre eher ein Schlag- denn
ein Zupfinstrument ist. Dann durch Hel-
mut Lachenmanns 1977 für ihn kompo-
niertes Gitarrenduo „Salut für Caudwell“,
das vom Duo AAA---AAA, Timm Roller
und Thilo Ruck, aufgeführt wurde, nach-
dem sie tags zuvor im Workshop mit Wil-
helm Bruck daran gearbeitet hatten.

Und schließlich ganz besonders durch
Mauricio Kagels „Acustica“, das Bruck in
den Tagen davor mit den Teilnehmern des

Neue-Musik-Kurses einstudiert hatte.
Dem mittlerweile bereits 72-Jährigen war
es in den wenigen Probentagen gelungen,
den Studenten etwas von seiner eigenen
starken, im Kagel’schen „instrumentalen
Theater“ gereiften Bühnenpräsenz zu ver-
mitteln. Als ob es das Wichtigste und
doch auch das Selbstverständlichste auf
der Welt wäre, betätigten die Spieler auf
der Bühne ein Sammelsurium von „ex-
perimentellen Klangerzeugern“. Der Ernst,
mit dem sie Fahrradklingeln, einer Holz-
stange, Seidenpapier, mit Schraubzwin-
gen befestigten Spachteln, Luftballons,
Schwirrvögeln oder dem „Dosenjojo“
Klänge entlockten einerseits, die den Ak-
tionen innewohnende subtile Komik an-
dererseits – das war imposant.

„Das absurde Stück trägt sakrale Züge,“
hatte einmal jemand über dieses Stück
geschrieben. Das Schöne an Kagels Wer-
ken ist, dass sie nicht nur Spaß machen,
sondern auch zum Nachdenken anregen:
Ist nicht eigentlich jedes Konzert eine ab-
surde, sakrale Handlung?

Außerdem ließen die bereits Ende der
60er-Jahre entstandenen Werke Kagels
und Scelsis auch Fragen nach dem Sinn
des Begriffs „Neu“ aufkommen. Darf man
diese Musik heute noch so nennen? Ist
„Neue Musik“ nur noch ein musikhisto-
risches Etikett wie die „Ars Nova“ des 14.
Jahrhunderts oder was ist damit gemeint?
Ist es ein ästhetisches Phänomen, das

Faites votre Jeu!
5. Trossinger Tage der Neuen Gitarrenmusik 

2

3

1
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man auch in 100 Jahren noch „Neu“ nen-
nen wird? Kagels „Acustica“ wirkte je-
denfalls noch immer frisch und spannend.
Welchen Anteil hatte in Trossingen daran
die „historische Aufführungspraxis“? Wil-
helm Bruck hatte ja 1970 bei der Urauf-
führung mitgewirkt und in seinen beiden
Alukoffern mit Requisiten waren etliche
Utensilien, die bereits damals im Einsatz
gewesen waren. Als die Spieler bei der
ersten Probe die Fußklapper-Sandalen
ausprobierten, an denen vielleicht noch
Spuren von Mauricio Kagels DNS zu fin-
den sind, war das ein Gefühl, als ob man
Paganinis Geige in die Hand nehmen
würde …

Fotos und Videos der „Tage“ sind auf Flickr
und YouTube zu finden, am einfachsten
über die Links auf www.andreas-gruen.
de/tage.

Ausblick: Am 3.-5. Juni 2016 wird außer-
halb des Zweijahresrhythmus eine Extra-
ausgabe der Trossinger „Tage der Neuen
Gitarrenmusik“ stattfinden, die sich ganz
dem Gitarrenschaffen Hans Werner Hen-
zes widmet und sogar eine posthume Ur-
aufführung bieten wird. Zum ersten (und
aus rechtlichen Gründen wahrscheinlich
einzigen) Mal wird Henzes 1955 kom-
ponierter Erstling für Gitarre, seine erst vor
Kurzem ans Tageslicht gebrachte Musik
zum Rundfunkroman „Der sechste Ge-
sang“, komplett zu hören sein. Nähere In-
fos auch unter obiger Internet-Adresse. 𝄢

1_„Acustica” 

2_„Acustica” 

3_Probe für „Acustica”

4_Probe für „Acustica”

5_Bierflaschen und gekochte Nudeln
auf der Bühne

6_„Mehrere Männer“ und viele Frauen

4

5

6
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Den 90. Geburtstag von Herbert Bau-
mann (den dieser bereits am 31. Juli bei
guter Gesundheit feiern konnte) nahm
der BDZ LV Bayern gemeinsam mit dem
Bundesverband zum Anlass für ein Fest-
konzert, um Herbert Baumann, seine Mu-
sik und seine Bedeutung für die Laien-
musik zu würdigen und zu ehren. Mit
dem Theatersaal des Augustinums Mün-
chen-Nord fand sich ein schöner Saal,
der dieser Gemeinschaftsveranstaltung ei-
nen passenden Rahmen bot.

Das BLJZO lernte den Jubilar bereits am
Nachmittag bei einer Anspielprobe ken-
nen und war von seiner temperamentvol-
len und quicklebendigen Art überrascht,
mit der er seine Werkvorstellungen zum
Ausdruck brachte. Seine Vitalität und
Freude an der Musik und den jungen Mu-
sikern beeindruckte und inspirierte alle
Anwesenden nachhaltig!

Das Festkonzert am Abend, bei dem ne-
ben musikalischer Politprominenz auch
zahlreiche südbayerische Zupfmusik-
freunde, Besucher und Hausgäste des Au-
gustinums anwesend waren, begann mit
dem Konzert „Fiamme“ für Mandola und
Zupforchester in einer kleinen Besetzung:
Elisabeth Januschko musizierte den So-
lopart sehr fein und differenziert – die
Begleitstimmen reagierten aufmerksam
und angepasst in Tempo und Dynamik
auf die Solistin. In seiner Begrüßung er-
zählte Heiko Holzknecht (Vizepräsident
LV Bayern) von seinen ersten persönli-
chen Kontakten zu Baumanns Musik und
ging auf die besondere, prägende Wir-
kung ein, die in den 70er bis 90er Jahren
wohl am stärksten war.

Christian Weyhofen (Vizepräsident des
BDZ-Bundesverbandes) zitierte den Jubi-
laren „Nischt jemacht, allet jeworden“,
ließ in seiner Laudation die Baumannsche
Vita lebendig werden und sparte nicht
mit launigen Anekdoten. So war der junge
Herbert Baumann ein talentierter Pianist,
der bereits mit 11 Jahren Mozarts B-Dur
Klaviersonate öffentlich aufführte, aber
diesen Weg doch nicht konsequent wei-
terverfolgte: „mir war das Üben einfach zu
lästig“… Dafür entdeckte er das Kompo-

nieren und schrieb ein Jahr später den Tanz
der Schneeflocken (in C-Dur) für Klavier.

Vom Vater erbte Herbert Baumann die
Liebe zu sinfonischer Musik, Theater und
Oper, so dass er nach den Kriegswirren
mit Verwundungen etc. im Oktober 1945
zuerst ein Architekturstudium begann
(„die Stadt war zerstört, Architekten wur-
den gebraucht!“), dann aber doch zu Di-
rigieren und Komposition wechselte.
Durch Empfehlung seines Professors Paul
Höffer wurde Baumann bereits mit 22
Jahren Direktor für Bühnenmusik am
Deutschen Theater Berlin. Dort lernte er
auch seine Frau Marianne kennen, mit
der er seit 1951 glücklich verheiratet ist.
Christian Weyhofen ging auch auf die Be-
deutung und Vielfalt der Werke von Her-
bert Baumann ein, (hier sei jedoch auf
den Artikel von Prof. em. Marga Wilden-
Hüsgen in der Auftakt Ausgabe 3-2015
verwiesen) und dankte ihm für seine
schöne Musik, die er uns schenkte.

In einer Videobotschaft würdigte Dr. Tho-
mas Goppel (Präsident des Bayerischen
Musikrates) die Verdienste Baumanns um
die Laienmusik, insbesondere der Zupf-
musik, aber auch der für Streicher, Bläser
und Kammerorchester. Er freute sich über
das lebendige Interesse, das Baumann

immer den Interpreten seiner Werke ent-
gegenbringt und seine Kontaktfreude zu
Laienmusikern. Das Gitarrenduo Tom
Hofmann und Florian Brettschneider,
und das Duo Floranthos (Samantha Geis,
Mandoline und Florian Brettschneider,
Gitarre) boten zwischen den Reden mit
„Es war ein mal eine Müllerin“ und „So-
nata capricciosa“ einen temperament-
vollen und virtuosen Einblick in diese
kammermusikalische Facette des Bau-
mannschen Werkes.

Der erste Teil endete mit einem meister-
lich musizierten „Zwergenspiel“ des jun-
gen Zeitgenossen Johannes Kern (*1992).
Kanglich sehr interessant ist bei diesem
dem BLJZO gewidmeten Werk, dass ein
Teil der Gitarristen hinter dem Publikum
sitzt und einen reizvollen Dialog mit dem
Orchester auf der Bühne bildet.

Nach einer lebendigen und kontrastrei-
chen King Arthur Suite von Henry Purcell
(bearb. J. Habryka) und dem in herrlich
großen Linien schwelgenden Agapi Mou
von Erik Marchelie fand das Konzert sei-
nen Höhepunkt in Baumanns Märchen
„Vom Müllersburschen, dem ein Bauer
das Pferd nahm“. Hier überzeugte Ma-
nuel Thomas als Sprecher (ohne entspre-
chende Ausbildung) und führte lebendig
und nuanciert durch die Geschichte. 

Nach Dankesworten des sichtlich gerühr-
ten Jubilaren (im Augustinum gab es be-
reits im Mai ein Geburtstagskonzert mit
Streichern, die Baumann und Schubert
boten) und Blumen für Marianne Bau-
mann klang das festliche Konzert mit ei-
ner flotten Zugabe aus.

90 Jahre Herbert Baumann
Festkonzert des Bayerischen Landesjugendzupforchesters (Ltg. Julian Habryka) 
im Theatersaal des Wohnstiftes Augustinum München-Nord

Bayerische Landesjugendzupforchester, Ltg. Julian Habryka „Vom Müllerburschen, dem ein Bauer das Pferd nahm“, 
Sprecher: Manuel Thomas



11 ..... VERAnstAltUnGEn

      

Das BLJZO mit seinem Betreuerteam Ju-
lian Habryka, Sonja Kennerknecht, Mi-
riam Münzer, Peter Kroiß und Veronika
Schlereth veranstaltete tags darauf im na-
hezu vollbesetzten Bürgerhaus Gröben-
zell ein zweites Geburtstagskonzert, bei
dem es sich Herbert Baumann nicht neh-
men ließ, ein weiteres Mal mit dabei zu
sein. Er war hocherfreut, „sogar zweimal
geehrt zu werden“ und verschenkte nach
dem Konzert CDs mit seiner Musik an
div. Jugendliche des BLJZO. 𝄢

Duo Floranthos: Samantha Geis, Florian
Brettschneider – Sonata capricciosa

Florian Brettschneider, Tom Hofmann – Gitarren-
duo bei „Es war einmal eine Müllerin…“

Fiamme: Ensemble mit Elisabeth Januschko,
Mandola, Julian Habryka, Leitung

Heiko Holzknecht, 
Vizepräsident LV Bayern

v.l.n.r. Julian Habryka, Christian Weyhofen, Herbert und
Marianne Baumann, Heiko Holzknecht

v.l.n.r.: Heiko Holzknecht, Vizepräsident LV Bayern, Christian Weyhofen, 
Vizepräsident BDZ Bund, Bettina Steiniger, Marianne und Herbert Baumann,
Hedi Stark-Fussenegger, Vizepräsidentin Bayerischer Musikrat

Christian Weyhofen, 
Vizepräsident BDZ Bund
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termine: Konzerte – Kurse – seminare

KonzERtE

15.11., 14 Uhr, schramberg-talstadt, 
Villa Junghans
ZO Schramberg 

15.11., Hannover-linden, Freizeitheim
Han.-linden, Windheimstr. 4
Mandolinen-Vereinigung Hannover-
Linden e.V. gegr. 1919 

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
Köping, 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-
Keilberth-saal
Zupfensemble '81 

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

21.11., 19.30 Uhr, 45468 Mülheim an 
der Ruhr, stadthalle, Kammermusiksaal,
theodor-Heuss-Platz 1
Mülheimer Zupforchester Werke von Bau-
mann, Wölki, Blettenberg, Grafschmidt,
Korvits, Calace und Kuwahara

22.11., 17 Uhr, niddastraße 5, 
Begegnungsstätte
Grötzinger Zupforchester, Konzert

22.11., 17 Uhr, Mannheim, Kulturhalle
MA-Feudenheim
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. 

6.12. , Jülich-Koslar, Pfarrkirche st. 
Adelgundis
Mandolinen-Orchester Rurtal 1928 Jülich-
Koslar 

12.12., 29640 schneverdingen, Peter-und-
Paul-Kirche, Friedenstr. 3
Saitenwind, ... das Zupforchester Schne-
verdingen. Mit dabei ist das Nachwuchsor-
chester SaitenFreunde, ... das junge Zupf-
orchester Schneverdingen.

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

13.12., 17.30 Uhr, 63110 Rodgau-Duden-
hofen, Bürgerhaus Dudenhofen
Mandolinenorchester „Edelweiß“ Duden-
hofen 

13.12., 18 Uhr, Wörth-Maximiliansau,
Kath. Kirche
Mandolinata Karlsruhe, Weihnachtskonzert

13.12., 19 Uhr, 76879 Essingen, 
Prot. Kirche Essingen
Zupforchester Essingen 

2016: 
5.1., schweinfurt, naturfreundehaus
schweinfurt
Bayerisches Landesjugendzupforchester 

4.3., 0 Uhr, Hohenwart Forum Pforzheim
Kurzlehrgang für Erwachsene 

13.3., Böblingen, Paul-Gerhardt-Kirche
Zupforchester Böblingen e.V. In der Pause
werden Getränke und Imbiss angeboten.

7.5., 17 Uhr, 53773 Hennef, Beetho-
venstr. 21, Meys Fabrik
Mandolinenorchester Hennef-Kurscheid
1924 e.V. Mitwirkung des Mandolineor-
kest 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 & WoRKsHoPs

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“ und ohne Leis-
tungsdruck steht im Vordergrund! 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: Thomas Kronenberger (Lehr-
gangsleitung); 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 
stefan@jenzer.de 
www.bzvs.de 

27. - 28. 02. 2016
22. Musik, spiel und spaß – Ein Wochen-
ende für Kinder – schullandheim Reich-
mannshausen bei schweinfurt 
Musik, Spiel und Spaß für Kinder, die seit
mindestens 1 Jahr Mandolinen- oder Gitar-
renunterricht haben und nicht älter als 11
Jahre sind. 
Lehrgangsinhalte: Einzelunterricht für 
Gitarre/Mandoline, Zusammenspiel, Lied-
begleitung, Spiel, Spaß und und und...
Zielgruppe: Kinder, die seit mindestens 1
Jahr Mandolinen- oder Gitarrenunterricht
haben und nicht älter als 11 Jahre sind.
Lehrgangsgebühr: inkl. Unterkunft/Ver-
pflegung BDZ-Mitglieder 70 €; Nichtmit-
glieder 96 €; Familienermäßigung nur für
BDZ-Mitglieder
DozentInnen: Bianca Brand, Barbara Höl-
zer, Dieter Trommler, Elke Krahm
Anmeldeschluss: 22.01.2016
Infos und Anmeldung: BDZ LV Bayern
e.V., Petra Breitenbach, Schleusenstr. 3,
97816 Lohr am Main
petrabreitenbach@t-online.de
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04. - 09. 04. 2016
osterlehrgang 2016 des BDz landesver-
bandes Hessen e.V.
Lehrgangsort: Freizeitdorf Flensunger Hof, 
Am Flensunger Hof 11, 35325 Mücke-
Flensungen, www.flensungerhof.de
Lehrgangsinhalte: Täglicher Instrumental-
unterricht, Vorbereitung auf D-Qualifika-
tionen, Instrumentaltechnik, Gehörbildung,
Kammermusik, Orchesterspiel, Spiel und
Spaß für „Jung und Alt“
Zielgruppe: Zupfmusiker aller Alters- und
Leistungsstufen, die sich weiterbilden
möchten. Voraussetzung bzw. Empfehlung: 
- Einfaches Notenlesen und Umsetzung 
- Gitarre: Einfache Akkorde ohne Barrégriff
Lehrgangsgebühr: (inkl. Unterkunft und
Verpflegung) für BDZ-Mitglieder: Erwach-
sene 245 € ; Schüler/Studenten 215 €;
Zuschlag für andere BDZ Landesverbände 
30 €. Für Nichtmitglieder: Erwachsene 
315 €; Schüler/Studenten 285 € 
DozentInnen: Mandoline/Mandola & mu-
sikalische Leitung - Keith D. Harris, Man-
doline/Mandola - Ulrike Eckardt, Gitarre -
Jan Masuhr, Gitarre - Stephan Werner,
Kontrabass - Thomas Bronkowski
Anmeldeschluss: 03.03.2016
Termine: 09. April Abschlusskonzert,
14.30 Uhr
Infos und Anmeldung: Stefan Rein 
Tel.: 06408 503386
stefan.rein@bdz-hessen.de 
www.bdz-hessen.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 abzulegen und sich
entsprechend weiterzuqualifizieren. 
Nach jeweils 1-2 Kursen kann eine Quali-
fikationsstufe (D1, D2, D3) erreicht wer-
den, so dass je nach Vorbereitung nach 4-
6 Wochenenden die D3-Prüfung abgelegt
werden kann.
Lehrgangsinhalte: Instrumentalunterricht,
Kammermusik und Orchester, Musiktheorie,
Musikgeschichte und weitere Angebote.
Lehrgangsgebühr: 150 € für TeilnehmerIn-
nen aus dem BDZ LV Nord und LV Nieder-
sachsen, 160 € für TeilnehmerInnen ande-
rer BDZ-Landesverbände, 170 € für Nicht-
Mitglieder des BDZ (inkl. Unterkunft und
Verpflegung). 
Lehrgangsort: Jugendherberge
Müden/Örtze, Wiesenweg 32, 29328 Faß-
berg - 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

03. - 05. 06. 2016
6. trossinger tage der neuen Gitarrenmusik
Hans Werner Henze (1926-2012) zum 90.
Geburtstag – unter diesem Motto widmet
sich das Festival der Gitarrenmusik dieses

Komponisten und bringt neben Solo- und
Kammermusikwerken die posthume Ur-
aufführung der kompletten, bislang ver-
schollenen Hörspielmusik zu „Der sechste
Gesang“ (1955), Henzes frühestes Werk
für Sologitarre. 
Lehrgangsinhalte:Vorträge, Werkeinfüh-
rungen und Gesprächsrunden begleiten
die drei Konzerte und das dreiteilige, live
dargebotene Hörspiel. 
Zielgruppe: Alle, die sich für H. W. Henze
oder Neue Gitarrenmusik interessieren.
Studenten anderer Hochschulen können
mit der Teilnahme evtl., je nach Regelung
ihrer Heimathochschule, Leistungspunkte
sammeln.
Lehrgangsgebühr: Die Teilnahme ist kos-
tenlos. Kostengünstige Übernachtungs-
möglichkeiten gibt es in unmittelbarer
Nähe der Hochschule im „Kunstwerk B“. 
DozentInnen: Michael Kerstan (langjähri-
ger Assistent Hans Werner Henzes), An-
dreas Grün u.a.
Infos und Anmeldung: Andreas Grün 
Tel.: 0721-14512771
kontakt@andreas-gruen.de,  
www.andreas-gruen.de/tage 
www.mh-trossingen.de/veranstaltungen/
kurse-und-workshops.html

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 abzulegen und sich
entsprechend weiterzuqualifizieren. 
Nach jeweils 1-2 Kursen kann eine Quali-
fikationsstufe (D1, D2, D3) erreicht wer-
den, so dass je nach Vorbereitung nach 4-
6 Wochenenden die D3-Prüfung abgelegt
werden kann. 
Lehrgangsinhalte: Instrumentalunterricht,
Kammermusik und Orchester, Musiktheo-
rie, Musikgeschichte und weitere Ange-
bote. 
Lehrgangsgebühr: 150 € für TeilnehmerIn-
nen aus dem BDZ LV Nord und LV Nieder-
sachsen, 160 € für TeilnehmerInnen ande-
rer BDZ-Landesverbände, 170 € für Nicht-
Mitglieder des BDZ (inkl. Unterkunft und
Verpflegung).
Lehrgangsort: Jugendherberge
Müden/Örtze Wiesenweg 32 29328 Faß-
berg - Müden/Örtze 
DozentInnen: Steffen Trekel
(Mandoline/Mandola), Franziska Russin
(Mandoline, Mandola, Gitarre), Ulrich
Beck (Gitarre)
Anmeldeschluss: 01.09.2016
Infos und Anmeldung: Heike Brüning,
Wecholder Straße 152, 28277 Bremen 
Tel. 0421-873122 oder 0174-4477897 
bdz-nord.fortbildung@hmbruening.de

WEttBEWERBE

23.04.2016
Internationaler Gerhard-Vogt-Kammer-
musik-Wettbewerb „Gitarre plus 1“ 
(Musikforum schweinfurt)
Für Gitarre + 1 Melodieinstrument, keine
Altersbegrenzung. Es werden 12 Duos zu-

gelassen. 2 Runden, Pflicht- und Wahlstü-
cke. Jury: Steffen Zeller, Steffen Trekel,
Olaf Van Gonnissen, Dr. Thomas Rein-
ecke, Doris Kreusch-Orsan.
Teilnahmegebühr: 50 €  pro Duo
Preise:
1. Preis 3.000 € / 2. Preis 1.500 € / 
3. Preis 1.000 €  
Sonderpreise: 
- Ein Konzertauftritt im Rahmen des Inter-
nationalen Gitarrenfestivals in Wertingen
2016, www.wertingen.de/tourismus-
kultur/gitarrenfestival.html im Wert von
700 € (inkl. Gage, Fahrt, Unterkunft, Ver-
pflegung) 
- Für die beste Interpretation des Pflicht-
werks von Hans Franke: 300 € 
- Für die beste Interpretation des Pflicht-
werks von Keigo Fujii: Notengutschein
Musikhaus Trekel, Wert 200 € 
Anmeldeschluss: 01.03.2016
Infos und Anmeldung: Musikforum
Schweinfurt, Friedrich-Stein-Str. 10,
97421 Schweinfurt 
Tel.: 09721 201 901 0
vogtfritz@t-online.de
www.musikforum-schweinfurt.de 
www.facebook.com/Musikforum-
Schweinfurt-eV-152720451473661/
www.tober-vogt.de

30. 04. - 08. 05. 2016
9. Deutscher orchesterwettbewerb in Ulm
Der Deutsche Orchesterwettbewerb
(DOW) richtet sich an Laienorchester, er
wird auch in den Kategorien (Jugend-)
Zupforchester und (Jugend-)Gitarrenor-
chester ausgetragen. Durch Vergleich und
Erfahrungsaustausch möchte der Wettbe-
werb den Leistungsstandard von Orches-
tern stärken und anheben. Mit dieser Art
von musikalischem Treffen wird zugleich
die kulturpolitische Bedeutung und Vielfalt
des Orchestermusizierens im Laienbereich
bewusst gemacht. Neben der Wettbewerbs-
veranstaltung bildet die Beschäftigung mit
zeitgenössischer Musik einen Schwer-
punkt. Die Landesorchesterwettbewerbe
dienen zur Qualifikation und werden in
der 2. Jahreshälfte 2015 ausgetragen.
Teilnahmegebühr: keine
Preis: Geldpreise
Anmeldeschluss: 30.06.2015
Infos und Anmeldung:
www.musikrat.de/dow

01. - 02. 10. 2016
BDz-landesMusikFest nRW
Nach dem großen Zuspruch 2012 in Wes-
seling findet das nächste LandesMusikFest
NRW wieder dort statt. Ein Höhepunkt
wird am Samstag das Konzert aller BDZ-
NRW-Landesorchester sein. Alle Vereinsor-
chester sind zur aktiven/passiven Teil-
nahme aufgerufen.

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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Ein Interview von Prof. Stefan Jenzer mit
Prof. Thomas Müller-Pering, geführt wäh-
rend des Ottweiler Gitarren- und Man-
dolinenseminars 2015

Auftakt!: Zum wievielten Mal besuchen
Sie nun mittlerweile einen Kurs des BZVS
im Saarland?
Prof. Thomas Müller-Pering: Gute Frage
- ich glaube, in Ottweiler bin ich nun be-
reits das vierte Mal, das erste Mal war
meiner Erinnerung nach schon 1996 und
einmal war ich beim Internationalen Fes-
tival in Otzenhausen 2002. Ich wäre so-
gar sehr gerne schon häufiger den Einla-
dungen hierher gefolgt, aber leider waren
die entsprechenden Wochen dann in mei-
nem Sommerplan immer schon ausge-
bucht gewesen. Umso schöner, dass es
jetzt mal wieder geklappt hat!

Welche Verbindung haben Sie mit dem
BDZ bzw. dem BZVS?
Eigentlich eine sehr langjährige Verbin-
dung, denn gleich nach dem Bundeswett-
bewerb Jugend Musiziert (Hannover,
1975) war ich Mitglied geworden, und
über ganz viele Jahre geblieben. Natürlich
verfolge ich die Aktivitäten des BDZ am
Rande immer mit, las ‚Concertino‘ mit In-
teresse, zumal sie professionelle solisti-
sche Profile einzelner Künstler und En-
sembles dokumentierte wie auch die
zahlreichen Aktivitäten von Laienorches-
tern verfolgte, Komponisten vorstellte, Re-
pertoirenischen aufdeckte und immer

wieder interessante Biografien und Werk-
analysen lieferte. In gleicher Weise sehe
ich auch das BDZ-Magazin Auftakt! –
wobei ich das Heft leider bislang kaum
kenne.

Welches sind Ihre Eindrücke über die
Jahre hinweg von den Kursen hier in Ott-
weiler?
Nun, Ottweiler hat bei mir immer wieder
einen rundum angenehmen und zugleich
starken Eindruck hinterlassen, sowohl,
was die Akademie und ihre geradezu
idealen räumlichen Bedingungen angeht
wie auch die erfolgreiche Konsequenz
der hier im Saarland geleisteten Nach-
wuchs- und Jugendarbeit in den Fächern
Gitarre und Mandoline. 
Die Kurse sind ja sehr bewusst in ver-

schiedene Ebenen aufgeteilt – und das
seit mehreren Generationen kann man
fast sagen, es gibt Wochen, die speziell
auf die jüngeren bis jüngsten ‚Zupfer‘ zu-
geschnitten sind, in die sehr bewusst wohl
auch schon jüngere Dozenten mit einge-
bunden werden, was ich absolut ge-
schickt und zukunftweisend finde – und
eben solche für Fortgeschrittene und Stu-
denten. Was ich von je her als nachah-
menswert empfinde, ist die Einbindung
von Kammermusik, Theorie, täglichen Or-
chesterproben und nicht zuletzt sogar Di-
rigierunterricht in die Ottweiler Seminare. 
Das Gesamtpaket bietet eben zu jedem
Zeitpunkt ein niveauvolles und vor allem
sehr praxisnahes Erlebnis rund um die

Zupfmusik – die spürbare Begeisterungs-
fähigkeit, die geradezu unermüdliche Mo-
tiviertheit der Teilnehmer und nicht zu-
letzt die hohe Qualität der saarländischen
Ergebnisse sprechen nunmal für sich!  

