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Liebe Leserin, lieber Leser, unsere Mitglieder haben 
gewählt. Wieder durfte ich eine neue Rekordzahl an Delegier-
ten in Frankfurt begrüßen, die alle am Geschehen und unserer
Arbeit Interesse zeigten. Der Bundesvorstand und die Beiräte
wurden neu gewählt und alle Kandidaten erhielten einstim-
mige Zustimmung. Das gab es auch noch nie. Rege Diskussio-
nen und gute Gespräche begleiteten die Gremiensitzungen
des Bundesverbandes. Über allem stand die Bundesjugendlei-
terkonferenz, die von Dr. Marcel Wirtz souverän geleitet
wurde. Die außerfachliche Jugendarbeit, die der Bundesju-
gendbeirat erfolgreich für den BDZ aufgestellt und ins Leben
gehoben hat, ist seit Jahren unser Thema. Die Musikleiter der
Länder tagten teilweise parallel unter der Leitung von Steffen
Trekel, besprachen die vielen musikalischen Projekte der letzten
zwei Jahre und die aktuellen in 2016 – 2018. Der Bundeshaupt-
ausschuss, die Zusammenkunft der BDZ Länderpräsidenten,
tagte zum letzten Mal. Denn in der Bundesdelegiertenver-
sammlung wurde eine umfangreiche Satzungsänderung ver-
abschiedet, die unter anderem beinhaltete, den Bundeshaupt-
ausschuss durch einen neuen Länderbeirat zu ersetzen. 
Dieses neue Verbandsorgan kam gleich im Anschluss zur 
konstituierenden Sitzung zusammen. Ich danke Ihnen für das
Vertrauen, das Sie mir und meinen Vorstandskollegen entge-
gen bringen. So werden wir auch die nächsten vier Jahre für
unsere Musik und Interessen aktiv bleiben. 

Auch der Trägerverein der Bundesakademie (BAK) in 
Trossingen hat in seiner Mitgliederversammlung einen neuen
Vorsitzenden gewählt: Bernhard Reich. Rüdiger Grambow
(BDZ Ehrenmitglied) zog sich nach vielen Jahren erfolgreicher
Tätigkeit aus dem Verein zurück. Für die Bundesvereinigung
Deutscher Orchesterverbände (BDO), dem Dachverband des
BDZ, ist Erik Hörenberg als Beisitzer im Trägerverein der BAK
gewählt worden. 

Die Tage der Chor- und Orchestermusik (TCOM) 2016 in
Eberswalde, die von der Bundesvereinigung Deutscher Or-
chesterverbände (BDO) organisiert wurden, vereinigte über
1.000 Musiker und über 6.000 begeisterte Besucher in der
brandenburgischen Stadt der Nachhaltigkeit. Das Teg’ler
Zupforchester hat uns hervorragend vertreten sowie das aus
dem Saarland angereiste Trio „Feelsaitig“ und der Soloakkor-
deonist Daniel Roth (beide im BZVS) ließen die „Nacht der
Musik“ im schönsten Standesamt von Deutschland, der Mär-
chenvilla, zum Erlebnis werden. In 2017 haben Sie eine wei-
tere Chance, ein solches Großevent der Amateurmusiker in
Konstanz zu erleben. Die TCOM sind jährlich der Auftakt zur
Verleihung der Pro Musica Plakette des Bundespräsidenten an
Vereine mit über 100 Jahren Vereinsgeschichte. 

Der Sommer steht bevor und unser Fachverband für Gitar-
ren- und Mandolinenmusik hat viele Kurse und Seminare für
Sie konzipiert und auf die Beine gestellt. Ob Anfänger, Fortge-
schrittene oder professionelle Musiker: hier finden Sie für 
jeden das passende Angebot. Besuchen Sie unsere Website
www.BDZ-Online.de und wählen Sie für sich entsprechend
aus. Empfehlen Sie uns gerne weiter, wir begrüßen auch Nicht-
mitglieder in unseren Kursen immer wieder gerne. Fehlt aus
Ihrer Sicht ein Weiterbildungsangebot, dann schreiben Sie uns. 

Wir erhalten auch immer wieder mal „Leserbriefe“ zu ein-
zelnen Artikeln aus der „Auftakt!“. Das hat uns ermuntert,
eine Rubrik „Leserbriefe“ zur Verfügung zu stellen. Also schrei-
ben Sie uns. Wie für alle eingesandte Beiträge gilt auch hier:
Berichte werden gesichtet, auch mal gekürzt oder nicht aufge-
nommen. Das letzte Wort über die Veröffentlichung hat immer
die BDZ Auftakt! Redaktion.

Im August ist der BDZ mit dem Landesverband Saar (BZVS)
nach ca. 20 Jahren mal wieder Gastgeber des European Guitar
& Mandolin Youth Orchestra (EGMYO). Die Europäische
Akademie Otzenhausen/Saar lädt die Jugendlichen aus ganz
Europa ein, über eine Woche unter der künstlerischen Leitung
von Dominik Hackner zu musizieren. Die erarbeiteten Werke
werden in zwei Konzerten (Luxembourg und Saarland) präsen-
tiert. Lassen Sie sich diese Konzertmöglichkeiten nicht entgehen. 

