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Liebe Leserin, lieber Leser, herzlich willkommen in
2016 und ein gesundes neues Jahr. In 2015 hat uns die Flücht-
lingsthematik täglich berührt. Viele unserer Mitglieder haben
sich stark engagiert und bieten unermüdlich ihre Hilfe an. 
Musikalische Projekte für Menschen in Krisensituationen aus
unseren Reihen helfen mit, dass die Menschen unsere Kultur
erleben und sich so besser und schneller in unserem Land 
integrieren. Denn ohne Integration wird es kein harmonisches
Zusammenleben geben. Berichten Sie über Ihre Aktivitäten
vor Ort und senden Sie uns auf den bekannten Wegen Artikel
und ein Foto dazu ein. 

Und für die Politiker in Deutschland muss es noch größere
Umdenkprozesse geben. Neben Deutschkursen für alle und
der Verpflichtung, unsere Kultur, Normen und Lebensweisen
anzuerkennen, muss auch den ehrenamtlichen Helfern Gutes
getan werden. Ohne die Millionen, die hier jeden Tag ihren
unentgeltlichen Arbeiten nachgehen, wären wir Deutsche
nicht da, wo wir sind. Und ich denke, es geht uns sehr gut hier
in der Heimat. Alleine in der Bundesvereinigung Deutscher
Orchesterverbände (BDO) sind 2 Millionen nicht professio-
nelle Musiker aktiv und tragen ihren Anteil zum gesellschaft -
lichen und wirtschaftlichen Erfolg bei. Höchste Zeit, diese 
Leistung auch zu honorieren. Wie wäre es, wenn Aktive mit
über 30 jähriger, nachgewiesener Ehrenamtshistorie einen
Rentenbonus erhielten und Deutschland so diesen unbezahl-
baren, fleißigen Arbeiterinnen und Arbeitern die verdiente 
Anerkennung ihres Einsatzes für die Allgemeinheit zum Aus-
druck brächte?

Und nun freue ich mich darauf, die Jugendlichen aus ganz
Europa zum EGMYO 2016 in Otzenhausen/Saar zu begrüßen.
Das heißt auch, dass wir unsere besten Mandolinisten und 
Gitarristen in dieser Probephase dabei haben möchten. Schon
angemeldet? Informationen wie immer auf unserer Website
oder in Facebook. 

In 2016 stehen wieder Wahlen für die Bundesgremien an.
Wir besetzen Positionen im Bundesvorstand und den Musik-
und Jugendbeiräten neu. Fühlen Sie sich angesprochen? Dann
informieren Sie sich gerne über Möglichkeiten der Mitarbeit
und sprechen Sie mich oder Dominik Hackner an. Wir freuen
uns auf neue Gesichter, neue Ideen und tatkräftige Unterstüt-
zung in der Realisierung unserer Projekte und Zukunftsideen. 

Und nun schauen Sie in die neue Auftakt! die Sie in Ihrer
Hand halten. Es gibt wieder viel zu entdecken, was unsere
Mitglieder so alles auf die Beine gestellt haben. Und erkundigen
Sie sich auch über anstehende Konzerte und Musikkurse in
den einzelnen BDZ-Bundesländern. Es lohnt sich, dabei zu sein. 

Ihr Thomas Kronenberger

Präsident des BDZ e.V. 
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Von Annemie Hermans …..Am Sonntag,
den 29. November 2015 war ein wichti-
ger Tag für die Mandoline, weil an diesem
Tag in Stein, dem niederländischen Hei-
matort des Mandolinenorchesters und des
Ensembles The Strings, der erste Interna-
tionale Kinder- und Jugendwettbewerb
für Mandoline stattfand. Ausgeschrieben
war er in den Kategorien Mandoline solo
und Mandoline plus... Duo, Trio, Quartett
beide unterteilt in leicht – mittel und mit-
tel – schwer. Der Wettbewerb wurde von
der Stiftung International Mandolin- and
Guitar Meetings ausgeschrieben, einer
Stiftung mit Sitz in Stein (NL), unter dem
Vorsitz von Hary Hermans, die sich auf
internationaler Ebene der Förderung jun-
ger Mandolinen- und Gitarrentalente ver-
schrieben hat.

Die Begrüßungsrede der Veranstaltung
hielt Professorin Marga Wilden Hüsgen,
künstlerische Leiterin des Wettbewerbs.
Die Jury bestand aus renommierten
Künstlerinnen und Pädagoginnen: Helen
Hendriks (Vorsitz), Leiterin der Musik-
schule in Geleen (NL), Leoniek Hermans,

Mandolinistin aus Stein (NL), und Jean-
nette Mozos del Campo, Mandolinistin
aus Remscheid.

Elf talentierte junge Musiker aus Deutsch-
land, Niederlande, Belgien und sogar aus
Österreich präsentierten ihr Wettbewerbs-
programm auf der Bühne. Das Publikum
und die Jury genossen ihre Darbietungen
und quittierten dies mit begeistertem Ap-
plaus. Und das funktionierte sehr gut. Die
Teilnehmer spielten Stücke, die gut zu
ihrem Alter und Spielniveau passten, so
dass das Musizieren voll guter Laune und
natürlich gelang.  Die Bühnenpräsenz der
jungen Spieler, im Alter von 10-16, war
„professionell“ und auch für das zahlrei-
che Publikum fesselnd. Dies zeigte sich
im begeisterten Applaus.

Die gespielten Programme boten  Kom-
positionen aus Barock, Klassik und Ro-
mantik. Nicht zu vergessen: das attraktive
zeitgenössische Repertoire der Mando-
line. Neben alten Meistern wie Corelli,
Leone, Denis und Calace gab es moderne
Werke von Dieter Kreidler, Marlo Strauß,

Goshi Yoshida und Yasuo Kuwahara. Die
längeren Wertungspausen zwischen den
Wertungen wurden von zwei Workshops
mit Michiel Wiesenekker und Marlo
Strauß gefüllt. Diese waren nicht nur für
die Wettbewerbsteilnehmer sondern auch
offen für alle interessierten Mandolinen-
und Gitarrenspieler. Hier musizierten alle
gemeinsam, was von den Kindern und
Jugendlichen mit großer Begeisterung für
das musikalische „Miteinander“ aufge-
nommen wurde. Vor der Ergebnisbe-
kanntgabe präsentierten Wiesenekker
und Strauß mit dem bestens aufspielen-
den Workshop-Orchester einen groovi-
gen „Limburg-Blues“ und ein reizvolles
Klezmer Stück „Ma Yofus“ , arrangiert von
Michael und Marijke Wiesenekker in ge-
konnter und charmanter Weise.

Schließlich wurden die Ergebnisse von
der Juryvorsitzenden Helen Hendriks be-
kanntgegeben. Aber welcher Preis es
auch wurde, ob ein erster, zweiter oder
dritter: jeder Spieler hat mit seinem Ein-
satz 100% zum schönen Gelingen dieses
Wettbewerbs beigetragen!

Als Sonderpreis wurde der Hary Hermans
Preis (ein Gemälde von Moniek Op den
Camp) für die beste Interpretation eines
zeitgenössischen Stückes vergeben. Er
ging in der Kategorie leicht bis mittel an
das Duo Kerstin Draken und Svenja Lie-
nemann für ihre faszinierende Interpre-
tation von Die Farbe Rot, Die Farbe Lila
aus Fünf Klangbilder von Marlo Strauß.
Die Trophäe der Kategorie mittel bis
schwer, eine kleine Mandolinenskulptur –
von der renommierten Künstlerin Marieke
Russell entworfen – ging an Mevize Me-
ryem Candan, die eine  eine sehr musi-
kalische Darbietung von Variationen über
ein türkisches Lied, wieder Marlo Strauß,
präsentiert hatte.

Ein gelungener Start in einer sehr schönen
Umgebung des De Grous in Stein. Im
Foyer mit Café lud eine  Musikalienaus-
stellung von Adi Karperien aus Steinfurt
zum Stöbern und Kaufen ein. Alle Teil-
nehmer und Mitwirkende freuten sich
über diesen schönen Wettbewerb! Bis
zum nächsten Mal in 2016....Ein beson-
derer Dank an alle Mithelfer und Orga-
nisatoren, diese trugen viel dazu bei, dass
der Tag so angenehm und schön war. 

Auftakt! 1-2016
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1. Internationaler Kinder- und Jugendwettbewerb
für Mandoline in Stein (Niederlande)

Workshop Wettbewerb
Niederlande 2015 
© Moniek Op den Camp

Preisverleihung Wettbe-
werb Niederlande 2015 
© Moniek Op den Camp
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Die Geburt Christi rettet Ziege Amira das Leben
Ein Bericht über ein interdisziplinäres Zupfmusik-Projekt

Von Helmut Lang ..... Alle Jahre wieder
naht die Weihnachtszeit, stöhnt mancher
Leiter eines Zupfmusikorchesters. Womit
machen wir in diesem Jahr den Men-
schen eine Freude? „Eine quantitative
Bestandsaufnahme von Werken für Zupf-
orchester liefert eher eine magere Aus-
beute“, weiß Professor Dieter Kreidler,
unter anderem Komponist vieler Werke
der Zupfmusik. Dieser akademische Satz
fiel in einem lockeren Gespräch zwi-
schen ihm, dem Präsidenten des BDZ-
NRW, Helmut Lang, und dem Journalis-
ten und Autor Bernd Geisler. Sie hatten
ihre Köpfe zusammengesteckt. Es ging
um Überlegungen zu passenden Weih-
nachtswerken jenseits des herkömmli-
chen Tellerrandes. Heraus quoll die Idee
eines musikalischen Weihnachtsmär-
chens mit Zupfmusik und Erzähler: Ein
Erzähler liest oder erzählt ein Weih-
nachtsmärchen. An passenden Stellen
hält er inne und das Orchester (auch En-
semble) untermalt die auftretenden Figu-
ren und ihre Handlung mit Musik.

Geisler sollte zunächst eine kleine Erzäh-
lung als Grundlage für Kreidlers Kompo-
sitionen schreiben. Parallel wollte sich
Lang um die Koordination mit einem Or-
chester kümmern. Die Musik sollte für
Vereinsorchester relativ schnell zu erar-
beiten und leicht aufzuführen sein. Sie
sollte sowohl Kinder als auch Erwach-
sene gleichermaßen ansprechen. Der
Text musste folgende Kriterien erfüllen:
keine 08/15-Geschichte, gleichwohl zu
Weihnachten passend; nicht zu lang; in
einer Kirche aufführbar; für Kinder geeig-
net; ein wenig spannend, ein wenig hei-
ter; von jedem – auch Gemeindemitglie-
dern – leicht vorzulesen und „mal was
anderes“.

Im entstandenen Weihnachtsmärchen
„Werdet wie die Kinder“ geht es vorder-
gründig darum, dass Maria und Joseph
keinen Platz in einer Herberge in Bethle-
hem finden. Doch die achtjährige Mag-
dalena, Tochter der Herbergseltern, setzt
sich in der Gewissheit: „Man darf Fremde
nicht einfach ablehnen“ über die elterli-
che Meinung hinweg. Sie versteckt Maria
und Josef im Stall und rettet damit auch
ihre Lieblingsspielgefährtin, die Ziege
Amira, indirekt vor dem Tod durchs
Schlachtermesser. In einer kleinen Ne-
benhandlung wird das Geschehen um
die kleine Ziege zum Thriller: Wird Amira
diese Nacht überleben?

Die wichtigste Rolle in diesem Stück
spielt selbstredend die Musik. Eine leicht
verständliche musikalische Leitmotivik
orientiert sich an den Aussagen des Tex-
tes, oft wörtliche Rede. Die Gesamtdauer
des Stückes – 13 Musikstücke und die Er-
zählung – beträgt rund 25 Minuten.
Damit passt es auch zeitlich in den Rah-
men eines Vereins- oder Gemeinschafts-
konzertes. In der dramaturgischen Um-
setzung des Stückes haben sowohl
Sprecher als auch Dirigenten reichlich
Gestaltungsfreiheiten. So können auch
mitwirkende Kinder Stellen mit wörtli-
cher Rede in einer halbszenischen Ver-
sion sprechen.

„Unser Orchester erklärte sich frühzeitig
bereit, die Uraufführung des Werkes zu
übernehmen“, sagte Helmut Lang, Gitar-
rist im Mandolinenorchester Rurtal aus
Jülich-Koslar unter der Leitung von Ste-
phan Hebeler. Das Orchester wurde rasch
mit Notentext und der Phrasierung ver-
traut. Nur die rhythmisch oftmals raffinierte
Aufteilung des Themas zwischen den ein-
zelnen Instrumentengruppen brauchte

etwas mehr Zeit. Musik und Text konnten
den Spannungsbogen über die gesamte
Gesamtspielzeit mühelos halten. Die Ab-
stimmungsprobe mit Bernd Geisler als Er-
zähler ging glatt über die Bühne.

So war dann auch die Uraufführung ein
voller Erfolg. Das Publikum honorierte
die Aufführung in der bis auf den letzten
Platz besetzten Kirche mit lang anhalten-
dem Applaus. Auch Dirigent Stephan He-
beler – mit der „Hauptarbeit“ der Urauf-
führung betraut – war sichtlich zufrieden.
„Die Herausforderung dieser Urauffüh-
rung hat unser Orchester mit großer
Freude angenommen – das Ergebnis war
die Präsentation eines in sich geschlosse-
nen, ausdrucksstarken und sehr originel-
len Werkes, das vom Publikum mit über-
ragendem Erfolg angenommen wurde“,
sagte er nach dem Konzert.

Sabine Schröder, Geschäftsführerin des
Orchesters, spielt die 2. Mandoline. „Mich
hat besonders gefreut, dass meine Tochter
das erste Mal als Spielerin beim Konzert

MOK Koslar Uraufführung „Werdet wie die Kinder“

Dieter Kreidler
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dabei war, und dass sie dieses tolle Kon-
zert ganz besonders in Erinnerung behal-
ten wird“, sagte sie. Bereits bei den Pro-
ben sei die Vorfreude auf die Aufführung
fast mit Händen zu greifen gewesen.
Trotz der ansprechenden und modernen
Gestaltung des Stückes sei das Wunder
der Geburt Christi nicht zu kurz gekom-
men. Die Vertreterin der Presse reagierte
begeistert. „Laden Sie Schulen, laden Sie
Kinder zu solchen Aufführungen ein!“ –
das war ihr innigster Wunsch. Sie habe
selten eine solch stimmige Kombination
von Text und Musik gehört. Zudem sei
die Geschichte auch für Kinder ein echtes
Erlebnis. 

 Bernd Geisler

Mandolinen-Orchester Rurtal 1928 Koslar unter der Leitung von Stephan Hebeler
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WORKSHOPS

KONZE
RTE

Termine: Konzerte – Kurse – Seminare

KONZERTE

5.3., Bayreuth, Richard-Wagner-Saal der
Städtischen Musikschule 
Gitarren- und Mandolinenorchester der
Städtischen Musikschule Bayreuth. 
Die Dozenten der Bayreuther Gitarrentage
(Rainer Feldmann, Klaus Jäckle und An-
nette Schneider) und das Gitarren- und
Mandolinenorchester der Städtischen Mu-
sikschule Bayreuth spielen Originalwerke
und Bearbeitungen der Gitarren- und
Mandolinenliteratur aus 

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

13.3., Wassenberg, Betty-Reis-Gesamt-
schule, Birkenweg 2 im Forum 
Mandolinenspielschar Myhl e.V. 

20.3., 71409 Schwaikheim, Gemeinde-
halle, Rosenstr. 2 
Mandolinenclub Schwaikheim e.V. 

10.4., Tönisvorst-Vorst, ev. Kirche Vorst,
Auf Rothenfeld 
Mandolinenorchester St. Tönis 1920 e.V.
Mitwirkung: Natalia Marashova, Mando-
line und Albert Galimzanov, Klarinette 

10.4., 71364 Winnenden, Theater Alte
Kelter, Paulinenstraße 33
Duo Napoletana 

23.4., 45479 Mülheim an der Ruhr, 
Stadthalle, Kammermusiksaal, Theodor-
Heuss-Platz 1 
Mülheimer Zupforchester 

23.4., Darmstadt-Eberstadt, Ernst-Ludwig-
Saal, Schwanenstraße 42 
Mandolinen-Orchester Eberstadt 50-jähri-
ges Dirigentenjubiläum Erich Kraft 

23.4., 59590 Geseke, Aula 'Gymn. 
Geseke 
Mandolinen- Orchester Geseke 1930 e.V.

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)

8.5., 70734 Fellbach, Rathaussaal, 
Marktplatz 1 
Mandolinen- und Gitarrenorchesters Fell-
bach und Mandolinenclubs Schwaikheim

13.5., Zeven, Rathaussaal Zeven 
JugendGitarrenOrchester-Hamburg. Das
JugendGitarrenOrchester-Hamburg
(JGOH) wurde 2006 gegründet und darf
sich heute zu den erfolgreichsten musik-
pädagogischen Projekten Hamburgs zäh-
len. Unter der Leitung von Christian Mo-
ritz wird das Orchester die 36. Zevener
Gitarrenwoche eröffnen.

14.5., Zeven, Rathaussaal Zeven 
Abalone-Quartett Bernd Ahlert (Terzgitarre
und Gitarre), Michael Bentzien (Gitarre),
Winfried Stegmann (Oktavgitarre, Bassgi-
tarre und Gitarre), Clemens Völker (Oktav-
gitarre und Gitarre) 

15.5., Zeven, Rathaussaal Zeven
Gitarrenduo Johannes und Paulina Monno
Das MonnoDuo präsentiert u.a. Werke
von John Dowland, Domenico Scarlatti
und Fernando Sor. 

16.5., Zeven, Rathaussaal Zeven 
Konzert Lehrgangsteilnehmer Abschluss-
konzert der Lehrgangsteilnehmer/innen 

19.6., 63263 Neu-Isenburg, Marktplatz-
kirche, Am Marktplatz 8 
Mandolinenverein Spessartfreunde 1923
Neu-Isenburg e.V. 

9.10., 70734 Fellbach, Paul-Gerhardt-
Haus, August-Brändle-Str. 19
Mandolinen- und Gitarrenorchester Fell-
bach und Mandolinenclub Schwaikheim
Gemeinschaftskonzert mit der Singgruppe
des Schwäbischen Albvereins, OG Fellbach

9.10., 65843 Sulzbach (Ts.), Evangelische
Kirche 
Mandolinenverein „Musikfreunde“ 1928
e.V. Sulzbach (Ts.) 

22.10., 71364 Winnenden, Theater Alte
Kelter, Paulinenstraße 33 
Mandolinenorchester Schwaikheim 

19.11., 20 Uhr
BZO, Gitarrenfreunde Rastatt 

20.11., 20 Uhr
BZO, ZO Roth unter Riedburg 

KURSE & WORKSHOPS

27. - 28. 02. 2016
22. Musik, Spiel und Spaß – Ein Wochen-
ende für Kinder – Schullandheim Reich-
mannshausen bei Schweinfurt
Lehrgangsinhalte: Einzelunterricht für Gi-
tarre/Mandoline, Zusammenspiel, 
Liedbegleitung, 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 
Hölzer, 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

04. - 06. 03. 2016
Kurzlehrgang für Erwachsene (Mandoline,
Mandola, Gitarre, Kontrabass) in Baden –
Württemberg
Lehrgangsinhalte: Hauptschwerpunkt des
Kurzlehrgangs ist das Erarbeiten eines oder
mehrerer kammermusikalischer Werke in
kleinen und größeren Gruppen, die schon
bestehen, oder möglichst homogen vor
Ort gebildet werden können.
Zielgruppe: erwachsene Spieler/innen
bzw. feste Ensembles jeglichen Niveaus,
die zusammen musizieren und/oder Tipps
und Anregungen zum Thema Kammermusik
und der jeweiligen Literatur haben wollen.
Lehrgangsgebühr: 191,- € (Doppelzimmer)
/216,- € (Einzelzimmer) inc. Unterkunft
und Vollpension mit Nachmittagskaffee
DozentInnen: Birgit Wendel (Leitung), 
Sonja Wiedemer, Armin Korn, Elena 
Kisseljow, u.a.
Anmeldeschluss: 23.01.2016
Infos und Anmeldung:
Birgit Wendel, Kallstadter-Str. 5a, 
67117 Limburgerhof 
Tel./Fax: 06236/67524 
birgit-wendel@mandoline-gitarre.de 

04. - 06. 03. 2016
Bayreuther Gitarrentage 2016
Wochenendlehrgang Oberfranken, für
Anfänger, Fortgeschrittene und Profis!
Der Wochenendlehrgang für Mandoline
und Gitarre gibt sowohl Anfängern als
auch fortgeschrittenen Spielern die Mög-
lichkeit ihre Fähigkeiten im Solo- und En-
semblespiel zu erweitern und gemeinsam
zu musizieren. Betreut wird der Lehrgang
durch renommierte, jährlich wechselnde
Dozenten aus ganz Deutschland. 
Lehrgangsinhalte: Einzel- und Ensemble-
unterricht, Technik, Orchesterarbeit, Teil-
nehmerkonzert, Workshops („Folk aus
Finnland“ und „Traditionelle Musik Spa-
niens“)
Zielgruppe: Begeistere Gitarren- und Man-
dolinenspieler, ob jung oder alt, ob Neu-
ling oder Profi!
Lehrgangsgebühr: Kursgebühr (für Mitglie-
der des BDZ über das ZO Bayreuth inkl.
Verpflegung) 34,- € BDZ-Mitglieder 
(Jugendliche); 44,- € BDZ-Mitglieder 
(Erwachsene); 56,- € Jugendliche; 69,- €
Erwachsene
DozentInnen: Annette Schneider,
Zwickau; Prof. Rainer Feldmann, Berlin; 
Klaus Jäckle, Nürnberg; Günter Münch,
Bayreuth; Daniel Ambarjan, Bayreuth
Anmeldeschluss: 05.02.2016
Termine: • Freitag, 04.03.2016, 19.30Uhr:
Eröffnungskonzert mit dem Gitarrenduo
Klaus Jäckle und Rainer Feldmann. Ri-
chard-Wagner-Saal, Städtische Musik-
schule Bayreuth. Eintritt frei! 
„La fabulosa guitarra espangola“: Das Duo
Klaus Jäckle und Rainer Feldmann spielt
spanische Gitarrenmusik für eine und zwei
Gitarren von J. Rodrigo, I. Albeniz, F. Tar-
rega, M. de Falla und anderen. 
• Samstag, 05.03.2016, 19.30Uhr: Fest-
konzert der Bayreuther Gitarrentage. 
Richard-Wagner-Saal, Städtische Musik-
schule Bayreuth. Eintritt frei! 
Die Dozenten der Bayreuther Gitarrentage
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Kursesowie das Gitarren- und Mandolinenor-
chester Bayreuth spielen Originilawerke
und Bearbeitungen der Gitarren- und
Mandolinenliteratur aus mehreren Jahr-
hunderten.
Infos und Anmeldung: Städtische Musik-
schule Bayreuth, Daniel Ambarjan, Bran-
denburger Straße 15, 95448 Bayreuth 
Mobil: 0162/369 1717
Daniel.Ambarjan@googlemail.com 
Gerne senden wir Ihnen auf Anfrage kos-
tenfrei ausführliches Informationsmaterial!