Sie sind jetzt seit mehr als 20 Jahren an
der Musikhochschule ‚Franz Liszt’ in Wei-
mar tätig, und seit acht Jahren auch an
der UdK in Berlin. Was sind Ihre bisheri-
gen Erfahrungen, auch im Vergleich mit
Ihrer früheren Tätigkeit an der Hoch-
schule in Aachen, wo Sie selbst auch stu-
diert hatten?
Es ist richtig – in Aachen hatte ich studiert,
bei Prof. Tadashi Sasaki, der ja Mitte der
60er Jahre nach Deutschland gekommen
war und übrigens zunächst im Saarland
gelebt und gewirkt hatte. Nach meinem
Studienabschluss hatte ich dann ab 1980
einen Lehrauftrag und eine eigene Klasse
von jeweils 6 - 7 Studenten, bis 1998, bis
zu unserem Umzug nach Weimar. 
Aachen war für mich eine spannende

und enorm lehrreiche Zeit, an die ich
wirklich gerne zurückdenke. In Richtung
Weimar war ich vier Jahre lang mit dem
Pkw gependelt, jeweils 450 km, dann
wurde der Umzug mit der ganzen Familie
dringend erforderlich. 
Weimar hat gitarristisch betrachtet im

Vergleich zu Aachen natürlich nochmal
eine ganz spezielle Tradition, denn die
Franz-Liszt-Hochschule war in den Jahren
vor der Wende neben der Hanns-Eisler-
Hochschule die bedeutendste Ausbil-

„Die Gitarre war vor 30 Jahren
schon mal weiter als heute“

Prof. Thomas Müller-Pering
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dungsstätte in unserem Fach, und auch
innerhalb der Hochschule weiß man die
Qualitäten des Instituts und unserer Stu-
denten von je her zu schätzen. Daran hat
sich zum Glück auch bis heute nicht viel
geändert. Ich wünschte, diese Art der
Wertschätzung gegenüber dem Instru-
ment und dessen Präsenz und Bedeutung
innerhalb der gesamten Musikschulland-
schaft wäre auch an anderen deutschen
Hochschulen konstanter gewährleistet. 
Leider scheint die Realität der letzten

Jahre eher das Gegenteil zu belegen, nicht
zuletzt scheinen kulturpolitische Überle-
gungen und Budgetkürzungen seitens der
jeweiligen Landesregierungen zunehmend
häufiger für die Bedrohung unseres noch
relativ jungen Studienfachs zu sorgen –
anders gesagt: im Zweifelsfall spart eine
Hochschule zum Zeitpunkt der Pensio-
nierung von Professoren eher mal an der
Nachbesetzung einer Planstelle für Gi-
tarre, als dass man sich nach reiflicher
Überlegung auch mal gegen eine weitere
Klavier-, Streicher- oder Gesangssprofes-
sur entscheiden würde. Bekanntlich sehen
ja gerade im Fach Klavier die Studieren-
denzahlen noch weitaus fragwürdiger aus
als bei uns – schaut man auf die Diskre-
panz zwischen Absolventen und dem
reellen Stellenmarkt. Bei Orchesterin-
strumenten sieht das übrigens kaum ro-
siger aus…
Kurzum: auch wenn wir selbst in Wei-

mar immer wieder mal kämpfen und uns
regelmäßig in Erinnerung bringen müs-
sen – die Gitarre ist ein respektierter Be-
standteil des Hochschulangebots und
was noch wichtiger ist: das Interesse der
jungen Gitarristen wie Masteranwärter an
einem Studienplatz in Weimar ist nach
wie vor sehr groß, national wie interna-
tional, es gibt immer hohe Anmeldezah-
len und der Anspruch im Rahmen der
Eignungsprüfungen ist dementsprechend
hoch. Zugleich versetzt es uns in die Lage,
über die Jahre hinweg durchgängig sehr
gute Studenten in Weimar betreuen zu
können.
Auch an der UdK in Berlin bin ich in-

zwischen wirklich recht zufrieden mit
dem Niveau meiner Klasse, auch wenn
ich dort nach wie vor leider deutlich we-
niger, vor allem seltener präsent sein kann
als für meine Weimarer Studenten. Aber
es war von Beginn an sehr spannend und
interessant, eine weitere Hochschule von
innen kennenlernen zu können. So
manch Strukturelles scheint in Berlin ein-
facher zu funktionieren, anderes ist viel-
leicht in Weimar dafür übersichtlicher.
Was mich sehr freut, ist eine gewisse zu-
nehmende Vernetzung meiner beiden
Klassen – nicht zuletzt durch meine ei-
gene Tradition, in jedem Semester eine
gemeinsame Klassenfahrt von vier Tagen

zu organisieren, bei der genügend Aus-
tausch und Zusammenarbeit stattfindet.
Das ist für alle Beteiligten enorm berei-
chernd und wird von den Studenten na-
türlich sehr begrüßt! 

Welches sind Ihre persönlichen Anliegen
und Zielsetzungen im Rahmen der Aus-
bildung von Studenten auf unserem In-
strument?
Das ist wiederum eine recht umfassende
Frage, nicht ganz einfach, darauf in we-
nigen Sätzen zu antworten, zumal man
gewiss kein allgemeingültiges Konzept be-
nennen sollte, welches auf jeden Studen-
ten anwendbar wäre, dafür sind nach
meiner Erfahrung die zahlreichen Bega-
bungen viel zu individuell, die persönli-
chen Stärken wie Grenzen zu unter-
schiedlich. 
Ich denke, dass ich als Hochschullehrer
vor allem die Aufgabe und Verantwortung
habe, gerade die jeweiligen Stärken einer
künstlerischen Begabung aufzugreifen und
zu fördern, so gut es mir möglich ist, in
vielen Fällen auch geduldig abzuwarten,
zu suchen bzw. sie bei der Suche zu un-
terstützen und immer wieder Werkzeuge,
sprich Übemethoden zu vermitteln. 
Dazu gehört selbstverständlich auch

ein gewisses Paket an handwerklichen
Qualitäten, Technik, Motorik, nicht zu ver-
gessen eine möglichst hochentwickelte,
bewusste Klangbeherrschung, die wie-
derum differenziertes Hörvermögen vo-
raussetzt. Ganz entscheidend scheint mir

die Fähigkeit, den Notentext, die Quellen,
den Urtext genauestens lesen zu wollen
und ihn dann zunehmend exakt umset-
zen zu können. Denn gerade uns Gitar-
risten scheint das erschreckend oft nicht
wichtig genug zu sein – denken wir nur
an grundlegende Elemente wie Rhyth-
mus, Tempo, Dynamik, Pausen, Artikula-
tion und Phrasierung.
Aber auch die Entwicklung von umfas-
sender Repertoirekenntnis, stilistischem
Bewusstsein, eigenem Geschmack, einer
persönlichen Spielweise … all dies braucht
einfach sehr viel Zeit und vor allem: Ge-
duld, von beiden Seiten!
Darüber hinaus scheint es mir zuneh-

mend von Bedeutung zu sein, dass die
Studenten im Laufe ihrer Studienjahre
eine zeitgemäße und praxisorientierte
Vielseitigkeit entwickeln, vor allem im
Hinblick auf ihre eigene Arbeit als Mu-
sikschullehrer, Privatlehrer, hoffentlich
aber auch als aktive Musiker, vor allem
im Bereich Kammermusik. Dazu gehört
inzwischen eine ganze Menge an zusätz-
lichen Kompetenzen wie Internetauftritt,
die gezielte Nutzung sozialer Netzwerke
und gewiss auch der Einblick in die
Grundlagen von Auftrittspraxis, Vertrags-
wesen, GEMA, GVL, KSK... Die Hoch-
schule in Weimar bietet zu diesem The-
menbereich immer wieder mal Wochen-
endseminare an, die von den Studenten
leider jedoch noch nicht umfangreich ge-
nug wahrgenommen werden, aber es
wird! .....

Prof. Thomas Müller-Pering
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Wir hatten im vergangenen Semester eine
ehemalige Weimarer Studentin, Eva Be-
neke, zu Gast, die seit 8 Jahren in den
USA lebt, in Los Angeles bei Scott Tennant
studiert und promoviert hat und seit eini-
gen Jahre an der McNally-Smith Univer-
sity in Saint Paul lehrt. Sie befasst sich
seit vielen Jahren mit diesem Gesamtkom-
plex, bietet auch in den Staaten immer
wieder Seminare dazu an – unsere Stu-
denten waren nach anfänglicher Skepsis
sehr begeistert und dankbar für die zahl-
reichen Anregungen, die eigenen Mög-
lichkeiten und Wege aktiver gestalten zu

wollen, nicht zuletzt bewusster voraus-
schauen zu wollen – denn damit beginnt
eigentlich alles andere, der oft unbeque-
men Frage nämlich: was möchte ich in
10 Jahren im günstigsten Fall machen, in-
wieweit kann ich das planen und was
muss ich dafür jetzt und heute einbrin-
gen, schaffen? Wir werden Eva sicherlich
wieder einladen und diese Art von Vor-
trägen fortführen, denn auch die besten
spielerisch-künstlerischen Kompetenzen
werden allenfalls einen Baustein für die
späteren beruflichen Wege darstellen. Al-
les Weitere verlangt enorme zusätzliche
Kompetenzen und reichlich Kreativität,
denn die Zeiten, da Veranstalter, Agentu-
ren, CD-Labels durch Wettbewerbserfolge
auf junge Künstler aufmerksam wurden
und sie dann geschickt aufgebaut hatten,
die sind längst vorbei – erst recht im Zu-
sammenhang mit der klassischen Gitarre!    

Wie sehen Sie die derzeitige Situation
rund um die klassische Gitarre, gibt es
Ihrer Ansicht nach bestimmte Strömun-
gen oder Tendenzen in der Entwicklung
während der vergangenen 30 - 40 Jahre
zu beobachten?
Tendenzen? Na, ich vermute, Sie meinen
damit die Ausrichtung und Gewichtung
einer heutigen Programmgestaltung, ak-

tuelle Vorlieben bei der Auswahl von Re-
pertoirestücken schon während des Stu-
diums, aber auch im Zuge der meisten
Wettbewerben und Festivals? 

Genau – in welcher Weise hat sich hier
möglicherweise etwas verändert?
Ich glaube, gerade hier war über die letz-
ten Jahrzehnte sogar ein recht deutlicher
Trend zu beobachten, ein Wandel, der
nicht zuletzt dem ständigen Erwartungs-
druck geschuldet ist – ob nun in Form
von Erfolgsdruck und geradezu strategi-
schem Denken vor internationalen Wett-

bewerben, oder ganz einfach mit Blick
auf die Verkaufschancen und Popularität
der CDs – zunehmend aber auch der You-
Tube-Video Beiträge. 
Zum Einen sehe ich im Hintergrund

den enormen Umbruch im weltweiten
Musikbusiness, den gewaltigen Einbruch
im CD-Markt als mitverantwortlich für
diesen Wandel, aber zum Anderen (..und
hier sehe ich für uns alle deutlich größeres
Handlungspotenzial und Chance für eine
bewusstere Mitgestaltung): in der wirklich
unüberschaubaren Vielzahl von Gitarren-
Wettbewerben. Auch wenn ich mir hier-
mit sicherlich keine Freunde mache, denn
natürlich befürworte ich Wettbewerbe
ganz grundsätzlich, sie sind ganz wesent-
liche Chancen und Ziele für jeden Stu-
dierenden, liefern professionelle Heraus-
forderungen und definieren immer wieder
den genauen Zeitrahmen für höchst mo-
tivierende Arbeitsphasen! Und ebenso
muss man festhalten, dass zu keiner frü-
heren Zeit auf technisch derart brillantem,
auch ausdrucksmäßig hohem Niveau
Gitarre gespielt wurde wie heute, sicher-
lich nicht zuletzt dank der Existenz solch
attraktiver Wettbewerbe. Ein solch hohes
Niveau ist natürlich phänomenal und ver-
spricht der Gitarre eine glänzende Zukunft! 
Was zugleich jedoch den Anspruch an

gute, möglichst niveauvolle Werke angeht,
da war die Gitarre vor 30 Jahren eigent-
lich schon mal weiter als in diesen Tagen.
Dabei denke ich in erster Linie an den
Einsatz für gute zeitgenössische Musik,
den Austausch mit jetzt lebenden Kom-
ponisten, sicherlich aber auch an ein
überzeugtes Engagement für Renaissance,
Barock und Klassik. 
Aber vielleicht sollte ich diesen kriti-

schen Ansatz kurz erläutern – ich sehe
einfach eine wachsende stilistische Ein-
schränkung, ja Gefahr darin, wenn im
Zuge der zahllosen Wettbewerbe und
dem verständlichen Interesse des jeweili-
gen Veranstalters der eigentlich unver-
zichtbare Anspruch auf anspruchsvolle
,Pflichtwerke’ zunehmend ausgeklammert
und aufgegeben wird. Logisch: je weniger
Pflichtwerke ich bei einem Wettbewerb
verlange, desto mehr Teilnehmer fühlen
sich angesprochen, was sicher erst mal
mehr Türen öffnet und ein Erfolgsrezept
darstellt – zugleich aber einen gewissen
Preisträger-Tourismus auslöst, da man mit
einem überschaubaren, vor allem aber
wirkungsvollen Standardrepertoire fast
überall teilnehmen und gewinnen kann. 
Genau das finde ich aus meiner Perspek-
tive und Erfahrung heraus sehr bedenk-
lich, weil es uns von den Standards der
anderen Instrumente abermals weiter ent-
fernt – aber genau hier sollten wir mit der
Gitarre aufpassen. Nur zum Vergleich:
stellen wir uns mal vor, man könnte als
Bläser oder Streicher bei irgendeinem Or-
chesterprobespiel, als Sänger beim ARD-
Wettbewerb, als Cellist oder Pianist beim
VanCliburn-, Chopin- oder Tschaikowski-
Wettbewerb teilnehmen, dort aber spie-
len, was immer man möchte und was ei-
nem am besten liegt – und die gewiss
hochqualifizierte Jury soll dann bitte auch
unterscheiden können, ob nun die Cho-
pin-Ballade besser gespielt war als die
Bach-Partita, oder vielleicht die Bartók-
Sonate des dritten Finalisten, evtl. hat aber
auch jemand etwas sehr charmantes und
temperamentvolles von Chick Corea oder
Keith Jarret dargeboten und erntete damit
gar den stärksten Applaus und Jubel vom
Publikum...? 
Ich weiß, der ganze Vergleich hinkt et-
was und klingt erst mal enorm zynisch,
aber wenn wir der Gitarre einen festen
Stammplatz innerhalb der Hochschulen,
aber auch im Kanon der Konzertreihen
und der zeitgemäßen Kulturszene sichern
bzw. rasch zurückgewinnen möchten,
dann sollten wir uns auch diese Gedan-
ken gefallen lassen und eine gewisse Ver-
antwortung übernehmen. Stilistische Viel-
seitigkeit ist eine ganz tolle Sache und
wir alle lieben die Gitarre gerade deswe-
gen, aber das zukünftige Podium muss
offen sein, für jede Epoche, vor allem aber

Prof. Stefan Jenzer und Prof. Thomas Müller-Pering
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Die aktuell brisante Flüchtlingssituation
war für Projektleiterin Isabell Spindler
(Blindenschule Lebach) ausschlaggeben-
der Moment, in dieser Sache sozial aktiv
zu werden. Die Musik in ihrer Bedin-
gungslosigkeit erschien als das ideale Me-
dium. Mit dem Bund für Zupf- und Volks-
musik SAAR (BZVS) und seinem enga-
gierten Präsidenten Thomas Kronenberger
fand sie einen zuverlässigen Verbündeten.

Im Rahmen dieser Initiative können mu-
sikpädagogische Angebote für Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene jeden Alters
in krisenbelasteten Situationen angefragt
werden. Damit wendet sich der Verband
bewusst an eine umfangreiche Ziel-
gruppe. Denn bei aller Brisanz aktueller
Themen, sollten Menschen in anderwei-
tigen Krisensituationen nicht vergessen
werden: Familien mit Migrationshinter-
grund, jene die von Arbeitslosigkeit be-
troffen sind, von Scheidung, Krankheit,
Behinderung etc.

Und so geht’s
Eine unverbindliche Anfrage kann bei-
spielsweise durch eine soziale Einrich-
tung (Kindergarten, Schule, Tagesförder-
stätte, Hospiz etc.), telefonisch oder per
Mail an das Projektbüro gestellt werden.
Die Bearbeitung der Anfrage erfolgt durch
das Projekt-Team: ein musikalisches An-
gebot wird gemeinsam mit einem quali-
fizierten Dozenten geplant, organisiert
und durchgeführt. Für die Einrichtung ent-
stehen dabei keine Kosten.

Die Angebote orientieren sich an der je-
weiligen Teilnehmergruppe. Sie sind in
der Regel in 45-Minuten-Einheiten struk-
turiert und können als Einzel-, Doppel-
oder Folgeeinheiten durchgeführt wer-
den. Inhaltlich sind alle Formen musika-
lischen Handelns denkbar, auch in Kom-
bination: Singen, Tanzen, Instrumentales
Musizieren, Bodypercussion etc. Die Zu-
sammenarbeit mit Kooperationspartnern
ist dabei von unschätzbarem Wert. Die
Unterstützung in Form von Fördermitteln
und / oder Men-Power ist für die effektive

Projektarbeit unverzichtbar. Hier sind Ini-
tiativen aus den Bereichen Politik, Wirt-
schaft, Kultur und Kirche ebenso will-
kommen, wie die von Gruppen und Ein-
zelpersonen.

Die vielfältigen Intentionen der Projekt-
initiatoren unterstreichen die enorme,
mehrdimensionale Bedeutung: Mit Musik
Mut Machen meint aus sozialpolitischer
Sicht, Mut zur Teilhabe an einer inklusi-
ven Gesellschaft. Der einzelne Teilneh-
mer erfährt Akzeptanz, stärkt sein Selbst-
bewusstsein und pflegt soziale Kontakte.
Interesse für Musik wird geweckt und mu-
sikalische Fähigkeiten vermittelt. Und
eine Fortführung der musikalisch gemein-
schaftlichen Erfahrung z.B. in Vereinen
ist möglich und wünschenswert. Dem-
nach ist „SOCIAL SOUNDS – Mit Musik
Mut Machen“ eine Chance für Mensch,
Musik und Gesellschaft.

Kontakt: Projektleiterin Isabell Spindler
socialsounds@bzvs.de 
0176 996 406 91 𝄢

SOCIAL SOUNDS Mit Musik Mut Machen

für hohe Qualität – und nicht nur für er-
folgsorientierte Hits und Standards, wobei
es darunter fraglos auch ganz exzellente
Musik zu finden gibt, das will ich ja über-
haupt nicht in Frage stellen! 

Eine Frage zum Abschluss: Sie waren Mit-
glied des „World Guitar Ensemble", das
eine Zeit lang für Furore sorgte und in
aller Munde war. Mittlerweile ist es um
das Ensemble still geworden. Existiert das
Ensemble noch?
Nein, leider nicht! Das WGE entstand im
Jahre 2003 und war aus meiner Sicht eine
grandiose Idee – ein Ensemble aus ur-
sprünglich 9 international renommierten
und kammermusikerfahrenen Gitarristen
plus Helmut Oesterreich als Dirigenten,
wobei neben 7 Klassik-Gitarristen auch
zwei weitere brillante Solisten mit dabei
waren und die Runde in jeder Weise be-
reicherten, Peppino D’Agostino, ein aus
Sizilien stammender, überaus kreativer
,acoustic-guitarist’, in seinem Fach ein ab-
soluter Virtuose, der seit vielen Jahren in
San Francisco lebt und bereits mehrfach
in den Staaten zum ‚guitarist of the year‘
gekürt worden war und schließlich Gyan
Riley, der vielseitig begabte Sohn des Mi-
nimal-Music-Komponisten Terry Riley. Von
allen drei genannten Komponisten hatten
wir auch Stücke im Repertoire, von Pep-

pino, von Gyan und natürlich auch von
Terry Riley.
Die Anfangsphase des Ensembles be-

gann wirklich ungemein vielverspre-
chend, wir haben bis Sommer 2005 ca.
25 Konzerte und TV-Auftritte absolviert,
wenn ich das richtig erinnere. Es war aber
auch eine sehr anstrengende Zeit, denn
neben den stets sehr kurzen und entspre-
chend intensiven Probenphasen und wei-
ten Reisen, u.a. bis nach Istanbul, gab es
zunehmend auch lähmenden Diskussi-
onsbedarf – eigentlich waren es niemals
Unstimmigkeiten, dennoch zeichnete sich
zunehmend das Ende des schönen Pro-
jektes ab, und trotz aller Bemühungen
spielte das WGE nur zwei Jahre nach sei-
ner Gründung bereits sein letztes Konzert
in dieser Besetzung, und zwar im Rahmen
der Ludwigsburger Festspiele. 
Es war wirklich sehr bedauerlich, denn
fast alle hätten gerne weitergemacht, eine
nähere Erläuterung bzw. die Gründe für
die Trennung würden hier allerdings we-
sentlich zu weit führen. Ein Teil der
Gruppe hatte dann übrigens 2007 noch-
mals einen Neustart versucht, jetzt unter
neuem Namen als ‚United Guitars‘ und
zum Teil in neuer Besetzung. Alle waren
überaus motiviert und brachten zahlrei-
che neue Impulse mit. Die Schwierigkeiten
eine solch interkontinental einzufliegende

‚Crew‘ zu realisieren, bei Veranstaltern
anbieten und vor allem finanzieren zu
können, waren jedoch schlicht nicht zu
bewältigen. 
Ich habe das zu jeder Zeit außeror-

dentlich bedauert, denn erstens war es
eine faszinierende und für mich außeror-
dentlich lehrreiche Phase, und nicht nur
für mich – für uns alle, davon bin ich nach
wie vor überzeugt! Vor allem aber war es
eine gigantische Chance für die Gitarre
als Konzertinstrument, denn wir haben
stets in den besten Sälen gespielt, meist
vor ausverkauftem Haus und die Reso-
nanz war zwar kritisch, aber durchweg
gewaltig! Und wo sonst hat man die
Chance, ein derart breites Spektrum an
Individualisten, Stilistik, Sound, Reper-
toire, Temperament und Spielfreude rund
um die Gitarre auf einer Bühne zu erleben
und in gebündelter Form Werbung für
dieses Instrument zu machen? Die Fla-
menco-Szene vielleicht, die präsentiert
auf ihre Weise etwas Vergleichbares, seit
vielen, vielen Jahren und mit ungebrems-
tem Erfolg, oder?

In diesem Sinne – vielen Dank für das
Gespräch! 𝄢
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Louis Braille verbringt seine Kindheit An-
fang des 19. Jahrhunderts in der Nähe
von Paris. Seit einem Unfall in der Satt-
lerwerkstatt des Vaters, ist er blind. Als
Schüler am Pariser Blindeninstitut, hat er
diesen großen Traum, endlich lesen zu
können. Aber gibt es überhaupt Bücher
für Blinde? Eine Schrift, die Blinde lesen
können? Noch nicht …

„Hau-ruck, ruck-zuck komm’ pack mit
an“ erklingen wie aus einem Munde der
40 Kinder und Jugendlichen zwischen 8
und 18 Jahren die ersten Worte des mu-
sikalischen Auftaktes, die wohl auch das
Motto des gesamten Musical-Projektes be-
schreiben. Louis Braille ist Namenspatron
der Blindenschule Lebach. Seit Februar
2014 probten die Schüler das eigens für
sie komponierte Musical aus der Feder
von Autorin und Projektleiterin Isabell
Himbert und den Komponisten Carina
Peitz und Matthias Nikola. Die Verbin-
dung zur eigenen Lebenswelt war dabei
so unsagbar groß, dass das Feuer der
Schüler schon bei Probebeginn schnell
entfacht wurde. Diese große Motivation,
die Erfahrungen aus vergangenen Chor-
und Musical-Projekten und die natürliche,
überdurchschnittlich musikalische Grund -
begabung vieler, machte die Ausgangs-
lage perfekt. So wurde schon nach weni-
gen Wochen aus beinah einer ganzen
Schule und deren Helfern ein Team. 

Wichtiger Bestandteil dessen und sicher
ein weiteres Highlight des Projekts war
die professionelle musikalische Beglei-
tung durch die Band „The Soulfamily“,
der auch die Komponisten angehörten.
So wurden aus einfachen Chorarrange-
ments berührende Balladen, rockige
Gute-Laune-Hits und groovende Raps.
Zusammen mit einem Rhythmusstück à

la Stomp, angeleitet von „Allround-Drum-
mer“ und Band-Leader Elmar Federkeil,
ist ein farbenfroh klangvolles Musical-Er-
leben entstanden. Dem wurde auch das
überwältigende Bühnenbild von Diplo-
marchitekt Johannes Becker mehr als ge-
recht, welches Protagonisten und Publi-
kum gleichermaßen in das Paris des frü-
hen 19. Jahrhunderts verzauberte.

Mitte Mai 2014 wurde das gesamte Team
vor eine besondere organisatorische und
konditionelle Herausforderung gestellt.
Die begeisterte Meute erstürmte an einem
Freitagnachmittag die Landesakademie
für musisch-kulturelle Bildung in Ottwei-
ler wo sie bis zum Sonntag verweilte,
musizierte und sich immens vergnügte;
Ein ganz besonderes Erlebnis und viele
ganz persönlichen kleine Erfolge ergaben
sich an diesem Wochenende ohne Eltern
und ohne die vertrauten vier Wände. In
den Wochen danach waren Geduld und
Ausdauer gefragt: Alles läuft und überall
ist noch zu feilen. Aber auch diese Prü-
fung konnte dem Louis-Braille-Teamgeist
nichts anhaben, so dass alle guten Mutes
und voller Vorfreude dem Tag der Urauf-
führung entgegen fieberten.

Bewegende Uraufführung auf dem
Halberg
Der Saarländische Rundfunk begleitete
dieses besondere Musical-Projekt bereits
seit der Planungsphase im Sommer 2013.
Die entstandene Kooperation ermöglichte
über die Berichterstattung hinaus, die Ur-
aufführung im Großen Sendesaal der re-
nommierten Sendeanstalt am Freitag, den
4. Juli 2014. Die Veranstaltung wurde als
„Kultureller Wandertag“ ausgeschrieben
und wandte sich an alle Klassenstufen al-
ler Schulformen. Prominente Ehrengäste
wie Intendant und somit Hausherr Prof.

Thomas Kleist und Schirmherr Andreas
Storm, Minister für Soziales, würdigten
die Aufführung über ihre Anwesenheit hi-
naus, mit äußerst herzlichen Grußworten. 
Die überwiegend jugendlichen Besucher
im gut gefüllten Sendesaal waren gebannt
von dem fabelhaft ausgeleuchteten Büh-
nenbild, dem bunten Treiben in der Satt-
lerwerkstatt. Als schließlich auch der mu-
sikalische Startschuss fiel, vermittelten die
gesangsstarken Solisten über die eingän-
gigen Melodien hinaus, auch die Bot-
schaft des Textes mit viel Schwung.
Schauspielerisch überzeugend und ge-
sanglich hervorragend glänzte Hauptdar-
stellerin Miriam Rothhaar (später auch
Vincent Henke) über alle Szenen hinweg.
Für einen absoluten Höhepunkt der Stim-
mung im Saal sorgten die authentischen
Grooves von drei Rappern, verstärkt
durch den engagierten Einsatz des Cho-
res.  Nur wenige Minuten später wurden
die Zuschauer und -hörer aufs Neue ge-
packt. Der sehnsuchtsvoll dargebotene
„Traum vom Lesen“ rührte das überwältigte
Publikum zu Tränen. Während zweier vir-
tuoser Band-Intermezzi wurde die auf-
wendig installierte Drehbühne gewendet.
Von der Sattlerwerkstatt zum Pariser Blin-
deninstitut und schließlich wieder in die
Ausgangsposition. Zurück in der Sattler-
werkstatt kommt es zur Lösung: „Nur
Punkte. Ganz einfach sechs Punkte, an-
geordnet wie auf einem Würfel. Es sind
sie: die SECHS RICHTIGEN!“. Die gleich-
namige abschließende Erfolgs-Hymne
brachte den Saal noch ein letztes Mal
zum Kochen.