Ebenso werden Seminare wie „Dirigieren“ in Eltville/Hessen
und „Rechtsfragen für Führungskräfte im Verein“ auf dem
Campus der Universität des Saarlandes angeboten. Die Grün-
dung des Deutschen Jugendgitarrenorchesters (DJGO) wird
durch die Beiräte und Vorstände initiiert. Ebenso sind die 
Planungen für das nächste BDZ eurofestival zupfmusik 2018
im vollen Gange. Blättern Sie nun um und haben Spaß mit 
unserem Magazin!

Ihr Thomas Kronenberger

Präsident des BDZ e.V. 
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Eberswalde zeigte sich am ersten März-
wochenende von seiner musikalischen
Seite. Die Stadt war Gastgeber der Tage
der Chor- und Orchestermusik 2016 und
erklang in den schönsten Tönen. 6.000
Besucher_innen pilgerten an diesem Wo-
chenende durch die Veranstaltungen. Vor
allem die Nacht der Musik präsentierte
die große Breite der Amateurmusik.

Den Auftakt machte am Freitag das Pro-
jektorchester Barnim. Die etwa 120 In-
strumentalist_innen und Sänger_innen
der Musikschulen Eberswalde und Ber-
nau sowie dem Brandenburgischen Kon-
zertorchester Eberswalde boten den Gäs-
ten im Haus Schwärzetal ein vielfältiges
musikalisches Repertoire.

Der Samstag war mit mehreren Highlights
bestückt. Traditionell startete der Tag bei
Guten-Morgen-Eberswalde, wo das Span-
dauer Blasorchester nicht nur den Saal
im Paul-Wunderlich-Haus, sondern auch
die oberen Reihen füllte. Es folgte eine
spannende Podiumsdiskussion zum Thema
„Nachhaltigkeit in der Laienkulturförde-
rung“ bevor ein ökumenischer Gottes-
dienst den Auftakt zu einem wahren Mu-
sik-Marathon bildete. Denn nachmittags
lud zunächst das „Bürgerbildungszen-
trum Amadeu Antonio“ die verschiede-
nen Generationen ein. In der Stadtbiblio-
thek lauschten unzählige Jugendliche den
Anweisungen von Sebastian Fuchs. Er
hatte zum Workshop „Human Beatbox“
eingeladen und entlockte den jugendli-
chen Zuhörern die verschiedensten Töne.
Zwei Etagen höher hatte das Spandauer
Salonorchester zum Tanzcafé geladen
und sorgte bei den vielen Gästen im Se-
niorenalter für tolle Stimmung.

Beim Empfang der Stadt wurde dann der
Staffelstab an die im Jahr 2017 ausrich-
tende Stadt Konstanz übergeben. Ebers-
waldes Bürgermeister Friedhelm Boginski
überreichte Ruth Bader, der Geschäfts-
führerin der Konzilstadt Konstanz, je eine
Zelter- und PRO MUSICA-Plakette. „Ebers-
walde steht an diesem Wochenende ganz
im Zeichen der Musik, die Ausrichtung

dieses Ereignisses ist für uns eine große
Ehre“, so Friedhelm Boginski. In seiner
Rede erinnerte er an das erste Livekon-
zert, das im Januar 1923 aus Eberswalde
in viele Länder übertragen wurde.

An den Empfang schloss sich die Nacht
der Musik an. An elf Orten im Stadtzen-
trum gab es im 45-Minuten-Takt Auftritte

und Darbietungen verschiedenster Chöre
und Orchester. Aus Eberswalde waren
u.a. der Forstchor Silvanus, der Käferchor,
der Chor Iwuschka, con passione, Aves
cantantes, die P&F Blues Company oder
das Akkordeonensemble der Musikschule
Fröhlich zu hören. Aber auch Ensembles
aus Schleswig-Holstein, dem Saarland
und Baden-Württemberg waren ange-
reist. „Das sind die größten Tage der Mu-
sik, die wir bisher erleben konnten. Das
Festival bietet 40 Stunden Musik und

mehr als 1.200 Musiker“, so Ernst Burg-
bacher, der Präsident der Bundesvereini-
gung Deutscher Orchesterverbände, die
in diesem Jahr für die Ausrichtung der
Tage zuständig war.

Der große Abschluss fand am Sonntag
im Haus Schwärzetal statt: Das Landes-
jugendakkordeonorchester Brandenburg,
der Mädchenchor der Singakademie
Frankfurt, das Sinfonieorchester Fried-
richshafen und der Landesjugendchor
Brandenburg verliehen dem Festakt einen
würdigen Rahmen, in dem die jeweils
ersten Plaketten des Jahres 2016 verlie-
hen wurden. Prof. Dr. Sabine Kunst, die
Ministerin für Wissenschaft, Forschung
und Kultur, konnte die Zelter-Plakette an

die Johanneskantorei und die PRO MU-
SICA-Plakette an das Sinfonieorchester
Friedrichshafen verleihen. Ausgezeichnet
werden Chöre und Ensembles, die ein
mindestens 100jähriges Bestehen nach-
weisen können. In diesem Jahr sind es
37 Chöre und 7 Orchester. Weitere In-
formationen: www.tage-der-musik.de 
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6.000 Besucher_innen bei den Tagen der Chor-
und Orchestermusik in Eberswalde