28. 03. - 03. 04. 2016
Osterlehrgang für Mandoline, Mandola,
Gitarre und Kontrabass des BDZ – 
Landesbezirk BW
Vorbereitung und Durchführung der 
Abschlussprüfungen der Leistungsstufen
D-Junior, D1, D2 oder D3 
Lehrgangsinhalte: täglicher Einzelunter-
richt, Musiktheorie, Instrumentenkunde,
Formenlehre, Musikgeschichte, Rhythmik,
Praxisvorbereitung für D3, Praxis für D1
und D2, Kammermusik und Orchester-
spiel, Chorsingen, Vorspielabende, Rock-
und Tanz- Workshops, etc.
Lehrgangsgebühr: 320,- € inkl. Unterkunft
in 2-Bett-Zimmern und Vollpension 
DozentInnen: Sonja Wiedemer, Christian
Wernicke, Elena und Valerij Kisseljow,
Matthias Kläger, Christopher und Simona
Grafschmidt, Jonas Khalil, Andreas Schu-
macher, und weitere KollegInnen in wech-
selnder Besetzung.
Anmeldeschluss: 20.02.2016
Infos und Anmeldung: Birgit Wendel, 
Kallstadter-Str.5a, 67117 Limburgerhof 
Tel./Fax: 06236/67524 
birgit-wendel@mandoline-gitarre.de

28. 03. - 02. 04. 2016
Osterkurs für Mandoline und Gitarre des
BDZ LV Bayern, Schullandheim Violau
Lehrgangsinhalte: Einzel- und Forumsun-
terricht, Instrumentaltechnik, Ensemble-
und Orchesterspiel, Musiktheorie, musika-
lische Zusatzangebote, Spiel und Spaß. Es
kann die D-Musikprüfung abgelegt werden.
Zielgruppe: Spieler/innen ab 10 Jahren mit
Instrumentalkenntnissen ab der D1-Stufe
Lehrgangsgebühr: 185,- €/252,- € BDZ-
Mitglieder (Jgdl./Erw.); 250,- €/348,- € 
andere (Jgdl./Erw.), inkl. Unterkunft/Ver-
pflegung. Familienermäßigung für bay.
BDZ-Mitglieder
DozentInnen: HeikoHolzknecht (Leitung),
Oliver Kälberer, Sonja Kennerknecht, 
Clemer Andreotti, Oliver Strömsdörfer,
Antje Strömsdörfer
Anmeldeschluss: 01.03.2016
Infos und Anmeldung: Heiko Holzknecht,
Stuntzstr. 11, 81677 München 
Tel.: 0178/4186808, 089/12739710 
Fax: 089/12739711 
heikoholzknecht@gmx.de 
www.bdz-bayern.de

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, Musiktheorie, Vorbereitung auf
D-Qualifikationen, Instrumentaltechnik,
Gehörbildung, Einführung Dirigat, Kam-
mermusik, Orchesterspiel, Spiel und Spaß
für „Jung und Alt“
Zielgruppe: Zupfmusiker aller Alters- und
Leistungsstufen, die sich weiterbilden
möchten 
Mindestvoraussetzung: • Notenlesen und
Umsetzung auf Instrument • Gitarre: Ein-
fache Akkorde ohne Barrégriff 
Lehrgangsgebühr: (inkl. Unterkunft und
Verpflegung) für BDZ-Mitglieder: Erwach-
sene 255,- €; Schüler/Studenten 225,- €;
Zuschlag für andere BDZ Landesverbände
30,- €. Für Nichtmitglieder: Erwachsene
325,- €; Schüler/Studenten 295,- €
DozentInnen: Mandoline/Mandola & 
musikalische Leitung - Keith D. Harris; 
Mandoline/Mandola - Ulrike Eckardt; 
Gitarre - Jan Masuhr; Gitarre - Stephan
Werner; Kontrabass - Thomas Bronkowski
Anmeldeschluss: 03.03.2015
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 ab-
zulegen und sich entsprechend weiter zu
qualifizieren. Nach jeweils 1-2 Kursen
kann eine Qualifikationsstufe (D1, D2,
D3) erreicht werden, so dass je nach Vor-
bereitung nach 4-6 Wochenenden die D3-
Prüfung abgelegt werden kann.
Lehrgangsinhalte: Instrumentalunterricht,
Kammermusik und Orchester, Musiktheorie,
Musikgeschichte und weitere Angebote.
Lehrgangsgebühr: 150,- € für Teilnehmer-
Innen aus dem BDZ LV Nord und LV Nie-
dersachsen; 160,- € für TeilnehmerInnen
anderer BDZ-Landesverbände; 170,- € für
Nicht-Mitglieder des BDZ (inkl. Unterkunft
und Verpflegung).
Lehrgangsort: Jugendherberge Müden/
Örtze, Wiesenweg 32, 29328 Faßberg -
Müden/Örtze 

DozentInnen: Steffen Trekel (Mandoline/
Mandola), Franziska Liebherz (Mandoline,
Mandola, Gitarre), Michael Bentzien 
(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

16. - 21. 05. 2016
41. Pfingstkurs für Mandoline und Gitarre
des BDZ LV Bayern in der Bayerischen
Musikakademie Hammelburg.
Lehrgangsinhalte: Einzelunterricht, Ensem-
ble-/Orchesterspiel, musikal. Zusatzange-
bote, Musiktheorie, Forumsunterricht,
Spiel und Spaß. Es kann die D-Musikprü-
fung abgelegt werden
Zielgruppe: Spieler/innen ab 10 Jahren,
mit Instrumentalkenntnissen ab der D1-
Stufe
Lehrgangsgebühr: 185,- €/252,- € für
BDZ-Mitglieder (Jgdl./Erw.); 250,- €/348,- €
für Nichtmitglieder (Jgdl./Erw.), inkl. 
Unterkunft + Verpflegung. Familienermäßi-
gung für BDZ-Mitglieder des LV Bayern
DozentInnen: Petra Breitenbach (Leitung),
Michael Diedrich, Daniela Bauer, Elke
Krahm, Christian Laier, Oliver Kälberer
Anmeldeschluss: 16.03.2016
Infos und Anmeldung: Petra Breitenbach,
Schleusenstraße 3, 97816 Lohr a. Main, 
Tel.: 09352/6949
petrabreitenbach@t-online.de 
www.bdz-bayern.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 .....

www.bdz-bayern.de

www.bdz-hessen.de
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16. - 23. 07. 2016
Grundlehrgang I des BZVS
Lehrgangsleitung: Thomas Kronenberger 
Dozenten: Anne-Cathrine Kappel, Mando-
line; Gianna De Fazio, Gitarre /Kontra-
bass; Madlen Kanzler, Gitarre; Peter Kner-
ner, Gitarre; Thomas Kronenberger, Or-
chesterleitung; Ivette Kiefer, Musiktheorie
und Lehrproben 
Inhalte:Während des Lehrgangs erhalten
alle Teilnehmer/innen Einzelunterricht auf
ihrem Instrument. Dabei werden die Fä-
higkeiten der einzelnen Spieler/innen ge-
zielt gefördert und eine Verbesserung der
Spieltechnik angestrebt. Weitere Ange-
bote: Ensemblespiel und Orchesterprobe;
allgemeine Musiklehre; Formenlehre;
Rhythmik und Gehörbildung; Gemeinsa-
mes Gestalten der Abende durch Spiele
etc.; Grillabend. 
Zielgruppe: Junge InstrumenatlistInnen,
Anfänger und Fortgeschrittene, die ihre
Spieltechnik verbessern, Grundkenntnisse
in Musiktheorie und Dirigieren erwerben
wollen und zudem gerne im Orchester
und in Ensembles musizieren 
Lehrgangsgebühr: (inkl. Unterkunft und
Verpflegung) 360,- € für BZVS-Mitglieder;
440,- € für BDZ-Mitglieder; 495,- € für
Nichtmitglieder. Ab zweitem Familienmit-
glied 20 % Ermäßigung, ab zweitem Kurs
und für jeden weiteren Kurs pro Jahr 20 %
Ermäßigung. 
Infos und Anmeldung: Musikleitung des
BZVS, Prof. Stefan Jenzer, Mühlewinkel 6, 
79108 Freiburg 
Tel.: 0761-42967248 
stefan@jenzer.de 
www.bzvs.de 

07. - 14. 08. 2016
45. Int. Schweinfurter Seminar für Man-
doline, Gitarre und Kammermusik
Der Kurs richtet sich an Mandolinen- und
Gitarrenspieler/Innen aller Leistungsstufen,
Studenten, Ensembles, Musiklehrer und 
Instrumentalausbilder. 
Lehrgangsinhalte: Alle Teilnehmer erhal-
ten täglich Einzelunterricht bei einem
selbst gewählten Dozenten, außerdem be-
steht die Möglichkeit am Forumsunter-
richt, einer Instrumentaltechnik und kam-
mermusikalischen Stunden teilzunehmen.
Geboten werden neben Gitarrenensemble
und Zupforchester, Komponistenportraits,
Vorträge, Literaturkunde, Interpretations-
vergleiche, Tai-Chi Chuan&Qigong, und
vieles mehr. Zusätzlich gibt es die Mög-
lichkeit der Erarbeitung von Kammermu-
sikwerken mit Klavier. Noten- und Instru-
mentenausstellung des „Haus der Musik
Trekel“, Hamburg. 
Konzerte: 07.08. Eröffnungskonzert,
09.08. Dozentenkonzert, 13.08. Teilneh-
mer-Abschlußkonzert. 
Zielgruppe: Mandolinen- und Gitarren-
spieler/Innen aller Leistungsstufen, Studen-
ten, Ensembles, Musiklehrer und Instru-
mentalausbilder
Lehrgangsgebühr: 130,- € BDZ-Bayern-
Mitglieder; 170,- € andere BDZ-Mitglieder;
195,- € Nichtmitglieder; Familienermäßi-
gung für bay. BDZ-Mitglieder. Zusätzlich
Unterkunft/Verpflegung in der Musikaka-
demie 240,- € für alle
DozentInnen: Michael Tröster (Kassel, 
Gitarre), Jorgos Panetsos (Wien, Gitarre),
Jan Skryhan (Waldkirch, Gitarre), Steffen

Trekel (Hamburg, Mandoline), Katsia Pra-
kopchyk (Waldkirch, Mandoline), Bianca
Brand (Schweinfurt, Mandoline/Gitarre),
Iwan Urwalow (Kassel, Klavierkorrepetitor)
Anmeldeschluss: 05.06.2016
Infos und Anmeldung: Bianca Brand,
Rhönstr. 25, 97453 Schonungen 
Tel.: 09727 / 907571
biancabrand@gmx.de
www.schweinfurterseminar.de
www.bdz-bayern.de 

12. - 18. 08. 2016
Ottweiler Gitarren – und Mandolinense-
minar
Lehrgangsleitung Prof. Stefan Jenzer 
Dozenten: Mandoline: Ricardo Sandoval, 
Annika Hinsche; Gitarre: Peter Wölke, 
Prof. Stefan Jenzer; Dirigieren/Musiktheo-
rie: Prof. Jörg Nonnweiler 
Inhalte:Während des Lehrgangs erhalten
alle Teilnehmer/innen Einzelunterricht auf
ihrem Instrument. Dabei werden die Fä-
higkeiten der einzelnen Spieler/innen ge-
zielt gefördert und eine Verbesserung der
Spieltechnik angestrebt. Weitere Ange-
bote: Direktionsunterricht (Schlagtechnik,
Probenpraxis, Dirigentenprüfungen); All-
gemeine Musiklehre und Gehörbildung,
Kammermusik, Orchesterproben, Vorbe-
reitung zur Aufnahmeprüfung,... 
Zielgruppe: Ausbilder, Dirigenten, fortge-
schrittene Instrumentalisten, die sich in
Praxis und Theorie weiterbilden wollen,
zukünftige Studenten und Musikstuden-
ten... Mindestalter: 15 Jahre 
Teilnahmegebühr: (inkl. Unterkunft und
Verpflegung) 360,- € für BZVS-Mitglieder;
440,- € für BDZ-Mitglieder; 495,- € für
Nichtmitglieder. Ab zweitem Familienmit-
glied 20 % Ermäßigung, ab zweitem Kurs
und für jeden weiteren Kurs pro Jahr 20 %
Ermäßigung. Passive Teilnahme: 300,- €
inkl. Verpflegung und Unterkunft 
Infos und Anmeldung: Musikleitung des
BZVS, Prof. Stefan Jenzer, Mühlewinkel 6, 
79108 Freiburg 
Tel.: 0761-42967248 
stefan@jenzer.de 
www.bzvs.de 

20. - 27. 08. 2016
Grundlehrgang II
Lehrgangsleitung Prof. Stefan Jenzer 
Dozenten: Monika Beuren, Mandoline; 
Svenja Beuren, Mandoline; Anna Reckten-
wald, Gitarre; Matthias Wollny, Gitarre;
Tim Beuren, Gitarre; Prof. Stefan Jenzer,
Gitarre
Inhalte:Während des Lehrgangs erhalten
alle Teilnehmer/innen Einzelunterricht auf
ihrem Instrument. Dabei werden die Fä-
higkeiten der einzelnen Spieler/innen ge-
zielt gefördert und eine Verbesserung der

Spieltechnik angestrebt. Weitere Ange-
bote: Ensemblespiel und Orchesterprobe;
allgemeine Musiklehre; Formenlehre;
Rhythmik und Gehörbildung; Gemeinsa-
mes Gestalten der Abende durch Spiele
etc.; Grillabend.. 
Zielgruppe: Junge InstrumenatlistInnen,
Anfänger und Fortgeschrittene, die ihre
Spieltechnik verbessern, Grundkenntnisse
in Musiktheorie und Dirigieren erwerben
wollen und zudem gerne im Orchester
und in Ensembles musizieren. 
Lehrgangsgebühr: (inkl. Unterkunft und
Verpflegung) 360,- € für BZVS-Mitglieder;
440,- € für Nichtmitglieder; 495,- € für
Nichtmitglieder. Ab zweitem Familienmit-
glied 20 % Ermäßigung, ab zweitem Kurs
und für jeden weiteren Kurs pro Jahr 20 %
Ermäßigung. 
Infos und Anmeldung: Musikleitung des
BZVS, Prof. Stefan Jenzer, Mühlewinkel 6, 
79108 Freiburg 
Tel.: 0761-42967248 
stefan@jenzer.de 
www.bzvs.de 

30. 09. - 02. 10. 2016
Herbstkurs für Mandoline, Mandola und
Gitarre der BDZ-Landesverbände Nord
und Niedersachsen
Der Wochenendlehrgang wendet sich an
interessierte Spielerinnen und Spieler aller
Altersgruppen, die gern ein fröhliches 
Wochenende verbringen und mit Spaß
und Freude ihren musikalischen Horizont
erweitern wollen. Es ist außerdem mög-
lich, im Rahmen des Kurses eine D-Prü-
fung abzulegen und sich entsprechend
weiter zu qualifizieren. Nach jeweils 1-2
Kursen kann eine Qualifikationsstufe (D1,
D2, D3) erreicht werden, so dass je nach
Vorbereitung nach 4-6 Wochenenden die
D3-Prüfung abgelegt werden kann. 
Lehrgangsinhalte: Instrumentalunterricht,
Kammermusik und Orchester, Musiktheorie,
Musikgeschichte und weitere Angebote. 
Lehrgangsgebühr: 150,- € für Teilnehmer-
Innen aus dem BDZ LV Nord und LV Nie-
dersachsen; 160,- € für TeilnehmerInnen
anderer BDZ-Landesverbände; 170,- € für
Nicht-Mitglieder des BDZ (inkl. Unter-
kunft und Verpflegung).
Lehrgangsort: Jugendherberge Müden/
Örtze, Wiesenweg 32, 29328 Faßberg -
Müden/Örtze 
DozentInnen: Steffen Trekel (Mandoline/
Mandola), Franziska Liebherz (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

25. - 27. 11. 2016
Mandolin and Guitar – just for fun
Lehrgangsleitung: Thomas Kronenberger 
Dozenten: Maren Trekel, Mandoline; 
Marijke Wiesenekker, Mandoline; Thomas
Kronenberger, Kammermusik; Michiel
Wiesenekker, Gitarre; Prof. Stefan Jenzer,
Gitarre 
Inhalte: Einzelunterricht, Ensemblespiel,
Orchesterproben, gemeinsames Musizie-
ren u.v.m... 
Zielgruppe: Instrumentalisten, Ausbilder,
Dirigenten, die sich ohne Leistungsdruck
weiter bilden wollen. Dabei soll das Au-

www.schweinfurterseminar.de
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genmerk auf das gemeinsame Musizieren
„just for fun“ gelegt werden. 
Lehrgangsgebühr: (inkl. Unterkunft und
Verpflegung) 100,- € für BZVS-Mitglieder;
140,- € für BDZ-Mitglieder; 160,- € regulär
Infos und Anmeldung: Musikleitung des
BZVS, Prof. Stefan Jenzer, Mühlewinkel 6, 
79108 Freiburg 
Tel.: 0761-42967248 
stefan@jenzer.de 
www.bzvs.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 
zugelassen. 2 Runden, Pflicht- und Wahl-
stücke. 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 Internationalen Gitarrenfesti-
vals in Wertingen 2016, www.wertingen.
de/tourismus-kultur/gitarrenfestival.html 
im Wert von 700,- € (inkl. Gage, Fahrt,
Unterkunft, Verpflegung) • für die beste
Interpretation des Pflichtwerks von Hans
Franke: 300,- € • für die beste Interpreta-
tion des Pflichtwerks 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 
www.musikforum-schweinfurt.de 
info@musikforum-schweinfurt.de 

30. 04. - 08. 05. 2016
9. Deutscher Orchesterwettbewerb 
in Ulm
Der Deutsche Orchesterwettbewerb
(DOW) richtet sich an Laienorchester, er
wird auch in den Kategorien (Jugend-)
Zupforchester und (Jugend-)Gitarrenor-
chester ausgetragen. Durch Vergleich und
Erfahrungsaustausch möchte der Wettbe-
werb den Leistungsstandard von Orches-
tern stärken und anheben. Mit dieser Art

von musikalischem Treffen wird zugleich
die kulturpolitische Bedeutung und Vielfalt
des Orchestermusizierens im Laienbereich
bewusst gemacht. Neben der Wettbe-
werbsveranstaltung bildet die Beschäfti-
gung mit zeitgenössischer Musik einen
Schwerpunkt. Die Landesorchesterwettbe-
werbe dienen zur Qualifikation und wer-
den 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! 

www.musikforum-schweinfurt.de

www.musikrat.de/dow Wettbewerbe
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Frisch saniert, akustisch 
optimiert, pädagogisch versiert
Die Bundesakademie Trossingen wurde generalsaniert 
und eröffnet neuen Konzertsaal

Von Karin Fischer ..... Der Eingangsbe-
reich ist lichtdurchflutet und weitläufig.
Kleine Sitzgruppen und Sofaecken laden
ein zum Gespräch, zur Kleingruppenar-
beit oder zum Verweilen inmitten groß-
zügig arrangierter Ausstellungen. Folgt
man links der gewölbten Mauer, öffnet
sich der neu erbaute ovale Konzertsaal.
Die hölzerne Vertäfelung sorgt für Flüs-
terakustik vom Feinsten, die durch „En-
gelsflügel“ modifiziert werden kann.

Der Bau der Bundesakademie für musi-
kalische Jugendbildung in Trossingen
wurde in den letzten fünf Jahren gene-
ralsaniert und erweitert. Das neue, mo-
derne und großzügige Ambiente spiegelt
den inhaltlichen Anspruch wieder: Die
Bundesakademie Trossingen ist ein offe-
nes Haus für alle, die sich musikpädago-
gisch erfrischen und ihre Fähigkeiten pro-
fessionalisieren wollen. 

Bundesministerin für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend Manuela Schwesig
wird den neu erbauten Konzertsaal am
19. November offiziell eröffnen. Die um-
fangreiche Sanierung und der Neubau
wurden aus Bundes- und Landesmitteln
finanziert. René Schuh, Direktor der Bun-
desakademie für musikalische Jugendbil-
dung: „Unser Auftrag ist im Kinder- und
Jugendplan des Bundes verankert. Daraus
leiten sich für unser Team der Anspruch

und die Motivation ab, Vorreiter zu sein
und immer wieder aufs Neue innovative
und effektive musikpädagogische Kon-
zepte für die Praxis zu entwickeln. Un-
sere Räume sind speziell für den Instru-
mental- und Vokalunterricht, für Orches-
ter- und Chorarbeit, aber auch für Ar-
beitstagungen und Konferenzen geplant
und ausgestattet. Bei der Sanierung un-
serer Seminarräume haben wir besonde-
ren Wert auf akustisch differenzierte
Raumkonzepte gelegt. Alle sind mit mo-
dernster Medientechnik ausgestattet.
Hinzu kommt ein zentrales Tonstudio mit
Anbindung an den Konzertsaal und sämt-
liche Probenräume.“ 

Der neue Proben- und Konzertsaal mit
370 Quadratmetern bietet zusammen mit
dem angrenzenden vergrößerten und
zentral gelegenen Foyer ideale Bedingun-
gen für Kongresse oder Symposien, denn
hier ist ausreichend Platz für Musik, Aus-
stellungen und Präsentationen im Zen-
trum des Geschehens. Das Foyer ist der
weitläufige Kommunikationsraum im
Herzen der Akademie.

Denn wer sich in Trossingen weiterbildet,
nimmt nicht nur eine Menge Wissen und
Erfahrungen mit, sondern auch wertvolle
Kontakte. Der kollegiale Austausch ist
von unschätzbarem Wert. „In Trossingen
zu lernen, das soll Auszeit und Freiraum

zugleich sein“, so Schuh. Der transpa-
rente Bau lädt ein zu Begegnung, zum
mit- und voneinander Lernen. Die bo-
dentiefen Fensterfronten der Gästezim-
mer  öffnen den Blick auf die weite Land-
schaft zwischen Schwarzwald und
Schwäbischer Alb. 

Die Transparenz der Bundesakademie
Trossingen zeigt sich auch im Jahresplan
2016, der gesellschaftliche Trends wie
beispielsweise die Verschiebung der Al-
terspyramide oder die Vielfalt an Kulturen
und Nationalitäten aufgreift: fachliche Im-
pulse und praktische Unterstützung für
die aktuellen Aufgabenstellungen musik-
pädagogischer Arbeit.

Das Seminar „Intergeneratives Musizie-
ren“ behandelt Fragen, wie Menschen,
die mindestens 25 Jahre voneinander
trennt, aktiv miteinander musizieren kön-
nen? Angesichts des demographischen
Wandels geht es darum, die Beziehungen
zwischen Alt und Jung in neuer Qualität
zu gestalten. Wie kann es gelingen, Kin-
der, Jugendliche und ältere Menschen in
musikalischen Kontakt zu bringen? Wel-
che altersspezifischen Besonderheiten
sind dabei zu berücksichtigen? 

In einer Gesellschaft, die mehr denn je
von und mit einer großen Vielfalt an Kul-
turen und Nationalitäten lebt, sind all
jene besonders gefordert, die mit Kindern
und Jugendlichen arbeiten. Denn Schu-
len, Musikschulen, Vereine und die zahl-
reichen außerschulischen Begegnungs-
orte sind geradezu prädestiniert, junge
Menschen miteinander in Kontakt zu
bringen, ihren Blick für das Andere und
die Anderen zu öffnen. Das Seminar „In-
terkulturelle Klang- & Rhythmusspiele“
gibt ganz praktische Anleitung, über
Klänge, Rhythmen, Tänze und Bewegung
den Zugang zu einem transkulturellen
Verständnis ermöglichen.

1

2
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1-6_Im Zentrum der Bundesakademie:
Bewegung und Begegnung
www.bundesakademie-trossingen.de

Das Seminar „Start up 2016“ bietet die
ideale Chance, sich intensiv in sämtlichen
tools, die für die Bandarbeit und bei Auf-
nahmesessions wichtig sind, coachen zu
lassen – eine wichtige Facette in der Ar-
beit mit Jugendlichen in schulischen und
sozialpädagogischen Kontexten. Am Puls
der Zeit zu sein, bedeutet auch, Medien-
kompetenz zu vermitteln: Die Spanne
reicht von Musiksoftware- und Compu-
terkompetenz über Hörspielproduktion
bis hin zu Imagefilm und Videoclip für
YouTube – und das in dem idealen Setting
der neu sanierten Bundesakademie in
kreativ-entspannter Umgebung mit he-
rausragender Studioausstattung und her-
vorragenden Arbeitsbedingungen. 

3

6

5
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Eberswalde wird Bundeshauptstadt der
Chor- und Orchestermusik
Vom 4. bis zum 6. März 2016 wird Ebers-
walde die Bundeshauptstadt der nicht-
professionellen Musikszene Deutsch-
lands. An diesem Wochenende finden
die Tage der Chor- und Orchestermusik
mit rund 1.000 aktiv Mitwirkenden statt.
Einer der Höhepunkte ist am 6. März
2016 die Verleihung der durch den Bun-
despräsidenten gestifteten ZELTER- und
der PRO MUSICA-Plakette. Stellvertre-
tend für alle Musikgemeinschaften, wel-
che diese Auszeichnung im Jahr 2016 auf
Landesebene oder im Rahmen regionaler
Veranstaltungen erhalten, werden in
Eberswalde diese höchsten Auszeichnun-
gen auf Bundesebene an je einen Chor
und ein Orchester verliehen, welche auf
eine mindestens 100-jährige Tradition zu-
rückblicken können.

Das große musikalische Wochenende be-
ginnt im kommenden Jahr am Freitag um
20 Uhr mit einem Auftaktkonzert. Am 5.
März 2016 werden die verschiedenen Fa-
cetten des Laienmusizierens durch einen
ökumenischen Gottesdienst und durch
die am Abend im Paul-Wunderlich-Haus
beginnende und sich an zehn Spielorten
fortsetzende „Nacht der Musik“ präsentiert.

Die Stadt Eberswalde wird im Rahmen
der Veranstaltung von ca. 1.000 Musike-
rinnen und Musiker aus verschiedenen
Teilen Deutschlands zum Klingen ge-
bracht. Neben Kammer- und Kinderchö-
ren sowie pfiffigen A-Cappella-Ensembles

werden verschiedene Bands und ebenso
begeisternde Akkordeon-, Blas-, Streich-
und Zupforchester und viele weitere For-
mationen zu hören sein. Das Programm
wird den Reichtum und die Qualität der

Laienmusik in Deutschland re-
präsentieren und die Zuhörer auf
vielfältige Art und Weise unter-
halten und verzaubern.

„Ich freue mich, dass es gelun-
gen ist, uns gegen mehrere
Städte aus dem Land Branden-
burg durchzusetzen und die
Tage der Chor- und Orchester-
musik 2016 auszutragen. Die
Stadt erwartet damit ein Event,
dass mit SoundCity vergleich-
bar ist, nur eben indoor statt-
findet“, so Eberswaldes Bürger-
meister Friedhelm Boginski.
Kulturamtsleiter Dr. Stefan
Neubacher betont, dass im
Rahmen dieses Festivals eine
weitere Laienkunst eine ganz
besondere Würdigung erfährt.

Die Tage der Chor- und Orches-
termusik finden bereits seit 1971 statt,
zuletzt in Ulm und Neu-Ulm (2013),
Zwickau (2014) und Celle (2015). Ver-
anstalter ist im Jahr 2016 die Bundesver-
einigung Deutscher Chor- und Orches-
terverbände, die das Musikwochenende

gemeinsam mit der Stadt Eberswalde vor-
bereitet. Unterstützt werden die Partner
insbesondere von der Bundesbeauftrag-
ten für Kultur und Medien.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist
frei. Weitere Informationen zum Pro-
gramm oder zur Bewerbung als Mitwir-
kende erhalten Sie unter: 
www.tage-der-musik.de 

Feelsaitig

Daniel Roth (© Jürgen Walle)
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Deutsches Musiktreffen 60plus:
länger jung mit Musik
16. - 18. September 2016 im Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen

Einladung an Chöre, Orchester und ein-
zelne Musiker sowie Verbands- und
Vereinsvertreter, Dirigenten und Musik -
pädagogen.