Eine hoch erfolgreiche Uraufführung, die
große Lust auf Fortsetzung machte. Diese
ließ nicht lange auf sich warten: Am 24.
Juli zelebrierten 1200 Musical-Besucher
die beiden Darbietungen in der Stadthalle

Louis Braille und die 6 Richtigen
Blinde und sehbehinderte Schüler singen und spielen die Geschichte des Erfinders der Blindenschrift

Abschlussbild Uraufführung
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Lebach. Diesmal unter der Schirmherr-
schaft des Lebacher Bürgermeisters Klaus-
peter Brill. Schirmherren, Presse, Besucher
und Musicalteam sind sich einig, dass  es
nicht das letzte Mal gewesen sein soll. 

Nach sechs aufregenden Monaten LOUIS
BRAILLE UND DIE 6 RICHTIGEN ist fest-
zustellen, dass alle Schüler ein Stückchen

gewachsen sind, denn „Kultur macht
stark“! So lautet die Initiative des Bun-
desministeriums für Bildung und For-
schung, die dieses Projekt gefördert hat
und dem der Dank des gesamten Musi-
calteams gilt. Ebenso wie der Bundesver-
einigung deutscher Orchesterverbände,
den Partnern des „Bündnisses für kultu-
relle Bildung blinder und sehbinderter

Kinder und Jugendlicher im Saarland“,
dem „Förderverein für das blinde und
sehbehinderte Kind“, dem „Louis-Braille-
Zupfensemble“ mit seinem Dachverband,
dem Bund für Zupf- und Volksmusik Saar
(BZVS), insbesondere seinem engagierten
Präsidenten Thomas Kronenberger, und
der Band „The Soulfamily“. 𝄢

NEW CD OUT NOW!

Erhältlich im Postversand!

Infos und Bestellung an 
contact@joachim-csaikl.com

Hörbeispiele auf meinem Youtube-Kanal
Joachim Csaikl

INFOSINFOS

Szenenbild BesenStomp Isabell Himbert, Projektleiterin



Auf Einladung des Bundespräsidenten
Joachim Gauck fuhren Thomas Kronen-
berger (51), Ensdorf (Präsident des Bun-
des für Zupf- und Volksmusik Saar e.V.
BZVS) und Brigitte Schwarz (76), Pütt-
lingen (Leiterin des Saarländischen Se-
niorenzupforchester SSZO) nach Berlin.
Über ihre jahrelangen und vielfältigen
Tätigkeiten im Ehrenamt  durften die
beiden Saarländer zum „Bürgerfest für
die langjährig, aktiven Menschen im
Ehrenamt“ ins Schloss Bellevue. Kro-
nenberger, der auch Präsident des Bun-
des Deutscher Zupfmusiker e.V. und
geschäftsführender Vorstand der Lan-
desakademie für musisch-kulturelle Bil-
dung im Saarland ist, betreibt seit nun
mehr als 35 Jahren in verschiedenen
Organisationen und Institutionen eh-
renamtliches Engagement. „Ich wurde
mit Vereinen und Verbänden groß. Mit
15 Jahren war ich Jugendleiter im Man-
dolinenverein Schwalbach, gründete
zusammen mit anderen Gitarristen den
Gitarrenchor Bous e.V. mit 18 und wurde
1982 Mitglied im Landesvorstand des
BZVS. Darüberhinaus engagiere ich
mich gerne für musikalische Talente.“
Über seine Consulting-Firma vergibt er
seit Jahren Stipendien für „Selbstmana-
gement“ an junge Erwachsene, hilft
ihnen ins Studium und unterstützt alle
notwendigen Schritte dorthin mit per-
sönlichen Coachings (Aktuell Daniel
Roth, 18, Ottweiler. Wir berichteten da-
rüber). Kronenberger ist auch im Präsi-
dium der Bundesvereinigung Deutscher
Orchesterverbände (BDO) mit über 1,7
Millionen Mitgliedern aktiv. 

Brigitte Schwarz wurde in einer Musi-
kerfamilie groß und erlernte früh ver-
schiedene Musikinstrumente (Mando-
line, Akkordeon, Blockflöte,...). In der
Bundesakademie Trossingen absolvierte
sie eine Ausbildung zum Instrumenta-
lerzieher. Im Fachverband für Gitarren-
und Mandolinenmusik im Saarland,
dem BZVS, ist sie seit 1983 im Landes-
vorstand aktiv und kümmert sich vor
allem um die Ehrungen verdienter Mit-
glieder. Sie unterrichtet bis heute Man-
dolinen- und Gitarrenschüler in den
Vereinen und in der Musikschule Mer-
zig-Wadern. Seit 4 Jahren ist sie die
künstlerische Leiterin des Saarländi-
schen Seniorenzupforchesters (SSZO),
dem ersten Landesseniorenorchester
Deutschlands (gegründet 2009). „Es tut
so gut, dass unsere Arbeit gesehen und
anerkannt wird. Für mich ist Ehrenar-
beit eine Selbstverständlichkeit und
macht mir große Freude. Jeder sollte ei-
ner sinnvollen Beschäftigung seine Ar-
beitskraft schenken“. 

Das Bürgerfest des Bundespräsidenten
findet jährlich statt. Ein großes Rahmen-
programm wurde 2015 geboten, so
dass die sonst selbst aktiven Ehrenamt-
lichen einmal umsorgte Gäste sein durf-
ten und den Tag im Park von Schloss
Bellevue genießen konnten. Dieses Jahr
waren u.a. NENA, Eckard von Hirsch-
hausen und die BigBand der Bundes-
wehr auf der Bühne des Bürgerfestes
zu erleben. 𝄢

Bürgerfest des Bundes-
präsidenten 2015

1, rue de Metz
 F-57320 - Bouzonville

Tel: 0033(0)387356584

Thomas Kronenberger und Brigitte Schwarz
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Über 170.000 Kinder und Jugendliche in
mehr als 4.500 Chören und Ensembles –
die Deutsche Chorjugend (DCJ) ist die
größte Interessensvertretung junger Sän-
gerInnen in Deutschland. Unter dem Dach
des Deutschen Chorverbandes ist sie in
10 Landesjugendverbänden organisiert.

Die Chorjugend im Deutschen Chorver-
band macht junge Stimmen stark und hör-
bar. Aus vielen guten Gründen engagiert
sie sich für eine Gesellschaft, in der wie-
der regelmäßig, selbstverständlich, ge-
meinsam, mehrstimmig und kindgerecht
gesungen wird.

Chorsingen…
...bildet kulturell und ästhetisch.

Gesang bietet einfachen Zugang zur mu-
sischen Bildung: Jeder Mensch kann sich
in Chorproben und Konzerten musika-
lisch ausdrücken. Grundlegende Erfah-
rung im Chor ist dabei, die eigene Stimme
als Instrument zu entdecken und wahr-
zunehmen.

...stärkt Persönlichkeiten.
Kinder und Jugendliche testen im Chor
ihre Möglichkeiten und Grenzen aus –
stimmlich, sozial, persönlich. „Ich kann
was!“, ist die Erfahrung, die sie bei Auf-
tritten und Proben machen.

...fördert demokratische Teilhabe.
Ob in Stimmgruppen, unterschiedlichen
Aufgabenbereichen oder in Vereinsform
organisiert – im Chor finden vielfältige Aus-
handlungsprozesse statt, in denen jede/r
lernt, die eigenen Interessen zu vertreten.

...macht Gemeinschaft erlebbar.
Auf einander zu hören und andere
Menschen mit ihren Stärken und
Schwächen anzunehmen, ist
die Grundlage für das ge-
meinsame Singen im
Chor und schafft Zu-
gehörigkeit über so-
ziale und geographische
Grenzen hinweg.

...hält gesund, macht schlau
und glücklich.
Nachweislich wirkt sich Singen positiv
auf das Immunsystem aus, fördert die
Konzentrationsfähigkeit, trainiert Ge-
dächtnis und Gehirn und steigert das
Glücksgefühl. 𝄢

Wir sind ganz Chor!
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Chor!

vom 
Carusos-Kindergarten

bis zur Vocal Band
10 Landesjugendverbände

über 4.500 Chöre
vom hohen C bis zum tiefen E

mehr als 170.000 Kinder & Jugendliche
von Flensburg bis zum Bodensee
Austausch vom Baltikum bis Südafrika

von ländlich bis urban
singen + vernetzen + ausbilden
von Bach bis Rap

vom Beatbox-Solo bis  
zum Oratorium

www.deutsche-chorjugend.de
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Seit 2011 ist die Deutsche Bläserjugend
Träger des Bundesfreiwilligendienstes
Kultur und Bildung im musischen und
kulturellen Bereich. Derzeit leisten etwa
100 Freiwillige ihren Freiwilligendienst
in Amateurmusikvereinen und -verbän-
den. Wie aber wird man als Musikverein
zur Einsatzstelle, wer kommt als Freiwil-
liger infrage und welche Aufgaben war-
ten generell auf beide Seiten? 

Der Bundesfreiwilligendienst (BFD) Kultur
und Bildung ist ein Angebot an alle Bür-
ger zum Engagement in sozialen und kul-
turellen Tätigkeitsfeldern und stellt somit
eine besondere Art bürgerschaftlichen En-
gagements dar. Die Deutsche Bläserju-
gend (DBJ) organisiert den Bundesfreiwil-
ligendienst in Abstimmung mit der Bun-
desvereinigung Deutscher Musikverbände.
Vereine und Verbände erhalten von Frei-
willigen Unterstützung in den verschie-
densten Bereichen: beim Archivieren von
Noten, bei der Erstellung einer Vereins-
chronik, in der Jugendarbeit oder bei der
Kinderbetreuung sowie bei der Vorberei-
tung großer Vereinsfeste. Der BFD-Leis-
tende erhält dafür im Gegenzug ein Ta-
schengeld, er darf an speziellen Bildungs-
angeboten zur individuellen Weiterbil-
dung teilnehmen und ist während der
Dienstzeit sozial- und krankenversichert. 

Einsatzstelle werden 
Bevor ein Verein oder Verband Freiwillige
beschäftigen kann, muss er sich als Ein-
satzstelle im BFD anerkennen lassen. Die
Interessenten werden dabei von der DBJ
unterstützt. Die wichtigste Voraussetzung
für die Anerkennung als Einsatzstelle ist
die Gemeinnützigkeit. Die pädagogische
Referentin im Referat Bundesfreiwilligen-
dienst bei der DBJ, Nadine Berlt, erklärt:
„Vereine sind in der Regel immer gemein-
nützig, aber auch Musikschulen können
Einsatzstelle werden.“ Die Einsatzstelle
muss sich außerdem innerhalb Deutsch-
lands befinden und durch den Einsatz
Freiwilliger darf im Verein oder Verband
kein Arbeitsplatz für hauptamtliches Per-
sonal gefährdet werden. BFD-Leistende
müssen durch qualifiziertes Personal –
also beispielsweise durch einen Vertreter
des Vorstands – betreut und angeleitet
werden. Außerdem muss die Einsatzstelle
für einen eigenen, festen Arbeitsplatz des
Freiwilligen sorgen, zum Beispiel im Ver-
einsheim oder in der Geschäftsstelle. Für
die Teilnahme an Bildungstagen muss der
Freiwillige freigestellt werden. Momentan

seien die meisten Freiwilligen direkt in
den Vereinen, also in Blasorchestern, Fan-
farenzügen oder Showbands tätig. „In Ba-
den-Württemberg sind auch einige Frei-
willige auf Kreisverbandsebene einge-
setzt“, ergänzt Berlt. Zu den häufigsten Auf-
gabenbereichen gehören die Betreuung
des Notenarchivs und die Betreuung von
Kindern. „Einige arbeiten auch musika-
lisch und leiten beispielsweise Proben.“ 

Der Verein kann selbst bestimmen
Interessierte Vereine müssen aber keine
Angst haben, dass ihnen einfach irgend-
ein Freiwilliger vorgesetzt wird. „In den
meisten Fällen schlagen die Einsatzstellen
den BFD-Leistenden selbst vor. Natürlich
gibt es auch die Möglichkeit, jemanden
von außen zu vermitteln. Dann muss man
eben schauen, ob es auch menschlich
passt“, erklärt Berlt. Falls es tatsächlich
einmal zu Unstimmigkeiten oder Konflik-

ten zwischen BFD-Leistenden und Ein-
satzstelle kommen sollte, versucht die DBJ
zu vermitteln. Berlt zufolge ist das aber
eher selten der Fall: „Bisher hatten wir nur
ein oder zwei Fälle, in denen der Vertrag
tatsächlich aufgelöst wurde, weil nichts
mehr zu kitten war.“ Auch über die Dauer
des Freiwilligendienstes kann der Verein
– natürlich in Absprache mit der DBJ und
dem Freiwilligen – selbst entscheiden.
Der BFD dauert mindestens sechs und
höchstens 18 Monate. „Das hängt natür-
lich auch mit dem Kontingent zusammen.
In der Regel machen wir deshalb erst ein-
mal Verträge, die auf sechs oder zwölf
Monate befristet sind und schauen dann,
ob man diese eventuell noch verlängern
kann“, so Berlt. Bei bestimmten Projekten
sei oft auch im Voraus noch gar nicht ab-
sehbar, wie lange der Verein dafür wirk-
lich Unterstützung braucht.

Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung
Engagierte Unterstützung für den Verein1

Vorbereitungen auf das Gespräch mit der Abgeordneten Stadler. 
Politisches Mitgestalten steht bei den Freiwilligentreffen in Berlin im Fokus.

Beim Bildungstag zum Thema Teambildung geht es unter anderem 
um Kommunikation und Gruppenprozesse.



23 ..... BDZ-INFOTHEK

Finanzierung 
„Wir empfehlen den Einsatzstellen, mit
ihren Freiwilligen eine Stundenzahl zu
vereinbaren, bei der das Taschengeld und
die Sozialversicherungsabgaben durch
den Zuschuss des Bundesamtes komplett
abgedeckt sind.“ In der Regel seien das
etwa 24 bis 28 Stunden pro Woche. Au-
ßerdem kommen jährlich etwa 350 Euro
an finanziellen Eigenleistungen auf die
Einsatzstelle zu: Dazu gehört eine Ein-
satzstellenpauschale für jeden Freiwilli-
gen von etwa 240 Euro im Jahr sowie der
jährliche Beitrag an die Berufsgenossen-
schaft in Höhe von etwa 50 Euro. Außer-
dem müssen sich die Einsatzstellen an den
Kosten für die Bildungstage beteiligen. 

Mögliche Freiwillige 
Der BFD Kultur und Bildung ist für Men-
schen ab 27 Jahren mit Aufenthaltsgeneh-
migung in Deutschland vorgesehen. Na-
türlich können auch Jugendliche und
junge Erwachsene unter 27 Jahren Frei-
willigendienst leisten. Die DBJ verweist
in solchen Fällen auf Angebote wie das
Freiwillige Soziale oder Ökologische Jahr
und Ähnliches. Bei unter 27-Jährigen gel-
ten nämlich etwas andere Bestimmungen.
Der BFD muss dann auf jeden Fall in Voll-
zeit erfolgen, also 40 Stunden pro Woche.
Das bringt einen höheren finanziellen
Aufwand für die Einsatzstelle mit sich und
erfordert außerdem eine intensivere An-
leitung und Betreuung. Außerdem sind
etwa doppelt so viele Bildungstage an-
gesetzt. »Diese Bedingungen sind im Eh-
renamt nur schwer leistbar«, erklärt Na-
dine Berlt. Außerdem sei die Nachfrage
bei den unter 27-Jährigen in den vergan-
genen Jahren auch nicht besonders hoch
gewesen. Als BFD-Leistende kommen
zum Beispiel folgende Personengruppen
infrage: Studienabsolventen ohne Arbeits-
platz, Hausfrauen und -männer ohne Ein-
kommen, Hartz-IV-Empfänger, Rentner
oder Pensionäre, Teilzeitbeschäftigte,
Selbstständige oder Personen in Eltern-
zeit. Die meisten Freiwilligen seien schon
etwas älter, oft handle es sich um Rentner
oder Menschen in Altersteilzeit. „Dünn
besetzt sind vor allem die 30er und 40er“,
ergänzt Berlt. Derzeit ist die jüngste BFD-
Leistende 28 Jahre alt, der älteste ist 81.
„Wir hatten aber auch schon einen Frei-
willigendienstleistenden, der 84 Jahre alt

war.“ Sie berichtet außerdem, dass etwa
80 bis 85 Prozent der Freiwilligen ihre
Einsatzstelle vorher kannten und entwe-
der selbst in dem Verein aktiv sind bzw.
waren oder ihm durch Kinder oder Enkel
nahe stehen. 

BFD als Bildungsjahr 
Der BFD ist ein Bildungsjahr. Jeder Frei-
willige erhält deshalb in seiner Dienstzeit
die Möglichkeit, sich im Rahmen eigener
individueller Interessen weiterzubilden.
Dafür werden gemäß BFD-Vertrag ver-
schiedene Bildungstage in Form von
BFDCoachings und Freiwilligentreffen an-
geboten. Diese sind für die BFD-Leisten-
den kostenlos. Themen dieser von der
DBJ angebotenen Bildungstage sind bei-
spielsweise Nachwuchsgewinnung, Mu-
sik und Recht, Einblick in die Orchester-
arbeit, Teambildung, Pressearbeit, Stress-
bewältigung, Zeit- und Selbstmanage-
ment oder auch Kommunikation und Kör-
persprache. „Wir haben aber auch For-
mate mit einem musikalischen Schwer-
punkt, in denen die Freiwilligen zum Bei-
spiel mit dem Musikkorps der Bundes-
wehr zusammenkommen.“ Über das An-
gebot der DBJ hinaus können Freiwillige
auch selbst Kurse vorschlagen. Dabei
wird zum Beispiel auf das Angebot der
örtlichen Volkshochschule zurückgegrif-
fen. „Es gibt eigentlich fast nichts, was wir
nicht akzeptieren, weil wir als Bläserju-
gend einen sehr offenen Ansatz haben.“

Noch dieses Jahr kann’s losgehen... 
„Momentan befinden wir uns in der
glücklichen Situation, dass wir jedem, der

anfragt, auch einen Platz anbieten kön-
nen“, sagt Berlt. Ein Zusatzkontingent im
Jahr 2015 bietet nun auch neuen Vereinen
und Verbänden die Chance, Einsatzstelle
zu werden und Bundesfreiwilligendienst-
leistende einzusetzen. Wer also mit dem
Gedanken spielt, sich als Einsatzstelle zu
melden, sollte sich auf jeden Fall noch
dieses Jahr melden, empfiehlt Berlt: „Die
Höhe des Kontingents für 2016 ist mo-
mentan noch nicht bekannt, weshalb wir
für Januar und Februar wahrscheinlich
auch noch keine Verträge machen kön-
nen.“ Für die Bearbeitung des Antrags
sollten etwa vier bis sechs Wochen Vor-
laufzeit eingeplant werden.  

Euer Verein oder Verband braucht
Hilfe? 
Das Notenarchiv muss dringend neu
strukturiert werden – aber wann? Euer
Kinder- und Jugendbereich wächst und
ihr benötigt Unterstützung für die Betreu-
ung? Am Vereinshaus bröckelt der Putz?
Holt euch Hilfe und Unterstützung für
Aufgaben rund um euer Vereins- und Ver-
bandsleben und bietet gleichzeitig wert-
volle Einblicke in eure Arbeit. Mithilfe
der Förderung des Bundes könnt ihr BFD-
Leistenden ein spannendes Engagement-
und Bildungsjahr bieten.

Noch offene Fragen? Dann meldet euch! 
Kontakt: Deutsche Bläserjugend – BFD –
Büro Berlin Mühlendamm 3, 10178 Berlin 
Nadine Berlt, Pädagogische Referentin
BFD Telefon 0 30 / 20 67 35 32 
E-Mail: bfd@deutsche-blaeserjugend.de 
www.dbj-bfd.de 𝄢

1 Dieser Artikel ist erstmals in der Zeitschrift
Forte, Offizielle Fachzeitschrift des Blasmusik-
verbands Baden-Württemberg e.V., Ausgabe
10/2015, erschienen.

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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Auftakt! 4-2015

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.
Außerdem unterrichtet er als Rechtsdo-
zent an verschiedenen Akademien und
für eine ganze Reihe von Organisationen.

Rechtsanwalt Nessler ist ehrenamtlich
in verschiedenen Gremien des Deut-
schen Betriebssportverbandes tätig. Seit
2004 ist er bereits dessen Generalsekre-
tär. Darüber hinaus ist er der Fach-Ex-
perte für Rechtsfragen bei der Landesar-
beitsgemeinschaft Pro Ehrenamt, Mit-
glied der Arbeitsgruppe Recht des Bun-
desverbandes Deutscher Gartenfreunde
und Verbandsanwalt der Landesverbände
Rheinland-Pfalz und Saarland der Klein-
gärtner u.a.

Von Patrick R. Nessler ..... Üblicherweise
sind Vereine in übergeordneten Verbän-
den organisiert. Mit der Mitgliedschaft in
den Verbänden verbunden ist in der Regel
die Pflicht des Vereins an den Verband
Mitgliedsbeiträge zu entrichten. Das Fi-
nanzgericht (FG) Baden-Württemberg
hatte zu entscheiden (Urt. v. 11.08.2014,
Az. 6 K 1449/12), ob es Auswirkungen
auf die Anerkennung eines Vereins als
steuerbegünstigt wegen der Förderung ge-
meinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher
Zwecke hat, wenn der Verband, dem der
Verein angehört und an den er Mitglieds-
beiträge zahlt, selbst nicht steuerbegüns-
tigt ist.

Das FG wies zu Beginn seiner Entschei-
dung erst noch einmal darauf hin, dass
nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 Satz 1 des Körper-
schaftsteuergesetzes (KStG) i.V.m. §§ 51
bis 68 Abgabenordnung (AO) Vereine nur
dann von der Körperschaftsteuer befreit
sind, wenn sie nach der Satzung und der
tatsächlichen Geschäftsführung ausschließ-
lich und unmittelbar gemeinnützigen,
mildtätigen oder kirchlichen Zwecken
dienen.

§ 52 Abs. 1 Satz 1 AO bestimme hierzu,
dass eine Körperschaft gemeinnützige
Zwecke verfolge, wenn ihre Tätigkeit da-
rauf gerichtet sei, die Allgemeinheit auf
materiellem, geistigem oder sittlichem
Gebiet selbstlos zu fördern. Selbstlos ist
die Förderung nach § 55 Abs. 1 Nr. 1 Satz
1 AO nur dann, wenn dadurch nicht in
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke
verfolgt werden und wenn außerdem die
Mittel des Vereins nur für die satzungs-
mäßigen Zwecke verwendet werden.

In der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen
des steuerbegünstigten Vereins an den
nicht steuerbegünstigten Verband sieht
das FG deshalb eine verbotene Mittelver-
wendung. Denn mit der Mittelweitergabe
an einen Verband würde diesem ermög-
licht, seinen eigenen (nicht steuerbegüns-
tigten) Zielen nachzugehen. Dass dem
Mitglied eines Verbandes durch diese Mit-
gliedschaft Rechte – auch auf Teilhabe an
dessen Veranstaltungen – erwachsen, sei
selbstverständlich und würde der vorge-
nannten Bewertung nicht entgegenstehen.

Dies gilt nach dem Urteil des FG nur
dann nicht, wenn es sich bei der Zahlung
des Mitgliedsbeitrages lediglich um eine
unbedeutende Mittelfehlverwendung han-
delt. Denn die Regelung des § 55 AO stehe
insgesamt unter einem Bagatellvorbehalt.
Es sei anerkannt, dass eine Versagung
oder Aberkennung der Gemeinnützigkeit
nur bei wirtschaftlich einigermaßen gra-
vierenden oder fortgesetzten Verstößen
gegen die Selbstlosigkeitsgebote in Be-
tracht komme. Soweit das Fehlverhalten
unschwer korrigierbar oder künftig ver-
meidbar sei, könnten Auflagen in Freistel-
lungsbescheiden gerade bei der Selbst-
losigkeit als milderes Mittel genügen.

Im vom FG zu entscheidenden Fall sah
es die unbedeutende Mittelfehlverwen-
dung jedoch nicht als gegeben an. Dazu
führte es aus, dass die Zahlungen an den
Verband fortlaufend über mindestens fünf
Jahre hinweg erfolgt seien und annähernd
ein Zehntel der gesamten Eigenmittel des
Vereins umfasst hätten.

In diesem Zusammenhang stellte das FG
auch noch einmal klar, dass die objektive
Feststellungslast für die Tatsachen, aus de-
nen sich die Steuerbegünstigung eines
Vereins ergibt, nach ständiger Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs (BFH) grund-
sätzlich der Verein trägt (BFH, Urt. v.
28.10.2004, Az. I B 95/04, v. 11.04.2012,
Az. I R 11/11).

Fazit
Es ist jedem wegen der Förderung ge-
meinnütziger, mildtätiger oder krichlicher
Zwecke steuerbegünstigten Verein drin-
gend zu raten, zu prüfen, ob die überge-
ordneten Organisationen, denen er selbst
als Mitgleid angehört und an die er Mit-
gliedsbeitrag zahlt, selbst entsprechend
steuerbegünstigt sind. Sollte das nicht der
Fall sein, dann muss im Einzelfall unbe-
dingt geprüft werden, ob die Zahlung des
Mitgliedsbeitrages eine unbedeutende
Mittelfehlverwendung darstellt. Sollte das
ebenfalls nicht gegeben sein, bleibt zur
Erhaltung der eigenen Steuerbegünsti-
gung des Vereins dann nur noch – wenn
es nicht bereits zu spät ist – der Austritt
aus dem Verband. 𝄢

Mitgliedsbeiträge an nicht
steuerbegünstigten Dachverband
Oder: Die Gefährdung der eigenen Steuervorteile
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Von Patrick R. Nessler ..... Derzeit und
wohl auch in naher Zukunft ist Deutsch-
land für viele Menschen das Ziel einer
langen und oft auch gefahrvollen Reise.
Sie suchen Schutz, Sicherheit und Unter-
stützung. Vereine, Verbände und Stiftun-
gen helfen mit persönlichem und finan-
ziellem Engagement, um die Betreuung
und Versorgung der vielen ankommenden
Flüchtlinge sicherzustellen. Zur Förde-
rung und Unterstützung dieses gesamt-
gesellschaftlichen Engagements hat das
Bundesministerium der Finanzen im Ein-
vernehmen mit den obersten Finanzbe-
hörden der Länder in seinem Schreiben
vom 22.09.2015 die nachfolgenden Ver-
waltungsregelungen veröffentlicht. Sie
gelten für die nachfolgenden Maßnah-
men, die vom 01.08.2015 bis 31.12.2016
durchgeführt werden.

Einem wegen der Verfolgung gemeinnüt-
ziger, mildtätiger oder krichlicher Zwecke
steuerbegünstigter Verein, Verband oder
einer solchen Stiftung ist es grundsätzlich
nicht erlaubt, Mittel für steuerbegünstigte
Zwecke zu verwenden, die sie nach ihrer
eigenen Satzung nicht fördert (§ 55 Abs.
1 Nr. 1 Abgabenordnung - AO). Ruft eine
Organisation, die nach ihrer Satzung keine
hier in Betracht kommenden Zwecke –
wie insbesondere mildtätige Zwecke oder
Förderung der Hilfe für Flüchtlinge – ver-
folgt (z. B. Sportverein, Musikverein,
Kleingartenverein oder Brauchtumsver-
ein), zu Spenden zur Hilfe für Flüchtlinge
auf, gilt Folgendes:

Es ist unschädlich für die Steuerbegünsti-
gung einer Orgnisation, die nach ihrer
Satzung keine zum Beispiel mildtätigen
Zwecke fördert oder regional gebunden
ist, wenn sie Mittel, die sie im Rahmen
einer Sonderaktion für die Förderung der
Hilfe für Flüchtlinge erhalten hat, ohne
entsprechende Änderung ihrer Satzung
für den angegebenen Zweck verwendet.
In entsprechender Anwendung des An-
wendungserlasses zur AO (AEAO) zu §
53, Nr. 11, kann bei Flüchtlingen auf den
Nachweis der Hilfebedürftigkeit verzich-
tet werden. Es reicht aus, wenn die Spen-
den entweder an eine steuerbegünstigte
Körperschaft, die zum Beispiel gemein-
nützige oder mildtätige Zwecke verfolgt,
oder an eine inländische juristische Per-
son des öffentlichen Rechts bzw. eine in-
ländische öffentliche Dienststelle zur För-

derung der Hilfe für Flüchtlinge weiter-
geleitet werden.