Ensemble „Feelsaitig“ aus dem BZVS in der Märchenvilla

Tegler Zupforchester in der Kirche St. Peter und Paul
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Termine: Konzerte – Kurse – seminare

KOnzErTE

16.5., 16 uhr: Konzert lehrgangsteilneh-
mer zeven
Rathaussaal Zeven. Abschlusskonzert der
Lehrgangsteilnehmer/innen

22.5., 17 uhr: Dresdner gitarrenensemble
Zionskirche, Bayreuther Str. 28, 
01187 Dresden. Eintritt frei

22.5., 17 uhr: Konzert Mandolinen-
Orchester Hüls 1922 e.V.
Krefeld-Hüls, Ev. Kreuzkirche, 
Bonhoefferstr. 31 

22.5., 18 uhr: spanische nacht, Mandoli-
nen-Konzertgesellschaft Wuppertal e.V.
Wuppertal, Historische Stadthalle 
Wuppertal 

5.6., 12 uhr: Matinee-Konzert Mandoli-
nen-Orchester rurtal 1928 Koslar
Jülich-Barmen, Haus Overbach 
Klosterkirche 

10.6., 18 uhr: Konzert saitenwind, 
... das zupforchester schneverdingen 
Schneverdingen, kath. Kirche St. Ansgar,
Feldstraße. Es spielen das Hauptorchester
Saitenwind und das Nachwuchsorchester
SaitenFreunde, ... das junge Zupforchester
Schneverdingen.

11.6., 18 uhr: 90-Jahre rietania, Begeg-
nungsfest der zupfmusik mit Orchestern
aus rheinland-Pfalz und Baden-Württem-
berg, Musik- und Wanderclub „rietania“
rhodt e. V.
76835 Rhodt unter Rietburg, Turnhalle
(Turnstr. 17, 76835 Rhodt unter Rietburg). 
Sonderveranstaltung der „Rietania“ im
Rahmen ihres 90-jährigen Vereinsjubilä-
ums unter Mitwirkung befreundeter Or-
chester aus Rheinland-Pfalz und Baden-
Württemberg.

12.6., 11.15 uhr: 90-Jahre rietania, 
Matinee-Konzert Musik- und Wanderclub
„rietania“ rhodt e. V.
76835 Rhodt unter Rietburg, Turnhalle
(Turnstr. 17, 76835 Rhodt unter Rietburg). 
Matinee-Konzert des vereinseigenen Man-
dolinenorchesters „Rietania“ im Rahmen
des 90-jährigen Jubiläums.

19.6., 18 uhr: Jahreskonzert Mandolinen-
verein spessartfreunde 1923 neu-Isen-
burg e.V.
Marktplatzkirche, Am Marktplatz 8, 
63263 Neu-Isenburg 

19.6., 19 uhr: Mandolinen- und gitarren-
orchester Egestorf von 1927
Barsinghausen, Egestorf, Christuskirche 

25.6., 19 uhr: abschiedskonzert für 
Dirigent Oliver Kälberer, HzO Hessisches
zupforchester
63110 Rodgau-Dudenhofen, Ev. Kirche
Rodgau-Dudenhofen, Kirchstr. 2 

26.6., 17 uhr: Die Vier Elemente – Feuer,
Wasser, Erde, luft, rondo pizzicato 
Solingen, Evangelische Kirche Solingen-
Ketzberg, Lützowstraße. rondo pizzicato
präsentiert Musik, die (manchmal mit ei-
nem Augenzwinkern) thematisch an die
vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft
angelehnt sind wie die „Feuerwerksmusik“
von G. F. Händel, „Cuban landscape with
rain“ von L. Brouwer, „Divertissement“ 

2.7., 19 uhr: CElTIC sPIrIT – eine musi-
kalische reise durch Irland und schott-
land, zupforchester Essingen 
76879 Essingen, Dalberghalle 

2.7., 19.30 uhr: Jahreskonzert Mandoli-
nen-Orchester neckarsulm e.V.
Neckarsulm, Städtische Musikschule 
Konzertsaal 

3.7., 16 uhr: Konzert im seniorenzen-
trum, rondo pizzicato 
Solingen, Seniorenzentrum „Am Kirsch-
baumer Hof“, Friedrichstr. 36 

3.7., 19 uhr: CElTIC sPIrIT – eine musi-
kalische reise durch Irland und schott-
land, zupforchester Essingen
76829 Landau/Pfalz, Haus am 
Westbahnhof 

3.7., 20 uhr: Mandolinenorchester 
Dudenhofen 
63110 Rodgau-Niederroden, Ev. Kirchen-
gemeindezentrum, Puiseauxplatz/Lichten-
bergstr. 4. Mitwirkung: Kirchenchor der
Ev.Kirchengemeinde Niederroden unter
Alexander Czerny