Über das Musiktreffen
Das Deutsche Musiktreffen 60plus ist
eine Weiterentwicklung des Deutschen
Orchestertreffens 60+ aus dem Jahr 2013
in Bad Kissingen. Die enorme Resonanz
auf diese erste Großveranstaltung auf der
Bundesebene löste den Wunsch aus, bei
einem Folgetreffen auch Chöre einzube-
ziehen. Die Argumente für regelmäßige
musikalische Aktivitäten während der
wachsenden, nachberuflichen Lebens-
phase treffen gleichermaßen für das Or-
chestermusizieren wie für das Chorsingen
zu, denn Instrumentalspiel und Singen in
der Gemeinschaft
• beugen durch regelmäßige freund-
schaftliche Kontakte drohender 
Einsamkeit vor

• stellen fordernde, geistig anregende
Aufgaben, die Freude bereiten

• halten Hör- und Sehsinn wach, 
zusätzlich bei Instrumentalisten 
den Tastsinn

• wecken Lebensenergie und Willens-
kraft.

Die Teilnahme ist für weltliche und kirch-
liche Chöre und Orchester – auch Ein-
zelgruppen daraus – sowie einzelne Mu-
siker, Verbands- und Vereinsvertreter, Di-
rigenten und Musikpädagogen möglich.
Teilnahmegebühren werden dank öffent-
licher Zuwendungen nicht erhoben.

Die Anmeldung erwartet die Bundesver-
einigung Deutscher Orchesterverbände
(BDO) bis zum 31. März 2016. Detail-
lierte Informationen zum Rahmenpro-
gramm und Anmeldeunterlagen finden
Sie unter: www.musiktreffen60plus.de

Veranstalter
Das Deutsche Musiktreffen 60plus ist
eine Veranstaltung der Bundesvereini-
gung Deutscher Chor- und Orchesterver-
bände, dem Zusammenschluss der Bun-

desvereinigung Deutscher Chorverbände
(BDC) und der Bundesvereinigung Deut-
scher Orchesterverbände (BDO). Die
BDO ist mit der Organisation beauftragt.

Organisation (BDO):
Prof. Dr. Hans-Walter Berg, Projektleiter
Jasko Dolezalek, Projektassistent
Jutta Bärsch, Mitarbeiterin

Anschrift und Kontakt:
Cluser Straße 5, 78647 Trossingen
Tel.: 07425 - 32 88 06 44 
Fax: 07425 - 32 88 06 49
info@musiktreffen60plus.de 

Gefördert von: 

Das Saarländische Seniorenzupforchester
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„Zeit hat man nicht, Zeit     
macht man sich!“
Von Jacqueline Welsch ..... So hieß einer
der Leitsätze des Kurses „Fit fürs Ehren-
amt, Fit fürs eigene Leben“. Vom 18.12.-
23.12.2015 fand in der Landesakademie
für musisch- kulturelle Bildung das Eh-
renamts- Seminar unter der Leitung von
Thomas Kronenberger statt. Zehn Jugend-
liche im Alter von 16-18 Jahren wurden
dabei Themen im Bereich Selbstmanage-
ment, Rhetorik und Öffentlichkeitsarbeit
nahe gelegt, die in Gruppenarbeiten ver-
tieft wurden.

„Nicht versuchen, machen!“, lehrte Tho-
mas Kronenberger, denn ein Versuch wird
immer ein Versuch bleiben, ein geschei-
tertes Umsetzen. So haben die Teilnehmer
bei Rhetorikübungen nicht nur versucht,
Handycaps wie Lampenfieber und fest-
gefahrene Gewohnheiten in der Sprache
zu überwinden, sie haben es gemacht.
Viel Wert wurde dabei auf die Präsenta-
tionen gelegt, die in Kleingruppen zu-
sammen erarbeitet wurden. Vor versam-
meltem Kurs musste dann je Einer pro
Team das Erarbeitete vortragen. Feedback
wurde danach natürlich nach den er-
lernte Feedback-Regeln gegeben. So
wurde viel Wert auf eine konstruktive,
sachliche, wertschätzende und begrün-
dende Kritik des Gebers und auf eine
nicht rechtfertigende Annahme durch den
dankenden Nehmer gelegt.

Die Präsentationen beim Bewerbungsge-
spräch und die Bewerbung im Allgemei-
nen waren auch Thema des fünftägigen
Kurses. So erklärte der Kursleiter, welche
Wirkungen die berühmten einleitenden
Sätze wie „hiermit bewerbe ich mich für
…“ wirklich haben: Sie langweilen und
fallen nicht auf! Von Hobbies wie Lesen,
Stricken, Radfahren und Bungeejumping
wurde ebenso abgeraten, da diese nicht
Teamfähigkeit assoziieren. Bei letzterem
ist die Verletzungsgefahr auch so hoch,
dass der Arbeitgeber eine Gefahr darin
sieht und die Bewerbung eher ablehnt.

„Vorbereitung ist das A&O!“, wurde den
Jugendlichen täglich eingeprägt, wozu sie
auch einem 3-Minuten-Test unterzogen
wurden. Dieser bestand aus dem Tipp
des Durchlesens aller Aufgaben vor Be-
ginn. Hätten die Teilnehmer diesen Tipp
berücksichtigt, wäre ihnen direkt aufge-
fallen, dass in der letzten Aufgabe des Tests
lediglich das Aufschreiben des eigenen
Namens auf das Blatt verlangt wurde.

Benimmregeln nach Knigge im Bezug auf
Business Kleidung, Verhalten beim Emp-
fang mit Fingerfood, Gala- Dinner mit
großem Besteck und Smalltalk zu Tisch
waren einige der größeren Herausforde-
rungen, denen sich die Teilnehmer stellen
durften. Dabei wurde ein Gala-Dinner
nachgestellt, bei dem die Jugendlichen
nach erlerntem Knigge ihr Mittagessen
zu sich nahmen.

„Viele möchten sich zu Beginn des neuen
Jahres Vorsätze vornehmen, doch sollten
diese nicht an einem bestimmten Tag im
Jahr in Angriff genommen werden, son-
dern direkt!“, hieß es im Kurs „Fit fürs
Ehrenamt, Fit fürs eigene Leben“. Dabei
stellte Thomas Kronenberger das Gleich-
gewichtsmodell der Spitzenleistung vor.
Dieses setzt sich aus der Zeit, dem Dür-
fen, dem Können und dem Wollen, ge-
rade in Bezug auf den „Inneren Schwei-
nehund“, zusammen. Um diesen ging es
während des Seminars auch, denn der
„Innere Schweinehund“ galt als Symbol
der festgefahrenen Gewohnheiten, so
auch in der Sprache. Dabei wurden Aus-
drücke, die eine freie und überzeugende
Rede bzw. Argumentation schwächen
entlarvt und geeignete Alternativen ge-
funden. Schließlich haben guten Reden
mitreißenden Charakter und einen emo-
tionalen, aufrüttelnden Schluss. „Danke
für Ihre Aufmerksamkeit“ hat hier nichts
verloren!

Spezifisch, messbar, anspruchsvoll, rea-
listisch, terminiert. Kurz: SMART! So heißt
ein System der Zielerreichung, welches

die wir kennenlernen durften. „Aus ei-
nem Traum wird ein Ziel, indem wir jetzt
damit aufhören zu träumen und anfangen
das Ziel zu erreichen!“, ließ der Kursleiter
die Teilnehmer wissen. Um Ziele zu er-
füllen, haben wir einen persönlichen
Zielstrahl erstellen, in dem etappenweise
zukünftige Ereignisse eingetragen wur-
den, die zum schnelleren Erfüllen des
Ziels führen werden. Ob sich diese Me-
thode bewährt, wird die Zukunft der Teil-
nehmer zeigen.

„Das fliegende Ei“, so hieß eine Grup-
penübung bei der wir ein Fluggerät aus
Papierstreifen bauten. Mit diesem ließen
die Teilnehmer ein rohes Hühnerei aus
dem 1. Stock des Hauses der Landesaka-
demie fliegen. Jedoch sollte das Ei auch
wieder sicher und heil auf dem Boden
landen. Dabei wurde von der Jury, ehe-
malige Seminarteilnehmer aus 2013,
besonders viel Wert auf das Ergebnis,
aber auch auf die Präsentationen der
Flugkreationen und die Arbeit in der
Gruppe gelegt.

Teilnehmer mit Kursleiter Thomas Kronenberger

Das fliegende Ei ...
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Der gemeinsame Besuch des Saarpark
Centers Neunkirchen mit der Aufgabe ver-
schiedene Werbearten der Geschäfte zu
sammeln, war ebenfalls Teil des Kurses.
Dabei gingen alle mit offenem Blick
durch das Einkaufszentrum und bemerk-
ten schnell viele Arten, Kunden zum Kauf
zu verführen. Währendessen blieb natür-
lich auch noch genug Zeit für das Ein-
kaufen fehlender Weihnachtsgeschenke
& Co. Täglich wurden neue Gruppen-
spiele erlernt, die bei ehrenamtlichen
Tätigkeiten mit Kindern Spaß machen.
Außerdem hatten die Teilnehmer des Kur-
ses die Gelegenheit Taekwondo, eine
asiatische Kampfkunst, kennen zu lernen.
Jens Bastian, Meister im Taekwondo, er-
klärte dabei, wie er sein Ziel Meister zu
werden erreichte und lehrte die Teilneh-
mer Grundtechniken der Kampfkunst.

Die Abende des Kurses wurden in lockerer
Atmosphäre verbracht. Verschiedene Ge-
sellschaftsspiele wie „Werwolf“, „Bezzer-
wizzer“ und „Tabu“, sowie kleine Mu-
sikeinlagen rundeten unsere Tage vor Ort
ab. Insgesamt lässt sich sagen, dass wir
während des Kurses „Fit fürs Ehrenamt,
Fit fürs eigene Leben“, an neuem Wissen
gewannen und die erlernten Fähigkeiten
für unser weiteres Leben sinnvoll einset-
zen können. Dankeschön 

Aufgabe Marketing im Saarparkcenter Gala Essen

Abends gab es sogar Musik

Führungsaufgabe Chorprobe Taekwondo

... Präsentation ... ... Jury
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Wettbewerb für Zupforchester im BDZ
Am 29./30. April 2017 in Jülich

Mit der Durchführung eines bundesweit
ausgeschriebenen Wettbewerbs für
Zupforchester gibt der BDZ, als Fachver-
band für Gitarren- und Mandolinenmu-
sik, einen besonderen Impuls für die
Begegnung und den fachlichen Aus-
tausch aller Vereinsorchester, die Mit-
glied im BDZ sind.

Der BDZ spricht mit diesem Wettbewerb
explizit auch Orchester an, die sich beim
DOW durch die hohen Anforderungen,
durch anspruchsvolle Pflichtstücke und
durch die Landesausscheidungen nicht
angesprochen fühlen. Gerade für diese
Orchester wird die Kategorie B ausge-
schrieben, in der jeder seine besonderen
Stärken und favorisierten Stilrichtungen
präsentieren kann. Des Weiteren wird die
Idee getragen von dem Gedanken einer
direkt in die Vereinsbasis wirkenden Brü-
cke zwischen den bekannten Projekten:
• Deutscher Orchesterwettbewerb des
Deutschen Musikrates

• eurofestival zupfmusik des BDZ, als
größtes Zupfmusikfestival der Welt.

Der Wettbewerb wird in Jülich-Barmen,
im Haus Overbach, einem modernen Ta-
gungs- und Veranstaltungsort in NRW
durchgeführt. Jülich ist mit seinen Voror-
ten eine Stadt in den Rurauen in der Nähe

von Aachen, die vielen Zupfmusikfreun-
den durch die seit 1955 regelmäßig und
erfolgreich durchgeführten internationa-
len Zupforchester-Wettbewerbe in Jülich-
Koslar bekannt ist. 

Teilnahmebedingungen
Teilnahmeberechtigt sind alle Zupfor -
chester, die dem BDZ als ordentliches Mit-
glied angeschlossen sind, mit Ausnahme
von Auswahl- oder Landesorchestern. Die
Teilnahme wird in 3 Kategorien erfolgen: 

Kategorie A
Spielzeit 15 bis 25 Minuten inklusive
1 kurzes Pflichtwerk, wird noch be-
nannt.

Kategorie B
Spielzeit 15 bis 25 Minuten  – kein
Pflichtwerk

Kategorie C
Spielzeit 10 bis 20 Minuten. Kinder-
orchester sind auf ein Höchstalter 14
Jahren (Altersdurchschnitt) begrenzt.

Der Anteil von Nicht-Laien im Orchester
darf nicht über 20% der Mitwirkenden
liegen, inklusive kurzfristiger Aushilfen
und erwachsener Spieler in den Kinder-
orchestern. Die Orchesterleitung bleibt
dabei unberücksichtigt. Neben der Stan-
dardbesetzung sind zusätzliche Instru-
mente nur zugelassen, wenn sie in der
Originalpartitur vorgeschrieben sind oder
der stilgerechten Interpretation des Werkes

dienen (z.B. Generalbass-Instrumente).
Solokonzerte sind nicht zugelassen. Jedes
Orchester trägt mindestens 2 Werke oder
vollständige Sätze vor. In Kategorie A
kommt das Pflichtwerk hinzu. 

In die Jury werden erfahrene und renom-
mierte Fachleute berufen. Die Orchester
erhalten einen Wertungsbogen der Jury,
der die wesentlichen Punkte ihres Vor-
trags würdigt. Die Reihenfolge der Teil-
nehmer innerhalb des Wettbewerbspro-
gramms wird durch das Los bestimmt. Eine
Präferenz von teilnehmenden Orchestern
für einen der beiden Wettbewerbstage
kann nicht berücksichtigt werden. 

Bewerbungen sind zu richten an 
folgende E-Mail-Adresse: 
orchesterwettbewerb@bdz-online.de
Bewerbungsschluss ist der 
1. September 2016.

Nähere Angaben, sowie die Benennung
des Pflichtstückes erfolgen in der komplet-
ten Ausschreibung. Diese wird ab 1. März
2016 auf www.bdz-online.de als Down -
load veröffentlicht. 

Ausschreibung
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Einladung zur Teilnahme an der 
Bundesdelegiertenversammlung des BDZ 
Am 12. März 2016 in Frankfurt am Main

Liebe Mitglieder des BDZ,
ich lade Sie zur Sitzung der Bundesdele-
giertenversammlung am 12. März 2016
in Frankfurt am Mainz ein. Die wichtigs-
ten Eckdaten sind:

Anreise: 
Samstagvormittag, individuell

Bundesdelegiertenversammlung: 
Samstag, 12.03.2016, ab 14.30 Uhr
(mit gemeinsamem Abendessen)

Tagungsort und Unterkunft: 
Best Western Premier ib Hotel Fried-
berger Warte, Homburger Landstr. 4,
60389 Frankfurt/Main, 
Tel.: 069-7680640, 
https://www.bestwestern.de/hotels/
Frankfurt-am-Main/BEST-WESTERN-
PREMIER-IB-Hotel-Friedberger-Warte/

Reisekostenregelung: 
Die im Zusammenhang mit einer
Teilnahme entstehenden Fahrt- und
Übernachtungskosten sind selbst zu
tragen. Die Tagungspauschale inklu-
sive Sitzungsgetränke übernimmt der
BDZ e.V.

Tagesordnung
1. Begrüßung und Protokollgenehmi-

gung 2015
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. BDZ Aktuell
4. Bericht Präsidenten
5. Bericht Jugendleiters
6. Bericht Musikleiters
7. Bericht der Schatzmeisterin
8. Bericht der Kassenprüfer
9. Satzungsänderungen 2016 (gemäß

Einladung)
10. Entlastung des Vorstandes
11. Wahl des Wahlleiters
12. Neuwahl des Vorstandes gemäß 

Satzung
13. Beratung und Beschlussfassung

neuer Gebührenordnung
14. Vorstellung und Beschluss der BDZ

Datenschutzverordnung
15. Verschiedenes

Teilnehmer der Bundesdelegiertenver-
sammlung melden sich bitte bis zum
07.02.2016* formlos und schriftlich (sehr
gerne E-Mail an geschaeftsstelle@bdz-
online.de oder Fax an 06131-3272119)
bei der Bundesgeschäftsstelle an. Bitte
nennen Sie dabei auch etwaige Über-
nachtungswünsche.

Mitgliedsvereinigungen, die sich nicht
automatisch von ihrem Landesvorsitzen-
den vertreten lassen möchten, sondern
ihr Stimmrecht selbst wahrnehmen wol-
len, fordern mit ihrer Anmeldung zu-
gleich eine Stimmkarte an und benennen
ihren Vertreter namentlich. Im Zweifel
gilt der Inhaber der Stimmkarte als ver-
tretungs- und abstimmungsberechtigt.
Die Mitgliedsrechte ruhen, sofern sich
das Mitglied mit seiner Melde- und/oder
Beitragspflicht in Verzug befindet.

Anträge zur Bundesdelegiertenversamm-
lung waren bei der Bundesgeschäftsstelle
bis zum 07.02.2016* einzureichen.

Die Teilnahme an der Versammlung steht
jedem Mitglied frei. Diese Einladung zur
Bundesdelegiertenversammlung 2016
entspricht § 11 der BDZ-Satzung und ist
somit rechtsgültig.
Mit freundlichen Grüßen,
Thomas Kronenberger
Präsident des BDZ

*Die Einladung ist allen BDZ-Mitgliedern
bereits im Januar zugegangen. 
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Das Jugendleiterseminar des BJB in Engers

Von Tobias Dahmen ..... Nach einer fast
ganzjährigen Planung fand am ersten No-
vemberwochenende das Jugendleiterse-
minar des Jugendbeirates des BDZ statt.
Aus ganz Deutschland reisten hierfür frei-
tags Jugendleiter und an der Jugendarbeit
Interessierte nach Engers in Rheinland-
Pfalz an. Die Landesmusikakademie
Rheinland-Pfalz direkt neben dem schö-
nen Schloss Engers am Flussufer des Rhei-
nes bot uns für dieses Wochenende Se-
minar- und Übernachtungsräume. Der
Workshop fand Anklang in allen Alters-
gruppen und die Alterspanne zwischen den
Teilnehmern betrug so stolze 50 Jahre.

Freitag
Mit einer kreativen Vorstellrunde, in der
sich die Teilnehmer gegenseitig vorstell-
ten, wurde das Seminar eingeläutet. Das
Kennenlernen von Teilnehmern und Do-
zenten wurde dann schon bald in den
Gewölbekeller der Akademie verlegt, wo
man sich über einem Bier oder einer Li-
monade näher kennen lernen konnte.

Samstag
Was ist außermusikalische Jugendarbeit?
Mit dieser Frage nahm der Workshop
seine Arbeit auf. Viele der Teilnehmer wa-
ren schon erfahren auf diesem Gebiet
und so dauerte es nicht lange bis es zu
einem regen Austausch unter den Teil-
nehmern kam, die sich in einer guten
Gruppenstimmung gegenseitig von ihren
Projekten und Erlebnissen berichteten.
Ohne Geld kommen leider nur wenige
Projekte aus und Geld ist dann am ehes-
ten der limitierende Faktor. Daher ging
es im nächsten Abschnitt auch schon um
die Finanzen. Wie plane ich mein Projekt
finanziell und wie kann ich die Kosten

für meine Teilnehmer möglichst gering
halten? Die Tipps und Tricks aus dem BJB
und Verfahrensweisen und Hinweise zu
Zuschüssen, Sponsoren und Stiftungen
sind auf großes Interesse der Teilnehmer
gestoßen.

Nach einer Ausführung über sogenannte
„Joint-Ventures“ (Kooperationen), die Ver-
einen und Verbänden die Möglichkeit
bieten gemeinsam stärker zu sein (auch
ohne Geldbedarf), gab Thomas Kronen-
berger der Gruppe einen Abriss aus sei-
nem Coaching-Programm zu Rhetorik
und Selbstmanagement. Seine Ratschläge
zu Stolpersteinen in der Kommunikation,
klarer Gesprächsführung, Zeitmanage-
ment und eigener persönlicher und effi-
zienter Zielsetzung sind gerne von den
Teilnehmern aufgenommen worden.

Als wichtiger Rahmen-Aspekt der Jugend-
arbeit wurden schließlich auch die Mög-
lichkeiten von  Werbung und Öffentlich-
keitsarbeit zusammengetragen. Welche
Formen der Printmedien stehen den Or-
ganisatoren von Jugendarbeit und den
Vereinen im Allgemeinen zur Verfügung
und welche Vorteile bieten die Medien
des Internets? Ein Vergleich von Online-
Druckereien mit Druckereien vor Ort und
eine Zusammenfassung über die Erstel-
lung von eigenen Internetseiten schlossen
diese Thematik des öffentlichen Auftrittes
ab. Praktische Planung stand als nächstes
auf der Tagesordnung. Am Beispiel einer
Mehrtagesfahrt wurden der Vergleich von
verschiedenen Angeboten zum Projekt,
die Ausschreibung des Projektes, die Er-
stellung von Anmeldebögen, die Orga-
nisation von Teilnehmerlisten und vieles

Gemeinsames Musizieren Präsentation der Gruppenarbeit

Schloss Engers
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mehr, was vor und während des Projektes
geleistet und bedacht werden muss, aus-
führlich vorgetragen und diskutiert.

Sonntag
Der große Vortrag zur praktischen Pla-
nung zog sich bis in den letzten Tag des
Seminars. Auch hier kam es noch einmal
zu lebhaften Diskussionen zwischen den
Teilnehmern und Betreuern. Das Dozen-
tenteam war sehr erfreut über die Beteili-
gung der Teilnehmer und insgesamt über
die Stimmung in der Gruppe über das
ganze Wochenende.

Zum Abschluss des Seminars gaben die
Teilnehmer dem Dozententeam Rückmel-
dung über die besprochenen Themen und
Wünsche für künftige Seminare mit, die
gerne aufgenommen und berücksichtigt
werden, soweit dies möglich ist. Ein Wo-
chenende gefüllt mit neuen Anregungen
und Wissen sowohl für die Teilnehmer
als auch für die Dozenten ging so zu
Ende. Eventuell sehen wir uns im nächs-
ten Jahr an dieser Stelle wieder, vielleicht
mit einigen neuen Gesichtern. Wir freuen
uns schon darauf!

Euer Dozententeam
Marcel Wirtz
Andreas Lorson
Juana Keinemann
Thomas Kronenberger
Tobias Dahmen 

„gallery walk" Erfahrungen mit eigenen Jugendprojekten

Die Seminarteilnehmer

Aufwachrunde mit kleinen Spielen

Teamarbeit
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Die Jugendarbeit im Deutschen Zithermusik-Bund e.V.

Von Sabine Huber (Bundesjugendleiterin
des DZB) .....Was, Du spielst Zither? Ach
ja, das ist doch so ähnlich wie Hackbrett,
kommt aus Bayern und da spielt man ja
eh nur Volksmusik. Und überhaupt, dass
ist doch sooo schwer zu lernen und die
Finger tun einem auch permanent weh!!!

Solche Aussagen über das Zitherspiel hört
man leider auch heute immer mal wieder.
Obwohl die Zither deutschlandweit ein-
mal ein sehr verbreitetes Instrument war,
wird sie heute nur noch von einem klei-
nen Kreis gespielt. Dass es sich bei der
Zither aber um ein Multitalent handelt,
auf dem man mittlerweile sämtliche Stil-
richtungen spielen kann, weiß kaum je-
mand. Von alter Musik, über Klassik,
Volksmsik, Jazz, Film- und Popmusik bis
hin zur Neuen Musik begeistert die Zither
mittlerweile nicht nur die Insider, sondern
auch viele Musikliebhaber auf der gan-
zen Welt.

Mit neu konzipierten, besonders leicht
spielbaren Zithern in Psalterform gelang
eine revolutionäre Weiterentwicklung des
Instruments, welches mittlerweile auch
von Kindern ab 6 Jahren ohne Probleme
gelernt werden kann. Um das Instrument
in unserem Land wieder vermehrt zu
etablieren treffen sich die JugendleiterIn-
nen der 10 Landesverbände jedes Jahr,
um sich darüber Gedanken zu machen,
wie die Zither wieder bekannter gemacht
werden kann. 

Die Themen bei den letzten Jugendlei-
tertreffen waren z.B. „Wie gestalten wir
einen Zitherschnupperkurs für Kinder“ –
„Klassenmusizieren für Zither“ – „Moti-

vation und Betreuung unserer Jugendli-
chen bei der Teilnahme von Wettbewer-
ben“ – „Die Aufgaben der Jugendleite-
rInnen in den Landesverbänden“. Vor al-
lem die  Schnupperkurse zum Kennen-
lernen und Ausprobieren der  Zither, wel-
che bereits seit einigen Jahren sehr er-
folgreich bei Volksmusikseminaren v.a.
im Landesverband Bayern-Süd angeboten
werden, tragen bereits Früchte. Hier hat
sich der Landesverband Bayern-Süd an
bestehende Volksmusikseminare „ange-
dockt“ und parallel zum Volksmusikse-
minar den Schnupperkurs angeboten. Die
Kursteilnehmer können sich hier das
ganze Seminarwochenende mit dem Zi-
therspiel beschäftigen und sind beim Ab-
schlusskonzert sogar mit einem kleinen
Beitrag zu hören. Viele dieser Schnup-
perkinder sind bei der Zither „hängenge-
blieben“ und einige davon waren 2015
bereits bei „Jugend-musiziert“ dabei. 