Die gemeinnützige Einrichtung, die die
Spenden gesammelt hat, muss entspre-
chende Zuwendungen, die sie für die
Hilfe für Flüchtlinge erhält und verwen-
det, bescheinigen. Auf die Sonderaktion
ist in der Zuwendungsbestätigung hinzu-
weisen.

Neben der Verwendung der eingeforder-
ten Spendenmittel ist es ausnahmsweise
auch unschädlich für die Steuerbegünsti-
gung einer Organisation, wenn sie sons-
tige bei ihr vorhandene Mittel, die keiner
anderweitigen Bindungswirkung unterlie-
gen, ohne Änderung der Satzung zur un-
mittelbaren Unterstützung von Flüchtlin-
gen einsetzt. Auch hier kann in entspre-
chender Anwendung des AEAO zu § 53,
Nr. 11, bei Flüchtlingen auf den Nachweis
der Hilfebedürftigkeit verzichtet werden.

Werden vorhandene Mittel an andere
steuerbegünstigte Organisationen, die
zum Beispiel mildtätige Zwecke verfol-
gen, die im unmittelbaren Zusammen-
hang mit der Unterstützung von Flücht-
lingen stehen, oder an eine inländische
juristische Person des öffentlichen Rechts
bzw. eine inländische öffentliche Dienst-
stelle zu diesem Zweck weitergeleitet, ist
dies nach § 58 Nr. 2 AO unschädlich für
die Steuerbegünstigung der Körperschaft.

Verzichten Arbeitnehmer auf die Auszah-
lung von Teilen des Arbeitslohns oder auf

Teile eines angesammelten Wertgutha-
bens zugunsten einer Zahlung des Arbeit-
gebers auf ein Spendenkonto einer spen-
denempfangsberechtigten Einrichtung im
Sinne des § 10b Abs. 1 Satz 2 EStG, blei-
ben diese Lohnteile bei der Feststellung
des steuerpflichtigen Arbeitslohns außer
Ansatz, wenn der Arbeitgeber die Ver-
wendungsauflage erfüllt und dies doku-
mentiert. Der außer Ansatz bleibende Ar-
beitslohn ist im Lohnkonto aufzuzeichnen
(§ 4 Abs. 2 Nr. 4 Satz 1 LStDV). Auf die
Aufzeichnung kann verzichtet werden,
wenn stattdessen der Arbeitnehmer seinen
Verzicht schriftlich erklärt hat und diese
Erklärung zum Lohnkonto genommen
worden ist. Der außer Ansatz bleibende
Arbeitslohn ist nicht in der Lohnsteuer-
bescheinigung (§ 41b Absatz 1 Satz 2
Nummer 3 EStG) anzugeben. Die steuer-
frei belassenen Lohnteile dürfen im Rah-
men der Einkommensteuerveranlagung
nicht als Spende berücksichtigt werden.

Fazit
Das Bundesministerium der Finanzen hat
damit deutliche Vereinfachungen geschaf-
fen, die den Vereinen, Verbänden und
Stiftungen bei Ihrer Arbeit für die Flücht-
linge diese deutlich erleichtert. Doch
müssen die oben angeführten Mindest-
voraussetzungen auf jeden Fall beachtet
werden. 𝄢

Steuerliche Maßnahmen zur Förde-
rung der Hilfe für Flüchtlinge
Oder: Wenn die Flüchtlingshilfe vom Satzungszweck nicht gedeckt ist!
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Sie sind Mitglied im BDZ und bereiten
ein Konzert, einen Workshop oder Semi-
nar oder gar einen Wettbewerb vor und
möchten Ihren Termin in der Auftakt! ver-
öffentlichen? 

Das geht ganz einfach. Melden Sie Ihren
Termin unter www.bdz-online.de (Rubrik
„Termine“ –> „Termin melden“). Hier
können Sie die Kategorien Konzert-, Kurs-
oder Workshop- und Wettbewerbstermin
wählen. Füllen Sie das Formular aus und
klicken auf „Absenden“. Danach werden
die Daten an uns übermittelt und nach
kurzer Prüfung auf der Homepage des
BDZ freigeschaltet. Zudem werden die
Termine  automatisch in der nächsten
Auftakt! abgedruckt.

Bitte beachten Sie, dass nach dem Absen-
den keine Änderungen mehr möglich
sind. Sollte sich dennoch ein Fehler ein-
geschlichen haben, dann können Sie sich
an die Geschäftsstelle (geschaeftsstelle@
bdz-online.de) wenden. 𝄢

Wie kommen Ihre Konzert-
termine in Auftakt!?

Zielerreichung mit SMART
Spezifisch
Messbar
Anspruchsvoll
Realistisch
Terminiert

„S“ steht für selbstbestimmt und spezi-
fisch. Das Ziel ist so zu formuliert, dass
sein Erreichen von niemand außer einem
selbst abhängig ist. Dies muss klar for-
muliert sein. 
„M“ steht für messbar – mit Etappenschrit-
ten. Die wichtigsten Etappenschritte sind
dabei Wochen  und Monatsziele. Etap-
penschritte sind wichtig für die Erfolgs-
kontrolle und für den regelmäßigen Er-
folg! Leitfrage: Woran erkenne ich, dass
ich auf dem richtigen Weg bin und mein
Ziel erreicht habe? 
„A“ für attraktiv und anspruchsvoll. Das
formulierte Ziel ist so attraktiv und per-
sönlich bedeutsam, dass es sich lohnt, et-
was dafür zu tun.

„R“ bedeutet: realistische Ziele definie-
ren. Unsere Vision, also der Bereich, in
dem es um das „Wozu“ hinter unseren
Zielen geht, darf ruhig über uns hinaus-
weisen. Das Ziel fordert dich, aber es
muss erreichbar sein. Sonst bist du schon
frustriert, bevor du beginnst. 
„T“: Ziele sind Wünsche mit Termin.
Nicht: „Ich werde bald anfangen zu jog-
gen“, sondern einen konkreten Termin
festlegen und dann anfangen! 

Überprüfe also wichtige Ziele, ob Du
diese Punkte beachtet und in Deiner Ziel-
aussage verankert hast. Viel Erfolg.

Erfolg ist planbar!

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

Thomas Kronenberger

Werden Sie Mit-
glied im BDZ e.V.!
Als Mitglied werden Sie von Ihrem
jeweiligen Landesverband betreut
und kommen in den Genuss unserer
Angebote, wie z.B. vergünstigte
Kurse oder Festivals bundesweit,
GEMA-Rahmenvertrag, Versicherun-
gen und die Lieferung unseres
Verbands magazins Auftakt! gemäß
Verteilerschlüssel für Vereine oder
als Einzelmitglied ein Exemplar. 

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

Wir freuen uns auf Sie und den Aus-
tausch mit Ihnen. 𝄢

Herzlich willkommen 
im Bund Deutscher
Zupfmusiker e.V.!

Wir freuen uns über unsere
neuen Mitglieder:

Philip Haage
Erich Grünbaum
Jakob Mühlenhaus
Tilman Ruben 𝄢

Theresa Brandt
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Von Diemut Zittel ….. (BAY) Manche Mit-
glieder des Orchesters reisen seit 30 Jah-
ren immer mal wieder zum Festival nach
Logroño, für manche Mitspieler war es
der erste Besuch dort. Aber für alle gilt:
Es war eine wunderbare Konzertreise.
Eingeladen waren wir von der Sociedad
musical de pulso y pua Esmeralda, die seit
18 Jahren das Festival Internacional de
Instrumentos Populares organisiert. Im
Gegensatz zu früheren Jahren findet lei-
der kaum noch eine Begegnung verschie-
dener Orchester statt, das Festival versteht
sich eher als Konzertreise für verschie-
dene Orchester. Immerhin fand in El Re-
dal ein Treffen mit den „Flores de los Ura-
les“ (einer Tanzgruppe aus Jekaterinen-
burg) statt. Das gemeinsame Mittagessen
wurde von Gonzalo López Domínguez,
dem Präsidenten der Sociedad Esmeralda,
persönlich und einigen Helferinnen zu-
bereitet. Die russischen Jugendlichen tanz-
ten für uns und das BZO spielte einige
Stücke aus seinem Konzertprogramm.
Resti Barrio Pérez, der seit 30 Jahren mit
großem Elan die Konzerte und alles, was
drum herum notwendig und wünschens-
wert ist, organisiert, begleitete uns vier Tage
lang auf unseren Fahrten durch die Rioja
und vermittelte uns in seinen Erzählungen
viel über Landschaft, Menschen, Ge-
schichte und Weinbau. Nicht nur die
Konzerte hielt er in Ton und Bild fest.

Das erste Konzert fand in Agoncillo statt:
Ein nagelneuer, kleiner Saal mit winziger
Bühne – wir waren froh, dass wir nur mit
relativ wenigen Spielern unterwegs wa-
ren. Das Publikum erschien aber überra-
schend zahlreich und hat sich sofort von
der Musik gefangen nehmen lassen.

Das zweite Konzert fand mittags in der
Kirche von Torecilla en Cameros statt: ein
nicht allzu großer, aber hoher Raum, in
dem trotz des Halls die musikalischen Li-
nien und Strukturen klar erkennbar blie-
ben. Das dritte Konzert in Santo Domingo
de la Calzada war für das Orchester eine
Herausforderung. Es fand im Teatro Ave-
nida statt. Der Klang war außerordentlich
spröde und während des Konzertes spiel-
ten wir gegen eine schwarze Wand, denn
vom Publikum, das eher verhalten rea-
gierte, war nichts zu sehen. Umso mehr
Vergnügen hat dann das vierte und letzte
Konzert in Haro gemacht. Diesmal im
Freien, im Hof des Teatro Bréton. Die Ak-
kustik war hier eigentlich sehr gut, aller-
dings waren die Verkehrsgeräusche mit-
unter recht laut, auch wenn die Straße
unmittelbar vor dem Theater zumindest
zeitweise für Autos gesperrt war. Bei die-
sem Konzert hatten wir mit Abstand das
meiste Publikum.

Das Konzertprogramm hatte einen Schwer-
punkt auf Werken von Christopher Graf-
schmidt, auch weil im Februar kommen-

den Jahres eine weitere CD mit seinen
Werken aufgenommen wird. Ich als Nicht-
Profimusikerin kann nur sagen, dass mir
Proben und Konzerte sehr viel Spaß ge-
macht haben, dass das Programm Spiel-
laune gemacht hat, und beides nicht
zuletzt, weil unser Dirigent Christian
Wernicke das Orchester ganz wunderbar
leitet und musikalisch großartig mit uns
arbeitet.

Zu einer Konzertreise gehört natürlich
auch das Essen. Nach den Konzerten wa-
ren wir jeweils in einem Restaurant zu
einem Menü eingeladen. Zu den kulina-
rischen Höhepunkten zählt aber ganz si-
cher der Besuch der Calle del Laurel in
Logroño, wo sich eine Bar an die andere
reiht und eine große Vielfalt leckerster Ta-
pas angeboten wird.

Bei den Besuchen verschiedener Bodegas
und des sehr ansprechend und anschau-
lich präsentierenden Weinmuseums Vi-
vanco in Briones haben wir viel über die
Geschichte des Weines und seinen Anbau
gelernt. Ganz wunderbar organisiert hat
unsere Reise Gerhard Wetzel im ständi-
gen Austausch mit Resti Barrio Pérez, so
dass vor Ort alles völlig reibungslos lief.
Und auch die Busfahrer haben, das sollte
man nicht unterschätzen, zur entspannten
Atmosphäre beigetragen. Alles in allem
also: eine sehr gelungene Reise! 𝄢

… und gelegentlich ein Gläschen Wein.
Das BZO in Logroño

BZO Konzertreise 
Logroño
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Von Inge Honnef ….. (RhPf) Von 14. bis
zum 18. Mai 2015 fand in der Landes-
musikakademie Rheinland-Pfalz das
Frühlings-Seminar des Bund Deutscher
Zupfmusiker e. V. Landesverband Rhein-
land-Pfalz statt. Die künstlerische Leitung
lag in diesem Jahr erstmals bei Marijke &
Michiel Wiesenekker (Amsterdams Gitaar
en Mandoline Duo). Mit im Team war
das Duo „a Due“ mit Tabea Förster (Man-
doline) und Stefan Gymsa (Gitarre). Ins-
gesamt gab es 19 Teilnehmer, eine bunte
Mischung aus Mandola, Gitarre, Mando-
line von jung bis alt. Nachfolgend be-
richten zwei Teilnehmer über ihre Erfah-
rungen bei diesem Seminar. 

Der Gitarrist und langjährige Teilnehmer
Joachim Borchert (67) berichtet aus sei-
ner Sicht etwas zu dem Lehrgang.
„Mit großer Spannung trafen sich die Teil-
nehmer zum diesjährigen  Frühlings-Se-
minar Gitarre & Mandoline in Engers. Das
neue Dozententeam kam mit seiner offe-
nen und fröhlichen Art gerade den Neu-
lingen entgegen, die „Oldies“ konnten
ihre Musizierfreude ganz entspannt ent-
falten. Auch die Jüngsten verloren alle
Scheu und musizierten mutig mit. Das
musikalische Angebot in den Bereichen
Solo und Ensemble war reichhaltig, das
Zusammenspiel wurde diesmal bemer-
kenswerter Weise eher favorisiert. Es ent-
standen dadurch sehr wirkungsvolle Stü-
cke, die im Teilnehmervortrag und im Ab-
schlusskonzert vorgestellt wurden. Die
begleitenden Fachbeiträge (Mandolinen-
virtuosen, Amazing Jazz-Guitar u.a.) wa-
ren anregend und gaben Raum für nach-
denkliche Diskussionen. Die Unterrichts-
zeiten verliefen wie im Fluge, so intensiv
vertieften sich die Spieler in Einzelheiten
der Technik und Feinheiten des Vortrags.“

Auch die jüngste Teilnehmerin und Man-
dolaspielerin Anastasia Dubovikov (11)
hat einen kleinen Beitrag geliefert. Viel
Freude beim Lesen!
Hallo Musikfans!
Ich heiße Anastasia, bin 11 Jahre alt und
spiele Mandola. Ich war die Jüngste auf
diesem Lehrgang in der Landesmusikaka-
demie  Neuwied-Engers. Es war unheim-
lich schön! Die Dozenten waren super.
Stefan konnte sehr gut erklären. Tabea
auch (eigentlich alle), sie hat mir gehol-
fen, wenn ich mal nicht weiter kam. Ma-
rijke hat mir toll gezeigt, wie man das
Plektrum halten muss und vor allen Din-
gen: das Instrument! Michiel hat mit uns
improvisiert, danach waren die Akkorde
gar nicht mehr so schwer.

Am zweiten Abend haben wir unsere Stü-
cke vorgestellt, die wir bearbeitet hatten.
Ich hatte zuerst Angst, dass ich etwas
falsch mache und alle lachen. Aber die Do-
zenten haben mir alle Angst genommen.

Am letzten Tag haben wir uns im Ab-
schlussgespräch ausgetauscht über un-
sere Erfahrungen, und auch, was verbes-

sert werden könnte. Und dann kam das
Abschlusskonzert! Es war zwar nicht bre-
chend voll, aber was mich anging, waren
genug Zuhörer da.  Erst hatte ich ein biss-
chen Angst, aber dann war unser Auftritt
(Nejla, Stefanie, Elena und ich). Wir ha-
ben  ohne einen einzigen Fehler gespielt!
Ich habe mich toll gefühlt! Das wollte ich
Euch erzählen. Eure Anastasia“ 𝄢

Frühlings-Seminar Gitarre & Mandoline
in Rheinland Pfalz

Anastasia (l.) & Nejla (r.)

Das Ambrosius Sextett – Joachim (3. v. l.)

Das DozententeamAbschlussbild
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Von Karin Germeroth ….. (HES) Der Man-
dolinenverein Weiterode begeht in die-
sem Jahr sein 90-jähriges Bestehen. Her-
vorgegangen  ist er aus der Wandervo-
gelzeit. In politisch schwierigen Jahren
bildete diese Bewegung einen geschütz-
ten Raum. Er wurde zum gemeinsamen
Musizieren, Wandern, aber auch als Ort
der Diskussion über die Lebensverhält-
nisse im Land genutzt. Den Höhepunkt
im Jubiläumsjahr bildete das große Fest-
konzert  am 11. April 2015  in Ellis Saal
in Weiterode. 

Das Weiteröder Mandolinenorchester
begann das Festkonzert mit dem Lied
„Mein Vater war ein Wandersmann...“
und zeigte damit die Entwicklung des Or-
chesters von Beginn an auf. Geprägt
durch die Dirigenten Adam Orth, Rudolf
Klar und seit 20 Jahren Igor Karassik wa-
ren die unterschiedlichsten Musikstücke
zu hören. Die Akteure wurden mit Stan-
ding Ovations herzlich bedacht. Das Or-
chester spielt heute Folklore, konzertante
Klassik, Musical- Highlights und Pop. Ver-
schiedene Solisten im Orchester ermög-
lichen ein erweitertes Konzertspektrum.
Viele der heutigen Orchesterspieler wur-
den von Vereinsmitgliedern ausgebildet.
Sie spielten später im Schul- bzw. Jugend-
orchester. Dem großen Engagement die-
ser Vereinsmitglieder verdankt das heutige
Mandolinenorchester die meisten seiner
Spieler. Auch die Orchestergröße von 35
aktiven Spielern ist heute in der Zupfmu-
sik nicht oft zu finden. Das Orchester ist
noch immer jedes Jahr am Wachsen!

Das Mandolinenorchester hat sich in den
90 Jahren weiterentwickelt. Die Mitspie-

ler kommen heute zum Teil aus einem
Umkreis von 40 Kilometern nach Weite-
rode. Wöchentliche Übungsstunden in
angenehmer Atmosphäre tragen zu dem
guten Niveau des Orchesters bei.  Dies
wurde auch von der 1. Vorsitzenden des
Bundes Deutscher Zupfmusiker Landes-
verband Hessen e.V. Frau Schmidt in Ihren
Glückwünschen zum 90-jährigen Jubi-
läum festgestellt. Über dieses hohe Lob
hat sich das Orchester sehr gefreut.

Die Wanderbewegungen des Vereins füh-
ren heute u.a. bis nach Spanien. In der
Stadt Calpe, in der Nähe von Alicante,
gibt es ein Zupforchester. Durch private
Initiative kam dieser Kontakt zustande
und dauert schon 14 Jahre. Mit gegen-
seitigen Besuchen und Konzerten wird
dieser Kontakt gepflegt. Zu den Feierlich-
keiten des 90-jährigen Jubiläums konnte
das Orchester Rondalla de Calpe in Wei-
terode begrüßt werden. Für eine Woche
waren die spanischen Musikfreunde zu

Gast. Gepflegt wird weiterhin Musizieren
mit Gesang. Von Volksmusik über Klassik
bis Pop reicht das Repertoire. In der Stadt-
kirche St. Georg, im Zentrum von Schmal-
kalden in Thüringen, wurde ein gemein-
sames Konzert mit dem Männerchor Sän-
gerkreis Werratal gegeben. Unter der Lei-
tung von Igor Karassik intonierten Chor
und Orchester den Gefangenenchor aus
Nabucco von Giuseppe Verdi.

Jedes Jahr gehört es zu unseren Veran-
staltungen auch in einem Seniorenheim
aufzutreten. Ein berührendes Erlebnis ent-
steht, wenn bei einem Altenheim-Konzert
die Bewohner die bekannten Lieder mit-
singen. Es geschieht auch, dass ein be-
tagter Bewohner um ein Orchesterinstru-
ment bittet und mitspielt. Man kann dann
spüren, wie diese Musik die betagten
Menschen erreicht und mit Freude erfüllt.
Ein weiterer Höhepunkt wird die Kon-
zertreise des Vereins im Oktober 2015
nach Spanien sein. 𝄢

90 Jahre Mandolinenverein „Wanderlust
1925 e.V.“ Bebra-Weiterode

Das Orchester im Jubiläumsjahr 2015 (© H. Holstein)
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Auf Anregung des BDZ Landesverbandes
Baden-Württemberg beschloss der Lan-
desmusikrat Baden-Württemberg im Jahre
1978 diesen Wettbwerb ins Leben zu ru-
fen und alle drei Jahre durchzuführen für
Zupfensembles, Zupforchester, Gitarren -
ensembles und Zitherensembles. Die
fachliche Beratung und Organisation des
Wettbewerbs hatte der Landesmusikrat
von Anfang an dem BDZ Landesverband
übertragen. 

Dieser Aufgabe widmete sich mit Hin-
gabe und großem Organisationstalent bis
2006, also zehnmal, der vormalige BDZ-
Musikleiter Günther Kiefer (Karlsruhe-
Knielingen). Dafür sei ihm herzlich ge-
dankt! Nachfolgend betraute der Landes-
musikrat  Arnold Sesterheim, Musikleiter
des BDZ LV BW und Leiter der Städt. Mu-
sikschule Rastatt mit dieser Aufgabe.

2009 und 2012 wurde der Wettbewerb
im Ludwig-Wilhelm-Gymnasium in Ra-
statt durchgeführt und 2015 erstmals in
der Stuttgarter Musikschule. Am 27. und
28. Juni 2015 beteiligten sich dort 30 En-
sembles mit ca. 250 Teilnehmern. Domi-
niert wurde der Wettbewerb wiederum
durch die zahlreiche Teilnahme von Gi-
tarrenensembles bzw. - orchestern. Man-
doline, Zither und Hackbrett waren nur
vertreten durch Ötigheim und Bad Wald-

see. Die Zusammenarbeit mit der Stutt-
garter Musikschule war hervorragend. Ein
großer Dank an die Gitarrenlehrerin Irina
Kircher de Montes und ihr Team für die
perfekte Organisation und Betreuung. 

Die fünfköpfige Jury bestehend aus
• Rolf Minter, Pianist aus Rastatt
und Vorsitzender

• Eva Baader (Ettlingen)
• Walter Barbarino (Brühl)
• Roland Boehm (Biberach an
der Riß)

• Klaus Wuckelt (Rechberg-
hausen)

vergab 24 erste, vier zweite
und zwei dritte Preise.

Abschluss des Wettbewerbs
2015 war das Preisträger-
konzert am Sonntag, 19.
Juli im überfüllten Ro-
bert-Bosch-Saal der
Stuttgarter Musik-
schule. Preisträger
aus Bad Waldsee,
Rastatt, Waldbronn,
Böblingen, Baden-
Baden, Tübingen,
Esslingen, Ötig-
heim, Mann-
heim, Zell am
Harmersbach und

Stuttgart präsentierten dabei Ausschnitte
aus ihrem Wettbewerbsprogramm.

Grußworte sprachen Arnold Sesterheim
für den BDZ, Herr Dr. Andreas Jäger für
die gastgebende Stadt und Musikschule

Jugendwettbewerb für Zupfgruppen
Baden-Württemberg 2015

Gitarrenensemble Tübingen
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Stuttgart sowie Herr Harald Maier, Ge-
schäftsführer des Landesmusikrates, der
anschließend Urkunden und Preise an
alle Teilnehmer aushändigte.

Einer Anregung der Jury folgend vergab
der BDZ LV Baden-Württemberg erstmals
einen Sonderpreis für die herausragende
Interpretation eines zeitgenössischen
Werkes. Dieser ging an das Gitarrentrio
der Musikschule Mannheim für die Inter-
pretation der „Music for three Guitars“
von Reginald Smith-Brindle. 𝄢

Kinderorchester Ötigheim

Gitarrentrio Rastatt

Zupfgören Bad Waldsee mit Anrold
Sesterheim und Harald Maier
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Von Gisela Schmidt ….. (HES) Das Pro-
jekt 50+ des BDZ Hessen, inzwischen
bekannt unter dem Namen „Spätlese“,
fand seinen Abschluss für das Jahr 2015
mit einem langen Probewochenende vom
2.-4.10. in der Sport- und Bildungsstätte
Wetzlar. Als „Rahmenprogramm“ führten
Johann Wolfgang von Goethe und „seine
Lotte“ die Teilnehmer mit einem „Char-
manten Scharmützel“  durch das mittel-
alterliche Städtchen mit seinen wunder-
schönen Fachwerkhäusern.

Im vergangenen Jahr traf man sich zu drei
Wochenendproben in Schlitz, Neuhof-
Rommerz und Wetzlar. Aus dem ersten
Wochenende für „Neueinsteiger“ gesell-
ten sich zu den Stammspielern wieder
ein paar Neuzugänge und so konnte am
Sonntag dann mit 15 Spielerinnen und
Spielern in der Kulturstation Wetzlar ein
unterhaltsames Abschlusskonzert für das
Projekt 2015 stattfinden. Die beiden Do-
zenten Stefanie Acquavella-Rauch und
Johannes Tappert bereicherten mit zwei
Duo-Auftritten das Programm. 

Die große Begeisterung, die bei dieser
Gruppe sich unüberhörbar auch in ihren
Vorträgen wiederspiegelt, setzt sich im
nächsten Jahr bestimmt weiter fort, denn
nach einer Probe im Januar unternehmen
die aktiven Seniorinnen und Senioren im
März eine Konzertreise nach Stockholm/
Schweden. Die Vorbereitungen sind im
Gange – es wird darüber berichtet werden! 

Fortgeführt wird das Projekt im nächsten
Jahr als „Spätlese 2016“ nach der Kon-
zertreise dann mit zwei weiteren Wo-
chenendproben, eine für „Neueinsteiger“

(kann mit Stammspielern aufgefüllt wer-
den) am 9. bis 10.7.2016 und die zweite
mit allen Projektteilnehmern am 1. bis
3.10.2016. 𝄢

Projektabschluss Zupfensemble „Spätlese
2015“ mit Goethe und Lotte in Wetzlar

Senioren-Zupfensemble des BDZ Hessen
„Spätlese“ konzertierte in Wetzlar

Stadtrundgang in Wetzlar mit „Charmantem Scharmützel“
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Von Theresa Sisnaiske ….. (NRW) Am 15.
September ging es abends spät los. Die
Mitglieder des Zupforchesters Kirchhellen
machten sich gemeinsam mit ihren Diri-
genten Ingo Brzoska und Marijke Wie-
senekker auf den Weg zu ihrer diesjähri-
gen Konzertreise nach Mailand. Gemein-
sam mit drei Spielerinnen des Ma-Ko-Ge
Assindia aus Essen waren fünf Tage voller
Programm geplant.

Hauptprogrammpunkte der Fahrt waren
drei Konzerte. Eines am Freitagabend ge-
meinsam mit einem Mailänder Zupfor-
chester und zwei am Samstag auf der
Bühne des deutschen Pavillons auf der
Expo 2015 in Mailand. Nach der Ankunft
an unserem Hotel in Lombardo di Ro-
mano am Mittwochmittag jedoch war zu-
nächst ein freier Nachmittag eingeplant.
Diesen nutzten die meisten von uns, um
mit dem Zug in die Mailänder Innenstadt
zu fahren. Dort war in Kleingruppen na-
türlich erst einmal Sightseeing angesagt
und die typischen Bauten, der Mailänder
Dom und die Scala wurden besichtigt.
Am Abend trafen sich dann alle wieder
auf der Hotelterrasse.