9.7.: landesmusikfestival Baden-Würt-
temberg Bund Deutscher zupfmusiker 
Baden-Württemberg Ettlingen 
Ettlingen. Es handelt sich um ein Festival
des Landesmusikverbandes BW: Weitere
Details unter www.landesmusikverband-
bw.de/cms/iwebs/default.aspx?
mmid=8559&smid=30155

10.7., 16 uhr: CElTIC sPIrIT – Melodien
von den Britischen Inseln, zupforchester
Essingen 
67433 Neustadt/Weinstraße, GDA-
Wohnstift, Festsaal 

6.8., 19.30 uhr: Konzert EgMYO 
Esch sur Alzette (Luxemburg). Es erklingen
Werke von Sprongl, Suehiro, Kagajo, van
Beurden, Salamon, Wengler

7.8., 17 uhr: Konzert EgMYO
Otzenhausen, Europäische Akademie. 
Es erklingen Werke von Sprongl, Suehiro,
Kagajo, van Beurden, Salamon, Wengler

14.8., 19 uhr: Kurkonzert MgO der 
naturFreunde Michelbach 
Gaggenau, Konzertmuschel im Kurpark
Bad Rotenfels 

3.9., 20 uhr: Konzert Mandolinata 
Karlsruhe 
Kandel, St. Georgskirche 

4.9., 16 uhr: seebühnenkonzert Mandoli-
nata Karlsruhe
Karlsruhe, Seebühne, Stadtgarten

10.9., 19.30 uhr: Facetten der Mando-
line – ein faszinierendes Instrument stellt
sich vor
Steffen Trekel und Christian Laier Berlin,
Ev. Luisenkirche Alt-Lietzow, in Alt-Liet-
zow 30, 10587 Berlin. Steffen Trekel und
Christian Laier konzertieren hier als Duo,
anlässlich des Workshops „Tausend und
eine Schattierung des Mandolinen-(Gitar-
ren-)Klanges“ (10.-11.09.16) Info:
www.vzfz.eu oder bei Ulrike Morgenroth
(kontakt@mandolin-upgrade.eu) 

18.9., 17 uhr: Jubiläumskonzert 90 Jahre
Mandolinenorchester Weserwelle Bad
Oeynhausen, Mandolinenorchester 
Weserwelle e.V. Bad Oeynhausen
Bad Oeynhausen, Theater im Park. Kaum
ein Orchester in Bad Oeynhausen hat so
eine lange Geschichte wie das Mandoli-
nen-Orchester Weserwelle. Es wurde im
Jahr 1926 von fünf jungen Mandolinen-
spielern gegründet.

25.9., 17 uhr: Konzert Mandolinenverein
„Wanderlust“ 1925 Bebra-Weiterode e.V.
Rotenburg a.d. Fulda, Jakobi Kirche 

28.9., 17.30 uhr: Mittwochmusik – Kurz-
konzert zur Wochenmitte Musik- und
Wanderclub „rietania“ rhodt e. V. 
76835 Rhodt unter Rietburg, St. Georgskir-
che (Herrengasse, 76835 Rhodt unter Riet-
burg). Kurzkonzert des vereinseigenen
Mandolinenorchesters „Rietania“ im Rah-
men des 90-jährigen Jubiläums.

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.
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9.10., 11 uhr: Matinée von Klassik bis
Celtic, Hamburger Mandolinen-Orchester
von 1928 e.V.
Hamburg, Laeiszhalle Hamburg, Kleiner
Saal 

9.10., 12 uhr: Matinée zum Fellbacher
Herbst, Mandolinen- und gitarrenorchester
Fellbach und Mandolinenclub schwaikheim 
70734 Fellbach, Paul-Gerhardt-Haus, 
August-Brändle-Str. 19. Gemeinschaftskon-
zert mit der Singgruppe des Schwäbischen
Albvereins, OG Fellbach

9.10., 16.30 uhr: Konzert Mandolinenverein
„Wanderlust“ 1925 Bebra-Weiterode e.V.
Dankmarshausen, Kirche 

9.10., 18 uhr: Herbstkonzert Mandoli-
nenverein „Musikfreunde“ 1928 e.V. sulz-
bach (Ts.) 
65843 Sulzbach (Ts.), Ev. Kirche 

15.10., 17.30 uhr: zupforchester Da
Capo Berlin
Humboldt-Bibliothek, Karolinenstr. 19,
13507 Berlin 

22.10., 20 uhr: Mandolinenorchester
schwaikheim 
71364 Winnenden, Theater Alte Kelter,
Paulinenstraße 33

30.10., 17 uhr: Mandolinenkonzert
ManDOlInEn-VErEIn 1918 sieglar e.V.
53844 Troisdorf, Bürgerhaus „ZUR KÜZ“
Troisdorf-Sieglar 

5.11., 18 uhr: Konzert Das niedersächsi-
sche landeszupforchester Hannover 
NAK Hannover-Süd, Garkenburgstraße 3. 
Werke von Bach, Vivaldi, Kuwahara, Gál,
Squarzina. Solisten: Charlotte Kaiser, Man-
doline; Thomas Siemens, Gitarre. Leitung:
Ulrich Beck