Das auch das Klassenmusizieren mit Zi-
ther funktioniert, sieht man an einem Pi-
lotprojekt der Musikschule Grassau in
Kooperation mit einer kleinen Grund-
schule in Staudach/Oberbayern. Hier
können seit 2013 die Kinder der 1. Klasse
in der Grundschule das Fach „Musikali-
sche Grundausbildung mit Zither“ bele-
gen. Sie erhalten 2 x wöchentlich 45 min
Unterricht innerhalb der Schulzeit und
werden hier ganz elementar an das Zi-
therspiel herangeführt. Der Kurs dauert
zwei Jahre, und danach können die Kin-
der entweder auf ein anderes Instrument
umsteigen, oder sie bleiben der Zither
treu. Erfreulicherweise sind bereits alle
Kinder des ersten Kurses bei der Zither
geblieben. Durch das Engagement der Ju-

gendleiterInnen und ZitherlehrerInnen
hat sich mittlerweile die Mitgliedszahl
der Jugendlichen vom absoluten Tief-
punkt 2012 mehr als verdoppelt.     

Diese Trendwende zeigt sich nun auch
in der stets wachsenden Teilnahme an
den Bundesseminaren, welche in Vio-
lau/Augsburg, Berlin und Baierbach/Sims-
see in Oberbayern stattgefunden haben.
Hier wird besonderes Augenmerk auf die
Vermittlung von Jazz, Film- Pop- und
Volksmusik in kleinen Gruppen und im
Orchester gelegt. In den Bundessemina-
ren wird neben dem Unterricht auch ein
großes Augenmerk auf gemeinsame Aus-
flüge (z.B. Besuch der Sternwarte in Vio-
lau; Stadtführung in Berlin; Bergtour auf
den Wendelstein) gelegt, um vor allem
den Gruppenzusammenhalt zu stärken,
wodurch sich nun langsam eine nette und
engagierte Zither-Jugendszene entwickelt.  
Mittlerweile sind auch wieder einige
neue Kinder- und Jugendorchester ent-
standen, wie z.B. in Bayern, Südtirol und
im Saarland, welche sich einer stetigen
Zunahme erfreuen. Auftritte der Orches-
ter beim internationalen Festival „Zither
10“ in München und bei „Zither am Berg
2015“ waren in diesem Jahr die Höhe-
punkte unserer Jugendorchester. 

Um die Teilnahme an Wettbewerben für
ZitherlehrerInnen und junge Zitherspie-
lerInnen attraktiver zu machen, finden je-
des Jahr im Vorfeld der Wettbewerbe Info-
und Probentage statt. Hier versuchen wir
die LehrerInnen und TeilnehmerInnen bei
der Literaturauswahl zu unterstützen, die
oft vorhandenen Schwellenängste abzu-
bauen und die TeilnehmerInnen dann
durch Probentage vor den Wettbewerben
an die Vorspielsituation heranzuführen.  
Durch diese Jugendarbeit des Bundes in
Verbindung mit den Landesverbänden ist
die Teilnahme an den Wettbewerben „Ju-
gend musiziert“, „Roland-Zimmer-Wett-
bewerb“ und beim „Internationalen Wett-
bewerb für Zither in München“ stetig ge-
wachsen, so dass die Zither 2015 in Mün-
chen mit mehr als 50 TeilnehmerInnen
und mit neun Teilnehmern beim Bundes-
wettbewerb „Jugend musiziert“ vertreten
war. Es bleibt zu hoffen, dass der Auf-
wärtstrend in der Zitherszene weiterhin
anhält, damit dieses schöne und vielsei-
tige Instrument nicht vergessen wird! 

Jugendzitherorchester
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BDZ Ehrentafel

Urkunde Vereine
Ehrenurkunde des BDZ
50-jähriges Bestehen
Musica viva Mandolinen- und Gitarren-
ochester Freigericht e.V.

Urkunde Vereine
Ehrenurkunde des BDZ
25-jähriges Bestehen
Ensemble Cantabile

Ehrenbrief des BDZ
70 Jahre Mitgliedschaft
Karl-Ernst Wirke, Kamen-Heeren

Ehrenbrief des BDZ
60 Jahre Mitgliedschaft
Alois Becker, Ötigheim
Rolf Fischer, Rechberghausen
Wolfgang Maresch, Hagen
Werner Mitzler, Jechtingen
Hannelore Thomas, Oldenburg
Klaus von Kopte, Herne

Ehrenbrief des BDZ
50 Jahre Mitgliedschaft
Irmgard Feldges, Dülken
Karl-Heinz Feldges, Dülken
Elisabeth Fischer, Frechen
Ursula Görtz, Frechen
Ursula Pache, Ötigheim

Ehrennadel in Gold
40 Jahre Mitgliedschaft
Daniela Bauer, Ötigheim
Wolfram Beck, Rechberghausen

Elke Becker, Ötigheim
Kirsten Becker, Dudenhofen
Beate Behringer, Ötigheim
Karin Dürmeyer, Hamburg
Ute Fröscher, Ludwigsburg
Sabine Fuchs, Hamburg
Jürgen Hildenbrand, Weinheim
Petra Hopfner, Hannover
Siegfried Jung, Rechberghausen
Ursula Kayser, Oldenburg
Andrea Meyer, Dortmund-Hörde
Guido Müntz, Koslar
Jürgen Nimmerfall, Lingen
Gabi Quiatak, Dortmund-Hörde
Brigitte Randl, Mannheim
Horst Schiller, Noris
Gisela Schmid, Rechberghausen
Ursula Schwerike, Berlin
Birgit Seelos, Rhodt
Stefani Sellerie, Berlin
Heike Spatz, Weinheim
Priska Voigt, Jechtingen
Maria Wahl, Rechberghausen
Klaus Wuckelt, Rechberghausen
Maria Wuckelt, Rechberghausen

Ehrennadel in Silber
25 Jahre Mitgliedschaft
Monika Dabs, Dudenhofen
Hans-Jürgen Egger, Weinheim
Helma Esser, Königsdorf
Harry Jäger, Bruchsal
Inge Kesenheimer, Köln
Maria Körfer, Frechen
Anja Korthaneberg, Rheine
Bernadette Mörsheim, Frechen
Katrin Schlegel, Hamburg
Emmi Schuck, Heimbuchenthal
Christina Staab, Heimbuchenthal
Maria Tewes, Rheine
Lars Wüller, Rheine 

Wie kommen Rezensionen in Auftakt!?
Sie haben eine neue Komposition, inte-
ressante Bearbeitung, Fachliteratur, Ton-
träger o.ä. im Bereich Zupfmusik und
möchten das Interesse einer breiten Öf-
fentlichkeit wecken? Nutzen Sie die
Möglichkeit einer Rezension durch pro-
fessionelle MusikerInnen in unserem Ver-
bandsmagazin Auftakt! Das Magazin
richtet sich an eine überregionale Leser-
schaft und bietet somit die ideale Platt-
form zur Informationsverbreitung.

So geht’s
Schicken Sie Rezensionsexemplare (No-
ten, Bücher, CDs) von denen Sie ausge-
hen, dass RezensentInnen und LeserIn-
nen dieser Zeitschrift  Interesse haben,
bitte an:

Auftakt! Rezensionen
Sabine Geis
Blumenstraße 8
63853 Mömlingen

Ein kleines Team von RezensentInnen,
das Arbeitsmaterialien aus dem Pool
wählt, wird von hier aus beliefert. Bitte
haben Sie Verständnis dafür, dass eine
Einsendung nicht automatisch einen An-
spruch auf Erfüllung des Rezensionswun-
sches oder Terminierung hat – unsere eh-
renamtlichen MitarbeiterInnen geben je-
doch ihr Bestes! Apropos ...

...Ihre Mitarbeit als RezensentIn
Arbeit macht mehr Spaß, wenn sie auf
viele Schultern verteilt ist. Sie sind Mu-
sikprofi, MusikstudentIn, (angehende/r)
KomponistIn, MusikwissenschaftlerIn? Sie

haben Interesse an Neuerscheinungen?
Sie haben Lust am Schreiben? Gerne er-
weitern wir unser Team! Nutzen Sie Ihre
Talente und stellen Sie einen kleinen Teil
davon in den Dienst der Allgemeinheit.
Das bietet unserer Leserschaft nicht nur
gleichbleibenden Standard, sondern ein
sich weiter entwickelndes Fachorgan. In-
teresse? Für Informationen kontaktieren
Sie bitte: sabine.geis@bdz-online.de

„Wir sind nicht nur verantwortlich für
das, was wir tun, sondern auch für das,
was wir nicht tun‘‘ Molière 

Werden Sie Mit-
glied im BDZ e.V.!
Als Mitglied werden Sie von Ihrem je-
weiligen Landesverband betreut und
kommen in den Genuss unserer Ange-
bote, wie z.B. vergünstigte Kurse oder
Festivals bundesweit, GEMA-Rahmenver-
trag, Versicherungen und die Lieferung
unseres Verbands magazins Auftakt! ge-
mäß Verteilerschlüssel für Vereine oder
als Einzelmitglied ein Exemplar. 

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

Wir freuen uns auf Sie und den Austausch
mit Ihnen. 

Sabine Geis
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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.

Die Haftung des Vorstands kann auf
Vorsatz beschränkt werden
Oder: Eine Abweichung von § 31a BGB zugunsten
des Vorstands ist möglich!

Durch das Gesetz zur Begrenzung der
Haftung von ehrenamtlich tätigen Ver-
einsvorständen vom 28.09.2009 wurde
mit dem § 31a Abs. 1 Bürgerliches Ge-
setzbuch (BGB) die Haftung des vertre-
tungsberechtigten Vorstands gegenüber
dem Verein auf grobe Fahrlässigkeit und
Vorsatz beschränkt. Voraussetzung für die
Beschränkung war, dass der Vorstand
seine Tätigkeit unentgeltlich erbrachte
oder aber für seine Vorstandsarbeit nicht
mehr als 720,00 € erhielt. Der Gesetz-
geber hatte damit für diese Gruppe von
Funktionären die Haftung für einfache
Fahrlässigkeit ausgeschlossen.

Mit dem Gesetz zur Stärkung des Ehren-
amtes vom 21.03.2013 erweiterte der
Gesetzgeber durch Änderung des § 31a
Abs. 1 BGB diese Haftungsbeschränkung
gegenüber dem Verein auf alle Organ-
mitglieder eines Vereins und die beson-
deren Vertreter im Sinn des § 30 BGB.
Außerdem schuf er einen neuen § 31b
Abs. 1 BGB, der die gleiche Haftungsbe-
schränkung den Vereinsmitgliedern bei
Tätigkeiten für den Verein einräumt.

Um diese Personen bei der Ausübung ih-
rer Tätigkeiten für den Verein auch wirk-
sam zu schützen hat der Gesetzgeber in
§ 40 BGB klargestellt, dass die Regelun-
gen in § 31a Abs. 1 Satz 1 BGB und §
31b BGB auch nicht in der Satzung ge-
ändert werden dürfen, da diese Paragra-
fen dort nicht erwähnt sind.

Nun hatte ein Verein bei einer Satzungs-
änderung in seine Vereinssatzung aufge-
nommen, dass die Organmitglieder und
die Vereinsmitglieder gegenüber dem Ver-
ein nur bei Vorsatz haften sollten. Da dies
eine Abänderung der oben dargestellten
Regelungen in den §§ 31a, 31b BGB ist,
hat das Amtsgericht die entsprechende
Änderung der Satzung nicht in das Ver-
einsregister eintragen wollen. Der Verein
hat sich dagegen gewehrt.

Das Oberlandesgericht (OLG) Nürnberg
entschied nun (Beschl. v. 13.11.2015, Az.
12 W 1845/15), dass die Beschränkung
der Haftung auf Vorsatz in der Satzung
rechtens ist.

Denn §§ 31a, 31b BGB seien nur inso-
weit zwingend, als sie einen Mindest-
schutz des Organmitglieds bzw. beson-
deren Vertreters (§ 31a BGB) sowie des
einfachen Vereinsmitglieds (§ 31b BGB)
bei dessen Haftung dem Verein gegen-
über gewährleisten. Davon dürfe nur
nicht zum Nachteil des geschützten Per-
sonenkreises abgewichen werden. Eine
weitergehende satzungsmäßige Haftungs-
beschränkung (auch für grob fahrlässiges
Verhalten) dem Verein gegenüber zum
Vorteil des geschützten Personenkreises
sei dadurch indes nicht ausgeschlossen.

Das OLG begründet dies damit, dass §
31a Abs. 1 Satz 1 und § 31b Abs. 1 Satz
1 BGB einen Mindestschutz des Organ-
mitglieds bzw. besonderen Vertreters (§
31a BGB) sowie des einfachen Vereins-
mitglieds (§ 31b BGB) bei dessen Haftung
dem Verein gegenüber begründen. Diese
Paragrafen sind nur im Rahmen dieses
Schutzzwecks gemäß § 40 BGB zwin-
gend, so dass durch eine Satzungsbestim-
mung hiervon nicht zum Nachteil des ge-
schützten Personenkreises abgewichen
werden kann.

§ 40 BGB schließt, so das OLG, eine über
die Regelungen der §§ 31a, 31b BGB hi-
nausgehend satzungsmäßige Haftungs-
beschränkung (auch für grob fahrlässiges
Verhalten) dem Verein gegenüber zum
Vorteil des geschützten Personenkreises
nicht aus.

Fazit
Es ist jedem Verein angeraten zu prüfen,
ob er das – inzwischen üblicherweise all-
gemein zurückgehende – ehrenamtliche
Engagement seiner Vorstandsmitglieder,
der sonstigen Organmitglieder und auch
seiner Mitglieder dadurch honoriert, dass
er die Haftung dieser Personen in seiner
Satzung auf die Fälle beschränkt, in de-
nen die jeweilige Person dem Verein den
Schaden mit Wissen und Wollen (also
vorsätzlich) beigebracht hat. 
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Einholung anwaltlichen Rates verletzt
nicht die Verschwiegenheitspflicht
Oder: Ausübung des eigenen Amtes steht im Vordergrund

Im Vereinsrecht ist auch ohne konkrete
gesetzliche Regelung anerkannt, dass ein
Vorstandsmitglied über Vorgänge, die es
in seiner amtlichen Eigenschaft erfahren
hat und die nicht vereins- oder allgemein-
kundig sind, Stillschweigen zu bewahren
hat (OLG München, Urt. 21.01.2002, Az.
17 U 4653/01; Reichert, Vereins- und Ver-
bandsrecht, 12. Aufl. 2010, Rn. 3698;
Sauter/Schweyer/Waldner, Der eingetra-
gene Verein, 19. Aufl. 2010, Rn. 285; Stö-
ber/Otto, Handbuch zum Vereinsrecht,
10. Aufl. 2012, Rn. 469). Gleiches gilt
entsprechend auch für andere Vereinsor-
gane (z. B. Aufsichtsräte). Erst Recht gilt
diese Verschwiegenheitspflicht, wenn sie
in der Satzung oder einer für dieses Ver-
einsorgan verbindlichen Vereinsordnung
angeordnet wird.

In der Praxis gibt es immer wieder Streit
über die Frage, wie weit diese Verschwie-
genheitspflicht geht.

Das Landgericht (LG) Essen (Urt. v.
13.08.2015, Az. 3 O 213/15) hatte nun
über einen Fall zu entscheiden, in dem
ein Mitglied eines Vereinsaufsichtsrates
eine nach seiner Ansicht rechtswidrige
Vorgehensweise des Aufsichtsrates hat
von einem Rechtsanwalt prüfen lassen.
Die Antwort des Rechtsanwalts, welch
die Rechtswidrigkeit tatsächlich bestä-
tigte, hat das Aufsichtsratsmitglied dann
an die Mitglieder des Aufsichtsrates und
den Vorstand verschickt. Das sah der Eh-
renrat des Vereins als „krasse“ Verletzung
der in der Geschäftsordnung enthaltenen
Verschwiegenheitspflicht an und enthob
das Aufsichtsratsmitglied seines Amtes,
wogegen sich dieses vor Gericht wehrte.

Das LG Essen stufte die Entscheidung des
Ehrenrates als unwirksam ein, weil ent-
gegen der Ansicht des Ehrenrates keine
Pflichtverletzung durch das Aufsichtsrats-
mitglied gegeben war.

Nach Ansicht des LG Essen sind mit der
Verletzung der Verschwiegenheitspflicht
von Mitgliedern von Vereinsorganen In-
diskretionen von Vereinsinterna an belie-
bige Dritte gemeint, aber nicht die Wei-
tergabe von Vereinsinterna an einen zur
Verschwiegenheit verpflichteten Rechts-
anwalt für eine Beratung eines Vereins-
organmitglieds zur sachgerechten Amts-
ausübung.

Das LG Essen führt weiter aus, dass auch
wenn die Vereinssatzung regelt, dass das
Vereinsorgan selbst per Mehrheitsbeschluss
gesetzlich zur Berufsverschwiegenheit ver-
pflichtete Personen mit der Vorbereitung
von Beschlüssen, der Kontrolle und Durch-
führung von Beschlüssen beauftragen
kann, das nicht ausschließen soll, dass ein
Orgnamitglied vorher in Zweifelsfragen auf
eigene Kosten Rat durch gesetzlich zur Be-
rufsverschwiegenheit verpflichtete Perso-
nen einholen darf. Die vorgenannte Sat-
zungsregelung sage nur aus, dass wenn
solche Fragen im Vereinsorgan nicht geklärt
werden können von diesem nach entspre-

chender Absprache eine solche Leistung
eingeholt werden kann.

Fazit
Es stellt keinen Pflichtenverstoß eines Mit-
gliedes eines Vereinsorgans dar, wenn es
sich selbst durch einen Rechtsanwalt oder
auch Steuerberater zu seine eigene Amts-
führung betreffenden Fragen beraten lässt.
Dies gilt selbst dann, wenn dazu Vereins-
interna an Rechtsanwalt oder Steuerbe-
rater weitergegeben werden müssen, weil
diese selbst einer unter Strafandrohung
stehenden Verschwiegenheitspflicht un-
terliegen. 
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Auftakt! 1-2016

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!?Herzlich willkommen 

im Bund Deutscher Zupf-
musiker e.V.!

Wir freuen uns über unsere neuen 
Mitglieder:

Benedikt Häusele
Barbara Hofer
Prisca Lauer
Robert Leuthner 

Theresa Brandt

PRO MUSICA-Plakette für 100-jähriges Bestehen
rechtzeitig beantragen
Die PRO MUSICA-Plakette wurde im
Jahre 1968 durch Bundespräsident Hein-
rich Lübke als Auszeichnung für Vereini-
gungen von Musikliebhabern gestiftet,
die sich in langjährigem Wirken beson-
dere Verdienste um die Pflege des instru-
mentalen Musizierens und damit um die
Förderung kulturellen Lebens erworben
haben. Die Plakette zeigt auf der Vorder-
seite eine Musizierende mit Lyra sowie die
Inschrift PRO MUSICA FÜR VERDIENSTE
UM INSTRUMENTALES MUSIZIEREN;
die Rückseite zeigt den Bundesadler.

Die PRO MUSICA-Plakette wird frühes-
tens anlässlich des 100-jährigen Beste-
hens einer Musikvereinigung auf deren
Antrag durch den Bundespräsidenten ver-
liehen. Eine nachträgliche Verleihung bei
einem über 100-jährigen Bestehen ist
selbstverständlich ebenfalls möglich.Vo-
raussetzung für die Verleihung ist der
Nachweis, dass sich die Musikvereini-
gung in ernster und erfolgreicher musi-
kalischer Arbeit der Pflege der instrumen-
talen Musik gewidmet und im Rahmen
der örtlich gegebenen Verhältnisse künst-
lerische oder volksbildende Verdienste
erworben hat.

Die Verleihung der ersten PRO MUSICA-
Plakette eines Jahres erfolgt durch den
Bundespräsidenten oder einen benannten
Stellvertreter am Sonntag Laetare im Rah-

men der Tage der Chor- und Orchester-
musik. Die weiteren Plaketten werden
dann in – je nach Bundesland unter-
schiedlichen – jeweils eigenen Veranstal-
tungen überreicht. Einschließlich des Jah-
res 2015 haben erst 1.965 Musikvereini-
gungen diese Plakette erhalten.

Bitte beachten Sie, dass der Antrag bis
spätestens zum 30. September im Jahr
vor der Verleihung eingereicht werden

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

PRO MUSICA-Plakette
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Bitte zurücksenden bis 8. M
ai 2016 an

BD
Z G

eschäftsstelle
Theresa Brandt 
Postfach 13 20
55003 M

ainz
E-M

ail: EG
M

YO
@

BD
Z-O

nline.de

TEILN
EH

M
ER:

                                        Frau                H
err

N
am

e: 

G
eburtsdatum

:

Adresse:

H
andynum

m
er: 

E-M
ail-Adresse:

Instrum
ent(e): 

M
itgliedschaft in w

elchem
 Zupforchester 

oder G
itarrenorchester: 

M
usikalische Erfahrungen/ A

bschlüsse:

Instrum
ent im

 EG
M

YO
 (w

enn m
öglich, 

Zw
eitinstrum

ent angeben):

Vegetarisches Essen gew
ünscht: 

        
                          Ja  

         N
ein

W
eitere Inform

ationen: 

Projektleitung: 
Thom

as Kronenberger, 
Saarlouis (D

eutschland)

Projektassistenz: 
Jeannot Clem

ent, 
M

ondercange (Luxem
burg)

Künstlerische Leitung: 
D

om
inik H

ackner

D
ie G

eschichte des EG
M

YO
:

G
egründet 1998 von der European G

uitar and 
M

andolin Association (EG
M

A), w
ar das EG

M
YO

 
schon 

in 
verschiedenen 

Ländern 
zu 

G
ast: 

D
eutschland 

(1998), 
Spanien 

(1999, 
2008, 

2011), Italien (2000, 2007, 2009), G
riechen-

land (2003, 2006), Luxem
burg (2005), Kroatien 

(2010, 2012) und Frankreich (2014)

  M
it � nanzieller U

nterstützung der Stiftung für 
europäische Kultur und Bildung (SEKB)

D
as Ziel:

W
ir präsentieren ein künstlerisch hochw

ertiges 
O

rchester, das sow
ohl ein Vorzeigeprojekt als 

auch ein Botschafter für die Zup� nstrum
ente 

in Europa ist und O
riginalliteratur erarbeitet. 

D
ie Teilnehm

er:
D

u solltest m
indestens fünf Jahre D

ein Instru-
m

ent spielen und zw
ischen 16 und 27 Jahre alt 

sein. Ausnahm
en davon können in Absprache 

m
it der EG

M
A

/dem
 BD

Z gew
ährt w

erden. 

D
as Program

m
:

N
orbert Sprongl (1892-1983) - Tanz-Suite op.103

M
arcel W

engler (*1946) - Konstellationen
Luigi Salam

on - Latin Bridge
Kenji Suehiro (*1979) - M

eteorshow
er

H
irom

itsu Kagajo (*1961) - Black O
ut

D
as Team

: 
D

om
inik H

ackner – Sinzig (D
eutschland), 

D
irigent und künstlerische G

esam
tleitung, 

D
irigent und Kom

ponist, Leiter des M
ülheim

er 
Zupforchesters, des LandesZupfO

rchesters N
RW

 
„� dium

 concentus“ und des Zupforchesters 
H

eim
ersheim

, Vizepräsident des BD
Z.

Ste� en Trekel – H
am

burg (D
eutschland), 

M
andoline 1 und Bandurria, D

ozent am
 H

am
-

burger Konservatorium
, M

usikleiter des BD
Z.

Sebastiaan de G
rebber  – Zw

olle (N
iederlande),

M
andoline 2 und Bandurria, M

usiker und Lehrer 
am

 ArtEZ Konservatorium
 in Zw

olle.
Vincent Beer-D

em
ander – M

arseille (Frankreich), 
M

andola/M
andoloncello und Laúd, M

andolinen-
lehrer am

 Konservatorium
 M

arseille und an der 
M

andolinen-A
kadem

ie M
arseille, Kom

ponist 
und M

itglied im
 CM

F plectrum
 com

m
ittee.

Prof. Stefan Jenzer – Freiburg, H
ochschule für 

M
usik Saarbrücken (D

eutschland), G
itarre/Kont-

rabass, künstlerischer Leiter des BZVS.
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Melodien, die verbinden
Orchestertreffen der Mandolinenfreunde Heimbuchenthal e.V. 
mit Saitenwind Schneverdingen

Von Rita Bohn .…. (BAY) Knapp  50  Zupf-
musiker, jung und alt, aus der Nähe und
Ferne fanden sich am Samstag, den
31.10.15 zusammen, um ein Konzert im
Trachtenheim in Heimbuchenthal zu  ge-
stalten.  

Zweites Treffen
Bereits im Sommer 2013 wurde  mit einer
Konzertreise  der Mandolinenfreunde
Heimbuchenthal e.V. nach Schneverdin-
gen in der Lüneburger Heide der Samen
dafür gelegt. Nun fand der Gegenbesuch
des Orchesters Saitenwind mit seinem
Nachwuchsensemble SaitenFreunde statt.
Am ersten Abend empfingen die Heim-
buchenthaler das Gastorchester zünftig
mit einem „Spessart-Buffet“. Beim gemüt-
lichen Beisammensein erinnerte man  an
das letzte gemeinsame Projekt und
tauschte neue Erfahrungen aus. 

Gemeinsames Musizieren
Am Nachmittag vor dem Konzert stand
eine gemeinsame Probe auf dem Plan.
Beide Orchester hatten in Absprache mit
den Dirigenten Sabine Geis und Joachim
Wielert vier Stücke erarbeitet, die nun
gemeinsam unter abwechselnder Leitung
gespielt wurden.  Hier waren zu unserer
großen Freude auch die Nachwuchsspie-
ler der beiden Orchester integriert. Mit
Spannung erwartet, zeigte sich schnell,
dass alle gut vorbereitet waren, die mu-
sikalischen Wellenlinien stimmen, der
volle Sound von 50 Zupfern toll klingt

und unheimlich motiviert. Ganz spontan
fanden sich anschließend auch die bei-
den Jugendorchester zusammen, als man
feststellte, dass beide das Werk „Drei Ha-
selnüsse für Aschenbrödel“ von A. Schnei-
der im Repertoire haben – welch tolle
Überraschung und Erfahrung für die Kids!