Der Donnerstag war der Expo gewidmet,
diesmal noch in Zivil. Den ganzen Tag
über besichtigten wir die Pavillons der
vertretenden Nationen, die sich zum
Thema „Feeding the Planet“ architekto-
nisch und inhaltlich Gedanken gemacht
hatten. Publikumslieblinge waren der bra-
silianische Pavillon, bei dem man über
ein langes Netz über einen angedeuteten
Urwald klettern konnte oder auch der ja-
panische Pavillon, der allerdings so beliebt
war, dass dort Wartezeiten von bis zu drei
Stunden eingeplant werden mussten.

Am Freitag wurde es dann ernst. Am Mor-
gen unternahmen wir einen Ausflug in
das kleine Städtchen Bergamo, in dessen
Altstadt man nur über eine Standseilbahn
oder eine lange Treppe gelangen konnte.
Die engen Gassen und alten Häuser be-
geisterten und bei vielen war Bergamo
in Anschluss beliebter als Mailand. Nach
einem kurzen Zwischenstopp im Hotel
fuhren wir dann direkt weiter nach Mai-
land, wo wir in der Kirche St. Marco un-
ser erstes Konzert spielten. Das Gastge-
berorchester aus Mailand eröffnete das
Konzert mit einem Mix aus deutschen
und italienischen Stücken, sowie dem
„The Song of Japanese Autumn“ von Yasuo
Kuwahara. Danach folgte dann unser
eigener Auftritt. Auch wir hatten eine Aus-
wahl von zwei deutschen und zwei ita-
lienischen Stücken, bei denen wir Unter-
stützung erhielten von Michiel und Ma-
rijke Wiesenekker als Solisten an Gitarre
und Mandoline bei einer „Fantasie über
Introduction und Fandango“ von Luigi
Bochherini, sowie von Maxim Lysov als
Sologitarrist für den Konzertsatz A-Dur
von Fernando Carulli. Ebenfalls im Pro-
gramm stand „Dance of the Fire Celebra-
tion“ von Yasuo Kuwahara.

Als Abschlussstück spielten dann beide
Orchester gemeinsam „Lutonia“ von Jo-
han B. Kok, welches beim Publikum sehr
gut ankam. Der Samstag begrüßte uns mit
großer Hitze, als wir uns zum zweiten
Mal auf den Weg zum Expo-Gelände
machten. Dieses mal zum selber Spielen.
Als wir am Deutschen Pavillon ankamen,
herrschte schon ausgelassene Stimmung,
da der Pavillon ein Oktoberfest veranstal-
tete mit allem was dazu gehört: viel Bier,
Blaskapelle und es gab auch noch ein

kleines Quiz dazu. Unterbrochen wurde
es dann von unseren Auftritten. Zwei Auf-
tritte von jeweils einer halben Stunde.
Wir spielten u. a. den Ragtime „Halley’s
Comet“ von Harry James Lincoln, wel-
cher 1910 für die Weltausstellung in Brüs-
sel geschrieben wurde. Und obwohl wir
die Feierstimmung durchbrachen, kamen
wir doch sehr gut beim Publikum an und
viele kamen zu uns und sagten, sie mö-
gen unsere Instrumente und fragten sogar,
ob wir noch einmal spielen würden. Und
so ging eine sehr schöne Orchesterreise
zu Ende mit einem gemütlichen Abend
auf einer Terrasse mit viel Musik. 𝄢

Madrid oder Mailand – Hauptsache Italien!
Das Zupforchester Kirchhellen und die Ma-Ko-Ge Assindia aus Essen 
konzertieren auf der EXPO 2015 in Mailand

EXPO 2015

Zupforchester Kirchhellen und die Ma-Ko-Ge Assindia aus Essen Chiesa di San Marco
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Von Goran Goić ….. (SAAR) Baldo Ca-
lamusa holte im Sommer dieses Jahres
das Saarländische Zupforchester (SZO)
zu einer 10-tägigen Konzertreise nach Si-
zilien (siehe ausführlichen Reisebericht
auf Seite 37). Der studierte Gitarrist lernte
bei Prof. Dieter Kreidler in Düsseldorf
und später bei Prof. Hans Gräf an der
Folkwang-Universität in Essen. Am Kon-
servatorium von Trapani erwarb er 1987
sein Diplom mit Auszeichnung. Der
heute 61-Jährige gibt längst selbst Gitar-
renunterricht. Außerdem ist er als Kultur-
manager in seiner Heimat vielfältig aktiv.
Der quirlige Mann mit glanzvollen Augen
ist Gründungsmitglied und Künstlerischer
Leiter der Associazione culturale „Amici
della musica classica“ in seinem Geburts-
ort Calatafimi Segesta. Goran Goić sprach
am Rande der SZO-Tour auf Sizilien mit
Baldo Calamusa über seine Motivation
sowie seine Pläne.

Goran Goić: Herr Calamusa, wie sind Sie
auf das SZO aufmerksam geworden?
Baldo Calamusa: Seit den 70er-Jahren, als
ich noch in Deutschland gelebt und stu-
diert habe, ist mein Interesse an der deut-
schen Zupfmusik-Szene ungebrochen. So
bekam ich im vergangenen Jahr eine Ar-
tikelserie anlässlich des 60-jährigen Beste-
hens des SZO zu lesen. Ich fing an zu
recherchieren. Dabei stieß ich unter an-
derem auf zahlreiche Tonträger, die das
Orchester unter der Leitung einer ganzen
Reihe auch international prominenter Di-
rigenten wie Siegfried Behrend einge-
spielt hatte. Nach allem, was ich gelesen
und gehört habe, wurde mir schnell klar:
Es ist ein Spitzenorchester! Über Face-

book nahm ich schließlich persönlichen
Kontakt mit Maestro Stutz auf.

Und Sie luden das SZO gleich zu einer
Konzertreise nach Sizilien ein. Wie kam
es dazu?
Jeder, der von der Musik lebt, hat die
Pflicht, etwas für die Musik zu tun – und
vor allem etwas für seine Heimat. Das ist
in meinem Fall Calatafimi Segesta, eine
sehr schöne und historisch bedeutsame
Kleinstadt in der Region Trapani im Nord-
westen Siziliens. Bei uns ist die Mando-
line leider immer noch ausschließlich als
Volksinstrument bekannt. Auf der ganzen
Insel gibt es ein einziges Zupforchester,
das in Taormina. Dass die Mandoline
doch viel mehr kann als nur Ständchen
oder Folklore, wollte ich zeigen, indem
ich ein hervorragendes Ensemble zu uns
holte. Dabei habe ich mich sehr bewusst
für ein Orchester aus Deutschland ent-
schieden. Ich habe 26 Jahre lang in
Deutschland gelebt und studiert, spreche
fließend Deutsch und kenne die deutsche
Mentalität ziemlich genau: Alles muss
perfekt sein, präzise, 100-prozentig…

…auch in der Musik. Wurden Ihre Er-
wartungen erfüllt?
Das ist noch reichlich untertrieben!
Sehen Sie: Zu den vier Konzerten des
SZO in den schönsten Kirchen und Klös-
tern unserer Region in Alcamo, Calatafimi
Segesta, Castellammare del Golfo und
Trapani kamen insgesamt mehr als 1.500
Besucher, darunter viele professionelle
Musiker. Wiederholt gesellten sich zu uns
die Studierenden aus der Klasse von Prof.
Emanuele Buzi vom Konservatorium Pa-

lermo, wo seit etwa fünf Jahren erstmals
auch Mandoline gelehrt wird. Gerade
dieses geschätzte Fachpublikum hat mir
bestätigt, dass es sich gelohnt hat. Es war
einfach perfekt: die Programmauswahl –
vom Barock bis zur zeitgenössischen
Musik, das exakt aufeinander abge-
stimmte Zusammenspiel verschiedener
Stimmgruppen, der feine homogene Or-
chesterklang. 
Ich versichere Ihnen: Für einen Sizilianer

ist es kaum zu glauben, dass Deutsche so
musikalisch, emotional, dynamisch diffe-
renziert und leidenschaftlich spielen kön-
nen. Wenn man so will, hat das SZO mit
seinen wunderbaren Konzerten dazu bei-
getragen, dass zumindest in dieser Ecke
Siziliens mit dem einen oder anderen Vor-
urteil – ob in Bezug auf die Mandoline
oder die deutsche Musikalität – gründlich
aufgeräumt wurde. Und ich hoffe, dass
umgekehrt deutlich geworden ist, dass Si-
zilien viel mehr, ja sogar alles andere ist
als nur Mafia!

Experiment also gelungen?
Und ob! Diese Tour war ein Versuch zu
sehen, wie das Publikum auf die Zupfmu-
sik – wie wir sie verstehen und wie das
SZO sie praktiziert – reagiert. Und der un-
glaubliche Zuspruch, den wir dabei schon
im ersten Anlauf erfahren haben, ist für
uns Ansporn, weiterzumachen.

Was haben Sie vor?
Als unser Präsident, Dr. Salvatore Santoro,
und ich 2002 die Associazione culturale
„Amici della musica classica“ Calatafimi
Segesta gegründet haben, bestand unser
Verein aus nur sieben Mitgliedern. Heute
sind es zwischen 60 und 70. Wir sind
eine tatkräftige Truppe, die sich zum Ziel
gesetzt hat, die klassische Musik in unse-
rer Region zu verbreiten. Wir veranstalten
zum Beispiel viele Konzerte in den Schu-
len, um gerade junge Menschen behutsam
an die klassische Musik heranzuführen.
Diese Aufführungen sind ebenso kosten-
los wie die Programme, die wir für die
breite Bevölkerung organisieren. Und bei
diesen Konzerten soll ab kommendem
Jahr ein fester Fokus auf der europäischen
Zupfmusik und ihren Protagonisten lie-
gen. Das ist sicherlich zunächst nur eine
Vision, für mich persönlich auch eine Mis-
sion – doch wir arbeiten jetzt schon daran,
dass sie bald auch Wirklichkeit wird!

Herr Calamusa, herzlichen Dank für das
Gespräch und weiterhin viel Erfolg! 𝄢

Ein Missionar der Zupfmusik auf Sizilien

Baldo Calamusa
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Von Silke Grabowski-Kirst und Nicole
Forse ….. (SAAR) Akteure: Saarländisches
Zupforchester (SZO) • Maestro Reiner
Stutz • Professor Baldo Calamusa, Gast-
geber 1 • Dottore Salovatore Santoro,
Gastgeber 2 • Giovanni und Gaspare,
Busfahrer. Schauplatz: Sizilien, Calatafimi
und Umgebung

1. Akt: Exposition
Sommer 2014 – eine Facebook-Nachricht
erreicht Reiner Stutz. Baldo Calamusa
lädt das SZO in seine Heimat Sizilien ein.
Schnell stellt sich heraus, dass Baldo
selbst zum Volke der Zupfer gehört. Er
hat seine Jugend in Germanien verbracht
und wurde bei Professor Dieter Kreidler
in Düsseldorf auf der Konzertgitarre aus-
gebildet. Nach kurzer strategischer Bera-
tung steht für die Mitglieder des SZO fest,
dass diese Einladung nicht ausgeschlagen
werden kann. Pläne werden entworfen (um
vor Ort wieder verworfen zu werden). 

Nach zahlreichen E-Mails und Telefona-
ten mit dem Gastgeber wird es am 28.
August 2015 konkret: Der Flieger hebt
ab nach Sizilien. Baldo Calamusa und
die Busfahrer Giovanni und Gaspare neh-
men die Saarländer in Empfang und ver-
teilen sie auf ihre Quartiere. Alle sind ge-
spannt, wie sie die kommenden musika-
lischen Gefechte bei unerträglichen Tem-
peraturen meistern werden. Doch wie
sich bereits am ersten Abend herausstellt,
sind die Befürchtungen bezüglich des ge-
sundheitlichen Wohlbefindens unbegrün-
det, da dem Orchester (zumindest in den
Abendstunden) mit Dottore Salvatore
Santoro ein medico privato auf Schritt
und Tritt zur Seite steht und die SZOler
mit allem versorgt, was benötigt wird. 

2. Akt: steigende Handlung
Dass diese Reise kein reines Vergnügen
wird, ist der Gruppe am Anreisetag
schnell klar. Bei einer ersten Probe in der

Schule in Calatafimi müssen die SZOler
nicht nur mit fast 40 Grad Celsius Luft-
temperatur, sondern auch mit ernstzu-
nehmenden Gegnern fertigwerden: Ein
Heer von nahezu unsichtbaren Stechmü-
cken setzt zum Angriff an – und führt ihn
aus. Daneben zehren die örtlichen Ge-
geben- und Gepflogenheiten an den phy-
sischen und psychischen Kräften eines
jedes Zupfers (Hitze, staubige Straßen ab-
seits jeglicher Zivilisation, sich von Nacht
zu Nacht steigernder Schlafmangel). Trotz-
dem sehen sich die tapferen Saarländer
in der Pflicht, die im Vorfeld erstellten
Pläne auszuführen, die der Orientierung
sowie der kulturellen Bildung dienen. In
der kurzen freien Zeit bereitet sich ein
jeder durch mentales und fingertechni-
sches Training in den Lagern auf die vier
großen musikalischen Gefechte vor.       

3. Akt: Höhepunkt
Die oben genannten Gefechte haben ihre
Schauplätze in Calatafimi, Trapani, Alcamo
und Castellammare del Golfo. Hunderte
von Zuhörern besetzen dort drei Kirchen
und einen Klosterinnenhof. Mit fühlbarer
Vorfreude erwarten sie die spätabendlichen
Spektakel. Unter den Gästen sind auch
Vertreter kultureller und politischer Insti-
tutionen. Baldo Calamusa und Dottore Sal-
vatore Santoro halten vor jedem Ereignis
eine Rede in rhetorischer Perfektion. 

Reiner Stutz gibt letzte Anweisungen be-
züglich Dynamik, Klangfarbe und Tempo.
Auf dem Programm stehen Werke von
Antonio Vivaldi, Eduardo Mezzacapo,
Hermann Ambrosius, Günter Braun, Carlo
Munier, Emiel Stöpler, Eugène Bozza, Pe-
ter Lehel und Amadeo Amadei. Das Re-
pertoire von barocker bis zeitgenössischer
Musik sowie die musikalische Darbietung
des Orchesters ziehen die Anwesenden
in den Bann. Die Begeisterung des Pu-
blikums gipfelt in euphorischem Applaus.
Gerne spielen die Zupfer Zugaben und
genießen die südländische Atmosphäre
nach den gewonnenen Schlachten. Ein
Genuss sind auch die darauf folgenden
mitternächtlichen Festmähler mit den
Gastgebern, mit Wein und Gesang. Die
müden Krieger werden zu sehr später
Stunde von den Busfahrern Giovanni und
Gaspare auf ihre Lager verteilt.  

4. Akt: fallende Handlung
Neben den musikalischen Aktivitäten be-
sucht das Zupfervolk bedeutende histori-
sche Stätten: die beeindruckende Kathe-
drale von Monreale, die Altstadt von Pa-
lermo, das Bergdorf Erice, die Tempel von
Selinunt und Segesta. Dringend benötigt
werden aufgrund der Hitze Erfrischungen
diverser Art (Eisdielenbesuche, Baden im
Meer, Katamaranfahrt).  Bei jedem macht
sich bemerkbar, dass die Ruhepausen nur
sehr kurz waren. Dennoch sind alle stolz,
den inneren und äußeren Kampf gewon-
nen zu haben. 

5. Akt: Auflösung
Am 5. September 2015 heißt es, mit einem
Fest auf dem Weingut „San Pietro“ im west-
sizilianischen Calatafimi Segesta Abschied
zu nehmen. In der Nacht von Samstag auf
Sonntag geht der Feldzug offiziell zu Ende.
Zur Feier laden der Bürgermeister und die
Gastgeber der Associazione culturale
„Amici della musica classica“ ein. Ein letz-
tes gemeinsames Zusammentreffen, bei
dem alle regionalen und kulturellen Gren-
zen durch Musik überwunden werden, bil-
det den Abschluss einer ereignisreichen
Orchesterreise und den Beginn einer saar-
ländisch-sizilianischen Freundschaft. 𝄢

SZO auf Sizilien 
Ein Schauspiel in fünf Akten – in Prosa überliefert

SZO vorm Tempel von Segesta

Konzert im Klosterinnenhof in Trapani
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Von Leonie Kusserow und Chantal Nilges
….. (Studentinnen an der Universität
Köln) Am 21. August kamen wir nach-
mittags im saarländischen Ottweiler an.
Sogleich wurden wir in einer netten Be-
grüßungsrunde willkommen geheißen.
Gleich von Anfang an waren wir positiv
überrascht von den vielen jungen moti-
vierten Musikern und dem freundlichen
Dozententeam. Auch von der Landesmu-
sikakademie mit dem neuen Probenraum,
der Ellipse, die gleichzeitig auch als Kon-
zertbühne dient, waren wir von Anfang
an begeistert. Insgesamt bot die Akademie
viele Raummöglichkeiten für das vielfäl-
tige Kursangebot.  Gemeinsam wurde je-
der Tag mit einer Finger-Fitness-Einheit,
auch bekannt als Technik, gestartet. Für
die Mandoline übernahm dies Marijke
Wiesenekker und für die Gitarren Prof.
Thomas Müller-Pering. Danach ging es
weiter mit dem Einzelunterricht, bei dem
jeder jeden Tag eine halbe Stunde Unter-
richt bekam. 

Gleichzeitig fanden auch die Theorie-
und Dirigat-Kurse statt. Die Leitung dieser
übernahm Prof. Jörg Nonnweiler. Um
dem unterschiedlichen Wissensstand ge-
recht zu werden, wurden sowohl in der
Theorie als auch im Dirigat Kurse von A
bis C angeboten. Am Ende jedes Kurses
bestand die Möglichkeit eine beschei-
nigte Prüfung abzulegen, die dieses Jahr
alle Teilnehmer bestanden haben. Außer-
dem bildeten sich am ersten Tag bereits
bunt gemischte Kammermusikgruppen,
durch die man schnell Anschluss zu den
anderen Kursteilnehmern finden konnte.

Unterrichtet wurden diese Gruppen von
der Japanerin Ayako Kojima. Am späten
Nachmittag hatten die jungen Dirigenten
die Möglichkeit, ihre neu erlernten Fä-
higkeiten vor dem Kursorchester auszu-
probieren. Nach dem Abendessen fand
in gemütlicher Runde jeden Abend ein
freiwilliges Vorspiel statt. Dort zeigten So-
listen, Duos und die Kammermusikgrup-
pen ihr Können. Besonders positiv auf-
gefallen ist uns dabei das aufmerksame
Zuhören der anderen Kursteilnehmer. Je-
der Tag wurde gemeinsam mit der Kur-
sorchester-Probe beendet. Durch ihre

tolle Stückauswahl und motivierende Art,
konnte Annika Hinsche uns auch noch
in den späten Abendstunden begeistern.
Neben der guten, täglichen Verpflegung
des Hauses wurde auch an einem Abend
geschwenkt, was nicht nur für die Saar-
länder, sondern auch für alle anderen
nach der Klärung des verwirrenden Be-
griffs, eine leckere Angelegenheit war. 

Am 27. August fand zum Abschluss des
Lehrgangs ein Konzert in der Ellipse statt.
Dort wurden abwechslungsreich die Er-
gebnisse aus allen Bereichen des Lehr-

„Einzigartige Stimmung in Ottweiler!“
Teilnehmerbericht zum „Ottweiler Gitarren- und Mandolinenseminar 2015“

Gruppenbild

Lehrgangsorchester, Leitung: Annika Hinsche
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gangs präsentiert. Insgesamt wurde auch
hier wieder das hohe Kursniveau deutlich.
Alles in allem war es für uns eine inten-
sive und sehr schöne Woche mit viel tol-
ler Musik. Besonders bedanken wollen
wir uns beim professionellen Dozenten-
team, dem Kursleiter Prof. Stefan Jenzer
für die gute Organisation, aber vor allem
bei den herzlichen Saarländern für die
einzigartige Stimmung. 𝄢

Werwolf Spiel

Das Dozententeam Dirigieren: Gianna

Abschlusskonzert Kazuho, Stefan Jenzer
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Von Daniela Heise ….. (THÜ) Am
4.10.2015 eröffnete das Gitarrenensem-
ble „Con Fermezza“ im Barocksaal des
Schlosses Oppurg musikalisch den 8.
Thüringer Herbstkurs. Begeistert applau-
dierten die angereisten Kursteilnehmer,
Dozenten, Betreuer und Eltern der noch
jüngeren Musiker, die alle gespannt wa-
ren auf eine abwechslungsreiche Woche
im neuen Kursambiente.

Dass es sich im Schloß gut proben und
leben lässt, konnten schon die Orches-
termusiker aus „Con Fermezza“ bestäti-
gen, die unter Leitung ihrer Dirigentin
Daniela Heise im Vorfeld vor Ort ihre
Probenphase absolvierten. Beschwingt

und hochmotiviert präsentierten sie das
erste Mal ihr Wettbewerbsprogramm für
den Deutschen Orchesterwettbewerb
2015/2016 und erhielten viel Lob und
Begeisterung.

Alle weiteren Dozentenkonzerte im Rah-
men des Herbstkurses fanden auch in die-
sem schönen Barocksaal statt. So hörten
die interessierten Kursteilnehmer Jan Skry-
han und Prof. Andrzej Mokry im Dop-
pelkonzert jeweils als virtuose Gitarren-
solisten, die facettenreich Musik der Klas-
sik und der Gegenwart zu Gehör brach-
ten. Die Geschwister Marijke und Michiel
Wiesenekker starteten ein Feuerwerk auf
ihren vielen Instrumenten und beein-
druckten durch eigene, anspruchsvolle,
unter die Haut gehende Kompositionen.
Anna Kermer als gefühlvolle Interpretin
ließ im Solokonzert mit ihrer Gitarre
ebenso aufhorchen, wie das noch recht
jung zusammen gekommene Duo Robert
Hartung (Mandoline/Gesang) und Adrian

Hake (Westerngitarre). Mit gut durch-
dachter Programmauswahl und emotio-
nal ansprechendem Vortrag eroberten alle
Interpreten die Herzen ihrer Zuhörer.

Am Ende einer belebten, anspruchsvollen
und sehr schönen Kurswoche präsentier-
ten die Teilnehmer am Sonntag, den
11.10.2015 zum Matineekonzert in der
evangelischen Stadtkirche in Pößneck
dem interessierten Publikum die Ergeb-
nisse der Weiterbildung. Neben vielen
herausragenden Solobeiträgen waren
auch wieder die drei Kursorchesterforma-
tionen zu hören. So spielte das Kinderor-
chester unter Anleitung von Daniela
Heise und den interessierten dirigieren-

den Teinehmern aus dem Bereich Ensem-
bleleitung ein Werk von Karoline Laier
„Auf Reisen“ und machte klar, dass in der
Woche dieses Motto gelebt wurde. Mit
vielen neuen Eindrücken kehrten die jun-
gen Musiker nach Hause zurück. Beson-
ders beeindruckt war sicherlich die jüngste
Teilnehmerin Helene Gruppe, die als Sie-
benjährige ihren ersten Soloauftritt mit
Orchester hatte. Sie sang und spielte auf
ihrer Blockflöte souverän „Ich bin ein Mu-
sikante und komm aus ...“.

Nein nicht aus „Schwabenland“ waren
die kleinen Musikanten, sondern kreuz
und quer aus dem ganzen Bundesland
Thüringen. In den anderen beiden Kurs-
formationen der erwachsenen Teilnehmer
spielten erneut auch angereiste Musiker
aus Sachsen und Sachsen-Anhalt mit. So
hörten die Gäste interessante Zitherbei-
träge eines Quartettes unter Leitung von
Steffen Hempel sowie 3 anspruchsvolle
Werke des großen Kursorchesters. Die

Einstudierung lag in den Händen von Ni-
kolaus Müller und alle Meisterkursteil-
nehmer im Fach Dirigat durften im Kon-
zert das Orchester führen. So erklang
wunderschön musiziert die „Türkische
Suite“ von Buck Wolters, das „London-
derry“ in einer Bearbeitung von Christo-
pher Grafschmidt und das „Divertimento“
von Mirko Schrader. Viel Applaus gab es
im Abschlusskonzert auch für die vier ers-
ten Absolventen eines C2-Kurses in Thü-
ringen. Über 8 Jahre waren die Teilneh-
mer (Birgit Wetzel-Franke, Lisa Warnstedt,
Nico Sonack und Paul Georg Nobis) in
das Weiterbildungskonzept des BDZ Lan-
desverbandes Thüringen integriert und
haben in den Herbstkursen und den

dazwischen liegenden Modulen abge-
stimmt mit den beiden Landesorchestern,
eine hervorragende Ausbildung wahrneh-
men können. Mit Stolz präsentierten sie
ihren abschließenden Kammermusikbei-
trag und bedankten sich mit emotionalen
Gesten bei ihren Kursleitern Daniela
Heise und Robert Hartung sowie allen
beteiligten Dozenten.

Weitere besondere Höhepunkte der Wo-
che waren die abendlichen Kursangebote
von Adrian Hake „Westernstyle und of-
fene Stimmungen“, Steffen Hempel „Zi-
ther & more“ und der sehr interessante
abwechslungsreiche Vortrag von Maren
Trekel zum Thema „Notendruck“.

Impressionen des 8. Thüringer 
Herbstkurses im CJD Schloss Oppurg

C2 Teilnehmer Con Fermezza
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Beeindruckt waren die neuen Kursteil-
nehmer auch von der zügigen „Hand in
Hand“-Organisation beim Auf- und Ab-
bau der Notenausstellung vom Haus der
Musik – Trekel aus Hamburg. So konnten
alle ganz schnell auch nach Herzenslust
in den Noten stöbern...

Das breite Kursangebot von D1-C2, Meis-
terkurs oder Ensemble mit allen Unter-
richtsinhalten der Musiktheorie, Gehör-

bildung und der Musikgeschichte, aber
auch der Instrumentalunterricht, die Kam-
mermusik und das Dirigat bestimmten
die spannende Kurswoche. Dafür sei al-
len Dozenten auf das Herzlichste ge-
dankt. Mit dabei waren in diesem Jahr:
Katsia Prakopchyk, Jan Skryhan, Karoline

Laier, Christian Laier, Anna Kermer, Ro-
bert Hartung, Nikolaus Müller, Prof.
Andrzej Mokry, Steffen Hempel, Marijke
und Michiel Wiesenekker, Claudia Firl
und die Kursleiterin Daniela Heise. Der
Geschäftsführerin des BDZ LV Thüringen
Susann Schrader, dem Vorstandsmitglied
Wieland Gruppe und den Betreuerinnen
Kristin Pfeil, sowie Marlen Donat gilt
auch erneut großer Dank für ihr Engage-
ment und ihre Kreativität.

Auch für die Freizeitgestaltung war wie-
der gesorgt. Ein besonderes Erlebnis war
der gemeinsame Besuch der Saalfelder
Feengrotten, wo Kinder, Jugendliche und
Erwachsene gleichermaßen auf ihre Kos-
ten kamen.

Am Samstag Abend nach einem span-
nenden Prüfungstag wurde im Rokoko-
saal gefeiert. Stilvoll wie es sich in einem
Schloss gehört, wurde aufgetafelt, musi-
ziert und mit allen 78 angereisten Musi-
kern auf eine gelungene Woche angesto-
ßen. Die dafür bereitsgestellte leckere
Himbeerbowle war ein weiterer Beweis
der sehr guten Küche des Hauses und der
Wohlfühlstimmung, die alle im neuen
Domizil Schloss Oppurg erleben durften.
Dank an alle Beteiligten, die den 8. Thü-
ringer Herbstkurs erneut zu seinem Erfolg
verholfen haben. Es war eine runde, ge-
lungene Weiterbildung und alle freuen
sich auf den 8.-15.10.2016, wenn es
heißt: „Der BDZ Landesverband Thürin-
gen lädt ein zum 9. Thüringer Herbstkurs
im CJD Schloss Oppurg!“ 𝄢

Gruppenbild

Kursorchester Kinder

Schloss Türmchen
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Von Bianca Lang ….. (RhPf) Vom 5.-9.
August 2015 fand in der Jugendherberge
Oberwesel der Sommerkurs des Bund
Deutscher Zupfmusiker e. V. statt. Wie
schon beim diesjährigen Frühjahrssemi-
nar übernahmen Marijke & Michiel Wie-
senekker (Amsterdams Gitaar en Mando-
line Duo) die künstlerische Leitung. Als
weitere Dozenten konnten Tabea Förster
und Stefan Gymsa (Duo ‚a Due’) sowie
Maxim Lysov gewonnen werden. Mit
Adrian Karperien, der den Kurs zusätzlich
durch seine mitgebrachte Noten- und In-
strumentenausstellung bereicherte, wurde
das 6-köpfige Dozententeam komplettiert. 