13.11., 17 uhr: Konzert Mandolinen-
Orchester Hüls 1922 e.V. 
Krefeld-Bockum, Ev. Christuskirche,
Schönwasserstr 104 

19.11., 19.30 uhr: Mülheimer zupfor-
chester 
Mülheim an der Ruhr, Kammermusiksaal
der Stadthalle 

19.11., 19.30 uhr: Theaterabend Mando-
linen-Ochester Hardt 
Hardt, Arthur-Bantle Halle 

19.11., 20 uhr: gemeinschaftskonzert
BzO, gitarrenfreunde rastatt 

19.11., 20 uhr: Ensemble Cantabile 
Bruchsal, Bürgerzentrum Ehrenbergsaal 

20.11., 18 uhr: Herbstkonzert Mandoli-
nen-Orchester rurtal 1928 Jülich-Koslar
e.V. 
Jülich, Schlosskapelle der Zitadelle Jülich 

20.11., 18 uhr: 90-Jahre rietania, Jubilä-
ums-Jahreskonzert des Mandolinenor-
chesters der „rietania“ zusammen mit
dem Badischen zupforchester Musik- und
Wanderclub „rietania“ rhodt e. V. 
76835 Rhodt unter Rietburg, St. Georgskir-
che (Herrengasse, 76835 Rhodt unter Riet-

burg). Jubiläums-Jahreskonzert unter Mit-
wirkung des vereinseigenen Mandolinen-
orchesters „Rietania“ und des Badischen
Zupforchesters im Rahmen des 90-jähri-
gen Jubiläums.

26.11., 19.30 uhr: Theaterabend Mando-
linen-Ochester Hardt 
Hardt, Arthur-Bantle Halle 

26.11., 20 uhr: Herbstkonzert Mandoli-
nen-Club Falkenstein e.V. 
Königstein-Falkenstein, Bürgerhaus Falken-
stein 

3.12., 18 uhr: Musikalische andacht,
rondo pizzicato solingen 
Ev. Kirche Solingen-Wald 

4.12., 16 uhr: Konzert im seniorenzen-
trum, rondo pizzicato
Solingen, Seniorenzentrum „Am Kirsch-
baumer Hof“, Friedrichstr. 36 

10.12., 19 uhr: „Blecht trifft saiten“
Mandolinenverein 'Wanderlust' 1925 
Bebra-Weiterode e.V. 
Bebra-Weiterode, Ellis Saal 

17.12., 12 uhr: Matinee-Konzert Mando-
linen-Orchester rurtal 1928 Koslar
Jülich, Kirche am Markt 

17.12., 16 uhr: Weihnachtskonzert 
saitenwind, ... das zupforchester schne-
verdingen 
Schneverdingen, Peter & Paul-Kirche, Frie-
denstraße. Es spielen das Hauptorchester
Saitenwind und das Nachwuchsorchester
SaitenFreunde, ... das junge Zupforchester
Schneverdingen

KursE & WOrKsHOPs

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 (lang-
jähriger Assistent Hans Werner Henzes),
Andreas Grün u.a.
Infos und Anmeldung: Andreas Grün,
kontakt@andreas-gruen.de, 
Tel.: 0721-14512771 
www.andreas-gruen.de/tage 
www.mh-trossingen.de/veranstaltungen/

kurse-und-workshops.html

09. - 10. 07. 2016
neuer lehrgang 50+ 2016 für Einsteiger
„zupfensemble spätlese“
Ziel dieses Lehrgangs soll sein, neue Anre-
gungen und Impulse für das eigene Spie-
len zu geben. Ältere und erfahrene Spiele-
rinnen und Spieler (50+) sind angespro-
chen, die mit ihrem Instrument neue Erfah-
rungen suchen, sich mit anderen Zupfmu-
sikern austauschen möchten und vonei-
nander lernen wollen. In Ruhe und mit
viel Zeit können an diesem Wochenende
Probleme besprochen und Neues entdeckt 

werden. Möglichkeit zur Teilnahme an Teil
2 (1.-3.10.2016)und/oder ständige Mitwir-
kung im „Zupfensemble Spätlese“ 
Lehrgangsort: Freizeitdorf Flensunger Hof,
35325 Mücke
Lehrgangsinhalte: Übetechniken für ältere
Menschen – Musizieren in kleinen Grup-
pen   Einzelunterricht durch qualifizierte
Musikpädagogen – Orchesterspiel – Ent-
spannungsübungen – Tipps und Tricks für
entspanntes Musizieren mit Mandolinen,
Mandolen und Gitarren
Zielgruppe: Mandolinen-, Mandola- und
Gitarrenspielerinnen und Spieler ab 50
Jahre. Neueinsteiger bzw. Erstteilnehmer
haben Vorrang. Falls noch Plätze frei sind,
werden Mehrfachteilnehmer angenommen
(anmelden!). 
Lehrgangsgebühr: Mitglieder BDZ Hessen
90,- €; Mitglieder anderer BDZ Landesver-
bände 110,- €; Nichtmitglieder im BDZ
130,- €. Unterkunft und Vollpension im
DZ, EZ nur begrenzt verfügbar, gegen Auf-
preis. Anmelde-Flyer anfordern!
DozentInnen: Dr. Stefanie Acquavella-
Rauch, Mandoline, Musikwissenschaften, 
Johannes Tappert, Gitarre, Übetrainer
Anmeldeschluss: 22.05.2016
Infos und Anmeldung: Fritz Schlicker, 
Alfred-Messel-Weg 38, 64287 Darmstadt,
Tel. 06151-7892712 oder 0176 47571947
fritz.schlicker@bdz-hessen.de