Das Konzert
Im Konzert am Abend präsentierten sich
alle vier Orchester zunächst einzeln und
zum Abschluss im großen Orchesterver-
band mit  musikalischen Leckerbissen
von Klassik bis Moderne. Zu Beginn
spielten die kleinen SaitenFreunde frisch
u.a. ein  „Geburtstagsstück“ von Joachim
Wielert- als Gratulation zum 20jährigen
Bestehen der Mandolinenfreunde Heim-
buchenthal, das Hauptthema von „Star
Wars“  sowie zusammen mit Saitenwind
„5 Stücke aus Gyermekeknek“ (B. Bar-
tok). Saitenwind überzeugte mit „Recu-
erdos de la Alhambra“ und „Tanzstück
für Zupforchester“ von Cesar Bresgen.
Das  Jugendorchester aus Heimbuchen-
thal beeindruckte  u.a.  mit „November“
(F.Payr), dem rhythmischen „Kalimba“
(Jürg Kindle) und der „James-Bond“ Titel-
melodie.

Ein Glanzlicht des Abends war das Zu-
sammenspiel beider Jugendorchester, das
die Zuhörer mit Begeisterungsrufen und
spontanen Zugabeforderungen honorier-
ten. Der Gitarren-Solist Andre Dittmer
war bei „Concertino A-Dur“ (F. Carulli)

des Zupforchesters Heimbuchenthal glän-
zend aufgelegt. Zum Finale formierte sich
das Gemeinschaftsorchester und been-
dete schließlich mit dem temperament-
vollen „I will follow him“ und mehreren
Zugaben einen erfolgreichen Konzert-
abend. Der feierliche Rahmen wurde au-
ßerdem genutzt, um die Mitglieder der
Mandolinenfreunde Heimbuchenthal,
Emmi Schuck und Christel Staab, mit einer
Ehrenurkunde vom BDZ LV Bayern für
25 Jahre aktives Musizieren zu gratulieren.

Zukunftsaussichten
In geselliger Runde nach dem Konzert
mit  lebhaftem Austausch über die Län-
dergrenzen hinweg endete das kleine Or-
chestertreffen.  Die Aktion  war ein voller
Erfolg und die Musiker waren sich einig:
Musik kann sehr viel Spaß machen  und
verbindet. Bleibt zu hoffen, dass weitere
Veranstaltungen dieser Art folgen – in Pla-
nung ist auf jeden Fall ein Treffen der bei-
den Jugendorchester – dieses Mal auf
„halber Höhe“ der Strecke. 

Saitenfreunde unter Joachim Wielert

Gemeinschaftsorchester unter Leitung von Sabine Geis



VERBANDSFORUM ..... 30

Auftakt! 1-2016

BDZ LV Bayern: Wochenendlehrgang Spaß an 
Zupfmusik mit „uHu“ und Arbeitstagung des BLZO
Mit Gastdirigent Prof. Dieter Kreidler in der Bayerischen Musikakademie Hammelburg

Von Petra Breitenbach ….. (BAY) Bereits
zum vierten Mal wurde in Bayern ein
Lehrgang speziell für die Altersgruppe um
50+ angeboten: frei von Leistungsdruck
und anderen Zwängen stand der Spaß an
Zupfmusik im Vordergrund. In Form von
Ensembles, Liedbegleitungsgruppen und
Kursorchester konnten sich die Teilneh-
mer ihre Lieblings-Betätigungsfelder mit
ihrem Instrument auswählen und prakti-
zieren.

Alle Beteiligte (Teilnehmer und die Do-
zenten Michael Diedrich und Johannes
Tappert) kamen wieder mit großer Freude
angereist, wussten sie doch bereits, was
sie erwarten würde – und wen sie wie-
dersehen werden. Der „Versuch eines
überregionalen Zupforchesters“ in dieser
Altersgruppe ist zu einer festen Einrich-
tung mit besonderen Freundschaften ge-
worden. Damit sich die „Mitvierziger“
vom Kurstitel und dem ZO nicht ausge-
grenzt fühlen, bestand die Runde von Be-
ginn an auf diesem Namen: „Spaß an
Zupfmusik mit uHus“ (unter Hundert…)

Einen besonderen Schwerpunkt des Kur-
ses bildete diesmal die Orchesterprobe
mit Johannes Tappert, weil ein gemein-
sames Konzert mit dem parallel in der
Musikakademie probenden Bayerischen
Landeszupforchester und seinem Gastdi-
rigenten Prof. Dieter Kreidler geplant war.
Die uHus hatten dafür in ihren drei Sams-
tagsproben während des Jahres „Die neue
Saarländische Zupfmusik“ von Dominik
Hackner, „Herbstimpressionen“ von Jür-
gen Thiergärtner und „Walzer für Joa-
chim“ von Dieter Kreidler einstudiert und

gaben den Werken auf dem Kurs den letz-
ten Schliff. Eine neue Erfahrung war der
direkte Kontakt des Orchesters zum Kom-
ponisten Dieter Kreidler, der sofort einen
guten Draht zu den Spielern hatte.

Im Konzert am Sonntagnachmittag ging
der Präsident des LV Bayern, Joachim Kai-
ser in seiner Begrüßung auf die Bedeu-
tung des Musizierens der „Teenager-Spät-
lese“ ein und dankte Petra Breitenbach,
der „Mutter aller uHus“ für die Organi-
sation von Kurs und Samstagsproben in
unterschiedlichen Städten. Er freute sich
auch auf ein Wiederhören mit dem
BLZO, das er auf der Schottlandreise be-
gleitet hatte und war gespannt auf die
neuen Werke. Den ersten Teil des Kon-
zertes bestritten die uHus. Johannes Tap-
pert moderierte zwischen den Stücken
und berichtete von unterschiedlichen Se-
nioren-Projekten, die in Hessen und Nie-
dersachsen stattfinden – wobei sich die
bayerischen uHus vehement gegen den
Begriff „Senioren“ wehren!

Danach konnten sich die Zuhörer davon
überzeugen, wie das BLZO die Impulse
des erfahrenen Orchesterleiters Dieter
Kreidler harmonisch umsetzte. Aufgeführt
wurden: „Sinfonia Nr. 6“ von Wolfgang
Amadeus Mozart, den ersten Satz aus
„Concierto de Samba“ von Klaus Wüst-
hoff (Jürgen Thiergärtner, Bianca Brand
und Julia Kern, Sologitarren), „Orgia“ von
Joaquin Turina und „Samba sowie Danza
ritmica“ von Dieter Kreidler.

Als Zugabe musizierten beide Orchester
gemeinsam unter der Leitung von Dieter

Kreidler seinen „Walzer für Joachim“ –
das zahlreiche Publikum klatschte be-
geistert und dankbar nach einem leben-
digen und anregenden Konzertnachmit-
tag. Auch die Musizierenden waren sehr
angetan von dem Ergebnis im Konzert,
der tollen Stimmung und schönen Begeg-
nungen bei Arbeit und im Bierkeller….

Die uHus nehmen auch 2016 wieder
neue Spieler auf – Interessierte können
sich gern bei Petra Breitenbach (petra
breitenbach@t-online.de) oder Tel.: 09352/
6949) melden. 

Gastdirigent Dieter Kreidler, gemeinsame Zugabe BLZO und uHus

Joachim Kaiser, Präsident
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Gemeinsame Probe uHu und BLZO

Gemeinsame Probe uHu und BLZO Dieter Kreidler dynamisch

Auftritt uHus mit Johannes Tappert
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Portrait 60 Jahre Alois Becker
Ehrung für 60 Jahre aktives Wirken und besonderes Engagement als Zupfmusiker

Von Arnold Sesterheim ….. (BW) Im Rah-
men der Adventsfeier des Mandolinen-
und Gitarrenorchesters Ötigheim 1924
e.V. am 12. Dezember 2015 konnte der
Präsident des BDZ Landesverbandes Ba-
den-Württemberg, Herr Arnulf von Eyb
(MdL) eine besondere Ehrung vorneh-
men: Alois Becker (*1943) für 60 Jahre
aktives Wirken als Zupfmusiker.

Die Vereinskarriere begann bereits 1953.
Als 10jähriger schnupperte Alois Becker 
und mit zwölf Jahren wurde er anerkann-
ter Aktiver im Orchester. Sein Instrument 
war die Mandoline, später die Mandola,
und er nahm jede Gelegenheit zur Fort-
bildung wahr. So nahm es nicht Wunder,
dass er sich bald aus Ausbilder und von
1966 bis 1972 als Jugenddirigent betä-
tigte. Ab 1972 (Zupfinstrumente erstmals
bei „Jugend musiziert“ zugelassen) konnte
Alois Becker Jugendensembles des Ver-
eins zu Landes- und Bundespreisträgern
führen, darunter eigene Kinder. Von
1965-1987 war er 2. Vorsitzender des
Vereins und seither ist er ununterbrochen
als Beisitzer und „Ideenschmied“ Mit-
glied der Vereinsverwaltung.

Schon früh engagierte sich Alois Becker
auf Verbandsebene, dem damaligen Lan-
desbezirk Baden des BDZ. Seit 1972 war
er Beisitzer, ab 1976 zweiter und ab 1979
bis 2000 erster Vorsitzender. Sein Haupt-
augenmerk galt in dieser Zeit der Inten-
sivierung der Weiterbildung der badi-
schen Vereinsmitglieder, insbesondere der
Jugendlichen. 

Gemeinsam mit seinen Mitstreitern in der
Verbandsführung wie Adolf Mößner, Prof.
Helmut Funk, Konrad Weyrauch, Gün-
ther Kiefer und Günther Ertle gelang es
ihm, zahlreiche Dozenten aus dem in
den frühen Siebzigerjahren in der Zupf-
musikszene innovativ führenden Saarland
anzuwerben. Hochqualifizierte Musiker
aus dem Umfeld des Saarländischen
Zupforchesters unter Siegfried Behrend
und den Rehlinger Lehrgängen: Takashi
Ochi, Silvia Ochi, Ulrike Scholtes,Wolf-
gang Bast, Takashi Tsunoda, Günther
Siegwarth, Fred Witt, Marcel Wengler,
Masayuki Kawaguchi, Masayuki Hi-
rayama/Kato. Nicht wenige dieser Musi-
ker fanden aufgrund seiner Initiative und
der seiner Vorstandskollegen eine feste
Anstellung in Baden-Württemberg.

So ist es z.B. seinem persönlichen Einsatz
zu verdanken, dass im Herbst 1979 die
erste hauptamtliche Stelle an der Städt.
Musikschule in Rastatt eingerichtet wurde
und zwar  im Fach Gitarre. Auch ist es
seiner Hartnäckigkeit zu verdanken, dass
kurz darauf in Baden-Baden eine kom-
munale Musikschule eingerichtet wurde
mit einem Zupfmusiker als Leiter. Als Ver-
bandsfunktionär war er regelmäßig in
Kontakt mit dem BDZ Bund und hatte
ein waches Auge für die Aktivitäten in
anderen Landesverbänden. Mit seiner
freudigen Zustimmung konnten weitere
herausragende Musiker für Lehrgangs-
bzw. Orchesterprojekte in Baden-Würt-
temberg gewonnen werden wie Prof.
Hartmut Klug, Volker Gerland, Detlef Te-
wes, Keith Harris, aber auch ein Prof.
Wolfgang Hofmann, langjähriger Leiter

des Kurpfälzischen Kammerorchesters.
In den 80er Jahren setzte er sich uner-
müdlich dafür ein, eine weitere höhere
Stufe der Fortbildung für Laienmusiker zu
erreichen und in enger Zusammenarbeit
mit seinen damaligen Vorstandskollegen
Adolf Mößner, Musikleiter Arnold Sester-
heim und dem Leiter der BAK Trossingen
Prof. Hans-Walter Berg wurde die Lehr-
gangs- und Prüfungsordnung für die Qua-
lifikationsstufe „C“ für Ausbilder und Di-
rigenten erarbeitet, die mit Datum
03.01.1985 vom Ministerium für Kultus
und Sport B.-W. staatlich anerkannt
wurde und den übrigen Landesverbänden
des BDZ als Vorbild diente. Darüberhinaus
erreichte er 1982 beim Kultusministerium
– gegen ursprünglich energischen Wider-
stand des Oberschulamtes – die dauer-
hafte Anerkennung der Mandoline als
ebenbürtiges Instrument bei den Abitur-
leistungskursen an b.-w. Gymnasien.

Einer Aufforderung des BDZ-Bund fol-
gend betrieb Alois Becker den Zusam-
menschluss der beiden Landesbezirke Ba-
den und Württemberg zum Landesver-
band BDZ Baden-Württemberg im Jahr
1985. Bis 2002 war er Präsident, seither
Ehrenpräsident mit Sonderaufgaben. Be-
reits seit 1980 organisierte er sechs Lan-
desmusikfeste des BDZ Baden bzw. B.-
W.: 1980 im Schloss Ettlingen, 1984,
1988 und 1992 im Kurhaus Baden-Ba-
den, 1996 und 2000 in der BadnerHalle
Rastatt. Nie war es ihm zu teuer oder zu
schwierig, dazu herausragende Gäste ein-
zuladen wie die Philharmonie Baden-Ba-
den, das Kammerorchester Rastatt, das
Zupforchester aus Brescia mit Ugo Or-

Alois Becker und Grambow im Gespräch
am 27.09.1980 in Mannheim (wer gibt
wem Ratschläge?)

Alois Becker und Schwaen 1988 beim Landesmusikfest in Baden-Baden
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landi, die Strasbourger Percussionisten,
Vereine aus dem Elsaß und Vertreter des
Festival Internacional de Plectro aus La
Rioja/Spanien.

Weiterhin ehrenamtlich engagierte sich
Alois Becker seit 1974 in der Landesar-
beitsgemeinschaft für Musikerziehung
und Musikpflege B.-W. und wurde 1990
Mitglied im Präsidium des Landesmusik-
rates B.-W. als Vertreter der Laienmusik
bis 2002. In dieser Zeit erreichte er die
Gründung des „Jugendzupforchesters B.-
W.“ (1980) und des „Jugendgitarrenor-
chesters B.-W.“ (1991) in der Trägerschaft
des Landesmusikrates. Als „Berufener“
durch das Kultusministerium B.-W. war
Alois Becker lange Jahre sachkundiges
Mitglied in den Arbeitskreisen „Laienmu-

sik“ und „Ehrenamt und bürgerliches En-
gagement“. Noch heute, seit 1984 ist er
Mitglied im Kuratorium der Landesaka-
demie Ochsenhausen.

Bereits vor der „Wende“ galt sein großes
Interesse der Aktivierung von Kontakten
zur Zupfmusikszene in der damaligen
DDR. Unermüdlicher Schriftwechsel seit
den 70er Jahren führten schließlich zu
mehrmaligen Besuchen von Kurt Schwaen
in Baden, erstmalig 1984, der Teilnahme
von Zupfern aus der DDR am 1. Mando-
linensymposion in der BAK Trossingen
1988 und in Folgejahren zu Besuchen der
Zupfensembles Konservatorium Zwickau
(Ltg. Erhard Fietz) und Berlin-Köpenick
(Ltg. Walter Neugebauer) in Baden-Würt-
temberg. Einer 12köpfigen Jugendgruppe

aus Sachsen ermöglichte er einen einwö-
chigen kostenlosen Aufenthalt in der Lan-
desakademie Ochsenhausen.

Neben seinen vielfältigen Tätigkeiten war
der internationale Austausch stets sein
zusätzliches Hobby. Für seinen Heimat-
verein Ötigheim und das Jugendzupfor-
chester B.-W. organisierte er souverän
Konzertreisen, gepaart mit zahlreichen
Gegenbesuchen in Baden, nach Kanada,
Holland, Frankreich, Italien, Spanien,
Griechenland und Brasilien. Zuletzt An-
fang November 2015 eine mehrtägige
Konzertreise seines Heimatorchesters
Ötigheim mit dem Chor der Universität
Stuttgart-Hohenheim nach Rom mit Kon-
zerten in drei Kirchen. Unermüdlich, mit
geradezu überschäumenden Tempera-
ment, spielt Alois Becker bis heute die
Mandola im „Freizeitorchester“, einem
der vier Orchester seines Vereins Man-
dolinen- und Gitarrenorchester Ötigheim
1924 e.V. Unabhängig von „Zupfmusik“
engagiert sich Alois Becker in weiteren
ehrenamtlichen Tätigkeiten wie der Stif-
tung „Singen mit Kindern in B.-W.“ und
im Seniorenbeirat seiner Heimatge-
meinde Ötigheim.

Fotos zum Ehrungsabend 12.12.2015 fin-
den sich auf der homepage des Vereins:
www.mgo-oetigheim.de, Fotogalerie. 

Alois Becker (li.) und der Bürgermeister von Ötigheim (re.) anläßlich seiner zusätzlichen Ehrung
durch seine Heimatgemeinde Ötigheim am 10.01.2016

Alois Becker, Schwaen und Arnold Sesterheim 1988 in Ötigheim
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Gratulatio musica viva
Freigerichter Zupforchester begeistert Publikum beim Jubiläumskonzert

Von Sabine Morin ….. (HES) Das Konzert
des Mandolinen- und Gitarrenorchesters
musica viva Freigericht e.V. stand dieses
Jahr ganz im Zeichen des Vereinsjubilä-
ums. Das Zupforchester unter der Leitung
von Patrizia Tarantino-Langner präsen-
tierte ein Wunschkonzert aus 50 Jahren
musica viva. Bereits beim Jahreskonzert
2014 konnte das Publikum hierfür seine
Musikwünsche äußern. Mit dem Marsch
„Wien bleibt Wien“ startete der musika-
lische Rückblick in die Vereinsgeschichte.
Es folgten volkstümliche Stücke und be-

kannte Melodien aus Film und Oper, wie
etwa der Johann-Strauß-Walzer „An der
schönen blauen Donau“, „The Grand
West“ mit einem Westernlieder-Medley
sowie die „Barcarole“ aus Hoffmanns Er-
zählungen. Ein Höhepunkt des ersten
Konzertteils war die Uraufführung von
„Gratulatio musica viva“, ein anlässlich
des Jubiläums komponierter Marsch von
Horst Weitzel, der von 1965 bis 1983
musikalischer Leiter des Orchesters war.

Der zweite Teil begann sehr sanft mit
„Adagio“ des italienischen Barockkom-
ponisten Tomaso Albinoni und „The
Sounds of Silence“ des US-amerikani-
schen Folk-Rock-Duos Simon & Garfun-
kel. Anschließend folgten zwei Musikstü-
cke, die gegensätzlicher nicht sein konn-
ten: Während das Orchester mit Brahms
„Wiegenlied“ ganz leise Saiten anschlug,
brachte es mit Solist Martin Grauel an
der E-Gitarre bei „Stairway to Heaven“
der englischen Rockband Led Zeppelin
die Mehrzweckhalle in Freigericht Neu-
ses mit rund 300 Konzertbesuchern zum
Beben. Mit bekannten Kompositionen,
wie etwa Michael Jacksons „Earth Song“
und dem Hit „Music“ von John Miles mit
Dieter Stanzel an der Solo-E-Gitarre
setzte sich das Programm fort, das witzig
und charmant von Radiomoderator Heiko
Grauel moderiert wurde. musica viva ver-
abschiedete mit „That’s amore“ und Dr.
Andreas Langner als Vokalsolist das Pu-
blikum und bedankte sich für den be-
geisterten Applaus.   

Für 2016 schmiedet musica viva bereits
Auftrittstermine. So ist Ende Januar die
musikalische Gestaltung eines Gottes-
dienstes in der Pfarrkirche St. Anna in
Freigericht Somborn geplant. 

musica viva Freigericht:
Jubiläumskonzert 2015
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50 Jahre Dirigent Erich Kraft beim 
Mandolinen-Orchester Darmstadt-Eberstadt

In jugendlichem Alter ein Mandolinen-
orchester zu gründen in einem zupfmu-
sikalischem Niemandsland, und dieses
Orchester dann  50 Jahre als Dirigent und
Vorsitzender zu leiten, ist wohl keine all-
tägliche Erscheinung. Der damals 13-jäh-
rige Erich Kraft trat nach erhaltenem Ak-
kordeon- und Gitarrenunterricht im Jahre
1961 in den Zither-, Mandolinen- und
Harmonikaklub ein. Dort spielte er im
Akkordeonorchester mit und als Gitar-
renspieler in der Zitherabteilung. Er be-
sorgte sich eine Mandoline, brachte sich
das Mandolinenspiel bei und suchte
Schüler. Nach wenigen Jahren der Un-
terrichtung von Gitarren- und Mandoli-
nenschülern konnte ein kleines Orchester
gebildet werden.1966 gab es den ersten
Auftritt mit dem inzwischen 18-jährigen
Dirigenten.

In 50 Jahren dürften wohl an die 500
junge Menschen von ihm an die Zupf-
musik herangeführt worden sein. Ergeb-
nisse des Unterrichtes zeigten sich in
mehreren Bundespreisträgern „Jugend

musiziert“ und beim ersten deutschen
Orchesterwettbewerb. Das Staatstheater
Darmstadt bediente sich mehrfach an
Schülern von Erich Kraft, wenn es um Be-
setzung der Mandolinenparts in Opern
oder Konzert ging. Die fachliche Grund-
lage erhielt er durch das Studium der
Schulmusik. In Lehrgängen bei der Bun-
desakademie für musikalische Jugendbil-
dung wurde zusätzlich die Qualifikation
als Dirigent für Zupforchester erworben.
Bis zur Pensionierung war Erich Kraft als
Oberstudienrat am Darmstädter Ludwig-
Georgs-Gymnasium tätig, wo er auch
viele Jahre das symphonisch besetzte
Schulorchester leitete.

Neben dem Einsatz im eigenen Orchester
war er auch auf Verbandsebene aktiv. So
baute er in Hessen den Wettbewerb „Ju-
gend musiziert“ für Zupfinstrumente auf,
war Organisator von Preisträgerkonzer-
ten, Juror bei den Wettbewerben und ver-
trat im Landesmusikrat den BDZ Hessen.
Zeitweilig betreute er das Hessische Zupf-
orchester als Vizedirigent und war Dozent
bei Lehrgängen. Für seinen jahrzehnte-
langen ehrenamtlichen Einsatz in der
Heimatstadt Darmstadt und besonders im
Stadtteil Eberstadt erhielt er vor wenigen
Jahren die Bronzene Verdienstmedaille
der Stadt Darmstadt. 

Dr. Erich Kraft (links) bei der Ehrung
durch den Oberbürgermeister 
von Darmstadt, Jochen Partsch
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Blick zurück und Blick nach vorn
Von Gisela Schmidt ..... (HES) Einem un-
aufhaltbaren Zyklus folgend unterliegt ein
Jugendorchester einem ständigen Auf-
und Umbau. Neu zusammengestellt ent-
wickelt sich in der Regel eine homogene
Gruppe, viele gemeinsame Aktivitäten
schweißen zusammen. Man wird ge-
meinsam älter und dann kommt die Zeit,
in der nahezu gleichzeitig alle ihre eige-
nen Wege gehen – wollen, müssen, und
das Musizieren bei den meisten erst ein-
mal nicht mehr die Hauptsache im Leben
ist. In der Geschichte des JZOH gab es
seit seiner Gründung im Jahr 1980 – und
das sind immerhin 35 Jahre – nur vier
Dirigenten: Fred Witt, der sich zeitweilig
die Aufgabe mit dem jungen Andreas Ort-
wein teilte, Keith Harris und Sabine Geis.
Das spricht für große Kontinuität, auch
wenn es in diesen Zeiten mehrere der
Auf- und Umbauten gab. Jetzt, Ende des
Jahres 2015, steht ein erneuter Wechsel
der musikalischen Leitung bevor. Ein kur-
zer Rückblick sei gestattet, bevor eine
neue Phase eingeläutet wird.

1998 übernahm Sabine Geis als Nach-
folgerin von Keith Harris das JZOH, baute
es in ihrer Zeit zweimal neu auf und
prägte das Ensemble mit viel Energie und
Musizierfreude in ungeahnter Weise.
Nach 18 Jahren sehr erfolgreicher musi-
kalischer Leitung durch Sabine Geis steht
nun, bedingt durch zahlreiche Abgänge
aus beruflichen und familiären Anlässen
oder einem Wechsel in das HZO, der
dritte Neuaufbau bevor, eine Aufgabe,
der sich Sabine Geis nach langen Über-
legungen aus verschiedenen Gründen

nicht mehr stellen möchte. Die Beendi-
gung dieser fruchtbaren „Ära“ ist nieman-
dem leicht gefallen, weder Sabine Geis
selbst noch den Verantwortlichen des
BDZ Hessen und schon gar nicht den
Spielerinnen und Spielern des JZOH. 

Am 11. Oktober 2015 fand dann in der
Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Frankfurt das letzte Konzert des „al-
ten JZOH“ unter Leitung von Sabine Geis
statt. Sabrina Modrow und Lena Schu-
bert, die zehn jahrelang dem Orchester
angehörten und zuletzt auch als Stimm-
führer und Mitorganisatorinnen tätig wa-
ren, berichten wie folgt:

Rückblick, letztes Konzert, 
Abschied und Dank
Am 09.Oktober 2005 konzertierte in Du-
denhofen das damals (wieder einmal –
und dieses Mal mit uns beiden) neu zu-
sammengestellte JZOH erstmalig. Am
gleichen Wochenende – nur zehn Jahre
später – fand das Abschlusskonzert statt,
mit dem sich sowohl die Dirigentin Sa-

bine Geis als auch ein Großteil der Spie-
ler aus dem JZOH verabschiedeten. Der
kleine Saal der Hochschule für Musik
und Darstellende Kunde in Frankfurt am
Main bot dafür einen angemessenen Rah-
men. Eine besondere Ehre für alle Akteure
war es, neben zahlreichen ehemaligen
Spielern, auch die Präsidentin des Lan-
desmusikrates Frau Dr. Ursula Jungherr,
die Vorsitzende des BDZ- Hessen Frau
Gisela Schmidt und den früheren Diri-
genten des JZOH (1988-1998) Herrn
Keith Harris unter den Zuhörern begrü-
ßen zu dürfen. 