Die 40 Teilnehmer erwartete ein vielfäl-
tiges Angebot aus Einzelunterricht, Tech-
nikprogramm, Kammermusik, Orchester,
Bandprojekt sowie Liedbegleitungs-Work-
shop und Ukulelen-Schnupperkurs – es
war wirklich für jeden Geschmack etwas
dabei. Eine Spielpause bekamen die Fin-
ger bei interessanten Fachvorträgen „Rund
ums Instrument“ und dem gemeinsamen

Grillen. Beim Eröffnungskonzert am ers-
ten Abend zeigten die Dozenten ihr Kön-
nen und begeisterten das Publikum durch
ihre Vielseitigkeit: von Mandoline bis Kla-
vier, von Barock bis Bluegrass – sie de-
monstrierten die ganze Bandbreite der
„klassischen“ Musik. 

Alle machten sich motiviert und inspiriert
ans Werk, bildeten Duos und Ensembles,
tauschten sich aus und fachsimpelten.
Selbst nach Anbruch der Dunkelheit
konnte man draußen auf dem Hof noch
vereinzelt den leisen Klängen der Instru-
mente lauschen. So flogen die 5 Tage nur
so dahin und schon war es Zeit, das Ge-
lernte beim Abschlusskonzert stolz seinen
Verwandten und Freunden zu präsentieren. 

Die Teilnehmerin Tanja Gregor (44) hat
ihre Eindrücke in einem kleinen Beitrag
zusammengefasst:
„In einer wunderschönen Umgebung –
mit dem Blick auf den Rhein war es bei
dem schönen Wetter herrlich, sich drau-

ßen ein schattiges Plätzchen zu suchen,
um dort Gitarre zu spielen, oder einfach
nur um die Jugendherberge herumzulau-
fen, um überall den unterschiedlichen
Musikstücken zu lauschen. Selbst im Haus
auf den Fluren wurde Musik gemacht. Es
war schön mit anzusehen, wie eifrig und
konzentriert aber teilweise auch ent-
spannt die einzelnen Kursteilnehmer an
den Stücken gearbeitet haben.

Der Einzelunterricht hat mich auf dem
Leistungsstand abgeholt, auf dem ich
stehe und mich motiviert, auch schwieri-
gere Stücke zu spielen und einzuüben.
Es war sehr interessant, auch andere Teil-
nehmer im Unterricht zu sehen und dabei
weitere Anregungen für das eigene Spie-
len zu erhalten. 

Die Dozenten waren immer gut gelaunt
und voller Tatendrang. Sie konnten mich
mit ihrer Freude an der Musik anstecken,
so dass ich – obwohl ich anfangs mit we-
nig Interesse bzw. skeptisch an den Un-
terricht heranging und nur wegen meines
Sohnes mitgefahren bin,  so viel Freude
an dem Gitarrenspiel bekam, dass ich viel
und gerne geübt habe und auch jetzt
noch zu Hause täglich spiele. Ich über-
lege sogar wieder Unterricht zu nehmen.
Außerdem möchte ich das nächste Semi-
nar wieder besuchen.“

Im kommenden Jahr findet der Sommer-
kurs wieder mit dem gleichen Dozenten-
team vom 10.-14. August 2016 in der Ju-
gendherberge Oberwesel statt. Hier sei
auch gleich noch mal an das Frühjahrs-
seminar vom 05.-08. Mai 2016 in der
Landesmusikakademie Neuwied-Engers
erinnert. 𝄢

Sommerkurs Gitarre & Mandoline – 
von Barock bis Bluegrass

Spaß und Motivation schon bei den Jüngsten Das Erwachsenenensemble mit Percussion-Unterstützung der Jugendlichen

Die Teilnehmer und Dozenten des Sommerkurses 2015
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Von Rainer Stelle ..... das Gitarrenensem-
ble „Bruno Henze“ aus Berlin ist der Ge-
genstand meines Beitrags zum aktuellen
Stand des Einsatzes von „besonderen“ Gi-
tarren, wie ich die Oktav-, Sext-, Quint-,
Quart-, Terz-, Quartbass-, Quintbass-,
Sextbass-, Oktavbassgitarren gern be-
zeichne. Ich wünsche mir, dass dieser Ar-
tikel dazu beiträgt, das Spiel auf beson-
deren Gitarren noch populärer zu ma-
chen. Ich kann aus meiner Erfahrung von
50 Jahren nur jedem Ensemble raten,
diese erweiterten Klangmöglichkeiten
und diesen erweiterten Stimmumfang zu
nutzen. Es lohnt sich ganz bestimmt. Wer
beispielsweise einmal gehört hat, wie die
Quintbassgitarren im Schlusssatz des
Brandenburgischen Konzertes Nr. 3 das
ganze Ensemble zum Höhepunkt mitrei-
ßen, wird es nie mehr vergessen. Dem-
gegenüber steht bei den Concertino-Stel-
len der filigrane Klang der Oktavgitarren.

Vorgeschichte
Lange bevor der Berliner Gitarrenpäda-
goge Bruno Henze (1900-1978) sein En-
semble 1955 an der damaligen Volksmu-
sikschule (später: Musikschule) Berlin-
Wedding gründete, befasste er sich ins-
besondere mit der Terz- und Quintbass-
gitarre, indem er Bearbeitungen für seine
Kammermusikensembles und später für
sein „Berliner Gitarrenquartett“ (1932-
1949) schuf. So hatten sich bis 1945 über
500 Arrangements angesammelt, die er
alle von einem befreundeten Buchbinder
binden ließ. Leider ist das alles im Bom-
benhagel auf Berlin verbrannt. Nur an-
hand von alten Rundfunkprogrammen,
z.B. von 1934 (Radio Leipzig), kann man
sich ein Bild machen, was das „Berliner
Gitarrenquartett“ in der Besetzung Willi
Schlinske (1. Terz), Gerhard Tucholski (2.
Terz), Erich Bürger (Prim), Bruno Henze
(Quintbass) gespielt hat: Granada von
Isaac Albéniz, Fandanguillo von Joaquín
Turina, Gavotte von Bruno Henze.

1949-1953 spielten sie als „Berliner Gi-
tarren-Trio“ (ohne Tucholski) weiter. Von
dieser Tätigkeit hat sich ein Programm
vom 27.01.1952 erhalten, dem zu ent-
nehmen ist, dass die unten aufgelisteten
Trios von Gragnani, Diabelli, Ambrosius
(a-Moll) und Wagner-Régeny vorgetragen
wurden. Die Gitarren dazu hatte er von
den Markneukirchner Meistern Adolf Pau-
lus (später in Leipzig, Berlin und Bonn),
Richard Jacob „Weißgerber“ und Adolf
Meinel anfertigen lassen.

Ensemblegründung
Als Bruno Henze dann 1953 seine Or-
chestertätigkeit aufgab und sich nur noch
der Lehre widmete, sah er es als notwen-
dig an, einen Gitarrenchor zu gründen,
damit seine Schüler Erfahrungen im En-
semblespiel sammeln konnten, da sie
sonst – mit anderen Instrumentalisten –
kaum Gelegenheit dazu bekamen. Vor-
bild war hier der Gitarrenchor, den er be-
reits in den 1920er Jahren leitete. Ab
1955 konnten hier nun seine Schüler und
die seiner Lebensgefährtin Else Goguel
schon nach knapp einem Jahr Unterricht
im Anfängerchor mitspielen, später im
Fortgeschrittenenchor und schließlich als
Höhepunkt im Kammermusikkreis: Dies
war ein gut funktionierendes langsam auf-
bauendes System. In jedem Jahr gab es
ein großes gemeinsames Frühjahrs- und
ein Herbstkonzert, wo stets neu erarbei-
tete Werke dem Publikum präsentiert
wurden. Von Beginn an wurden in schö-
ner Regelmäßigkeit Oktav-, Terz-, Quint-
bassgitarre als Continuoinstrumente bei
Werken der alten Meister mit einbezogen:
• Corelli, Arcangelo: 3 Sonaten aus
op.2 (Nr.1,5,7) für 2 Altflöten und
Continuo (1 Oktav, 2 Terz, 1 Prim,
Quintbass)

• Händel, G.F.: Konzert in F-Dur für
Blockflöte in f und Continuo
(Oktav, Prim, Quintbass)

• Loeillet, Jean Baptiste de Gant: So-
nate in a-Moll für Blockflöte in f und
Continuo (Oktav, Prim, Quintbass)

• Marcello, Benedetto: Sonate in C-Dur
für 2 Violoncelli und Continuo 
(1 Oktav, 2 Terz, 1 Prim)

• Marcello, Benedetto: 2. Sonate (As-
Dur) für 2 Sologitarren und Continuo
(1 Oktav, 2 Terz, 1 Prim)

• Pepusch, J.Chr.: 3.Sonate in F-Dur für
Altflöte und Continuo (Prim, Quint-
bass)

• Veracini, Francesco Maria: Sonate 
in F-Dur für Altflöte und Continuo 
(1 Oktav, 2 Terz, 1 Prim)

Duo, Trio, Quartett
Außerdem bildeten sich Trios aus den En-
semblemitgliedern, die aus einem recht
ordentlichen Fundus schöpfen konnten:
• Ambrosius, Hermann: Trio a-Moll
und Trio in A-Dur für Terz, Prim,
Quintbass

• Bach, J.S.: Dreistimmige Sinfonien
(Inventionen) Nr. 1, 3, 4, 8, 10
(BWV 787, 789, 790, 794, 796) für
Terz, Prim, Quintbass

• Diabelli, Anton: Trio in F-Dur op. 62
für 2 Terz, 1 Prim1

• Dowland, John: Melancholy Galliard
für 2 Prim, 1 Quintbass

• Göhle, Richard (1883-1972): Suite in
C-Dur für Terz, Prim, Quintbass

• Gragnani, Filippo: Trio in D-Dur 
(3. Gitarre für Quintbass bearbeitet)

• Händel, G.F.: 2 Fughetten für 2 Prim,
1 Quintbass

• Henze, Bruno: Suite in d-Moll op. 100
für Terz, Prim, Quintbass

• Stoeber, Georg (1879-1926): Sere-
nade op. 11 für Terz, Prim, Quintbass

• Wagner-Régeny, Rudolf: Trio in a-Moll
für 2 Prim, 1 Quintbass

Auch Duos für Terz- und Primgitarre (z.B.
die Serenade op. 63 von Diabelli) und das
Quartetto concertante von Theodor Hlou-
schek (1923-2010) für 2 Terz-, 1 Prim-, 1
Quintbassgitarre wurden aufgeführt.2

Aber der Höhepunkt war und ist stets das
3. Brandenburgische Konzert von Johann
Sebastian Bach (BWV 1048) für 3 Oktav-,
3 Terz-, 6 Prim-, 2 Quintbassgitarren, das
von Bruno Henze notengetreu umgeschrie-
ben wurde – erstmals am 20.03.1965 auf-
geführt bis hin zur bis dato letzten Auf-
führung – gemeinsam mit „cantomano“
(Leitung: Volker Höh) – im Jahre 2012. .....

100 Jahre Musizieren mit Terz-, Prim-
und Quintbassgitarre in Deutschland

Konzert
20.03.1965:
Bruno Henze
mit Quintbass-
gitarre von
Adolf Meinel;
Nr. 8241,
Mensur 72 cm
(Foto: privat)



Alle diese Werke liegen nur handge-
schrieben vor, mit Ausnahme der beiden
Diabelli-Werke und des Trios von Wag-
ner-Régeny, die im Schulwerk „Das Gi-
tarrespiel“ (Hefte 13 und 14, Neuausgabe
1986/88 bei Hofmeister FH 4013 und FH
4014) enthalten sind.

otto Schick, Sergei Sajaitzky, 
Heinrich Albert
Das erste Ensemble mit besonderen Gi-
tarren, das in Fachzeitschriften erwähnt
wird, ist das von Otto Schick in seinem
„Leipziger Guitarre-Club“ 1879 gegrün-
dete Gitarrenorchester: 6 verschiedene In-
strumente von Sextbass- bis Quintgitarre.3

Die nächsten Spuren führen nach Mos-
kau: Das Hauptvergnügen von Sergei Sa-
jaitzky (1850-1910) war das Spiel im
Quartett mit Aleksandr Solowjew (1.
Quart), seinem älteren Sohn Boris Sa-
jaitzky (2. Quart), Walerjan Russanow
(Terz) und seinem jüngerem Sohn Sergei
Sajaitzky (große Gitarre) - mindestens seit
1899. Mit der großen Gitarre war die
7saitige Russische Gitarre (D G H d g h
d’) gemeint. Da Solowjew der Lehrer der
drei anderen Spieler war und auch die
Arrangements schrieb, darf man anneh-
men, dass er der Initiator des Musizierens
mit diesen besonderen Gitarren war.4 Oder
kam die Anregung von Russanow, der
Mitglied des von Schick 1891 gegründeten
„Internationalen Guitarre-Vereins“ war?

Als es um 1895 mit diesem Verein zu
Ende ging, keimte in München die Ver-
eins-Idee. Dort spielte das 1907 von
Heinrich Albert ins Leben gerufene „Mün-
chener Gitarrequartett“ mit Karl Kern,
Fritz Buek und Hermann Rensch anfangs
noch auf vier Primgitarren, erst später mit
zwei Terzgitarren, ab 1911 dann mit
Quintbassgitarre. Später gab es wech-
selnde Besetzungen, z.B. 1922-1926 mit

Hermann Hauser I., Fritz Buek, Mela Feu-
erlein, Hans Tempel. Da Sajaitzky im „In-
ternationalen Guitarristen Verband“
(München) engagiert war, ist es sehr wohl
möglich, dass Albert die Anregung, auf
den besonderen Gitarren zu spielen, aus
Russland erhielt oder von Otto Hamme-
rer/Eduard Bayer, die im Leipziger und
im Münchener Verein aktiv waren.

Hans Ritter, otto Schindler, 
Walter Götze
1925 gründete Hans Ritter (Prim) mit sei-
nen Schülern Josef Eitele (Quintbass) und
Fritz Wörsching (Terz) das „Münchener
Gitarre-Kammer-Trio“. Interessant ist, dass
von diesem Trio drei Werke in Schott’s
Gitarre-Archiv veröffentlicht wurden:
• GA 251:  Franz Schubert, Moment
musical op. 94 Nr. 3

• GA 252:  Mauro Giuliani, Rondo 
op. 68 Nr. 2

• GA 253:  Fred Alwe, Thüringer 
Reigen op. 26 Nr. 2

Noch bis 1962 machte dieses Trio in der
Besetzung Josef Eitele (Quintbass), Marga
Bäuml (Terz) und Theo Pfänder (Prim) Auf-
nahmen im Bayerischen Rundfunk.5 Die
Ortner-Schüler Luise Walker (Terz), Ilse
Hofmann und Hans Schlagradl (2 Prim)
sowie Walter Endstorfer (Quintbass) führ-
ten 1926 ein Quartett von Matthäus Roe-
mer auf.6 Dies nahm der Ortner-Schüler
Scheit dann 1949 wieder auf, indem er
wiederum seine Schüler ein Quartett von
Roemer mit demselben Instrumentarium
spielen ließ.7 In Wien gründete Otto
Schindler 1927 mit den Herren Friedl
Hinker und August Stelzer das „Wiener
Gitarren-Kammertrio“ (Terz, Prim, Quint-
bass).8

In Leipzig bildete Walter Götze (Terz)
1930 mit Erich Scheffler (Prim) und Ri-
chard Lorenz (Quintbass) ein Trio. Hier

hat sich sogar eine Kritik von Erich Krä-
mer erhalten: „Walter Götze veranstaltete
mit seinem Schülerkreis im Bardenhaus
einen Gitarre-Musik-Abend. [ ] Den Hö-
hepunkt bildete das von Walter Götze
geführte Kammertrio, das [ ] Bearbeitun-
gen des „Münchener Gitarre-Kammer-
Trios“ in ausgezeichneter Weise zum Vor-
trag brachte und verdientermaßen reich-
lichen Beifall erntete.9 Götze verfasste
auch 1937 einen Aufsatz über diese drei
Gitarrenformen.10

Nach 1945: Deutschland/Österreich
In dem von Franz Probst 1961 gegründe-
ten Gitarrenchor Saarbrücken kamen 2
Oktav-, 2 Terz-, 1 Oktavbassgitarre zum
Einsatz (Noten beim Joachim-Trekel-Mu-
sikverlag oder Manuskript); in der Nach-
folgeformation unter Frank Brückner (ab
2000) kamen Quint- und Quartgitarre
hinzu. Johannes Tappert berichtet, dass
im „Würzburger Gitarrentrio“ bereits in
den 80er Jahren eine Quintbassgitarre
eingesetzt wurde und später im „Rhön-
Quartett“ Oktav-, Terz-, Prim- Quintbass-
gitarre. Das „Duo Tedesco“ (damals mit
Eugène und Barbara Hölzer) verwendete
ab 1985 Terz- und Primgitarre.

Eine Bassgitarre, in welcher Form auch
immer, haben sicher viele Gitarrenorches-
ter in ihren Reihen. So berichtete mir die
Dresdner Gitarrenpädagogin Christel
Lange, dass sie in ihrem Gitarrenorchester
„Iuventa musica“ Hoyerswerda ab 1994
eine Bassgitarre (wie ein Cello mit Stachel
zum Aufstellen) in Kontrabassstimmung
(E A D G) hatte und später im „Dresdner
Gitarrenensemble“ eine Oktavbass gitarre.11

Im 1997 von Volker Höh gegründeten Gi-
tarrenensemble „cantomano“ (Monta-
baur) werden seit vielen Jahren Terz-,
Quart-, Quintbassgitarren verwendet.

Das 2002 gegründete Quintett „Gitarris-
sima“ besteht aus Krisztina Dobó (Oktav),
Judith Bernhart, Maria Benischek, Zsuz-
sanna Jánosi (3 Prim), Caroline Auer (Ok-
tavbass). Seit 2007 tritt Andreas Stevens
mit seinem Quartett unter dem Namen
„Neues Münchner Gitarren Ensemble“
mit Terz-, Prim-, Quintbassgitarre auf.
2008 formierte sich das „Ensemble Mo-
bile“ mit Yvonne Zehner (Oktav), Pavel
Khlopovski (Quint), Ulrike Reithmeier
(Terz), Alexander Suslin (Qktavbass).

In Berlin bildete sich ebenfalls 2008 ein
Trio (Klaus-Dieter Roman, Rainer Stelle,
Uwe Siebert), das 2013 zum Quartett (mit
Hilmar Schläger) und 2015 zum Quintett
(mit Sylvia Schläger) erweitert wurde -
alle Spieler sind Schüler von Bruno
Henze und verwenden seine Terz-, Prim-
und Quintbassgitarren. Gegenwärtig wird
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Konzert 18.05.2014: Quartett der Henze-Schüler (Foto: privat)
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an der Musikschule Böheimkirchen (Nie-
derösterreich) bei Trio-, Quartett- oder
Quintettspiel eine Quartgitarre verwen-
det. Als kleines Fazit bleibt festzustellen:
In kleiner Besetzung wird fast nur die
Terz- und Quintbassgitarre verwendet, in
Gitarrenorchestern auch gern weitere
Sonderformen.

Ausland
Hier die mir bekannten Formationen mit
Gründungsjahr:
1969 „Omega Guitar Quartet“ 
(England; Quart, Prim)

1975 „Stockholm Guitar Quartet” 
(Sext, Terz, Prim, Quartbass)

1978 „English Guitar Quartet“ 
(1 Quart, 2 Prim, 1 Oktavbass)

1980 „Netherlands Guitar Trio“ 
(Quart, Prim, Quintbass)

1987 „Pro Arte Guitar Trio“ 
(England; Quart, Prim, Oktavbass)

1987 „Guitar Trek“ 
(Australisches Quartett; Terz, Prim,
Bariton, Oktavbass)

1994 „Corona Guitar Kvartet“ 
(Dänemark; 2 Terz, 2 Prim)

oktavgitarre
Sie klingt eine Oktave höher als die Prim-
gitarre. Diese kleinste Form der Gitarre
ist seit Beginn der 50er Jahre bekannt.
Sie kann gut als Melodieinstrument ver-
wendet werden, da sie – mit Stahlsaiten
bespannt – einen sehr frischen und hellen
Klang hat. Besonders in kammermusika-
lischen Besetzungen ersetzt sie Mando-
line, Violine oder Flöte hervorragend.

Im Gitarrenensemble ist sie ein interes-
santer Farbtupfer zur Hervorhebung der

Melodiestimmen (so verwendet in Berlin
in den Ensembles von Bruno Henze ab
1955 oder von Konrad Wölki ab 1960).
Der Einsatz ist aber nur zu empfehlen,
wenn genügend nylonbesaitete Gitarren
(z.B. sollten auf eine Oktavgitarre min-
destens fünf Primgitarren kommen) als
Gegengewicht vorhanden sind, da sie
sonst den Klang der anderen Gitarren
vollständig „schluckt“. Heute ist es eher
üblich, auf die Oktavgitarren Nylonsaiten
aufzuziehen. Damit begegnet man zu-
dem auch dem früher oft aufgetretenen
Problem, dass die hohe e-Saite in der
Stahlsaitenbespannung häufig gerissen ist.

Terzgitarre
Sie klingt eine kleine Terz höher als die
Primgitarre. In den Museen sind einige
Terzgitarren vom Anfang des 19. Jahrhun-
derts erhalten, die u.a. von Gennaro Fab-
bricatore (Neapel) und Johann Georg
Stauffer (Wien) gebaut wurden. Praktisch
zeitgleich begegnen uns auch die ersten
Kompositionen, die die Terzgitarre for-
dern. Es handelt sich dabei zum größten
Teil um Duos für Terz- und Primgitarre
(Joseph Küffner, Mauro Giuliani, Michele
Giuliani, Anton Diabelli, Ivan Padovec,
Joseph Kaspar Mertz, Adam Darr). Eine
interessante Seltenheit ist das 3. Konzert
(op. 70) für Terzgitarre und Orchester von
Mauro Giuliani. Wer keine Terzgitarre zur
Verfügung hat, kann sich mit Kapodaster
auf dem dritten Bund einer Primgitarre
behelfen, muss dann aber auf den spe-
ziellen Klang der Terzgitarre verzichten.

Quintbassgitarre
Sie klingt eine Quinte tiefer als die Prim-
gitarre. 1890 ließ Alois Götz die erste
Quintbassgitarre von Otto Body bauen.12

Ihre erste Anwendung in der Kammer-
musik ist 1911 verbürgt; sie wird seitdem
vor allen Dingen in Deutschland und
Österreich von verschiedenen Ensembles
im Trio, Quartett oder größeren Forma-
tionen verwendet.

Die „Gitarrenfamilie“
ermöglicht den Gitarristen, einen großen
Stimmumfang abzudecken – ähnlich wie
die Streicher. Die Instrumente – wie sie
Bruno Henze sah – entsprechen sich wie
folgt:

Gitarren              i   Streichinstrumente
Oktavgitarre        I    Violine
Terzgitarre           I    Viola
Primgitarre          I    Violoncello
Quintbassgitarre  I    Kontrabass

Auch die Größenverhältnisse der ver-
schiedenen Gitarren sind denen der Strei-
cher vergleichbar: Die kleine Oktavgitarre
wird gefolgt von der etwas größeren Terz-
gitarre, die nur ein wenig kleiner ist als
die Primgitarre. Den Abschluss bildet die
stattliche Quintbassgitarre. Der deutlich
sichtbare Unterschied zur Streicherfamilie
besteht darin, dass Prim- und Quintbass-
gitarren nicht so groß und schwer sind,
dass man sie – wie das Cello und den
Kontrabass – auf den Boden stützen
muss. Alle diese beschriebenen
Gitarren haben sechs Saiten in
Quartenstimmung – nur zwi-
schen 2. und 3. Saite ist der
Abstand eine große Terz.

Als nächster Artikel in dieser
Reihe erscheint ein Beitrag
von Andreas Stevens über
das „Neue Münchner
Gitarren Ensem-
ble“. 𝄢

1  Dieses Trio ist im Original für Quart-, Terz-
und Primgitarre.

2 Die genannten Werke von Ambrosius, Göhle,
Wagner-Régeny und Hlouschek entstanden
auf Anregung von Bruno Henze. 

3 „Geschichte des Leipziger Guitarre-Clubs“, 
in „Die Gitarre“ (Berlin), Nr. 10-11/1923, 
S. 77-78 und Nr. 5-6/1924 S. 36-39

4 „Kurzer Bericht über die Tätigkeit der Mos-
kauer Filiale“ und „Autobiographie von
S.S.Sajaitzky“ (in „Der Gitarrefreund“ Nr.
2/1903, zitiert nach Karl Huber „Die Wieder-
belebung des künstlerischen Gitarrenspiels
um 1900“, Augsburg 1995, S. 54-55, 79)

5 „Das ‚Münchener Gitarre-Trio’ hat sich 
aufgelöst“, in „Zupfmusik“ (Reutlingen), 
Nr. 3/1962, S. 46

6 Stefan Hackl: Die Gitarre in Österreich (Inns-
bruck 2011, S. 173)

7 Jürgen Libbert: „Die Wiener Gitarristik im 20.
Jahrhundert“ (Regensburg 2012, S. 220, 286)

8 Theodor Rittmannsberger: „Wiener Gitarren-
Kammertrio“, in „Die Gitarre“ (Berlin), 
Nr. 5-6/1927, S. 31

9 „Leipzig“ - Konzertkritik von Erich Krämer, in
„Die Gitarre“ (Berlin), Nr. 7-8/1930, S. 62-63

10  Walter Götze: „Terz-, Prim- und Quintbassgi-
tarre“, in „Die Volksmusik“ (Berlin), 
Nr. 2/1937, S.337-341 (zitiert nach Werner
Schwarz: „Gitarre-Bibliographie“, München
1984, Artikel-Nr. 4126). Diesen Aufsatz
konnte ich leider bis dato nicht einsehen.

11  Christel Lange:  E-Mail vom 21.04.2015
12 Dies berichtet Jakob Ortner im Aufsatz über

das Leben seines Lehrers Alois Götz, in:
„Österreichische Gitarre Zeitschrift“, August
1930, S. 4

Der Autor

Rainer Stelle, geb. 1953, erhielt seine
umfassende gitarristische Ausbildung über
viele Jahre bei Bruno Henze an der städ-
tischen Musikschule Berlin-Wedding.
Seit 1965 ist er aktives Mitglied des Gi-
tarrenensembles „Bruno Henze“, auch
Auftritte im Duo, Trio, Quartett, Gesang
mit Gitarre. in Fachzeitschriften tritt er
als Autor hervor, ebenso als Mitarbeiter
mehrerer Fachbücher und lexika. Zu-
sammen mit Else Goguel verwaltet er den
Nachlass von Bruno Henze und macht
bisher ungedruckte Werke durch Neu-
ausgaben der Öffentlichkeit zugängig.