16. - 23. 07. 2016
grundlehrgang I des BzVs
Lehrgangsleitung: Thomas Kronenberger 
Dozenten: Anne-Cathrine Kappel, Mando-
line; Gianna De Fazio, Gitarre /Kontrabass;
Madlen Kanzler, Gitarre; Peter Knerner,
Gitarre; Thomas Kronenberger, Orchester-
leitung; 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 Angebote:
Ensemblespiel und Orchesterprobe; allge-
meine Musiklehre; Formenlehre; Rhythmik
und Gehörbildung; Gemeinsames Gestal-
ten der Abende durch Spiele etc.; Grill-
abend. .....
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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 

17. - 23. 07. 2016
Forum nrW 2016 – seminar für Mando-
line und gitarre Workshops – Ensem-
bles – Vorträge – unterricht – Konzerte
Der BDZ-Landesverband NRW bietet
2016 in seinem bewährten NRW-Sommer-
seminar für Mandoline und Gitarre fol-
gende Inhalte: 
Unterricht: Instrumentaltechnik und Stilis-
tik als Grundlage der Musizierkunst. 
Forum Didaktik: Grundlagenseminar für
Vereinsausbilder. Information über neue
Strömungen für jugendspezifische Ange-
bote. Instrumentaltechniken im Wandel
der Epochen. 
Lehrgangsinhalte: Forum Ensemble: Kam-
mermusik mit Mandoline und Gitarre/Gro-
ßes Kursorchester/Das Spiel im Barocken-
semble/Acoustic-Band. 
Forum Literatur: Unterrichts- und Spiellite-
ratur, Neue Schulwerke, Werke für Kinder-
und Jugendensembles. Neuerscheinungen.
CD-Vorstellungen.
Zielgruppe: Erwachsene u. Jugendliche
(ab 16 Jahre), die Mandoline/Gitarre spie-
len, Zupforchesterspieler. Der Leistungs-
stand wird individuell berücksichtigt.
Lehrgangsgebühr: inkl. Unterbringung/Ver-
pflegung und Dozentenkonzerte für BDZ-
Mitglieder 435,- €; für nicht BDZ-Mitglie-
der 475,- €
DozentInnen: Prof. Marga Wilden-Hüsgen
(Künstlerische Leitung); Daniel Ahlert; Leo-
niek Hermans; Natalia Marashova – Man-
doline, Barockmandoline; Marlo Strauß -
Gitarre, Mandoline, Barockgitarre, Vihuela 
Anmeldeschluss: 15.05.2016
Infos und Anmeldung: Marlo Strauß, 
Amyastr. 6, 52066 Aachen, 
Tel. 0241-62478 
marlo.strauss@web.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 In-
strumentalausbilder. 
Lehrgangsinhalte: Alle Teilnehmer erhal-
ten täglich Einzelunterricht bei einem
selbst gewählten Dozenten, außerdem be-
steht die Möglichkeit am Forumsunterricht,
einer Instrumentaltechnik und kammermu-
sikalischen Stunden teilzunehmen. Gebo-
ten werden neben Gitarrenensemble und
Zupforchester, Komponistenportraits, Vor-
träge, Literaturkunde, Interpretationsver-
gleiche, Tai-Chi Chuan&Qigong, und vie-
les mehr. Zusätzlich gibt es die Möglich-

keit der Erarbeitung von Kammermusik-
werken mit Klavier. 
Noten- und Instrumentenausstellung 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-Mitglie-
der; 195,- € Nichtmitglieder; Familiener-
mäßigung für bay. BDZ-Mitglieder. Zusätz-
lich Unterkunft/Verpflegung in der Musik-
akademie 240,- € für alle
DozentInnen: Michael Tröster (Kassel, Gi-
tarre), Jorgos Panetsos (Wien, Gitarre), Jan
Skryhan (Waldkirch, Gitarre), Steffen Tre-
kel (Hamburg, Mandoline), Katsia Prakop-
chyk (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 