Das Publikum erwartete ein breites mu-
sikalisches Spektrum von anspruchsvoller
moderner Musik wie „Cut“ (Christopher
Grafschmidt) oder „Zong“ (Oliver Kälber)
bis hin zum „Lieblingsstück“ aus den An-
fangszeiten des Orchesters „Major Tom“.
Eine Vielfalt, die das Publikum am Ende
mit Standing Ovations würdigte. Ein
Highlight des Konzertes war die Urauf-
führung der Zupforchesterversion von
„Ghost Love Score“. Das ursprünglich

JZOH Jugendzupforchester Hessen
im Neuaufbau

Warten auf die Dirigentin

Ariane Lorch, die neue Dirigentin des JZOH ab 2016
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von der finnischen Symphonic-Metal-
Band „Nightwish“ stammende Stück
wurde von JZOH-Mitspieler Simon Wolz
im Rahmen seiner Abiturarbeit arrangiert.
Dirigiert wurde das Stück von Andreas
Gerhard, der ebenfalls seit 2005 im JZOH
Mandola spielte. 

Bei den intensiven Konzertvorbereitungen
zu diesem sowie zu den anderen Stü-
cken, konnten die Stimmproben mit Hilfe
der JZOH-Gitarristen Sabrina Modrow
und Florian Brettschneider durchgeführt
werden. Dadurch konnte auf die Unter-
stützung zusätzlicher Dozenten verzich-
tet werden. Diese Beispiele zeigen die
Entwicklung des Orchesters in den ver-
gangenen zehn Jahren sowie die spezielle
Talentförderung, die der Dirigentin Sa-
bine Geis immer besonders am Herzen
lag. 12 Spielerinnen und Spieler waren
seit den Anfangsjahren 2005/2006 aktiv
dabei. Somit waren das JZOH und die
Dirigentin Sabine Geis Begleiter auf dem
Weg zum Erwachsenwerden. 

Diese Jahre krönten viele gemeinsame
Projekte. Darunter drei Konzertreisen:
2006 Saarland; 2010 Schottland; 2014
Ungarn. Diese Fahrten bereicherten das
Orchester nicht nur musikalisch, sondern
stärkten auch die Zusammengehörigkeit.
Mit der Kinderoper „Blond-entführt-ge-
rettet“ und dem Musiktheater „Schnee-
runzel und die Spessarträuber“ begeis-
terte das JZOH mit Klangvielfalt und
schauspielerischem Talent. Beide Insze-
nierungen wurden auch im Rahmen der
Teilnahmen am Eurofestival 2010 und
2014 präsentiert. 2014 durfte das JZOH
außerdem beim Eurofestival die beiden
Auftragskompositionen „CHAllenge“ (Elke
Tober-Vogt) und „Festive Ouverture“ (Ste-
fano Squarzina) uraufführen. 

Für die jungen Musikerinnen und Musi-
ker des Orchesters geht nun ein Lebens-
abschnitt zu Ende, in dem zahlreiche
Freundschaften entstanden, die auch in
Zukunft noch weiterbestehen werden.
Das JZOH bedankt sich bei Sabine Geis
für die unvergessliche Zeit und wünscht
Ariane Lorch viel Erfolg für den Neuauf-
bau des Jugendzupforchesters Hessen.
Lena Schubert & Sabrina Modrow

Bleibt uns, dem Vorstand des Landesver-
bandes Hessen im Bund Deutscher Zupf-
musiker e.V. nur noch, Sabine Geis für
die lange, fruchtbare und ausgesprochen
gute Zusammenarbeit zu danken. Gleich-
zeitig wünschen wir Ariane Lorch einen
guten Start und eine glückliche Hand für
den Neuaufbau eines „JZOH ab 2016“.

Vorstellung der neuen Dirigentin 
und der Projektplanung – Einladung
und Blick nach vorne
Die gute Nachricht ist, es geht weiter!
Ab 2016 ist nunmehr Ariane Lorch
(Helsa-Wickenrode/Großalmerode) mit
der Weiterführung bzw. dem Neuaufbau
eines Jugendzupforchesters Hessen be-
schäftigt. Ariane Lorch bringt viel Erfah-
rung in der Leitung von Jugendzupfor-
chestern auch auf Landes- und Auswahl-
ebene mit. So baute sie erfolgreich das
Landesjugendzupforchester Branden-
burg-Berlin in den Jahren 1996-2007 auf
und gründeten 2002 im nordhessischen
Wickenrode das Jugendzupforchester
„Chanterelle“, das 2015 mit dem Klasse-
Klassik-Preis des Bundesverbandes Musik-
unterricht ausgezeichnet wurde. Ariane
Lorch leitete von 2010-2014 das Landes-
zupforchester Berlin und ist seit 2015
Konzertmeisterin des Bayerischen Lan-
deszupforchesters.

Das „neue“ JZOH startet mit einem ersten
Workshop vom 4.-6. März 2016 in der
Landesmusikakademie Schloss Hallen-
burg in Schlitz. Eingeladen sind alle, die
sich für eine Teilnahme am JZOH inte-
ressieren, ganz gleich, ob sie schon ein-
mal im JZOH oder einem anderen Or-
chester mitgespielt oder ganz neu ein-

steigen möchten. Die Teilnahme ist un-
verbindlich und soll sowohl zur allge-
meinen Orientierung, zum Kennenler-
nen, Ausprobieren und Fragen stellen die-
nen, als auch Spaß am „Mitspielen in ei-
nem ganz besonderen Ensemble“ vermit-
teln. Danach können sich die Teilnehmer
entscheiden, ob sie die nächsten Proben
als „Stammspieler“, d.h. ständige Teilneh-
mer, mitmachen möchten. 

Ariane Lorch und ihr Ehemann, Wolfgang
Lorch, der als Gitarrendozent mit tätig
sein wird, stehen dafür, dass das JZOH
weiterhin ein hochqualifiziertes Aus- und
Fortbildungsforum für das Ensemblespiel
mit Mandolinen, Mandolen, Gitarren und
Kontrabass bleibt. Die Proben sollen zen-
tral im mittel-hessischen Raum stattfinden. 
Der Anmelde- und Informationsflyer
kann angefordert werden unter: 
www.bdz-hessen.de
www.jzoh.de

Wer vom „alten“ JZOH gerne ins HZO
umsteigen möchte – einige haben den
Wechsel ja schon mit Bravour vollzogen –
ist jederzeit sehr gerne gesehen! 
Bitte sich bei Ute Helfrich 
ute.helfrich@bdz-hessen.de für die
erste HZO-Probe 20./21.02.2016 zum
Schnuppern anmelden!

Letztes Foto beim Abschlusskonzert des „alten“ JZOH am 11.10.2015 in der
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt

Verdienter Applaus für Sabine Geis
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JugendZupfOrchester NRW auf 
Konzertreise in Irland – klingt wie „weicher 
Kuchen mit einer knackigen Schicht Eiscreme“
Von Karl Büter und Kristina Lisner .....
(NRW) Die Konzertreise des JugendZupf-
Orchesters NRW (JZO NRW) vom 6. Ok-
tober bis zum 13. Oktober 2015 führte auf
die „grüne Insel“ Irland – hier besonders
nach Dublin und dem Küstenort Galway.
27 Teilnehmer/innen erwarteten die Reise
mit besonderer Spannung. Das Orchester
hatte in der einwöchigen Sommerarbeits-
phase dafür ein sehr anspruchsvolles, ab-
wechslungsreiches und flexibel einsetz-
bares Programm einstudiert: Drei ver-
schiedene Programme in unterschiedli-
chen Konzertlängen konnten auf die ins-
gesamt vier Konzerte zugeschnitten wer-
den. Zu Gehör kamen: Antonio Vivaldi
„Concerto d minor op. 3 No. 11 (RV
585)“, Edward Grieg „Aus Holbergs Zeit“
Suite im alten Stil op. 40, Yasuo Kuwahara

„Within the Fence“, Rossen Balkanski
„Rhapsodia Vissani“, Eoghan Desmond
„The Vicar’s Menagerie“ und David Brem-
ner „Half Happening“.

Die beiden eigens für das Orchester kom-
ponierte Werke der irischen Komponisten
Eoghan Desmond und David Bremner
sollten ein spezielles Highlight dieser Ir-
landreise werden. Leider musste das Or-
chester in Irland auf die künstlerische Lei-
tung des erkrankten Dr. Christian de Witt
verzichten. Die Dozenten Annika Hin-
sche (Mandoline) und Rupert Gehrmann
(Gitarre) sprangen für ihn ein. Melanie
Hunger (Mandoline) komplettierte das
Dozententeam. Die organisatorische Lei-
tung vor Ort übernahmen die Orchester-
teilnehmer Karl Büter und Kristina Lisner

für die ebenfalls verhinderte Silke Lisko.

Nicht leicht für das Orchester. Zudem
fand das erste Konzert bereits am Abend
des Ankunftstages im University College
Dublin statt. Trotz allem meisterte es das
Konzert mit Bravour. Es war als Teil einer
festen Konzertreihe der Universität im Vo-
raus gut beworben worden und demnach
sehr gut besucht. Die Besucher reagierten
bewundernd. Beim anschließenden Wein-
empfang mit Getränken und Snacks kam
es zum regen Austausch mit den Studen-
ten und Professoren vor Ort. Die Orches-
terteilnehmer stießen hier bereits auf re-
ges Interesse und begeisterte Studenten.

Zwei Tage später ging das zweite Konzert
über die Bühne. Zur „Lunchtime“ in der
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Maynooth University überzeugte das Or-
chester auf ganzer Linie. Das Konzert
fand auf Einladung des Fachbereiches
Musik der Universität statt. Er stellte auch
einen Mitschnitt des Konzerts zur Verfü-
gung. Das Publikum bestand vor allem
aus Fachpublikum – Studenten und Mit-
arbeiter des Fachbereiches Musik. In
nachfolgenden Gesprächen wurde klar,
dass besonders der Klang des Orchesters
sie faszinierte.

Für das dritte Konzert der Reise ging es
in das rund 200 Kilometer entfernte Gal-
way, einem touristischen Städtchen an
der Westküste Irlands. Die St. Nicholas
Collegiate Church bot als Konzertort eine
hervorragende Akustik für das Zupfor-
chester. Trotz der recht kalten Raumtem-
peratur gab es nach Ende des Konzertes
heftigen Beifall und Standing Ovations.
Das Konzert war in enger Zusammenar-
beit geplant worden mit der Schola Can-
torum, dem musikalischen Arm der Ge-
meinde der St. Nicholas Collegiate Church.
Die Einnahmen kamen der Schola Can-
torum zugute. Mark Duley, einer der bes-

ten Chorleiter in Irland, äußerte sich über
dieses Konzert beinahe schwärmerisch
(übersetzt): „Sie waren alle fantastisch,
das Konzert war wahrhaft wundervoll.
Die Bandbreite der musikalischen Dyna-
mik und Farben sowie die immense Mu-
sikalität des Orchesters beeindruckten.“

Zurück in Dublin bot die zentrale Christ
Church Cathedral eine ganz außerge-
wöhnliche Atmosphäre für den Abschluss
der Konzertreise. Die frühgotische Kathe-
drale versetzte nicht nur das Publikum,
sondern vor allem auch die Spieler des
Orchesters in eine inspirierende Atmo-
sphäre. Besondere Aufmerksamkeit er-
hielt hier das eigens für das Orchester
komponierte Werk „Half Happening“ von
David Bremner. Bremner ist auch der Or-
ganist der Christ Church Cathedral. Er
war bei diesem Konzert persönlich an-
wesend und freute sich offenkundig über
die überzeugende Interpretation seines
Werkes. Ihn begeisterte die Klangfülle der
Instrumentierung – die scharf akzentuier-
ten („crisp“) Mandolinen zusammen mit
den weichen („mellow“) Gitarren waren

für ihn wie „Kuchen mit einer Schicht
Eiscreme“(cake covered with icing). Das
gesamte Konzert lief auch als Live Stream
übers Internet. In den beiden letzten Kon-
zerten in Galway und Dublin bereicher-
ten die Solobeiträge der Orchestermit-
glieder Sören Golz (Gitarre) und das Trio
Kristina Lisner und Melanie Hunger
(beide Mandoline) sowie Markus Sich
(Gitarre) das Programm. 

Natürlich kam auch das Freizeitpro-
gramm nicht zu kurz. Ausflüge nach
Glendalough, einer alten Klostersiedlung,
sowie zu den bekanntesten Steilklippen
Irlands, den Cliffs of Moher, bildeten
gleich zwei touristische Highlights im
Zeitplan der Reise. Außerdem blieb auch
noch ausreichend Zeit für einen Sight-
seeing-Trip durch Dublin. Die Unterbrin-
gung des Orchesters in Mehrbettzimmern
im Hostel führte zu einer sehr gemein-
schaftlichen Atmosphäre, die sich durch
den gesamten Aufenthalt zog. Es wurde
viel gemeinsam unternommen – das alles
wirkte sich wohltuend auf das hervorra-
gende Zusammenspiel und den Zusam-
menhalt im Orchester aus. „Die Stim-
mung innerhalb des Orchesters war sehr
familiär – immer fröhlich und laut wäh-
rend der Freizeit“, sagte Zupferin Sarah
Zajusch (21).

Insgesamt wurden die Konzerte der Reise
durchweg äußerst positiv aufgenommen.
Laien, Musikstudenten wie auch Profi-
musiker bescheinigten dem Orchester
eine hervorragende musikalische Aus-
drucksfähigkeit, ein großartiges Zusam-
menspiel und eine beeindruckende dy-
namische Bandbreite. Orchesterspieler
Niklas Halm (18) sagte: „Man kann gar
nicht genau sagen, was der Höhepunkt
der Reise war, da vieles so toll war: Die
Konzerte in den beeindruckenden Uni-
versitäts- und Kirchengebäuden, die Wan-
derungen, bei denen man die Landschaft
genießen konnte, und auch die Bands in
den Pubs.“

In Gesprächen und in E-Mails bedankten
sich die Zuhörer ausdrücklich für die
Konzerte. Das Konzertprogramm wurde
als sehr abwechslungsreich und interes-
sant beschrieben. Alle Konzertveranstalter
boten an, das Orchester im nächsten Jahr
wieder zu beherbergen. Auch die beiden
Komponisten David Bremner und Eoghan
Desmond waren sehr beeindruckt von
der Art und Weise, wie das Orchester
ihre Stücke interpretierte, und brachten
zum Ausdruck, sehr gerne weitere Werke
für das Orchester schreiben zu wollen. 

Jugendzupforchester NRW
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„Quattro Canti” faszinieren mit 
Balalaika, Mandoline und Gitarre

Von Bernd Geisler ..... (NRW) Zum Aus-
hängeschild des BDZ-NRW wurde ein
musikalisches Zupf-Highlight der beson-
deren Güte: Im „Gitarrenzentrum“ mitten
im kleinen, aber feinen Stadtteil Rem-
scheid-Lennep spielte das Quartett „Quat-
tro Canti“ – wörtlich „Vier Ecken“. Musi-
kalisch und auch sonst konnte freilich
von Ecken und Kanten keine Rede sein.
Aber durchaus von vier verschiedenen
Seiten. 

Die Geschwister Marijke und Michiel
Wiesenekker spielen beide Mandoline
und Gitarre in verschiedenen Variationen.
Die anderen beiden Musiker des Quar-
tetts Maxim Lysov (Gitarre) und Roman
Ortner (Balalaika) sind als gebürtige Rus-
sen selbstredend stark von der russischen
Folklore beeinflusst. Zudem leitet Marijke
äußerst erfolgreich die Jugend im BDZ
NRW und Maxim Lysov bringt als Solist
und Dirigent das SeniorenZupforchester
„altra volta“ des BDZ NRW auf Trab. Alle
vier verstehen es „spielend“, musikalische
Grenzen zu überwinden. Von Pop bis
Jazz, von Folk bis Klassik ist in ihrem Re-
pertoire alles drin, was ihnen Spaß macht.
So legten bei ihrem Konzert im Lenneper
Gitarrenzentrum Michiel und Maxim
eine „Zigeunermusik aus St. Petersburg“

hin, dass einem Hören und Sehen verge-
hen konnte: Allmählich immer schneller
werdend glich das Stück am Ende einem
ICE auf Höchstgeschwindigkeit. Dabei
benutzte Maxim die russische 7-saitige
Gitarre („Semistrunnaya“) – authentischer
ging’s nimmer. Hinzu stieß dann Marijke
mit einer akustischen Bassgitarre und
schließlich komplettierte Roman mit den
drei Saiten seiner Balalaika den Sound.
Anschließend folgte in einer Zeitreise
durch die Jahrhunderte Scarlattis „Sonate
g-Moll“. Maxim und Roman hatten dafür
zur Barockgitarre und Sopranlaute gegrif-
fen. Nur kurze Zeit später – Überra-
schung! – landete das gesamte Quartett
mit „Stairway To Heaven“ (Led Zeppelin)
auf Balalaika, Mandoline und zwei Gi-
tarren wieder in der Neuzeit.

Die interessiert zuhörenden Besucher –
im Gitarrenzentrum gab es keinen Platz
mehr – reagierten überschwänglich. Die
meisten schienen ebenfalls Gitarristen zu
sein. Sie klebten mit ihren Blicken an den
Fingern der Künstler. Und ließen sich
auch gefangen nehmen vom Klang der
Mandoline. Marijke hatte mit ihrem ein-
fühlsamen, gleichwohl virtuosen Spiel
eine breite Bresche für dieses, oft in der
Gunst des Publikums vernachlässigte In-
strument geschlagen. Fazit: ein sehr gutes
Renommee für den BDZ NRW. 

Roman Ortner, Marijke Wiesenekker, Maxim Lysov, Michiel Wiesenekker (v. li. nach re.)
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Einzigartige Begegnungen 
in Wuppertals Musikhochschule
Mandolinen-Ausbildung in Wuppertal

So wie die Schwebebahn einzig-
artig ist in Wuppertal, hat auch der
Standort Wuppertal der Kölner
Musikhochschule ein Alleinstel-
lungsmerkmal – die europaweit
einzige Mandolinenprofessur.

Prof. Caterina Lichtenberg hat die-
sen Lehrstuhl seit 2007 inne und
gehört weltweit zur absoluten
Spitze ihres Faches. Sie ist erste
Preisträgerin mehrerer internatio-
naler Wettbewerbe und Stipendia-
tin der Richard-Wagner-Stipen-
dienstiftung. Ausgedehnte Kon-
zerte und Tourneen führten sie
durch nahezu alle Länder Europas,
die USA, Kanada, Chile, Argenti-
nien, Taiwan, die Mongolei und
Japan. Sie konzertierte mit vielen
namenhaften Orchestern und ar-
beitete mit Dirigenten wie Lorin
Maazel, Fabio Luisi, Riccardo
Chailly, Nadja Salerno-Sonnen-
berg und Diego Fasolis.

Sie spielte auf Festivals wie dem
Carmel Bach Festival (USA), dem
Savannah Music Festival (USA),
den Nürnberger Gitarrentagen (D), den
Bamberger Gitarrentagen (D), Alte.Musik.
Feldkirchen (A), auf dem European Man-
dolin Orchestra in Logrono (SP) und Bo-
logna (I), Le Domaine Forget (Can), Man-
dolines de Lunel (F) u.v.a. Die stilistische
Vielseitigkeit von Frau Lichtenberg ist auf
über 10 CDs dokumentiert.

In Wuppertal unterrichtet Frau Lichten-
berg in diesem Semester 10 Studierende,
von Jungstudenten die schulbegleitend
studieren, bis hin zu Bachelor- und Mas-
terstudenten aus aller Welt. Ihre Studie-
renden sind höchst erfolgreich bei ver-
schiedenen nationalen und internationa-
len Musikwettbewerben. So belegte z.B.
Kristina Lisner im Mai 2015 den 2. Platz
beim „Yasuo-Kuwahara-Wettbewerb“ in
Schweinfurt (ein erster Platz wurde nicht
vergeben). Einer der zwei dritten Preise
des Wettbewerbs ging an die Jungstuden-
tin Lotte Nuria Adler. Im Oktober 2015
erhielt Miriam Münzner den 3. Preis beim
10. ARTE International Mandolin Festival
& Competetion in Tokio (Japan). Ihr Mas-
terexamen hat sie inzwischen sehr erfolg-
reich abgeschlossen.

Neben der künstlerischen Ausbildung ihrer
Studierenden ist Frau Lichtenberg auch
eine fundierte pädagogische Ausbildung
wichtig, basierend auf dem Studium der
Klassischen und Romantischen Mando-
linenschulen sowie der originalen Werke
für die Mandoline. Um für den späteren
Berufsalltag gewappnet zu sein, werden
Kontakte zu Musikschulen und Veranstal-
tern von Konzerten hergestellt und das
Spiel in Ensembles sehr gefördert.

An der Wuppertaler Musikhochschule
wird neben der bekannten Neapolitani-
sche Mandoline, auch das Spiel auf Ori-
ginalinstrumenten, vor allem auf der Ba-
rockmandoline angeboten. Die Studie-
renden haben außerdem die Möglichkeit
in einem Barockensemble mit anderen
Studierenden gemeinsam zu musizieren
und wertvolle Literatur des Barock ken-
nen zu lernen. „Ausflüge“ in andere Sti-
listiken zu Erweiterung des Horizontes
sind ebenfalls Bestandteil der Ausbildung
und dem Umstand geschuldet, dass der
Lebensgefährte von Caterina Lichtenberg,
Mike Marshall, aus der sog. U-Musik
kommt. Mit dem Turtle-Island-Streich-

quartett wurde er in 2015 in der
Kategorie „Best Classical Compen-
dium“ für den renommierten
Grammy nominiert. 

Die Mandolinenausbildung an der
Wuppertaler Musikhochschule hat
Tradition. 1992 wurde eine Pro-
fessur für Mandoline am Hause
eingerichtet und seither haben hier
viele namenhafte Mandolinisten
ihre Ausbildung genossen. Vorteil-
haft für die Entfaltung der Studie-
renden ist die familiäre Atmo-
sphäre am Haus, die Vernetzung
der Kollegen untereinander, die
Möglichkeit in verschiedensten
kammermusikalischen Besetzun-
gen zu spielen, die Vernetzung zur
Bergischen Musikschule und dem
Vereinsorchester der Stadt (der
MaKoGe), vielfältige Auftrittsmög-

lichkeiten auf Kleinkunstbühnen etc. All
diese Umstände bieten vielseitige und le-
bensnahe Möglichkeiten zur Entfaltung
und Weiterentwicklung.

Studierenden und Absolventen der Klasse
von Prof. Lichtenberg unterrichten inzwi-
schen an Musikschulen und Universitä-
ten, sind Dozenten auf Seminaren und
Fortbildungskursen, konzertieren regel-
mäßig solistisch oder in kammermusika-
lischen Ensembles und haben CDs ein-
gespielt. 

Quelle: Hochschule für Musik und Tanz, Wuppertal

Caterina Lichtenberg 2015

Kristina Lisner
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Neue Musik im Gitarrenensemble III –
Werkbesprechung Nejc Kuhar: Passacaglia

Von Florian Wöber ..... „Weltraummusik“
und „Katzenmusik“ – das sind die viel-
leicht häufigsten Reaktionen auf jüngere
Musik. Dass neu komponierte Musik je-
doch keinesfalls abstrakte Avantgarde sein
muss, sondern auch regelrechten Ohr-
wurmcharakter haben kann, beweist die
Passacaglia des slowenischen Komponis-
ten Nejc Kuhar, die ich hier besprechen
werde. Meine Ausführungen werden sich,
um den Rahmen dieses Artikels nicht zu
sprengen, auf einige biographische Infor-
mationen zum Komponisten, eine kurze
Analyse des Stückes, sowie pädagogische
Überlegungen beschränken.

Der Komponist
Nejc Kuhar, Jahrgang 1987, ist zurzeit
ein erfolgreicher Gitarrist und Komponist.
Er studierte von 2007-2013 bei Alvaro
Pierri an der Universität für Musik und
darstellende Kunst in Wien. Simultan ab-
solvierte er ein Kompositionsstudium bei
Rainer Bischoff und Christian Minkowitch
am Konservatorium der Stadt Wien (Pri-
vatuniversität).

Kuhar ist Preisträger diverser internatio-
naler Gitarren- und Kompositionswettbe-
werbe: Er gewann u.a. einen 1. Preis bei
Gitarre Altheim, als Komponist wurde
ihm der Changsha China Preis zugespro-
chen. Nejc Kuhar lebt und wirkt derzeit
als Komponist, Gitarrist und Pädagoge in
Frankfurt am Main und Wien.

Passacaglia für Gitarrenensemble
Kuhars Passacaglia wurde am 11. Okto-
ber 2015 in der Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst in Frankfurt am
Main unter der Leitung Helmut Oester-
reichs uraufgeführt. Sie ist mit jeweils einer
Sopran- und Bassgitarre sowie vier weite-
ren Stimmen besetzt und dauert ca. 9 min.

Die Gattung Passacaglia ist tradionell eine
Ostinatovariation, der ein festes, in der
Regel  vier- oder achttaktiges Bassmodell
zu Grunde liegt. Dieses bleibt das Stück
über unverändert. Betrachten wir die ers-
ten beiden Seiten der Partitur um zu se-
hen, wie Nejc Kuhar mit der Gattung der
Passacaglia umgeht (s. Abb.).