Oktavgitarre von Adolf Meinel; Nr. 4198 von
1965, Mensur 38 cm (Foto: Norbert Ulbrich)
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Von Johannes Tappert ..... Ausschlagge-
bend für meinen Stimmgeräte-Test waren
meine Erfahrungen als Lehrer und als
Wettbewerbsjuror. Dabei habe ich so-
wohl mit Anfängern als auch mit erfahre-
neren Spielern zu tun. In allen Leistungs-
kategorien konnte ich feststellen, dass die
Fähigkeiten, das eigene Instrument stim-
men zu können über die Jahre stark ab-
genommen hat. Damit meine ich noch
nicht einmal die notwendige Feinstim-
mung auf eine bestimmte Tonart, in der
das nächste zu spielende Stück steht, son-
dern eine simple Grundstimmung, in der
sich wenigstens die auch von ungeschul-
ten Laienohren gut erkennbaren Oktaven
nicht zu schräg anhören und in der die
Quarten bei Gitarren und die Quinten
bei Mandolinen einigermaßen ausgegli-
chen sind. 

Besonders auffällig ist da die Alters-
gruppe, die zur Zeit ein Berufsstudium
anstrebt. Diese Generation hat nie eine
Zeit ohne erschwingliche Stimmgeräte
kennengelernt. Nahezu jeder dieser en-
gagierte Spieler besitzt einen solchen
elektronischen Helfer und verwendet ihn
auch – ausschließlich. Eine erschreckend
große Zahl dieser jungen Menschen hat
noch nie (!) das Instrument nach dem ei-
genen Gehör gestimmt. Es wird behaup-
tet, dass sie es nicht könnten, bzw. nicht
so schnell wie mit Stimmgerät. 

Laienzupforchester und Gitarrenensem-
bles verwenden diese Geräte ebenfalls
mehrheitlich. Bei den Laienorchester-
Wettbewerben sind die Zupfer die einzige
Instrumentengruppe, bei der jedes Or-
chestermitglied nach seinem eigenen Ge-
rät stimmt. Meist verbleiben die Geräte
dauerhaft auf dem Kopf der Gitarren und
Mandolinen und werden auch zwischen
den Stücken oder Sätzen zum (leisen)
Nachstimmen verwendet. Die Auswir-
kungen sind katastrophal: In den letzten
Jahren gab es praktisch kein in dieser
Weise gestimmtes Ensemble mehr, das
bei den Juroren und beim Publikum nicht
Bauchgrimmen wegen der schlechten
Stimmung verursachte. Den Mitgliedern
der betroffenen Ensembles fällt dies je-
doch in der Regel nicht mehr auf: das
Stimmgerät hat ja gezeigt, dass die Stim-
mung korrekt ist und das Gehör schaltet
sich ab, bzw. ordnet sich diesem zwei-
felhaften Wissen unter. Kritisiert man das,
bekommt man zu hören „Verstehe ich
nicht, wir haben doch alle nach Stimm-

gerät gestimmt“. Ich bohre in solchen Fäl-
len nicht weiter nach, es gibt eben keinen
Ersatz für „hören können“. 

LehrerInnen und DirigentInnen rechtfer-
tigen das Vorgehen damit, dass das lang-
wierige Stimmen zuviel Unterrichts- bzw.
Probenzeit wegnehmen würde und argu-
mentieren darüber hinaus, dass die Lai-
enspieler das Stimmen eben nicht beherr-
schen würden und demzufolge der Ein-
satz der Stimmgeräte unumgänglich sei.
Das ist die Sache mit der Henne und dem
Ei – was gab es zuerst? Ist es wirklich so,
dass die mangelhafte Stimmfähigkeit den
Einsatz der Geräte rechtfertigt oder ist es
so, dass die Existenz der Stimmgeräte die
Fähigkeit zum eigenständigen Stimmen
erstickt hat?

Kürzlich hatte ich bei einem Fortbildungs-
seminar wie so oft mit zwei sechzehn-
jährigen Stimmgerät-Profis zu tun, die
keine vernünftige Stimmung damit zu-
stande brachten. Auf meine Frage, wie
lange es denn wohl schon bezahlbare
Stimmgeräte geben könnte, war die Ant-
wort 50 Jahre bzw. 80 Jahre. Für die, die
es nicht wissen: etwa seit dem Jahr 2000
sind die Preise so niedrig geworden, dass
sich eigentlich jeder – auch jeder Schüler
– ein solches Gerät leisten kann. 

Als ich nach meinem Studium 1981 mit
dem Unterrichten begann, gab es noch
keine Stimmgeräte und folgerichtig konnte
so gut wie Jede/r sein Instrument selber
stimmen. Da in den wenigen Jahrzehnten
kein genetisch bedingter Wandel in uns
stattgefunden hat, muss es wohl an der
Art der Ausbildung eines „Stimmgehörs“
liegen, dass frühere Generationen diese
Fähigkeit so gut wie alle besaßen. Lassen
wir zunächst einmal das Argument der
LehrerInnen, dass das Stimmen zuviel
Zeit im Unterricht kostet beiseite. Zu den
Widersprüchen, die in dieser Aussage ste-
cken, komme ich später. 

orchester/Ensembles
Wie oben bereits erwähnt, verkürzen
viele Ensembles und Orchestern mit Hilfe
der Geräte die Stimmzeiten auf ein Mini-
mum. Der Dirigent muss sich um nichts
mehr kümmern und ist dankbar für die
Entlastung. Ich gebe zu, dass der Stimm-
vorgang „zu meiner Zeit“ aufwändig war:
vor Konzerten waren alle Instrumente in
einem Raum, in dem Stille herrschen
musste und zwei oder maximal drei Or-

chestermitglieder haben reihum alle In-
strumente gestimmt. Ein Orchester mit
vierzig Instrumenten hatten wir in 20 bis
30 Minuten gestimmt. Vor Proben haben
wir das Stimmen jedem einzeln überlas-
sen. Da stimmte nicht alles, weil jeder so
seine bevorzugte Stimmung hatte, aber
die kleinen Differenzen waren erträglich.
Trotz des störenden Lärmpegels konnte
jeder sein Instrument in dem scheinbaren
Stimmchaos selbst korrigieren. Ich spre-
che hier nicht von Eliteorchestern, die
aus Studenten bestanden - die gab es da-
mals nämlich noch nicht - , sondern von
Kindern und Jugendlichen. 

Heute scheinen selbst die DirigentInnen
gegen die gruselig schlechten Stimmun-
gen immun zu sein. Jedenfalls machen
Sie immer so weiter. Wer so „alt“ ist wie
ich und das Stimmen noch gelernt hat,
kann das Ergebnis jedenfalls kaum ertra-
gen. Streicher- und Bläserkollegen, denen
wir z. B. bei Laienorchesterwettbewerben
begegnen schütteln über diese Entwick-
lung in der Zupfmusik eigentlich nur
noch die Köpfe. 

Jugend Musiziert 
Beim Bundeswettbewerb wird in der Wer-
tung Gitarre auf professionellem Niveau
musiziert. Erstaunliche Leistungen erfreuen
das Publikum und uns Juroren. Hier ist
der Prozentsatz an Stimmgerät-Benutzern
deutlich geringer als bei den Laienorches-
tern: in den letzten beiden Solowettbe-
werben waren es in den oberen drei Al-
tersklassen etwa nur ein Drittel der jungen
SpielerInnen. Aber noch nie dagewesen
ist der Prozentsatz der Beiträge, die durch
eine ausgesprochen schlechte Stimmung
auffielen: fast ein Viertel der Teilnehme-
rInnen hatten schlecht gestimmte Instru-
mente und die meisten davon waren die
Stimmgerät-Benutzern. 

Zum Bundeswettbewerb in Essen 2009
schrieb ich in der Zeitschrift „Concer-
tino“: Von 72 Teilnehmern der beiden
höchsten Altersklassen stimmten 21 mit
Stimmgerät. Insgesamt haben 17 Spieler -
Innen mit einer schlechten bis katastro-
phalen Stimmung gespielt. Davon waren
14 aus der Gruppe der Stimmgerätbenut-
zer! Das ist gegenüber den Jahren, in de-
nen diese Geräte noch unbekannt waren
eine deutliche, unnötige und bedenkliche
Verschlechterung. Ich habe meine alten
„Jugend musiziert“-Unterlagen durchge-
sehen: zu noch elektronikfreien Zeiten gab

Stimmgeräte – wirklich eine Hilfe?
Ein Test mit Überraschungen
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es in jeder Wertung im Durchschnitt nur
einen Spieler, der mit einer schlechten Stim-
mung auffiel. Der Artikel hat niemanden
aufgeschreckt: 2012 in Stuttgart und 2015
in Hamburg war der Prozentsatz sogar
noch ein wenig schlechter geworden. 

Sind die Zusammenhänge zwischen der
Verwendung von Stimmgeräten und dem
Nachlassen der Stimmfähigkeit eines
Großteils der ZupfmusikerInnen deutlich
geworden, wird das Argument der Lehrer,
die Vermittlung von Stimmfähigkeit würde
zu viel Zeit kosten fragwürdig. Selber
Stimmen kostet ein wenig Zeit, ja – ist
aber offensichtlich die einzige Methode,
die zu einem brauchbar gestimmten In-
strument führt. Lassen die selben Lehrer
etwa auch einen Teil der progressiven
Schulung im Unterricht weg, nur weil sie
ihnen zu zeitaufwändig erscheint? Wel-
cher abstruse Gedankengang sitzt hinter
der Stimmverweigerung? 

Versuchen Sie einfach einmal schon im
Anfangsunterricht mit dem Stimmen einer
Saite pro Unterrichtsstunde anzufangen.
Sie werden überrascht sein, wie schnell
und gut das geht, wie viel Freude auf den
Gesichtern der SchülerInnen abzulesen
ist, wenn es besser wird und welchen
Selbstläufereffekt die Stimmfähigkeit am
Ende hat. Wenn Sie dann noch ein Argu-
ment haben, werde ich mich gerne mit
Ihnen auf konstruktive Weise auseinan-
dersetzen. 

Mit dem Stimmgerätetest, dessen Ergeb-
nisse Sie im Folgenden nun lesen können,
wollte ich ursprünglich nur zeigen, wie

man abweichend von den auf dem Dis-
play ablesbaren Ergebnissen eine wirklich
gute Stimmung herstellen kann. Ich wollte
beweisen, dass Stimmgeräte keine gene-
relle Lösung für eine Gitarrenstimmung
hergeben, und ich war voller Hoffnung,
dass meine Tipps auch von Spielern ohne
ausgebildetes Stimmgehör verwendet
werden könnten. 

Aber gleich nach den ersten zehn getes-
teten Stimmgeräten wurde ein ganz an-
deres und viel größeres Problem sichtbar:
es gibt offensichtlich keine zwei Geräte,
die die gleichen Werte anzeigen! Die Un-
terschiede sind zum Teil so krass, dass
ich mich traue gegenüber den Herstellern
von Kundenbetrug zu reden. Das Wort
„Stimm“-Gerät suggeriert ja, dass es in
der Lage ist, eine Stimmung als richtig,
als „stimmend“ anzuzeigen. Das ist of-
fensichtlich nicht der Fall. Noch nicht
einmal Geräte gleichen Typs sind dazu
in der Lage. Mit anderen Worten: Stimm-
geräte stimmen nicht – kein einziges. 

Ich hätte gerne auch für die, die schon
etwas besser hören können, eine Anlei-
tung für eine tonartbezogene Stimmung
gegeben. Das wäre dann etwa so abge-
laufen: man „stimme“ nach Stimmgerät
und „verstimme“ dann wieder jeweils un-
terschiedliche Saiten, bis ein brauchbarer
Kompromiss steht für Stücke in E-Dur, A-
Dur, für Skordatur der E-Saite nach D, für
C-Dur, für F-Dur und für Skordatur der g-
Saite nach fis. Die Unzuverlässigkeit der
Stimmgeräte macht das aber unmöglich.
Es gibt keine allgemein gültige Möglich-
keit zu sagen: z. B. bei D-Dur müssen

bestimmte Saiten um ein oder zwei Teil-
striche nach unten oder oben „verstimmt“
werden und dann ist es richtig. Die Er-
gebnis-Tabellen des Tests sprechen Bände.
Die individuellen Abweichungen der Ge-
räte machen jedes „Rezept“ sinnlos. In
jedem Fall wird eine individuelle Über-
prüfung der Stimmung gefordert, aber wer
hat diese Fähigkeiten noch? 

Im Laufe der letzten zwei Jahre habe ich
etwa 150 Stimmgeräte getestet. Ausge-
sucht nach dem Zufallsprinzip bei Semi-
naren und Orchesterproben. Dass jetzt im
unten stehenden Vergleich nur 36 davon
aufgelistet sind, liegt daran, dass ich den
Test anfangs etwas zu spielerisch gemacht
habe, sprich nicht immer exakt das glei-
che Verfahren zugrunde legte, das jeder-
zeit exakt nach zu vollziehen wäre. Die
ersten gut 100 Geräte haben dennoch im
groben Durchschnitt die gleichen Abwei-
chungen gezeigt. Ich habe sie jedoch aus
dem Vergleich herausgehalten, um mir
nicht den Verdacht der Schlampigkeit ein-
zuhandeln. Die Systemmängel sind aber
auch bei der verhältnismäßig kleinen An-
zahl von Geräten sichtbar. 

Die Redaktion hat mich gebeten, die Dar-
stellung des Testverfahrens und die Ergeb-
nistabellen aus Platzgründen auf meine
Website zu verlagern. Sie können das fin-
den unter: 
„www.tappert.de/stimmgeraete“. .....
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Zusammenfassung
1. Es gibt unter allen getesteten Geräten
keine identischen Anzeigeergebnisse.
Selbst identische Geräte (selber Hersteller,
selber Typ) zeigen unterschiedliche Er-
gebnisse. Lediglich stark überdämpfte Ge-
räte (in der Tabelle als solche gekenn-
zeichnet) zeigen alle identisch eine „per-
fekte“ Stimmung an, dies allerdings auch,
wenn die Gitarre bewusst geringfügig ver-
stimmt wurde. 

2. Die Anzeigen der sensibleren Geräte
zeigen nach einer laut (mf bis f) angeschla-
genen Saite mehr oder weniger große
Schwankungen an, die das menschliche
Ohr allerdings kaum nachvollziehen
kann. Dabei lassen sich die Geräte grob
in drei Kategorien einteilen: a) 90% ru-
hige Anzeige mit gelegentlichen, oft ruck-
artigen Ausschlägen; b) meist direkt am
Anfang der Messung schwankende An-
zeige, mit nachfolgender Beruhigung; c)
ständig schwankende Anzeige, die wahr-
scheinlich dem nicht homogenen
Schwingungsverhalten einer Gitarre am
nächsten kommt, aber beim Benutzer ein
Gefühl von Unsicherheit hinterlässt. Am
häufigsten kommt der Typ b) vor. 

3.Nach einem leisen Anschlag (p bis mp –
etwa so leise, wie Orchestermitglieder
beim Nachstimmen auf der Bühne zwi-
schen den Sätzen nachstimmen), reagier-
ten die Geräte vom Schwankungstyp a)
zum Teil mit deutlich sichtbaren Schwie-
rigkeiten, eine bestimmte Frequenz an-
zeigen zu können. Manchmal reagieren
die Geräte auch gar nicht mehr. Die vom
Schwankungstyp b) nähern sich den stark
schwankenden Anzeigeergebnissen vom
Typ c), die Phase der Anzeigeberuhigung
war hier teils extrem kurz und in ca. 50%
aller Fälle so stark abweichend von der
„lauten“ Messung, dass ein Nachstimmen
der Gitarre nach dieser Anzeige nicht sinn-
voll erscheint. Lediglich beim Schwan-
kungstyp c) veränderte sich nichts Ent-
scheidendes. Die Anzeige gibt auch hier
wahrscheinlich korrekt das inhomogene
Schwingungsverhalten der Gitarren in-
clusive der Verunsicherung des Ablesen-
den wider. 

Interessant ist, dass auf einen lauten An-
schlag (mf bis f) folgend nach dem Ab-
klingen der Lautstärke etwa auf das Dy-
namikniveau nach einem leisen Anschlag
(p bis mp) die Anzeige bei Typ a) und b)
immer noch ruhig den „stimmenden“

Wert anzeigt. Die Geräte zeigen also zu
diesem Zeitpunkt nicht mehr die tatsäch-
liche Frequenz, sondern nur noch den
„lauteren“ Wert. Das deute ich als hin-
reichenden Beweis, dass Typ a) und b)
eine mehr oder weniger gedämpfte An-
zeige programmiert haben. 

4.Die Testwerte sind bei teureren Geräten
nicht besser als bei den billigen. Das liegt
offensichtlich an den unterschiedlichen
Dämpfungen, die die teuren Geräten nur
unterschiedlich, aber eben nicht gleich
oder besser macht. Nur eine leicht ge-
dämpfte Anzeige ist für einen stimmen-
den Laien zu gebrauchen – er braucht
die Ruhe der Anzeige, um nicht verunsi-
chert zu werden (siehe Typ c). 

Bei älteren Geräten ist diese Dämpfung
in der Regel zu stark - die Ergebnisse sind
wertlos. Jüngere Geräte nehmen offen-
sichtlich zu einem bestimmten Zeitpunkt
eine Frequenz ab und zeigen diese dann
mehr oder weniger gedämpft „längere“
Zeit an. Leider geben die Gebrauchsan-
leitungen keinerlei Hinweise über diesen
Zeitpunkt. So ist die Abnahme und die
Anzeige gerade der moderneren Geräte
nicht auf einen Nenner zu bringen.

Die Unterschiede bei baugleichen Gerä-
ten ist sicher nicht in einer unterschiedli-
chen Programmierung der Software zu
suchen, hier kann die Bandbreite der Fehl-
messungen eigentlich nur an Schwankun-
gen im Hardwarebereich liegen: also wie
die Schwingungen über das Gehäuse auf
die Messelektronik übertragen wird. Auch
hier machen teurere Geräte keine besser
Figur als die billigen. 

Vor allem für Laienmusiker ist diese Un-
tersuchung wertvoll, weil deren häufigstes
Argument „ich kann das einfach nicht
hören“ ist. Sie haben also keine Möglich-
keit, die Qualität der Stimmung zu über-
prüfen. Tatsache ist: die Stimmung nach
Stimmgerät stimmt in der Regel nicht!
Die Benutzung des Gerätes bringt also
gegenüber einer eventuell nicht korrekten
Stimmung nach Gehör keinen Vorteil. Die
Anschaffungskosten des Gerätes können
gespart werden. 

Das zweite Argument „wenn alle nach
Gerät stimmen sind wenigsten die Ab-
weichungen gleich – das Ensemble klingt
homogen“ ist nach der vorliegenden Un-
tersuchung eindeutig falsch. Eine Über-
prüfung dieser „Behauptung“ ist von ge-
schulten Hörern bei Ensemblekonzerten
(mit „sichtbaren“ Stimmgeräten auf dem
Instrumentenkopf) jederzeit möglich. Die
Orchestermitglieder wissen nicht, dass
alle Geräte unterschiedlich Ergebnisse an-

zeigen und glauben, dass ihre Stimmung
stimmt. Eine Überprüfung und Korrektur
findet nicht statt. 

Weitere Empfehlungen
1. Ein Ensemble oder Orchester sollte alle
Stimmgeräte an einer gut (im Idealfall
nach Gehör) gestimmten Gitarre bzw.
Mandoline testen. Die im Display indivi-
duell festzustellenden Fehlweisungen der
einzelnen Saiten sollten dann als Ideal-
stimmung festgehalten werden. Ein sol-
ches, im Ensemble „geeichtes“ Stimmgerät,
sollte zur besseren Schulung des Gehörs
nur noch zur Endkontrolle nach einem
elektronikfreien Stimmversuch verwendet
werden.

2. Alle Saiten sollten immer von unten
an den Punkt der Idealstimmung ange-
nähert werden. Saiten die noch zu hoch
sind sollten also zunächst wieder leicht
tiefer gedreht werden. 

3. Nachstimmen in Spielpausen auf der
Bühne mit Stimmgerät ist kritisch, weil
die Anzeige wegen der geringen An-
schlagslautstärke in der Regel zu ungenau
ausfällt. Hier ist es oft besser, wenn der
Dirigent bestimmt, welche Instrumente
nachgestimmt werden müssen. Die soll-
ten dann eher nach gut gestimmten Nach-
barinstrumenten korrigiert werden. 

Fazit
Die Ungenauigkeiten der Anzeigen der
gängigen Stimmgeräte lassen keine an-
dere Wahl: es muss nachgestimmt wer-
den. Die elektronisch erreichbare Grund-
stimmung ist für die Praxis nicht gut ge-
nug. Ihre Veränderung setzt eine ge-
schulte Hörfähigkeit voraus. Ist diese so
gut, dass die Korrektur der miserablen
Grundstimmung gelingt, ist sie auch aus-
reichend gut, um von vorneherein nach
dem eigenen Gehör zu stimmen. Liebe
Stimmgerätbefürworter: es ist Zeit zum
Handeln. Meine beiden Sechzehnjähri-
gen waren übrigens sehr erstaunt, dass
ich nach Gehör ihre Gitarren viel schnel-
ler stimmen konnte, als sie nach Stimm-
gerät. Ob sie gehört haben, dass meine
Stimmung auch die bessere war, wage
ich zu bezweifeln. 𝄢
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Vorgeschichte
Von Frank Wittstock ….. Die Konzert-
reihe mit neuer Musik, die mein Kollege
Bernd Nonnweiler an der Musikschule
Großostheim ins Leben gerufen hat, regte
mich an, etwas ähnlich Wertvolles an der
Musikschule Obernburg entstehen zu las-
sen. Die Idee zur „antiqua et nova“ Kon-
zertreihe entstand – Schülerkonzerte mit
alter und neuer Musik, gespielt von
Streichorchester, Gitarrenensemble, Kam-
mermusikensembles und Solisten.

So hatte mein Ensemble12, ein Gitarre-
nensemble bestehend aus 11 jugendli-
chen Spieler/innen im Alter von etwa 13-
18 Jahren, im ersten „antiqua et nova“
Konzert im März 2014 mit der Aufführung
des Werkes „Air“ für Vibraphon und Zupf-
orchester  von Tilo Medek einen ersten
Kontakt zu einem – in diesem Fall – recht
moderat zeitgenössischen Werk.

konstruktion i
Das Konzert in der Passionszeit  im März
2015 stand unter dem Oberbegriff Trauer.
Im Zentrum sollten zwei Werke stehen:
zum einen die „Lachrimae antiquae“ von
John Dowland, gespielt vom Sreichor-
chester, zum zweiten, im spannenden
Kontrast und direkt aufeinanderfolgend,
eine zeitgenössische Lachrimae für Gi-
tarrenensemble.

Ich bat meinen Kollegen und ehemaligen
Schüler Florian Wöber ein Stück für mein
Ensemble zu schreiben. Florian Wöber
studiert im Masterstudiengang Gitarre bei

Prof. Christopher Brandt an der Musik-
hochschule Frankfurt, ist dort zudem Stu-
dent der Kompositionsklassen von Prof.
Johannes Quint und Prof. Gerhard Müller-
Hornbach und hat bereits einige vielbe-
achtete Kammermusikwerke komponiert.
Seine „Konstruktion I“ schrieb uns Florian
Wöber quasi „auf den Leib“. Ein ca. 10-
minütiges Werk für 11 Gitarren mit ebenso
vielen einzelnen Stimmen. Thematisch
orientiert an John Dowlands Lied „Flow
my tears“ bietet es eine geradezu ideale
Verbindung und gleichzeitig wunderba-
ren Kontrast zu Dowlands Lachrimaen.

Das Werk beginnt mit zufällig wirkenden
„Chaostönen“. Im weiteren Verlauf er-
klingen, zuerst nur kaum wahrnehmbare,
sehr kleine Fragmente (die ersten zwei
Töne) des Liedes „Flow my tears“. Es fü-
gen sich immer mehr Melodietöne an,
welche allerdings über verschiedene
Stimmen verteilt werden. Gleichzeitig
nimmt die Anzahl und damit Dichte der
„Chaostöne“ ab, so dass sich das Dow-
land-Lied hörbar aus dem Chaos „heraus-
schält“ und am Schluss des Stückes von
nur noch einer Gitarre gespielt das Werk
beendet. „Konstruktion I“ ist nicht her-
kömmlich notiert. Es gibt keinen notierten
Rhythmus, ein Takt dauert 4 Sekunden
und die Tonhöhen sind durch Noten ohne
Hals notiert, die an unterschiedlichen
Stellen innerhalb des Taktes gesetzt wur-
den. Anhand dieser Position innerhalb
des Taktes (Timenotation) muss jeder Spie-
ler allein entscheiden, zu welchem Zeit-
punkt er den betreffenden Ton spielen

möchte. Also eher am Anfang der 4 Se-
kunden, in der Mitte, oder am Ende. 

Der gemeinsame Weg zur Aufführung
Wie können wir das Stück mit diesen Vor-
gaben aufführen? Diese unkonventionelle
Notation bedingt eben auch andere Vo-
raussetzungen zur Aufführbarkeit als ein
übliches Dirigat. Theoretisch wäre es
möglich gewesen, eine für alle Spieler
sichtbare Stoppuhr laufen zu lassen und
die Takte mit den entsprechenden Zeiten
zu versehen. Also 4, 8, 12 Sekunden
u.s.w. – dann erfordern aber im späteren
Verlauf Zeitangaben wie 4’48’’, 4’52’’
eine extrem hohe Konzentration um nicht
die Orientierung zu verlieren. Ideal wäre
also eine Stoppuhr gewesen, die immer
vier Sekunden zählt und daneben ganz
konventionell Taktzahlen laufen lässt.

So eine Zeitanzeige gab es aber nicht,
bis ein Spieler meines Ensemble12, Julian
Reinhardt, der nicht nur musikalisch, son-
dern auch technisch begabt ist, genau so
eine Zeitanzeigen-App entwickelte, die auf
ein Tablet gespielt wurde, das auf einem
Notenständer befestigt für alle Spieler
sichtbar war. In den ersten Proben führten
die seltsamen Chaosklänge bei den ju-
gendlichen Spielern (und mir) zu Irrita-
tionen. .....

Neue Musik im Gitarrenensemble –
„konstruktion i“ von Florian Wöber
Von der Idee bis zur Uraufführung eines experimentellen Werks –
eine Wegbeschreibung von Frank Wittstock

Auf der linken Seite laufen die 
4 Sekunden eines Taktes, auf der
rechten Seite die Taktzahlen

Das Ensemble12: Alexander Fischer, Jannick 
Flicker, Tim Sommer, Felix Klug, Nikolas
Bautz, Annika Scheidler, Gesine Müller,
Frank Wittstock, Mareike Wienand. Nicht
auf dem Bild zu sehen: Eva Brenner, Julian
Reinhardt, Ipek Türker
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Uns stellte sich die Frage, wie wir einen
emotionalen Zugang zu diesen unge-
wohnten Klängen finden können, der  ne-
ben dem rein analytischen Zugang enorm
wichtig für eine überzeugende Interpre-
tation ist.

Ich bat meine Schülerinnen und Schüler
spontane Assoziationen und Bilder zu un-
serem Stück zu finden. Die anfänglich
noch etwas vorsichtig formulierten Gedan-
ken waren höchstspannend und reichten
von: „Katzenmusik“, „bedrohlich“, über
„Weltraummusik“ bis hin zu „verschlüs-
selter Code“. Auf einen ungefähr gemein-
samen Nenner gebracht, hatten wir nun
also die Aufgabe, eine eher diffuse Stim-
mung zu erzeugen und konnten gleich
nach den entsprechenden Klangfarben
auf der Gitarre suchen. Auch die prinzi-
pielle Lautstärke sollte ein mezzoforte
nicht überschreiten, um gleichzeitig auch
den im zweiten Teil des Stückes erklin-
genden Melodietönen Raum geben zu
können.