10. - 14. 08. 2016
sommerkurs am romantischen rhein –
gitarre und Mandoline – in der Jugend-
herberge Oberwesel
Das Dozententeam besteht aus sechs
hochqualifizierten Musikern, die sowohl
solistisch als auch kammermusikalisch
eine gut fundierte musikalische Bandbreite
abdecken: Folk, Klassik, Barock, Pop, Jazz,
Rock, Blues, Romantik und mehr! Alleine
oder zusammen, die Freude am Musizie-
ren kennt keine Grenzen und steht bei die-
sem Kurs im Mittelpunkt.
Lehrgangsinhalte: Einzelunterricht (E-)
Mandoline & (E-)Gitarre sowie Barock –
Noten- und Instrumentenausstellung –
Alles rund ums Instrument (Technik, Vor-
träge, Equipment,...) – Kammermusik,
Bandprojekt, Orchester – Workshops:
Liedbegleitung, Rhythm & Groove, 
Ukulele
Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, Erwach-
sene – Anfänger und Fortgeschrittene – so-
gar interessierte Neueinsteiger sind Herz-
lich Willkommen! Beim „Try Out“ kann
man auch ohne Vorkenntnisse die ersten
Schritte wagen!
Lehrgangsgebühr: (inkl. Unterkunft und
Verpflegung) BDZ Mitglieder Rheinland-
Pfalz 280,- €; unter 16 Jahren 230,- €; 
BDZ Mitglieder anderer LV 315,- €; unter
16 Jahren 265,- €; Nicht-BDZ Mitglieder
350,- €; unter 16 Jahren 300,- € 
DozentInnen: Marijke (Mandoline) & Mi-
chiel Wiesenekker (Gitarre), Tabea Förster
(Mandoline), Stefan Gymsa (Gitarre), 
Maxim Lysov (Gitarre), Adrian Karperien
(Mandoline)
Anmeldeschluss: 06.06.2016
Infos und Anmeldung:
EvaHermann1@gmx.de

11. - 17. 08. 2016
Ottweiler gitarren – und Mandolinense-
minar
Lehrgangsleitung Prof. Stefan Jenzer, 
Projektleitung: Thomas Kronenberger 
Dozenten: Mandoline: Denise Wambs-

ganss, Annika Hinsche; Gitarre: Peter
Wölke, Prof. Stefan Jenzer; Dirigieren/
Musiktheorie 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 Angebote:
Direktionsunterricht (Schlagtechnik, Pro-
benpraxis, Dirigentenprüfungen); Allge-
meine Musiklehre und Gehörbildung,
Kammermusik, Orchesterproben, Vorberei-
tung zur Aufnahmeprüfung,... 
Zielgruppe: Ausbilder, Dirigenten, fortge-
schrittene Instrumentalisten, die sich in
Praxis und Theorie weiterbilden wollen,
zukünftige Studenten und Musikstuden-
ten... Mindestalter: 15 Jahre 
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. 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 Fähig-
keiten der einzelnen Spieler/innen gezielt
gefördert und eine Verbesserung der Spiel-
technik angestrebt. Weitere Angebote: En-
semblespiel und Orchesterprobe; allge-
meine Musiklehre; Formenlehre; Rhythmik
und Gehörbildung; Gemeinsames 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 
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10. - 11. 09. 2016
gelernt ist gelernt! Workshop für Wieder-
einsteiger Mandoline und gitarre
Ehemalige Orchestermitglieder möchten
nach längerer Pause wieder einsteigen und
möchten vorher einen unverbindlichen
Stützkurs absolvieren. Zwei qualifizierte
Musikpädagogen für Mandoline und Gi-
tarre erwarten „nichts“ sondern vermitteln
Tipps und Tricks um das Zurückkehren ins
Orchester oder einfach nur das Wiederent-
decken ihres Instrumentes zu ermöglichen
bzw. zu erleichtern.
Lehrgangsinhalte: Einzelunterricht, Indivi-
duelle Hilfestellung und Beratung, Instru-
mentenkunde, Übetechniken und Noten-
hinweise, Ensemblespiel je nach Zusam-
mensetzung der Gruppe 
Zielgruppe: Erwachsene Mandolinen-,
Mandola- und Gitarrenspieler- und Spiele-
rinnen, die ihre erlernten Fähigkeiten nach
einer Spielpause auffrischen möchten. 
Lehrgangsgebühr: BDZ Hessen Mitglieder
90,- €;  Mitglieder anderer BDZ-Landes-
verbände 110,- €;  Nichtmitglieder des
BDZ 130,- €.  Enthält Übernachtung im
DZ,Vollpension. EZ mit Aufpreis möglich
nach Verfügbarkeit 
DozentInnen: Dr. Stefanie Acquavella-
Rauch, Mandoline, Mandola; Jan Masuhr,
Gitarre
Anmeldeschluss: 31.07.2016
Infos und Anmeldung: (Flyer anfordern)
Karin Müller, Jahnstr. 7, 65843 Sulzbach/
Taunus 
Tel.: 06196-5233736
karin.mueller@bdz-hessen.de 

30. 09. - 02. 10. 2016
Herbstkurs für Mandoline, Mandola und
gitarre der BDz-landesverbände nord
und niedersachsen
Der Wochenendlehrgang wendet sich an
interessierte Spielerinnen und Spieler aller
Altersgruppen, die gern ein fröhliches Wo-
chenende verbringen und mit Spaß und
Freude ihren musikalischen Horizont er-
weitern wollen. Es ist außerdem möglich,
im Rahmen des Kurses eine D-Prüfung ab-
zulegen und sich entsprechend weiter zu
qualifizieren. Nach jeweils 1-2 Kursen
kann eine Qualifikationsstufe (D1, D2,
D3) erreicht werden, so dass je nach Vor-
bereitung nach 4-6 Wochenenden die D3-
Prüfung abgelegt werden kann. 
Lehrgangsinhalte: Instrumentalunterricht,
Kammermusik und Orchester, Musiktheorie,
Musikgeschichte und weitere Angebote. 
Lehrgangsgebühr: 150,- € für Teilnehme-
rInnen aus dem BDZ LV Nord und LV Nie-
dersachsen; 160,- € für TeilnehmerInnen
anderer BDZ-Landesverbände; 170,- € für
Nicht-Mitglieder des BDZ (inkl. Unterkunft
und Verpflegung).
Lehrgangsort: Jugendherberge Müden/
Örtze, Wiesenweg 32, 29328 Faßberg -
Müden/Örtze 
DozentInnen: Steffen Trekel (Mandoline/
Mandola), Franziska 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