Das Thema findet sich zunächst in der
Soprangitarre, wird unisono mit der Bass-
gitarre zusammengespielt und ist zehn
Takte lang. Jeder Takt besteht aus zwei
Noten. In Takt 11 beginnt die erste Varia-
tion, wobei das Thema in der Bassgitarre
wiederkehrt. Zusätzlich beginnt Gitarre
eins mit einem freien Kontrapunkt. In Takt
20 beginnt dann Variation 3, das Thema
ist nun wieder in der Soprangitarre. Die
Begleitung durch das Orchester beginnt
sich zu füllen: Indem nun Gitarre zwei

mit einem weiteren freien Kontrapunkt
hinzukommt, wird der Satz zunehmend
dichter, bis schließlich ab der vierten Va-
riation das komplette Ensemble spielt.
Alle Variationen im Detail zu besprechen
würde den Rahmen dieses Aufsatzes
sprengen, daher möchte ich mich auf den
Anfang beschränken.

Formell zusammenfassen kann man das
Werk folgendermaßen (s. Tabelle).

Teil A                                                                                                                                                                   Teil B

Moderato (Viertel = 92)                                        Piu Mosso (Viertel = 132)               Largo (Halbe = 40)            Allegro (Viertel = 92)

T. 1-10          T. 11-57                 T. 57-64             T. 69-135             T. 136-152         T. 153-167                        T. 168-218          T. 219-220  

Thema          Variation 1-5          Interlude 1         Variation 6-11      Interlude 2         Variation 12                      Finale                  Variation 13

Partitur Seite 1



Kuhar benutzt den Ostinatogedanken
zwar um sein Werk zu konstruieren, aber
direkt als Ostinato hörbar, wie in Werken
der Barockzeit – man denke an die be-
rühmte Passacaglia c-moll Johann Sebas-
tian Bachs  – ist dieser nach meiner Mei-
nung nur zu Beginn des Werkes.

Vielmehr benutzt er sein Ostinatothema
im Verlauf des Stückes sehr frei, wodurch
das Passacagliathema immer mehr ver-
schleiert wird und somit über weite Stre-
cken esoterisch zu sehen ist, das Stück
also eher unter der Hand zusammenhält.
Dies ist jedoch keinesfalls negativ zu ver-
stehen: Es enthält viele eingängige, toni-
kale Passagen, die für mein Empfinden
galant und wohl durchdacht klingen und
gerade der große zweite Teil, der spiele-
risch nicht leicht umzusetzen ist, be-
kommt durch seine komplexere Rhythmik
einen besonders lebhaften Charakter.

Pädagogische Überlegungen
Es liegt nahe, die Analyse des Stückes auf
einige pädagogische Überlegungen aus-
zuweiten: Ich möchte nun der Frage
nachgehen, für welche Ensembles dieses
Stück geeignet ist. Da Bass- und Sopran-
gitarre solistische Instrumente und tech-
nisch recht aufwendig sind, benötigt ein
Ensemble, das sich diesem Stück nähern
will, für die genannten Parts technisch
versierte und sichere Spieler. Als Gitarrist
kennt Kuhar das Instrument und seine
Besonderheiten jedoch gut, sodass sich
selbst in den Soloinstrumenten keine un-
realisierbaren Stellen finden.

Die vier „Begleitstimmen“ sind leichter
umzusetzen, allerdings erfordert das
Stück für alle Spieler gute Kenntnisse des
Griffbretts: Durch ein weites Tonspektrum
wird das gesamte Griffbrett ausgenutzt,
es gibt also in allen Instrumenten häufige
Lagenwechsel und große Sprünge.

Eine weitere Herausforderung bei der Er-
arbeitung dieses Stückes bietet der Rhyth-
mus: Vor allem im letzten Teil der Passa-
caglia finden sich ständig Taktwechsel
und viele „krumme“ Taktarten, wie 5/16,
7/8 etc., was ungeübte Spieler zunächst
einmal aus der Bahn werfen kann. Ein
Dirigent ist durch diesen Teil, sowie durch
die Koordination der Unisono-Passagen
eine unumgängliche Voraussetzung. Aus
diesen Gründen, aber auch aus meiner
eigenen Erfahrung als Spieler im Ensem-
ble halte ich die Passacaglia nicht für En-
sembleanfänger bzw. Kinderensembles
geeignet. Fundierte Erfahrungen im En-
semblespiel, metrische Sicherheit, eine
gute Kenntnis des Griffbretts und techni-
sche Fähigkeiten wie Lagenwechsel, Bin-
dungen, etc. sind unabdingbar, um die-
sem Stück gerecht zu werden. 

Entsprechend hoch sind auch die Anfor-
derungen an den Dirigenten: Die häufi-
gen Taktwechsel und die Wechsel zwi-
schen Achtel – und Sechzehnteluntertei-
lungen verlangen ein klares und strenges
Dirigat.

Für ambitionierte Laienensembles oder
fortgeschrittenere Ensembles an Musik-
schulen halte ich dieses Stück jedoch für
gut geeignet. Durch die besondere In-
strumentierung von Gitarrenensemble
und Sopran- und Bassgitarre ergibt sich
eine schöne und interessante Klangwelt.
Das Stück mag für Neueinsteiger der
neuen Musik zuerst ungewohnt und un-
übersichtlich erscheinen, mit  entspre-
chender Anleitung durch den Dirigenten
hat man die verschiedenen Formteile
samt unterschiedlichster Charakeristika
jedoch schnell durchschaut. Und hier ist
für jeden Geschmack etwas dabei: Zarte
gesangliche Melodien, temperamentvolle
Offbeats und die rasanten Taktwechsel
am Schluss gehen ins Ohr und machen
Spaß zu spielen. Gerade als Einstieg in
die oft etwas argwöhnisch beäugte Welt
der neuen Musik ist dieses Werk darum
sehr gut geeignet: Anspruchsvoll, aber
gut umsetzbar und klanglich für Spieler
wie für das Publikum ein Genuss.

Das Werk ist noch nicht verlegt, bei Inte-
resse gerne den Komponisten kontaktie-
ren: nejckuhar.com 
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Der Autor

Florian Wöber (* Jahrgang 1988)
Studium klassische Gitarre, Jazzgitarre
und Komposition an der HfMDK in Frank-
furt. Als Pädagoge an den Musikschulen
Obernburg und Bad Vilbel tätig.

Partitur Seite 2



MUSIKPORTAL ..... 44

Auftakt! 1-2016

Nachruf – La muerte de un amigo

Von Arnold Sesterheim (Musikleiter BDZ
LV B.-W.) ..... Am Sonntag, 25. Oktober
2015, starb auf offener Strasse in Lo-
grono/La Rioja/Spanien in Ausübung ei-
ner seiner vielen Tätigkeiten, diesmal als
Fotograf, Resti Barrio Pérez im Alter von
64 Jahren. Resti, wie ihn alle die ihn
kannten nannten war eine bedeutende
Persönlichkeit in der internationalen
Zupfmusikszene.

Resti war katholischer Priester, er hatte
in Spanien und weiteren europ. Ländern
Theologie studiert, u.a. in Passau und
sprach fließend Deutsch, Französisch und
Englisch. Er hatte eine Pfarrei in Madrid
inne, gab seine Berufung aber auf und
heiratete. Während seine Frau als Natur-
wissenschaftlerin Karriere machte, blieb
ihm als Ex-Priester eine gescheite Anstel-
lung zeitlebens verwehrt. Er schlug sich
durch als Sprachlehrer an privaten
Sprachschulen, als Touristenführer und
Fotograf.

Wir lernten uns erstmals kennen im Jahre
1982 anläßlich einer Konzertreise des Ba-
dischen Zupforchesters zum Festival In-
ternacional de Plectro La Rioja. Nicht nur
seiner Sprachkenntnisse wegen, sondern
auch seinem „positiven Zuständigkeits-
wahn“ geschuldet wurde er Koordinator
des Festivals und unermüdlicher Betreuer
für Teilnehmer aus aller Welt. Die Zahl
der ausländischen Musiker, die er betreut
hatte sind Legion. Er begleitete sie zu ih-

ren Konzerten in den Dörfern und Städten
von La Rioja und präsentierte ihr Pro-
gramm. Und, ganz wichtig, er hat diese
Musiker aus aller Welt auch zusammen-
gebracht. Sehr viele unserer deutschen
internationalen Kontakte gehen auf seine
Initiative zurück. 

Und er war IMMER da, wenn es darum
ging, für Ausländer vor Ort Probleme zu
lösen. Sei es mit der Nachbarschaft we-
gen nächtlicher Ruhestörung in der Bar
„Don Quijote“, sei es skandinavische,
australische, amerikanische und gelegent-
lich auch deutsche total besoffene Musi-
ker aus den Fängen der örtlichen Polizei
zu befreien, ablösefrei aus Bordellen he-
rauszubekommen, nachts Apotheken auf-
zusuchen aber auch zu arrangieren, dass
seine ortsansässige Tante morgens die in
der Nacht zerrisenen Hosen und Hem-
den flickt. 

Viele, sehr viele unserer Vereinsorchester
aus D sowie das Badische und Württem-

Resti (weißes Hemd mit Gitarre) mit dem
Badischen ZO beim Festival August 2015

Resti Barrio im August 2015
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Von Robin McBride (Fachbereichsleitung
Zupfinstrumente) ..... Die Sing- und Mu-
sikschule Würzburg wurde 1963 ur-
sprünglich als Jugendmusikschule der
Stadt Würzburg gegründet und hat ihre
Arbeit Ende der 70er Jahre auf den Land-
kreis Würzburg ausgedehnt. Seit 1997
betreibt der gleichnamige Zweckverband
selbständig die Sing- und Musikschule
Würzburg. Mit einem fast flächendecken-
den Musikschulangebot ist es gelungen,
auch in kleineren Gemeinden und Orts-
teilen das Angebot zu etablieren. Mitt-
lerweile zählt die Sing- und Musikschule
3800 Fachbelegungen pro Woche, wobei
rund 40 % im Stadtgebiet und 60 % im
Landkreis nachgefragt werden.

Fachbereich Zupfinstrumente
Unterrichtsangebot
Im Fachbereich Zupfinstrumente an der
Sing- und Musikschule Würzburg  unter-
richten elf Lehrkräfte in Stadt und Land-
kreis Würzburg ca. 570 SchülerInnen.
Das Fächerangebot besteht derzeit aus
klassischer Gitarre, Mandoline, Baglama
und Feehharfe. In den letzten Jahren
wurde das Angebot im Rock/Pop Bereich
ausgeweitet, zwei vollbeschäftigte Lehrer
betreuen ca. 80 SchülerInnen. Weitere
Angebote sind Songwriting am Computer,
Liedbegleitung in größeren Gruppen und
Jazzgitarre.

Ensembles/Orchester
Neben zahlreichen kleineren Ensembles
und Bands gibt es ein Gitarrenorchester
für 10 - 12 Jährige und ein „Auswahl Gi-
tarrenorchester“ für fortgeschrittene und
leistungsbereite SchülerInnen.

Besondere Aktionen
Schuljahres Höhepunkte sind die  „Gi-
tarrennacht“ in der Schönbornhalle des
Mainfränkischen Museums, in der sich
fortgeschrittene Solisten, Kammermusik-
ensembles, die Orchester und Topleistun-
gen aus dem Popbereich präsentieren.
Außerdem bietet das Rock- und Jazzfes-
tival im B-Hof Jugendzentrum ein Podium
für unsere Rockbands. Das Konzert „Best
of Pop“ im Cairo Jugendkulturhaus ist in
Zusammenarbeit mit dem Fachbereich
Gesang und der Jazzcombo ein weiterer
Jahreshöhepunkt. Für fortgeschrittene So-
listen gibt es als Auftrittsmöglichkeit  die
„Matinée Zupfinstrumente im Siebold
Museum“.

Ein wichtiges Thema der letzten Jahre war
Klassenmusizieren mit Gitarre als Ange-
bot an allgemeinbildende Schulen. Das
Kollegium des Fachbereiches hat umfang-
reiche Fortbildungen zu diesem Thema
besucht. Zurzeit findet eine Kooperation
mit einer Grundschule im Landkreis
Würzburg statt.

Bezug zu BDZ
Berührungspunkte mit dem BDZ haben
wir vor allem durch KollegInnen die sich
in Workshops und Seminaren engagieren,
die durch den BDZ angeboten werden. 

bergische Zupforchester, das Jugendzupf-
orchester BW, die seit den 80er Jahren
am Festival in La Rioja teilgenommen
hatten, können das bestätigen. Legendär
bleiben seine in La Rioja für die auslän-
dischen Orchester durchgeführten Exkur-
sionen, in Natur, Landschaft und Ge-
schichte dieser einzigartigen Region am
Jakobsweg, aber auch in die tiefen Keller
so vieler Bodegas, in die tiefroten Ge-
heimnisse des einzigartigen Weines der
Rioja. Summa sumarum war Resti ein be-
geisterter Europäer und Weltbürger. So
ließ er es sich trotz prekärer finanzieller

Verhältnisse nicht nehmen, zu wichtigen
Anlässen nach Deutschland zu reisen.
1989 zum 40. Geburtstag von Wolfgang
Bast (damals Dirigent des BZ0) nach Lahr,
zum Landesmusikfest Baden vom 15.-
17.05. 1992 in Baden-Baden und als Mit-
glied der spanischen Delegation zur
Gründung der EGMA = European Guitar
And Mandolin Association am Europatag
5. Mai 1996 in Rastatt.

Ununterbrochen blieben wir in Kontakt.
Wir teilten das Lebensmotto: Ad omne
opus bonum paratus. Noch im August

diesen Jahres betreute Resti das Badische
Zupforchester bei der Teilnahme am Fes-
tival in La Rioja. Und noch am 9.10.15
traf er sich mit Gerhard Wetzel (Mando-
linata Karlsruhe) in der berühmten „Freß-
gasse“ Calle Laurel in Logrono. Im Na-
men des BDZ LV B.-W. habe ich in der
führenden Tageszeitung „La Rioja“, für
die er zuletzt als Fotograf arbeitete, einen
Nachruf veranlasst. 

Musikschulen im BDZ stellen sich vor:
Sing- und Musikschule Würzburg

Musikschule Würzburg
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Rückblick – Aus dem BDZ-Magazin vor 50 Jahren
Ab sofort werden wir an dieser Stelle interessante, lustige, noch immer aktuelle
oder kuriose Ausschnitte aus dem entsprechenden Magazin zeigen. Wir wünschen
viel Freude bei der Lektüre und hoffentlich viele gute Erinnerungen aus dem letzten
halben Jahrhundert. 



47 ..... MUSIKPORTAL
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Ausschnitte aus dem Leitartikel
des damaligen BDZ-Präsidenten
Adolf Mößner
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Ich zupfe nicht, ich mache Musik!

Interview mit dem Komponisten Carlo
Domeniconi über die Entstehung der „12
Präludien für Mandoline solo“

Auftakt!: Sehr geehrter Herr Domeni-
coni, Sie haben ein sehr umfangreiches
Werk für Mandoline solo geschrieben:
die „12 Präludien für Mandoline solo“,
die insgesamt circa 90 Minuten dauern.
Wie kam es dazu und warum haben Sie
sich nun der Mandoline zugewendet?

Domeniconi: Das kam durch Annika
Hinsche zustande. Sie hatte mir ihre Solo-
CD „Aproximacao“ zugeschickt. Zuerst
einmal hat die Mandoline ja nicht den
großen Namen, aber als ich hörte, dass
so ein Instrument wirklich klingen kann,
da habe ich mir gedacht, das wäre doch
einmal etwas. Dann habe ich mir eine
Mandoline gekauft und gemerkt, dieses
Instrument klingt wirklich. Also wollte ich
mir eine Musik ausdenken, die das aus-
nutzt.

Auftakt!: Die Idiomatik eines Instrumen-
tes ist ja für Sie von besonderer Wichtig-
keit, wenn man Ihr Gitarrenwerk
betrachtet... Was ist das Idiomatische der
Mandoline, was sind ihre Stärken und
wie unterscheidet sie sich von der Gi-
tarre?

Domeniconi: Zuerst ist es so, dass die
Mandoline ja eine viel kürzere Saite hat,
so dass man in einer Hand viel größere
Tonintervalle auf einer Saite, was wichtig
ist für die Atmung der Phrase. Auf der Gi-
tarre müssten wir für einen großen
Sprung immer auch einen Saitenwechsel
machen, was aber bei der Mandoline
nicht nötig ist. Zweitens hat die Mando-
line mit der Gitarre ihren kurzen Ton ge-
meinsam, wobei er bei der Mandoline
noch kürzer ist. Aber das ist sowieso einer
der wichtigsten Aspekte der Zupfmusik,
was übrigens ein furchtbares Wort ist,
was die ganze Sache auf ein schlechtes
Hausmusikniveau bringt. Ich zupfe nicht,
ich mache Musik! Aber dieser kurze Ton
hat die Eigenschaft, dass er den Hörer in
ganz anderer Form involviert, weil, wenn
ich jemandem einen langen Ton in die
Ohren spiele, dann lasse ich ihn keine Se-
kunde alleine. Bei der Gitarre oder der
Mandoline muss sich der Hörer den Ton
selber vorstellen und sagen: aha, dieser
Ton hat ja jetzt eine Reibung mit dem Ton

darüber, darunter, dahinter oder davor.
Das erfordert viel mehr aktives Hören,
wobei das auch begründet, warum diese
Instrumente normalerweise eine relativ
einfache Musik bedienen, da diese Akti-
vität des Hörers kompensiert wird durch
eine nicht so komplizierte Begleitung
bzw. Harmonik.

Auftakt!: Welche Stärken hat die Man-
doline für Sie? Wie sieht es mit der
Quintstimmung aus?

Domeniconi:Die Quintstimmung ist har-
monisch gesehen etwas völlig Anderes
als die Quartstimmung. Wenn man z.B.
den Beginn des Gitarrenkonzertes von
Castelnuovo-Tedesco hört (singt), dann
ist es auf der Mandoline oder der Geige
ein Griff. Auf der Gitarre liegt es schon
einmal komisch. Man sieht: Castelnuovo-
Tedesco denkt offensichtlich in Quint-
stimmung. Er war kein Gitarrist. Über
diese Quintstimmung habe ich mir auch
meine Gedanken gemacht. Nur, wenn
ich das Instrument in die Hand nehme
und mit dem Instrument in der Hand
komponiere, dann sehe ich, was möglich
ist und was nicht. Das Ergebnis ist: die
Quintstimmung erfordert eine andere
Melodik.

Auftakt!: Die besonderen Techniken der
Mandoline wie das variantenreiche und
differenzierte Tremolo, hat Sie das auch
am Instrument gereizt?

Domeniconi:Wenig. Ich denke, dass das
Tremolo der Mandoline ursprünglich den
Ton verlängern sollte. Das ist gerade die
Schwäche, die ich nicht suche. Sondern
ich suche das Erleben des Tons. Ein tre-
molando ist für mich ein Spannungsele-
ment und nicht eine Verlängerung. 

Auftakt!: Betrachtet man die Titel der
Präludien für Mandoline, so sind diese
schon a priori sehr ansprechend. Man
findet Anagramme wie „Mona linda“
und „a mind olon“  oder Spiele mit klas-
sischen Begriffen wie das „ostludium“
und „ant-asia“ oder auch rhythmus-
sprachliche Titel wie „umm-aza“ und
„taa-tadum-do“ sowie auch sehr ge-
heimnisvolle wie „nam dost“ oder
„Dewar“. In welchem Verhältnis stehen
die variantenreichen Titel für Sie zu der
Musik?

Domeniconi:Das sind einfach intime Bil-
der, die ich brauche. Vielleicht entstehen
sie gleich, nachdem das Stück fertig ist
oder während ich es schreibe. Das Erklä-
ren dieser Titel ist sinnlos, da sie das, was
sie für mich bedeuten, nicht für einen an-
deren bedeuten können. Mit „Dewar“
z.B.: die Deva, das waren ja indische Ti-
tanen, Halbgötter sozusagen. Aber was
habe ich mit den indischen Titanen zu
tun? Was hast Du damit zu tun und was
hat jemand Anderes damit zu tun? Ob
man das weiß oder nicht: das Stück heißt
„Dewar“ – Schluss. Das Wort besteht aus
zwei kraftvollen, weichen Akzenten und
das reicht mir.

Annika Hinsche mit dem Komponisten Carlo Domeniconi
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Auftakt!: Also ist es eine Art Klangspra-
che, die wie ein Präludium zur Musik ist
und ihr angehört?

Domeniconi: Ja.

Auftakt!:Was können Sie zusammenfas-
send über die Stücke sagen?

Domeniconi: Ich habe weniger über man-
dolinistische Techniken nachgedacht, ob-
wohl ich natürlich auch kein Arpeggio
schreiben wollte, bei dem man immer
eine Saite überspringen muss, sondern
etwas, was für das Plektrum angenehm
ist. Ich habe meistens klanglich entschie-
den. Es ist zwölf Mal die Suche nach
einem interessanten Aspekt, der die Man-
doline wieder in einem anderen Kontext
zeigt. Es war mir wichtig zu zeigen, dass,
wenn man vom Instrument nichts ver-
steht, es schwierig ist, bestimmte Stellen
musikalisch zu verlangen, wenn sie nicht
zu realisieren sind. Das kennen wir von
der Gitarre zu Genüge. Das wollte ich
vermeiden. Ich wollte verschiedene As-
pekte der Mandoline beleuchten, da man

als Gitarrist ja auf ganz andere Ideen
kommt, aber nicht soweit, dass man sagt,
am besten ist es, ich verstehe nichts von
der Mandoline, dann bin ich am freisten
und schreibe die tollste Musik. Das nützt
mir alles nichts, wenn sie nicht realisier-
bar ist.

Auftakt!: Hat Ihnen die Kenntnis von
Plektrumtechniken anderer Instrumente
geholfen?

Domeniconi: Zum Teil. Bei Plektrum-
techniken finde ich reizvoll, dass sie viel
organischer sind als alternative An-
schlagstechniken wie der Wechselschlag
auf der Gitarre. Daher sind auch Plek-
trumspieler doppelt so schnell wie an-
dere, abgesehen von Paco de Lucia und
Kazuhito Yamashita.

Auftakt!: Ihre Kompositionssprache ist ja
sehr vielfältig, von alten Formen bis zu
globalen Elementen und akademischen
Traditionen des 20. und 21. Jahrhun-
derts. Trotzdem hat jedes ihrer Stücke
eine Homogenität. Wie ein Fluss, der er

selbst bleibt, auch wenn er verschiedene
Wasser führt. Was macht für sie die Ho-
mogenität ihrer Stücke aus?

Domeniconi: Ich schreibe heute Musik,
daher ist sie zeitgenössisch, auch wenn
ich mich nicht an deren Gesetzte halte.
Denn sonst dürfte ich nur „schräge“
Töne und Rhythmen, die nur über den
Kopf laufen, schreiben. Trotzdem emp-
finde ich, dass diese 12 Stücke irgendwo
etwas Zeitgenössisches haben. Sie sind
nicht davor entstanden, keiner hat zuvor
in dieser Form komponiert, also sind sie
zeitgenössisch. Es sind auch keine direk-
ten Imitationen von Calace oder einem
anderen Komponisten für Mandoline.
Was ich anders mache ist, dass ich bspw.
anders mit dem Faktor Zeit umgehe. Wenn
ich eine normale Kadenz schreibe, was
im Theorieuntericht I-IV-V-I genannt wird
und ich verändere einfach nur die Zeit:
(singt) badim badim badim ... dann habe
ich die ganze Kadenz schon durch den
Faktor Zeit auf den Kopf gestellt. Man kann
mit dem Faktor Zeit sehr viel machen. Es
gibt Faktoren in meiner Musik, .....

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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die die Zeit vorantreiben und andere, die
die Zeit anhalten, so dass sie fast stehen
bleibt. Dieser Aspekt ist für mich sehr in-
teressant. Das kommt in meinen Kompo-
sitionen immer vor. Das ist auch bei Bach
der Fall, da stimmt die Zeit immer auf eine
sehr viel regelmäßigere Form. Bach hat
diesen Faktor „schwer drauf“ (schmun-
zelt). Er hat fantastische Proportionen, die
immer 100 prozentig stimmen. 

Auftakt!: Steht dieser Faktor immer in
Verbindung mit einer Harmonik bei
Ihnen?

Domeniconi:Natürlich. Wenn man einen
Spannungspunkt hat und auf ihm stehen
bleibt, geht man gleichzeitig von einem
Ruhepunkt weg, so dass man sagt: Mo-
ment einmal, da passiert etwas, womit
wir anders umgehen müssen.. Unter Um-
ständen empfinde ich eine Konsonanz als
Unruhefaktor, während die Dissonanz
mir plötzlich einmal die Entspannung
gibt. Das ist doch eigentlich zeitgenös-
sisch, oder?

Auftakt!: Auf jeden Fall.

Domeniconi:Der Übergang von Roman-
tik in die Moderne war vielleicht insge-
samt zu schnell und zu kurz und wurde
nicht zur Gänze ausgeschöpft...

Auftakt!: Sie haben diese Stücke für An-
nika Hinsche geschrieben. Wie sah ihre
Zusammenarbeit aus?

Domeniconi: Ich habe eigentlich alle Stü-
cke geschrieben, bevor ich hören konnte,
wie sie realisierbar sind. Ich habe Annika
immer nebenbei immer etwas gefragt
und danach haben wir einige Kleinigkei-
ten geändert. Ich kann immer ein paar
Noten herausnehmen oder hinzufügen.
Ich bin ja nicht Bach, denn Bach ist per-
fekt, er musste das nicht machen. Meine
Musik ist nicht perfekt. Es gibt immer ei-
niges, was man ändern könnte. Oder was
ich ein paar Jahre später anders gemacht
hätte. Nachdem ich Annika dann später
mit den Stücken gehört habe, habe ich
sie gefragt, ob sie die Präludien auf CD
aufnehmen will, wodurch dann eine in-
tensive Zusammenarbeit mit ihr entstan-
den ist, die bis heute andauert.