Was zwar jeder Gitarrenlehrer immer und
ständig fordert: SAUBER SPIELEN! bekam
hier eine natürliche Notwendigkeit – wir
wollten vermeiden, die Zuhörer bei der
Aufführung aus einer „nicht von dieser
Welt Stimmung“ durch „Scheppertöne“
wieder auf die Erde zurückzuholen. Sau-
beres Spiel hieß folgerichtig auch schöner
Ton, also wurde die Tonbildung auch im
Einzelunterricht begleitendes Thema.

Ein Schwerpunkt der Probenarbeit war
dann die Herausarbeitung von „Flow my
tears“. Da die Melodie über mehrere
Stimmen verteilt wird, jeder Spieler zu-
meist mit nur einem Ton Teil dieser Me-
lodie ist und wir die Zeitanzeige ständig
im Blick haben mussten, war es keine so
leichte Aufgabe, die Melodietöne nicht
nur zum richtigen Zeitpunkt (also in der
richtigen Reihenfolge), sondern auch mit
der, im Verhältnis zu den vorher gespiel-
ten Tönen, richtigen Lautstärke zu spie-
len. Jedes Ensemblemitglied war dadurch
Teil der Melodie und musste immer die
ganze Reihe mitdenken/mitempfinden.
Die gelungene Uraufführung in der Kir-
che führte dann bei manchen Zuhörern
zu Irritationen, bei anderen sorgte sie für
ähnliche Bilder, wie jene der jungen Mu-
siker/innen meines Ensemble12.

Mut zum Risiko
Die Beschäftigung mit diesen musika-
lisch/technischen Parametern, die in der
Regel für jede musikalische Gestaltung
notwendig sind und damit den Spielern
eben auch vertraut erscheinen, verbun-
den mit den anfangs als seltsam empfun-
denen experimentellen Klängen des Stü-
ckes von Florian Wöber führten zu einer
Annäherung und selbstverständlicherem
Umgang mit dieser neuen Musik.

Im Umgang mit neuer, experimenteller
Musik  in der Musikschule ist es für mich
als Musikpädagoge wichtig, nicht zu er-
warten, das Endergebnis schon zu ken-
nen, sondern gemeinsam mit den Schü-
lerinnen und Schülern, wenn auch in lei-
tender Funktion, Ideen zum Klingen zu

bringen. Sicherlich war die Aufführung
für die meisten Zuhörer eine völlig neue
Hörerfahrung – doch im Fokus der mu-
sikpädagogischen Arbeit steht nicht die
uneingeschränkte Zustimmung des Pu-
blikums, sondern die Beschäftigung der
jungen Musiker mit dem Neuen und Un-
bekannten. Bei Interesse an diesem Werk
Kontakt über: 
Florian Wöber, floeani@web.de oder:
Frank Wittstock, fbwittstock@web.de. 𝄢

Letzte 
Partiturseite 

Erste 
Partiturseite
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REZENSioNEN
Noten

Siegfried kutterer: A’i tutaki für Gitarre-
nensemble. Verlag Neue Musik, NM 1771
(Partitur und Stimmen), iSMN M-2032-
2325-2, iSBN 978-3-7333-1350-0, € 42,00
Siegfried Kutterer, Jahrgang 1954, studierte
klassisches Schlagzeug an der Musikakade-
mie Basel bei Siegfried Schmid. Schon zu
seiner Studienzeit wurde er in zahlreichen
Konzerten durch Künstler wie Jürg Wytten-
bach, Heinz Holliger, Vinko Globokar, Earl
Brown, Pierre Boulez und andere geprägt.
Kutterer ist sehr interessiert an außereuro-
päischer Musik und belegte Seminare über
indische Musik bei Hans Oesch. Er reiste
regelmäßig und studierte die Theorie der
karnatischen Musik.
A’i tutaki ist eine winzige Insel im Pazifik

und bedeutet auf Maori soviel wie: „Lass
das Feuer nicht ausgehen“. Siegfried Kutterer
ist in den polynesischen Tanz und die Musik
verliebt, die, wie er schreibt, „ mehr als alles
andere Ausdruck der Sinnes- und Lebens-
freude der Südseebewohner sind.“ Das drei-
teilige Werk für Gitarrenensemble, Banjo
(selten oder sogar erstmalig in der Gitarren-
orchesterliteratur) und Bass ist für Helmut
Oesterreich und das Jugendgitarren-Orches-
ter Baden-Württemberg geschrieben und
wurde am 14. Juni 2014 uraufgeführt. Laut
einer Aussage von Herrn Oesterreich ist bald
von ihm selbst eine Fassung dieses Werkes
für Mandolinenorchester zu erwarten. In
Takten fast gleich aufgeteilt, sind die Teile
jeweils 1/3 schneller als der vorherige. Der
zweite Teil klingt etwas jazzig und rockig
und ist bestimmt für die Spieler eine ange-
nehme musikalische Abwechslung. Die
16tel-Figuren bis zu den höheren Lagen und
die immer wiederkehrenden Synkopen in
allen Stimmen heben das Werk auf ein an-
spruchsvolles technisches Niveau. Leider
fehlen in jeder einzelnen Stimme die Fin-
gersätze sowohl der rechten als auch der
linken Hand: Gerade das ist sehr wichtig
für die Klangvorstellung und Interpretation
des Werkes. Es bleibt sehr viel Arbeit für
den Dirigenten übrig. Trotzdem eine loh-
nende Anschaffung für ein sehr gutes Gitar-
renensemble. Empfehlenswert!*

konstantin Vassiliev: Classical Highlights
für Solo Gitarre (mit CD). Fingerprint FP
8154. iSMN 979-0-700307-55-4, iSBN
978-3-938679-99-9, € 16,80
Diese Sammlung mit Stücken aus drei ver-
schiedenen Epochen (Barock, Klassik und
Romantik) sind zweistimmig arrangiert und

in einem progressiven Schwierigkeitsgrad
dargeboten. Bei einigen Stücken sind Vor-
übungen für bestimmte Takte vorgeschlagen.
Die Stücke sind auch mit gegriffenen Bässen
und Lagenwechseln gesetzt. Eine gute Mög-
lichkeit für Schüler bis Anfang der Mittel-
stufe, ihre Kenntnisse über die klassische
Musik zu vertiefen. Die Stücke auf der CD
sind in einem mäßigen Tempo eingespielt
und so für Schüler gut zu gebrauchen. Für
den Unterricht ist dieses Heft ein gutes er-
gänzendes Material. Empfehlenswert!*

Brigitte kilp: Saitenzeit. 15 kurzweilige
Spiel- und Übungsstücke für Gitarre. 
Ricordi Sy. 2868, iSMN 979-0-2042-
2868-3, € 10,99
Brigitte Kilp, Jahrgang 1961, studierte in
Frankfurt bei Heinz Teuchert und Olaf von
Gonnissen. Sie arbeitet als Musikpädagogin
an der Musikschule Frankfurt und wirkte bei
der Überarbeitung und Erweiterung von
Heinz Teucherts „Meine Gitarrenfibel“ mit.
Einige ihrer Kompositionen sind in dieser
Fibel enthalten. Die 13 Stücke (Fingym,
Tango Valse, Wolkenflug, usw.) sind pro-
grammatisch, abwechslungsreich, unterhalt-
sam und für die Unterstufen bis Anfang Mit-
telstufe geeignet. Klanglich sind sie sehr
reizvoll und geben den Schülern sicherlich
Lust, die im Stück vorhandenen Schwierig-
keiten zu „besiegen“. Sie könnten auch sehr
gut für einen Programmpunkt für „Jugend
musiziert“ ausgewählt werden. Eine  gutes
Layout, wie wir es vom Ricordi Verlag ge-
wöhnt sind, und ausreichende Fingersätze
sorgen für eine empfehlenswerte Ausgabe.*

Fabian Payr: Finger-Fitness für kids. Das
Trainingsprogramm für jungen Gitarristen.
Ricordi Sy. 2820. iSMN 979-0-2042-
2820-1, € 12,99
Mit kindgerechten Illustrationen ist  das Trai-
ningsprogramm von Fabian Payr eine sehr
gute Ergänzung und ein notwendiger Zusatz
für den Gitarren¬unterricht. Der Autor be-
trachtet den Gitarristen als „gut trainierten
Finger-Sportler“. Die Kinder üben nicht
mehr, sie trainieren! Payr bietet progressive
Übungen sowohl für die rechte als auch für
die linke Hand an, immer ergänzt durch
Übetipps und häufig auch mit rhythmischen
Variationen. Dieses Heft benutzt nur Tabu-
laturen, so dass das Erscheinungsbild nicht
so leicht abschreckt. Dem Lehrer werden
einige Skizzen und Erklärungen während
des Unterrichts erspart. Endlich Technik für
Kids. Sehr empfehlenswert!*

Silvius leopold Weiss: Suite in D-Dur. 
Bearbeitet und eingerichtet von Thomas
Carstens. Friedrich Hofmeister Musikver-
lag FH 2987, iSMN 979-0-2034-2987-6, 
€ 12,80
Silvius Leopold Weiss war neben Johann
Sebastian Bach einer der letzten großen
Komponisten für die Laute und war selbst
ein sehr gefragter Lautenist seiner Zeit. Die
Suite in D-Dur ist wahrscheinlich von Rug-
gero Chiesa (Edizioni Suvini Zerboni, Mi-
lano) schon veröffentlicht worden, jetzt aber
hier, in der Fassung von Thomas Carstens
für die Gitarre eingerichtet, attraktiver zu
spielen. Die Fingersätze und die Oktavie-
rung einiger Passagen der mittelschweren
Suite helfen den Gitarristen, diese wunder-
bare Musik wieder lebendig zu machen.
Empfehlenswert!*

Bridget Mermikides: kompendium der
klassischen Gitarre (inklusive 2 CDs), 
156 S., Hal leonard DHP 1145549-400,
iSMN 979-0-035-22836-4, iSBN 978-90-
431-3566-5, € 24,95
Bridget Mermikides wuchs in einer klassi-
schen Musikerfamilie im Lake District in
England auf und studierte an der Londoner
Royal Academy of Music bei John Williams
und Julian Bream. Sie schreibt monatlich
zum Thema klassische Gitarre für die Zeit-
schrift „Guitar Techniques“. Im ersten Teil
werden acht Etüden des klassischen Reper-
toires (Sor, Giuliani, Aguado, Carcassi) vor-
gestellt, die auf einem „wahrhaft soliden
technischen Fundament“ beruhen, ergänzt
durch Technikübungen, um die grundlegen-
den Fähigkeiten zu trainieren. Im zweiten
Teil bietet Bridget Mermikides 31 anspruchs-
volle Arrangements der Musikliteratur (von
Bach über Debussy und Ravel bis Verdi und
Wagner) an, die sie auf 2 CDs selbst einge-
spielt hat. Die ausgewählten Werke können
in einem Gitarrenabendprogramm für eine
schöne Abwechslung sorgen. Etwas unver-
ständlich scheint mir für ein Niveau bis zur
Oberstufe die Darstellung der Stücke mit
Tabulatur (wofür?): Eine größere Darstellung
der Partitur und der Noten wäre viel sinn-
voller gewesen. Trotzdem sehr empfehlens-
wert!* .....

* Guy Bitan, abgedruckt mit freundlicher Ge-
nehmigung der nmz 2/2015, Seite 11
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Andreas Breiter: Spielbuch für Mandoline
Musikverlag intermezzo, M - 50164-220-5
www.intermezzoberlin.de
Das Spielbuch beinhaltet 9 klangvolle und
unterhaltsame kurze Stücke für die Unter-
stufe mit unterschiedlichen Spieltechniken
wie Melodiespiel, Anschlagstechniken, zwei-
stimmigem Spiel und leichten dreistimmigen
Akkorden. Die ersten beiden Stücke in D-
Dur sind sehr einfach gehalten, jedoch mu-
sikalisch raffiniert wie die anderen Stücke
auch. In „Liebes Liedchen“ wird eine schöne
lyrische Melodie durch einzelne Begleittöne
auf leeren Saiten ergänzt. Klangvoll wird
die Melodie im „Geburtstagsständchen“ mit
leeren Saiten akkordisch angereichert. Zwei
Stücke in A-Dur sind mit einer leichten ak-
kordischen Gitarrenbegleitung. Hier spielt
die Mandoline eine tänzerische Melodie mit
Punktierungen und Synkopen. Raffiniert ist
auch der „Vogelhaus-Blues“ im Swing mit
Pizzicato, chromatischen Passagen und An-
schlagstechniken. Eine sehr schöne ab-
wechslungsreiche Sammlung, die perfekt
auf die Mandoline zugeschnitten ist. (Fran-
ziska Liebherz)

Andreas Breiter (geb. 1959): konzertstück
für Querflöte und Mandoline 
Musikverlag intermezzo, M - 50164-113-0
www.intermezzoberlin.de
Das 2008 erschienene Konzertstück bedient
sich der modernen Tonsprache. Im ersten
Abschnitt steht die Flöte mit ihren an die
Zwölftontechnik angelehnten Läufen im Vor-
dergrund. Das folgende „Tempo rubato“ soll
improvisatorisch klingen. Die Instrumente
ergänzen und imitieren sich gegenseitig mit
verschiedenen Klangeffekten und chroma-
tischen Umspielungen. Ein tänzerischer Teil
lässt die Instrumente gleichberechtigt erklin-
gen. Im folgenden Improvisando sind z.T.
nur die Tonfolge und die dafür vorgesehene
Zeiteinheit vorgegeben und perkussive Ele-
mente erklingen. Der Schlussteil greift den
Anfang wieder auf. Breiter nutzt geschickt
die technischen Möglichkeiten beider In-
strumente und bringt sie klanglich gut zur
Geltung. Man sollte sich etwas mit moder-
ner Notation auskennen, da es keine Erklä-
rungen gibt. Leider gibt es Schwächen in
der Ausgabe (Uneinheitlichkeit von Partitur
und Stimmen, verrutschte Zeichen und No-
ten). (Franziska Liebherz)

Jan Cyz: Via Avi für Mandoline und klavier
Musikverlag intermezzo
www.intermezzoberlin.de
Der sächsische Komponist Jan Cyz bedient
sich ganz der atonalen Tonsprache im Sinne
der zweiten Wiener Schule – So auch sein
Werk „Via Avi“ für Mandoline und Klavier.
Schon auf den ersten Blick wird deutlich,
dass dieses Werk der Oberstufe zuzuordnen
ist. Formal kann man das Stück in eine Ein-
leitung, eine Durchführung und eine Coda
gliedern. Gerade in der Einleitung wird mo-
tivisch-thematisch gearbeitet, während es in
der Durchführung ständig wechselnde Ein-
drücke gibt. Die Coda ist kurz gehalten und
greift auf das Eingangsmotiv zu Beginn des
Werkes zurück. Die Tonsprache bedient sich
häufig chromatischer Läufe, Nebentonein-
stellungen, sowie Quint- und Quartklängen,
die verschoben werden. Hinzu kommt ein
äußerst anspruchsvoller Rhythmus.  
Ständig werden konträre Notenwerte im

Klavier und in der Mandoline gegeneinan-
der geführt. Von dem aufführenden Ensem-
ble wird absolute Perfektion erwartet, um
Via Avi bewältigen und aufführen zu kön-
nen. Für Freunde der modernen Musik kann
das Werk „Via Avi“ ein Geheimtipp werden.
Ein unkundiges Publikum wird sich mit die-
ser Musik nicht anfreunden können. Denn
ebenso schwer wie es zu spielen ist, ist das

Stück auch zu hören. Die Notengrafik ist
sehr ansprechend und stets deutlich lesbar.
(Andreas Lorson)

ilya Dragunov (*1985): Ptushki
Mandoline Solo
Joachim-Trekel-Musikverlag T 6597
www.trekel.de
Ilya Dragunov ist ein junger Musiker und
Komponist aus Weißrussland. Sein Stück
Ptushki, zu Deutsch „Vögel“, erzählt von der
Reise der Zugvögel in ferne, wärmere Länder
und zurück in die kalte Heimat. Die be-
schwerliche Reise und das unvermeidliche
Heimweh spiegeln sich in der melancholi-
schen Grundstimmung des Stückes wieder. 
Dragunov bringt eine Vielzahl unter-

schiedlicher Anschlagstechniken zur An-
wendung. Darunter sind eher ungewöhnli-
che Anschlagstechniken neben bekannten
wie dem Harfenarpeggio oder mehrsaitigen
Tremolo. Die Notenausgabe enthält dyna-
misch präzise Anweisungen und technische
Hinweise zur Ausführung. Über weite Teile
ist ein zügigeres Tempo gefordert, sodass
auch der/die versierte MandolinistIn heraus-
gefordert ist. Für den ersten Höreindruck gibt
es auf youtube.com einen fast vollständigen
Ausschnitt aus Ptushki, das der Komponist
persönlich interpretiert. http://bit.ly/1Rftgfy
(Mareike Burba)

English Folk Tunes for ukulele – 
37 Traditional Pieces (Colin Tribe) 
Schott ED 13569                                
Die Ukulele ist in den letzten Jahren sehr
populär geworden und die Virtuosität des
„Ukulele Orchestra of Great Britain“ muss
auch einige Vorstufen haben. Dafür bietet
diese Ausgabe ein weites Arbeitsfeld. Be-
kannte Titel wie Scarborough Fair, Greens-
leeves oder Morning has broken werden als
Solostücke im Fingerstyle genauso treffend
arrangiert wie viele unbekanntere Folkstü-
cke aus England. Dank Tabulatur können
gelernte Gitarristen sich schnell mit dieser
interessanten Materie befassen und bekom-
men so ein baldiges Erfolgserlebnis. Da hilft
auch die beiliegende CD gut weiter, auch
wenn die Intonation bei den teilweise hohen
Lagen der Stücke etwas getrübt rüber
kommt. Die Sammlung wird abgerundet
durch umfangreiche Quellen- und Her-
kunftsangeben zu jedem einzelnen Stück.
Die durchgehende Akkordbezifferung regt
auch zum Musizieren in gemischten Folk-
loreensembles an. Alles in allem ist diese
Ausgabe für die Praxis an Musikschulen sehr
empfehlenswert. (Lorenz Schmidt) 
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Norbert Sprongl: Trio op. 151
für 3 Mandolinen
Joachim-Trekel-Musikverlag, T 6584
www.trekel.de
Norbert Sprongl (1892 – 1983) hinterließ
ein Oeuvre von über 200 Werken. Eines da-
von ist das 2014 veröffentlichte Trio op. 151.
Das umfangreiche Werk bedient sich einer
modernen, motivorientierten und gleichzei-
tig anspruchsvollen Tonsprache. Während
die Einzelstimmen rhythmisch nicht allzu
komplex sind, stellen sie in der Tonalität
höchste Ansprüche an den Interpreten. So
verlangt die erste Mandoline außerdem prä-
zises Lagenspiel, wobei die zweite und
dritte Stimme ihre Schwierigkeiten durch
ungewohnte Akkordgriffe haben. Hier hebt
sich die erste Stimme deutlich im Schwie-
rigkeitsgrad ab.
Der erste und zweite Satz überzeugen

durch die Abwechslung von thematischen
Teilen mit frei komponierten Passagen.
Zweifelsohne wird hier ein sich immer ent-
wickelnder Gestus dargestellt. Der dritte
Satz fungiert quasi als „Rausschmeißer“ und
ruht auf einer brachialeren und primitiveren
Tonsprache, der zahlreiche Synkopen und
Oktavdopplungen Tribut zollen. Die Noten-
grafik ist ansprechend und bis auf wenige
Vertauschungen von Versetzungszeichen gut
lesbar. (Andreas Lorson)

Volker luft: Celtic Quartetts für Violine,
Flöte, Gitarre, Bass
Schell Music, SM 11079 
www.schell-music.de
Diese Ausgabe bringt 16 neue, noch nicht
abgespielte keltische Traditionals auf den
Markt: ansprechend arrangiert mit einem
großzügigen, sehr übersichtlichen Noten-
bild.  Obwohl alle Titel in der Partitur auf je
eine Doppelseite passen, legt der Verlag Ein-
zelstimmen bei: sehr lobenswert! –Diese
großzügige Aufbereitung macht es sowohl
für Schülerensembles einfach, als auch für
erfahrene Spieler, die „auf die Schnelle“ et-
was Folklore spielen wollen.
Laut Coverbeschreibung sind die Quar-

tette für gemischte Ensembles angelegt, lo-
gischerweise verzichtet Volker Luft auf Fin-
gersatzangaben bei den Oberstimmen und
im Bass. Die Oberstimmen sind austausch-
bar und gut mit Mandoline/Mandola zu er-
setzen, sie bewegen sich durchwegs in der
1. Lage, Stimmkreuzungen in der Melodie-
führung sorgen für ausgewogenen Schwie-
rigkeitsanspruch in beiden Oberstimmen.
Die anmutigen schottischen, irischen und

bretonischen Spielstücke stehen in 3/4, 4/4
und 6/8 Takt und sind in Dur- bzw. Moll-
tonarten bis zu vier Kreuzen gesetzt und
alle gut spielbar. Die Austauschbarkeit der
Oberstimmen hat sich als kleiner Fehler in
die Ausgabe geschlichen: während in der
Partitur die Flöte in der 1. Stimme spielt,
steht auf den Einzelstimmen die Violine.
Auch wären Akkordsymbole in Gitarren-
stimme oder Partitur für eine klangliche  Ba-
lance im Ensemble sehr hilfreich, vor allem
wenn die vierte Stimme (wie optional an-
gegeben) von einer Posaune übernommen
wird… So hat die Gitarre sehr viele Zerle-
gungen mit kleinen Melodieanteilen zu
spielen und selten geschlossene Akkorde:
im Quartett weniger ein Problem als in grö-
ßeren Ensembles, die sicher ebenso Freude
an dieser Ausgabe hätten.
Zusammengefasst sind die Celtic Quar-

tetts ein schönes Ensembleheft für alle Mu-
sikschulen/Vereine und eine gute Ergänzung
für Folklore Freunde, die schon einiges im
Notenschrank haben. Schwierigkeitsgrad 2-
3 (je nach Tempovorstellung)

Dominik Hackner: Danza Cubana op. 67
Joachim-Trekel-Musikverlag, R 9457
www.trekel.de
Mit der Danza Cubana ist Dominik Hackner
ein Schmankerl gelungen, das sicher oft als
Zwischenmusik oder Zugabe aufgeführt
werden wird. Nach einer kurzen introver-
tierten Einleitung folgt ein Vivo-Teil in süd-
amerikanischer Manier, der sehr tempera-
mentvoll und schmissig daherkommt, etwas
an Tico tico erinnert und unterbrochen wird
durch einen kurzen ruhigen, melancholi-
schen Mittelteil im Tremolostil. Die eingän-
gigen Melodien mit durchwegs Läufen in den
Mandolinen haben Ohrwurmcharakter, vo-
rangetrieben durch die pulsierende Rhythmik
der Unterstimmen (mit Mandoloncello!). 
Ein kleiner Wehrmutstropfen ist nur, dass

Mandola und/oder Mandoloncello keine ei-
gene Melodie bekommen haben, das würde
noch mehr Farbe in das Stück bringen und
den Anspruch an die einzelnen Stimmen
besser verteilen. Knapp vier Minuten Spaß
und Spielfreude für die Musiker, die sich si-
cher schnell auf das Publikum überträgt.
Gute Laune Musik! Schwierigkeitsgrad: mit-
telschwer (je nach Tempovorstellung)

Antoine Riggieri: 24 Duos, Band 1, 
Duo 1-12, 2 Mandolinen
Joachim-Trekel-Musikverlag, DkM 57
www.trekel.de
In dem Band werden Duos wiedergegeben,
die Antoine Riggieri 1770 in Paris veröffent-
liche. Bei den leichten bis mittelschweren
Stücken handelt es sich um kleine Tanzsätze
im galanten Stil, die sich gut für den Unter-
richt und die erste Beschäftigung mit klassi-
schen Originalwerken eignen. Das Noten-
bild der Ausgabe ist sehr übersichtlich und
die sparsam eingesetzten Fingersatzangaben
sind sehr hilfreich und sinnvoll. Weitere
Hinzufügungen wurden in eckige Klammern
gesetzt. Am Ende des Bandes findet man ei-
nen übersichtlichen Revisionsbericht. Vo-
rangestellt wurden den Werken Hinweise
zur Ausführung, in denen u.a. auf die Ver-
wendung und Ausführung von Bindebögen
eingegangen wird. Nach diesen hilfreichen
Erläuterungen finde ich es sehr schade, dass
sich im Vergleich zum Original nur sehr we-
nige der Artikulationszeichen in der Neu-
ausgabe wiederfinden lassen. Auf diese
Weise wird aus meiner Sicht der musikali-
sche Gehalt der Stücke geschmälert und der
Zugang zu den Werken erschwert. (ChL)

Timotheos Arvanitakis: The Tears of Stella
Zupforchester
Joachim-Trekel-Musikverlag, R 9423
www.trekel.de
„The Tears of Stella“ vom griechischen Kom-
ponisten Timotheos Arvanitakis ist eine me-
lancholisch romantische Komposition für
Zupforchester. Die ca. fünfminütige Kom-
position hat einen seufzenden und anrüh-
renden Charakter und ist für 2 Mandolinen,
Mandola, Gitarre und Bass gesetzt. Hinzu
kommt eine Solo-Gitarren-Stimme, die er-
gänzend zur begleitenden Funktion, auch
melodische Einwürfe übernimmt. Die Tutti-
Gitarren-Stimme begleitet in der Regel mit
gut liegenden Akkordbrechungen. In den
Mandolinen- und der Mandolastimme
herrscht das Tremolo als Ausdrucksmittel
vor, wobei Arvanitakis sehr schöne Bögen
spannt. Das Tonmaterial der zweiten Man-
doline und Mandola liegt durchgängig in
der ersten Lage. „The Tears of Stella“ steigert
sich in mehreren Anläufen zu einem aus-
drucksstarken Höhepunkt, wobei einige im-
mer wieder auftretende  Motive einen star-
ken Wiederkennungswert haben. (ChL) 𝄢
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Unterstützung für
die Bundesgremien:
Neuer Bufdi, auch
für unsere Landes-
verbände 

Am 6. Mai fand das diesjäh-
rige Benefizkonzert von Live
Music Now Frankfurt in der
Heiliggeistkirche statt. Gastso-
list im restlos ausverkauften
Konzert war in diesem Jahr der
weltberühmte Klezmer-Klari-
nettist Giora Feidmann. Als aus-
gewählte LMN-Stipendiaten
wirkte neben Clarinets 4 you
und dem Jerusalem Duo (Harfe/
Saxophon) auch das Duo Flo-
ranthos mit Samantha Geis,
Mandoline und Florian Brett-
schneider, Gitarre mit. Am
Nachmittag vor dem Konzert
hatten alle Stipendiaten die
Gelegenheit, mit Giora Feid-
mann und seinen Musikern –
Enrique Ugarte, Akkordeon und
Murat Coskun, Percussion –
gemeinsam das Abschluss-
stück zu proben. Die drei  En-
sembles kamen dabei auch in
den Genuss einer Unterrichts-
stunde mit dem großartigen
Gaststar. Im Konzert konnten sich die jungen Leute vor über
600 Zuhörern musikalisch locker behaupten, vor allem das ju-
gendliche und für die meisten wohl klanglich außergewöhnliche
Duo Floranthos erntete bereits im ersten Teil Begeisterungsrufe.
Mit „Amigos“ von Raul Jaurena im Zusammenspiel aller Betei-
ligten und minutenlangen Standing Ovations endete ein wirk-
lich beindruckendes Konzerterlebnis, ganz nach dem Motto
Giora Feidmanns: “Ich spiele Klarinette, um meine Gefühle mit
den Menschen zu teilen“. 𝄢 

Duo Floranthos konzertiert mit Giora Feidmann
Benefizkonzert 2015 von Live Music Now Frankfurt

Impressum

Bernd Hawner

Giora Feidmann mit Samantha Geis
und Florian Brettschneider

Fit fürs Ehrenamt, Fit fürs eigene Leben 
Bericht aus dem 
aktuellen Seminar des 
BMBF-Projektes
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multiplizieren.“
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