Auftakt!: Sie haben ja Annika über ihre
CD „Aproximacao“ kennen gelernt. Hat-
ten sie beim Schreiben diese Spielart im
Kopf?

Domeniconi:Natürlich. Bspw. das 5. Prä-
ludium von Calace, das sie auf der CD
spielt ist toll, da man nach einer Weile
eine Ouvertüre hört. Es gibt Elemente, die
man hört, wenn man in den Mikrokos-
mos des Instrumentes einsteigt. Einen So-
pran, einen Bass, eine Mittelstimme wie
bei einem großen Orchester- oder Chor-
werk, bei dem alle Bandbreiten ausgefüllt
sind. Und das auf die Mandoline zu über-
tragen, es schaffen, sich so „klein“ zu ma-
chen, dass man in diesen Mikrokosmos
steigt. Das ist meine Hauptaufgabe, in
diesen Mikrokosmos reinzukommen. Es
dürfen nicht musikalische Handlungen
aus einer Not entstehen, dass man denkt,
das müssen wir so schreiben, weil die
Mandoline das nicht kann.

Auftakt!: Sie müssen also wissen, dass
alles, was sie sich für die Stücke musika-
lisch vorstellen, auch realisierbar ist
durch den Spieler?

Domeniconi: Ja. Auch, wenn ich die
Mandoline in die Hand nehme und sehe,
ja, dieser Griff funktioniert, was klingt
mit? Ja, das klingt gut!, Nur dann funktio-
niert es auch. Ich habe bspw. gemerkt,
dass Annika sehr virtuos ist, daher musste
ich mir um Laufwerk etc. gar keine Ge-
danken machen. Sie ist insgesamt sehr
„fit“. Aber andere Sachen sind natürlich
auch wichtig, nämlich, dass sie über-
haupt realisierbar sind und funktionieren. 

Auftakt!: Sie sind ja nun in die Mandoli-
nenwelt vorgedrungen und haben noch
einige andere Werke für Duo und Man-
doline solo geschrieben. Ist das Kapitel
damit für sie abgeschlossen?

Domeniconi:Das würde ich nicht sagen.
Beim Duo Mandoline-Gitarre ist es sehr
schwer. Man rutscht schnell in ein Kli-
schee rein. Was kann die Mandoline ma-
chen, wenn die Gitarre dabei ist und
umgekehrt. Man denkt, sie kann mehr.
Nein, sie kann weniger, weil ihre Rollen
klar sind. Es sei denn, Du gehst auf sehr
verrückte Art vor. Bspw. wenn man für
vier Gitarren schreibt, wie es bei 80 Pro-
zent der Quartette ist, dann ist es zumeist
so: erste und zweite Gitarre sind in Ter-
zen oben, die dritte Gitarre macht ein

paar Akkorde und die vierte macht den
Bass. So etwas ist langweilig vom ersten
Moment und es ist fraglich, warum man
etwas macht, wobei einem von vornhe-
rein die Hände gebunden sind. Bei dem
Stück „Durandarte“ für Mandoline und
Gitarre war es mir bspw. wichtig, es zu
schaffen, dass sich die zwei Instrumente
den Raum von Grelligkeit oder Dunkel-
heit teilen. Dann war ich immer zufrie-
den. Ich habe ja nichts davon, wenn die
Gitarre eine Begleitung macht (singt
dumbadida dumbadida) und die Mando-
line macht eine schöne Tremolomelodie
darüber.

Auftakt!: Durch die Präsenz des einen
Instrumentes wandelt sich also auch die
Rolle des anderen und wird anders kon-
trapunktiert?

Domeniconi: Ja.

Auftakt!:Vielen Dank für das Gespräch. 

Carlo Domeniconi (*1947)

Der italienische Gitarrist und Komponist
Carlo Domeniconi gilt heute als einer
der international bekanntesten und be-
deutendsten zeitgenössischen Komponis-
ten für sein Instrument. Er widmet sich
in erster Linie der Gitarrenmusik, sei es
für Gitarre solo oder im Ensemble.

Sein Werk, welches sich mittlerweile auf
50 Jahre bezieht, umfasst die unter-
schiedlichsten Stile, sowohl alte Formen
als auch globale Elemente. Mit der Kom-
position Koyunbaba erreichte er Welt-
ruhm. 

„Die Zeit der sich duckenden ‚klassi-
schen‘ Gitarre ist vorüber. Es ist Zeit, die
Gitarre so zu sehen, wie sie wirklich ist:
ein starkes, klangvolles Instrument mit
einem Farbreichtum, der seinesgleichen
sucht.“
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CDs

Chris Thile & Edgar Meyer
Bass & Mandolin
Nonesuch Records B00MMOGFA6
Chris Thile ist wohl der größte Star in der
Welt der Mandoline. Egal in welcher For-
mation, ob mit Nickle Creek, Punch Brothers,
solistisch oder mit anderen Stars, Chris Thile
arbeitet stets auf höchstem Niveau und er-
rang diverse Grammy-Nominierungen und
gewann auch diverse Grammys in verschie-
denen Besetzungen und Stilrichtungen.

Auf diesem Album hat er sich mit dem
weltberühmten Jazz-Kontrabassisten zusam-
mengetan und auch dieses Album erhielt
2015 einen Grammy als bestes zeitgenössi-
sches Instrumentalalbum. Was die beiden
Ausnahmemusiker hier auf ihren Instrumen-
ten zaubern lässt einen wirklich staunen.
Wer bisher dachte, dass ein Kontrabass ein
schwerfälliges Instrument sei, wird hier ei-
nes Besseren belehrt. Virtuosität, klangliche
Vielfalt und sprühende Phantasie ziehen
sich durch die gesamte CD. Dabei stehen
sich beide Musiker in nichts nach. 

Alle Titel der CD sind von beiden Musi-
kern selbst geschrieben und bestechen so-
wohl was Ausdruckskraft in schnellen aber
auch sehr gefühlvollen langsamen Werken
angeht. Dass die beiden Ausnahmemusiker
neben ihren Hauptinstrumenten auch mit
Gitarre (Thile) und Klavier (Meyer) überzeu-
gen und dadurch die Vielfalt der CD noch
erweitern, rundet dieses wunderbare Album
ab. Für alle Liebhaber der Mandoline (aber
nicht nur diese) ist dieses Album ein abso-
lutes Muss! Bild 1

Carlo Domeniconi Selected Works VII, 
12 Preludes for Solo Mandolin.
Label: WW Records, DDD, 2013/2014,
Bestellnummer: 7538327
Solistin Annika Hinsche 
Carlo Domeniconi, Jahrgang 1947, gehört
zu dem Kreis der Komponisten, die das mo-
derne Gitarrenrepertoire mit einer Vielzahl
von Werken in hoher Qualität und Attrakti-
vität erweiterten. Nun schuf Domeniconi
12 Preludien für Mandoline Solo. Zur Ent-
stehungsgeschichte  möchte ich den Meister
selbst zu Wort kommen lassen. Im sehr gut
informierenden Booklet kann man lesen:
„Ich lernte über eine CD die hervorragende
Mandolinen-Virtuosin Annika Lückebergfeld
kennen... Unter den vielen Perlen des Man-
dolinen-Repertoires, fiel mir am meisten ein
Preludium von Raffaele Calace (Neapel

1863-
1934) auf... Ja,

es hat mich fasziniert,
dass dieses kleine Instrument

eine so große Musik spielen kann.“ 
Diese Erkenntnis und die Verbindung mit

Annika (heute Hinsche) ließen in ihm die
Idee reifen, 12 Preludes für Mandoline Solo
zu schaffen. Als Mandolinistin möchte ich
dem Komponisten sagen, dass er eine wun-
derbar klangvolle und lebendige, facetten-
reiche moderne Musik von höchster Quali-
tät für die Mandoline geschaffen hat. Durch
die gekonnte Anwendung und Erweiterung
der typischen klassischen und romantischen
Mandolinentechniken zeigen die Preludien
einen Kosmos an vielfarbigen Klängen und
Stimmungen, eingebettet und getragen von
Melodien und Rhythmen, deren Faszination
beim Hören aller 12 Solostücken nie nach-
lässt.   

Das ist natürlich auch das Verdienst der
hervorragenden Solistin, die in enger Zu-
sammenarbeit  mit dem Komponisten, die
feinsten Nuancen der Werke zum Klingen

bringt.
In ruhigen Ver-

läufen spielt sie mit gro-
ßer Innigkeit und musikalischem

Ausdruck. Die großen, kraftvollen Passa-
gen spielt sie  mit Temperament und hoher,
absolut sauberer Virtuosität. Sie lässt sich
Zeit für die Schönheit eines Klangs, dann
wiederum treibt sie die vorgegebene Moto-
rik auf die Spitze.  Es ist ein Vergnügen, diese
neuen Solostücke zu hören, auch weil die
CD einen natürlichen, großen Raumklang
hat. Die Preludien sind jeweils mit Titeln
versehen, deren Namen reale Bedeutung
haben, oder es sind fantasievolle Wortspiele
aus mehreren Sprachen zusammengesetzt,
die dem Interpreten auch durch den Klang
der Worte, Anregung zur Gestaltung geben.

Beide, der Komponist Carlo Domeniconi
und die Interpretin der 12 Preludien Annika
Hinsche zeigen sich hier, als große Meister
Ihres Fachs: Diese Werke haben für die
Kunst des Mandolinenspiels eine neue Tür
aufgestoßen, dahinter liegt ein vielverspre-
chender Weg. Die Noten zu den Preludien
sind gedruckt bei: Ed.Hans-Gerhard-Fey-
Verlag. (Prof. em. Marga Wilden-Hüsgen) ..... 
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Noten

Georg-Friedrich Lawall
Beethoven’s Mambony No.5
Für Zupforchester oder Gitarrenduo
Joachim-Trekel-Musikverlag, R 9496
www.trekel.de
Georg Lawall hat bereits eine beachtliche
Anzahl an Werken für die unterschiedlichs-
ten Besetzungen veröffentlicht. Eines seiner
neueren Werke ist die Bearbeitung der be-
kannten 5. Sinfonie von Beethoven für Zupf-
orchester oder Gitarrenduo. Passend zum
Namen des Werkes hat er sich an den be-
kannten Motiven des Originals orientiert
und aus diesen einen Mambo entwickelt.
Wer hier nun einen Abklatsch des Originals
erwartet, wird enttäuscht. Lawall versteht
es, das historisch sehr bedeutende Origi-
nalwerk nicht kopieren zu wollen, sondern
etwas Neues daraus entstehen zu lassen.
Zweifelsohne erhebt er nicht den Anspruch,
dass Mambony No. 5 ein ernstes Werk wäre
– das Vorwort verrät bereits, dass dieses
Stück mit Humor genommen werden sollte.

Die einzelnen Orchesterstimmen sind
detailliert ausgearbeitet, sodass kein Un-
gleichgewicht entsteht. Erfreulicherweise
spielt hier die erste Mandoline selten auch
die erste Geige, sodass die anderen Orches-
terstimmen auf ihre Kosten kommen. Hier
zeigt sich die Erfahrung und Professionalität
des Komponisten. Während die Mandolinen-
stimmen in allen Lagen sicher und schnell
unterwegs sein müssen, wird in den Gitar-
renstimmen auf Akkorde verzichtet. Das ver-
leiht dem Werk eine Leichtigkeit und bietet
für die Gitarristen auch eine Abwechslung. 

Mambony No. 5 ist mit 350 Takten sehr
umfangreich und stellt, abhängig vom Auf-
führungstempo, mittlere Anforderungen an
das Orchester. Als Rausschmeißer ist es si-
cherlich sehr gut geeignet. Die Fassung für
zwei Gitarren ist weitestgehend identisch,
stellt aber größere Anforderungen an die
Aufführenden. (AL)

Alexander König-Ossadtschi
Ohrwürmer für Zwei
Für Mandoline und Gitarre
Joachim-Trekel-Musikverlag, T 6558
www.trekel.de
Ohrwürmer für Zwei lässt zunächst be-
kannte Werke aus Klassik und Barock er-
warten. Alexander König-Ossadtschi greift
allerdings auf unbekanntere Werke namhaf-
ter Komponisten, wie Lully, Daquin und Mo-
zart zurück. Insgesamt beinhaltet der Band

vier Werke unterschiedlicher Gattungen aus
dem Barock und der Klassik. Die Bearbei-
tung erfolgt klassisch, sodass die Mandoline
die Führung übernimmt und die Gitarre als
Begleitung fungiert. 

Die einzelnen Stücke stellen je eigene
Schwierigkeiten an das Duo. So werden Ge-
läufigkeit oder sicheres Lagenspiel bis in die
4. Lage erwartet. Selten muss auch die Gi-
tarre in ungewohnte Lagen wechseln, für
geübte Mandolinisten stellt der Band aber
keine unlösbaren Aufgaben. Das Zusam-
menspiel der Stimmen ist intuitiv und bildet
einen geschlossenen Satz. Die Gitarren-
stimme ist häufig historisch orientiert. Kö-
nig-Ossadtschi hat sowohl Fingersätze und
Lagen notiert, als auch genaue dynamische
Angaben gemacht. Insgesamt ist der Band
für Schüler als Etüde oder Wettbewerbsstück
in mittlerer Anforderung und Altersklasse
geeignet.

Die Notengrafik ist leider oft zu groß ge-
raten, sodass häufig geblättert werden muss.
Für beide Stimmen liegen Partituren vor,
welche das Zusammenspiel dafür vereinfa-
chen. Trotz der zahlreichen Angaben blei-
ben die Stimmen gut lesbar. (AL)

Bruno Henze
Was ist ein Jahr?
Liederbuch durch die Jahreszeiten 
für Gesang und Gitarre
Joachim-Trekel-Musikverlag, T 6507
www.trekel.de
Bruno Henze entstammt einer Pionierfamilie
der Zupfmusik und ist etwas in Vergessen-
heit geraten. Neben seinem 17-bändigen
Lehrwerk „Das Gitarrenspiel“ komponierte
er auch knapp einhundert Lieder für Sopran
und Gitarre. Das Liederbuch bringt aus die-
sem Schaffen eine Auswahl von 26 Liedern
und viele Hintergrundinformationen über
die Lieder, über Bruno Henze, seine (und
Muse Sängerin) Else Goguel,  sowie Einbli-
cke in Gitarrenbau und Musikszene der 50er
und 60er Jahre.

Unter den Titeln „Frühlingsanfang“,
„Sommertage“, „Herbst“, „Weihnachtszeit“
und „Weihnachtslieder“ hat Rainer Stelle
für jede Jahreszeit eine kleine Liederauswahl
in Dur und Moll zusammengestellt. Liebe-
voll illustriert von Rosemarie Brahmer, an-
sprechend arrangiert mit einem großzügi-
gen, sehr übersichtlichen Notenbild und
farblich abgesetzten Texten. Diese großzü-
gige Aufbereitung macht Lust darauf, alle
Lieder auszuprobieren und zu singen. Ob
sie, wie in den Gedanken des Herausgebers
steht „bestens geeignet für Jugend musiziert

sind“, möchte ich nicht beurteilen (in den
jüngeren Altersgruppen sicher), eine Berei-
cherung für das Repertoire Gesang/Gitarre
sind sie allemal. Die Melodien sind eingän-
gig und stimmungsvoll – die Begleitungen
abwechslungsreich und sehr einfühlsam da-
rauf abgestimmt (Schwierigkeitsgrad leicht
bis mittelschwer je nach Liedtempo). (PB)

Gerhard Graf-Martinez
Flamenco Guitar Technics 
Nota Blanca Verlag Urbach
Dieses Werk ist in drei Bände unterteilt.
Band 1 beschäftigt sich mit Arpeggien &
Rasgueados. Auch als nur klassischer Gitar-
rist ist die erste Hälfte des 1. Bands lohnend,
es werden alle erdenklichen Arpeggien
durchgespielt, dargeboten in kurzen Übun-
gen und schönen Etüden. Gegen Ende die-
ses Kapitels erscheinen auch die für den
Flamenco typischen Reibungen in den Leer-
saitenharmonien. Auch der Daumen macht
sich selbständig und übernimmt den 1. Teils
des Arpeggios über alle Saiten, eine gute
Vorbereitung auf die speziellen Daumen-
techniken des Flamencos. Die zweite Hälfte
präsentiert Rasgueados anhand der gängi-
gen Formen wie Alegrías, Farruca, Bulerías
etc. in der schon bekannten Gründlichkeit.
Einfache Formen sind sicher auch gut im
Musikschulbereich anwendbar, Akkorde
sind da immer der Motivation der Schüler
förderlich.

Auch das erste Kapitel „Picados“ im 2.
Band sieht nicht gleich nach Flamenco aus,
die Wechselschlagübungen sind gründlich
in allen Lagen dargestellt und wertvoll auch
für alle Gitarristen. Die folgende Lektion
„Escalas“ beinhaltet besonders die typischen
Flamencoskalen, z. B. Phrygisch und deren
Variante Phrygisch-Dominant, die auch im
Jazz unter Harmonisch-Moll 5 bekannt sind.
So kann man sich das Tonmaterial der Fla-
mencomusik erschließen. Mit „Ligados“
kommen die Bindungen ins Spiel, mit ganz
traditionellen Übungen. Diese werden dann
mit kurzen Zitaten aus Standards wie Soleá,
Tarantos etc. erweitert, was dann weiter zu
richtigen Flamencostücken führt.

Im 3. Band „Accordes /Cadencias“ wird
in kurzen Übungen die Harmonik des Fla-
mencos dargestellt. Vor jeder Übung stehen
die Akkorde mit den Bezeichnungen in mo-
derner Akkordsymbolschrift und Griffbil-
dern. Die längeren Akkordsequenzen haben
Umfang und Format von kleinen Etüden.

Alle drei Bände sind übersichtlich und
nicht wie viele ältere Flamencobücher mit
zu viel Sonderzeichen überfrachtet. Ein tie-
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fergehendes Studium dieser Musik geht
dann sowieso nur über abgehörte Original-
musik, die ganze Bandbreite dieses Genres
ist nicht auf einer Notenseite darzustellen.
Dieses Buch ist auch wertvoll für Klassiker,
die nur gelegentlich mal Flamenco spielen.
(LS)

Konstantin Vassiliev 
Five Russian Sketches für Gitarre solo
Joachim-Trekel-Musikverlag, T 6581
www.trekel.de
Ein äußerst interessantes Werk vom Gitar-
risten und Komponisten Konstantin Vassiliev
sind die „Fünf russischen Skizzen“, mit de-
nen er wieder eine gelungene Synthese zwi-
schen russischen Traditionen und europäi-
scher zeitgenössischer Tonsprache schafft.
Die fünf Miniaturen reflektieren jeweils eine
Art des fantasiereichen russischen Kunst-
handwerkes, in dem Farben eine wichtige
Rolle spielen. Ebenso farben- und oberton-
reich wird die Musik durch die Stimmung
D-G-D-G-H-D, die der siebensaitigen Gi-
tarre nachempfunden ist. Wenn man mit
der Stimmung nicht vertraut ist, ist die Erar-
beitung des Stückes mühsam. Gute Finger-
sätze vom Komponisten vereinfachen je-
doch den Prozess. 

Der 1. Satz ist eine schöne Kleinform
mit bewegtem Mittelteil. Kleine lustige Ton-
figuren werden im freitonalen 2. Satz „Kar-
gopol toys“ beschrieben. Dramatisch, kraft-
voll und mit expressiven Akkorden ist Gzhel
(blau bemaltes Porzellan) gestaltet. Lyrisch,
kurz und voller Flageoletts ist der 4. Satz.
„Khokhloma“ ist ein gelungenes Finale mit
geschlagenen Akkorden und perkussiven Ef-
fekten. Der ruhigere Mittelteil überrascht
mit verschobenen Akzenten. Das Werk ist
zu empfehlen für Fortgeschrittene bis Profi-
Spieler und ist eine Bereicherung für jedes
Konzertrepertoire. (MK)

Jerzy Bauer 
4 musical moments for guitar solo 
Joachim-Trekel-Musikverlag, T 6547
www.trekel.de
Jerzy Bauer ist ein polnischer Dirigent, Mu-
siktheoretiker und Komponist, der Professor
an der Musikhochschule Lodz war. Für seine
Kompositionen erhielt er schon mehrere
Auszeichnungen im In- und Ausland, da-
runter auch für zwei Gitarrenwerke.

Die „4 musical moments“ sind Minia-
turen, die schon beim Notenlesen darauf
hinweisen, dass sie für professionelle, ver-
sierte Spieler geschrieben wurden. Schnelle
Notenwerte, eine komplexe Rhythmik (Trio-

len bis Neunto-
len) und gänz-
lich fehlende Fin-
gersätze weisen auf
einen hohen Schwie -
rigkeitsgrad hin. Den
Rahmen für die vier
Stücke bilden ein Andan-
tino zu Beginn, zwei In-
terludien und eine Coda mit
tonaler Tonsprache und
klangvollen Akkordbrechun-
gen, die einander sehr ähnlich
sind. Struktur verleiht Bauer den
„Momenten“ (freitonal) durch wie-
derkehrende melodische und rhyth-
mische Motive, die er wiederholt und
erweitert. Triolen und eine um wenige
Töne kreisende Melodik sind im ersten
Satz dominierend, der 2. Satz setzt Klang-
kaskaden gegen Tonrepetitionen. Fallende
Melodien und Flageoletts gestalten den 3.
Satz. Viele Akzente und Punktierungen
schaffen ein kraftvolles Finale des Werkes.
Dramaturgisch ist nur eine komplette Auf-
führung des interessanten Werkes sinnvoll.
(MK)
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Für die Vorüberlegungen von Probenplan und Programmgestal-
tung ist es vielleicht hilfreich, rechtzeitig vom Jubiläumsjahr des
Komponisten und BDZ-Ehrenmitglieds Max Baumanns zu wissen.
Neben Werken für Orchester, Chor und Kammermusik entstam-
men seiner Feder eine Reihe von interessanter und publikums-
wirksamer Kompositionen für Zupfinstrumente. In ihnen fügt
sich Altvertrautes und Neues in gekonnter Synthese zusammen
und gibt ausübenden Musikern und Zuhörern gleichermaßen viel.
Die Max Baumann-Gesellschaft e.V. erinnert gern an diesen be-
sonderen Anlass und würde sich sehr freuen, wenn 2017 in
Konzerten auch der Zupf- und Gitarrenorchester Werke dieses
Meisters erklängen.

Es wäre auch durchaus denkbar und ratsam, in der Geburtsstadt
Kronach, wo es kein Zupforchester gibt, anzufragen, ob dort im
Jahr 2017 ein Konzert gewünscht würde, man ist dort sehr inte-
ressiert und hat schon Mehreres – unter anderem ein Chorkonzert
und eine Ausstellung auf der Festung Rosenberg – in Planung.
Adelheid Geck (Vorsitzende der Max-Baumann-Gesellschaft e.V.)

Werke von Max Baumann für Zupfinstrumente:
• Serenata danzante italiana (E-Gitarre und Zupforchester)
• Capriccio (2 Mandolinen und Zupforchester)
• Concertino op.38 Nr. 2 (Blockflöte (Querflöte) und 
Zupforchester

• Spanische Impressionen (5 Gitarren und Kontrabassgitarre)
• Duo op. 62 (Gitarre und Violoncello) 

Programmanregungen für 2017:  
100. Geburtstag Max Baumanns (1917-1999)

Neuer Studiengang „Elementare
Musikpädagogik / Gitarre 
Crossover an der HfM Nürnberg

Joachim-Trekel-Musikverlag 
übernimmt Walsroder Musikverlag
„Edition Daminus“ 

Impressum

Zupfmusik hilft Integration – Ein Flüchtlings-Projekt
der Mandolinen-Konzertgesellschaft Wuppertal

Gerade angesichts der besorgniserregenden gesellschaftlichen Ent-
wicklungen der letzten Wochen gewinnt ein Projekt der „makoge
wuppertal“ eine besondere Bedeutung. Durch sie wird seit Oktober
2015 jungen Flüchtlingen kostenloser Instrumentalunterricht an
der Mandoline, Gitarre
und Baglama erteilt. Zur-
zeit 30 junge Menschen
danken dies unter ande-
rem durch musikalische
Mitwirkung bei Ensem-
bleauftritten im Rahmen
von Konzerten der „ma-
koge“…� �

An der HfM Nürnberg wird zum Wintersemester 2016/2017 der
neue Studiengang „Elementare Musikpädagogik / Gitarre Cross -
over“ eingerichtet. Hierbei kommt das Zusatzfach Gitarre Cross -
over dem speziellen Bedarf von Musikschulen entgegen,
populäre Stilbereiche abzudecken, die in der Ausbildung in
Klassik und Jazz bisher nur marginale Rollen spielen. Neben
der Festigung und Erweiterung der Instrumentaltechnik sowie
der Entwicklung eines stilgerechten Interpretationsempfindens
steht im Rahmen des Zusatzfaches die Förderung der kreativ-
schaffenden Seite der Studierenden (in enger Verknüpfung mit
dem Seminar Songwriting/Komposition) im Mittelpunkt. Wei-
tere Informationen zum Studiengang und zur Eignungsprüfung
finden sich im Internet unter: www.hfm-nuernberg.de

Zum 1.1.2016 hat der Joachim-Trekel-Musikverlag den Wals-
roder Musikverlag „Edition Daminus“ übernommen. Norbert
Dams gründete den Verlag vor über 25 Jahren und verlegte in
der Zwischenzeit Notenausgaben für klassische Konzertgitarre,
Laute, Orgel und Gitarre
sowie viele Kammermusik
und Ensemblewerke mit unter-
schiedlichen Instrumenten. 

Max Baumann
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