30. 10. - 04. 11. 2016
16. Kammermusikkurs für gitarre und
Mandoline 2016
Der Bund Deutscher Zupfmusiker, Landes-
verband Baden-Württemberg e.V. veran-
staltet auch im Herbst 2016 wieder seinen
traditionellen Kammermusikkurs im Ho-
henwart Forum (Pforzheim-Hohenwart). Er
wird geleitet von Pia Grees, Matthias Klä-
ger und Sonja Wiedemer, drei Künstlern,
die sich gerade auf kammermusikalischem
Gebiet durch vielfältige Konzert- und Lehr-
tätigkeit sowie mehrere CD-Einspielungen
einen Namen gemacht haben.
Lehrgangsinhalte: Alle Teilnehmer erhal-
ten täglich Unterricht (in der Regel bei
zwei Dozenten) in ein oder zwei Kammer-
musikformationen. Außerdem wird es ein
Gesamtensemble und einen Forumsunter-
richt geben, in dem Grundlagen des Zu-
sammenspiels erarbeitet werden.
Zielgruppe: Der Kurs richtet sich sowohl
an bestehende Ensembles als auch an Ein-
zelpersonen, die dafür zu Ensembles zu-
sammengefasst werden, aller Altersgrup-
pen und Niveaus. 
Lehrgangsgebühr: 100,- €; die Unterkunft
in komfortablen Zweibettzimmern mit aus-
gezeichneter Verpflegung (Vollpension) für
Schüler/Studenten 150,- €; Erwachsene
250,- €; Aufpreis Einzelzimmer 80,- €
DozentInnen: Pia Grees, Matthias Kläger
und Sonja Wiedemer
Anmeldeschluss: 31.08.2016
Infos und Anmeldung: Pia Grees (Kurslei-
tung)
Tel.& Fax: 07663-2403
pg@takefour.eu

12. - 13. 11. 2016
Mandoline für gitarristInnen und 
ViolinistInnen
Das Pilotprojekt läuft seit 2013 für erstma-
lige und fortgeschrittene Teilnehmer. Ziel
ist das Kennenlernen der Mandoline. Un-
ter qualifizierter Leitung werden den be-
reits musikerfahrenen Musikern die
Grundkenntnisse des Mandolinenspiels
und Anfangserfahrungen für evtl. weitere
Studien vermittelt. Limitierte Teilnehmer-
zahl! Flyer anfordern!
Lehrgangsort: Freizeitdorf Flensunger Hof,
35325 Mücke
Lehrgangsinhalte: Instrumentenkunde, 
Haltungsfragen, Techniken der linken und
rechten Hand, Vorstellung didaktischer Li-
teratur, Umgang mit dem Plektrum, Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede der In-
strumente, Möglichkeiten der Vermittlung
instrumentaler Fähigkeiten
Zielgruppe: Sowohl professionelle Gitar-
ristinnen und Gitarristen als auch Spieler
und Spielerinnen aus dem Laienbereich
bzw. Zupforchestern. Erstmalig sind auch
Violinenspieler und Spielerinnen ange-
sprochen! 

Lehrgangsgebühr: Mitglieder des BDZ
Hessen e.V. 90,- €; Mitglieder anderer
BDZ-Landesverbände 110,- €; Nichtmit-
glieder im BDZ 130,- €; Übernachtung/
Vollpension im DZ. EZ nur begrenzt ver-
fügbar mit Aufpreis 
DozentInnen: Dr. Stefanie Acquavella-
Rauch, Mandoline, Musikwissenschaftlerin
Anmeldeschluss: 30.09.2016
Infos und Anmeldung: Karin Müller,
Jahnstr. 7, 65843 Sulzbach/Taunus 
Tel.: 06196-5233736
karin.mueller@bdz-hessen.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-
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 

27. - 29. 01. 2017
Dirigierseminar des BDz
Der Kurs soll Anstoß geben für die Ent-
wicklung einer variablen Schlagtechnik,
für einen sinnvollen Einsatz der linken
Hand und für ein geeignetes dirigentisches
Umsetzen des musikalischen Textes. Mit
dem Teilnehmerensemble und einem Or-
chester werden die Literaturbeispiele aus-
probiert und konkrete Fragestellungen 
direkt in die Praxis umgesetzt.
Lehrgangsinhalte: Schlagtechnik, Die
Rolle des Atmens beim Dirigieren, Partitur-
studium, Probemethodik
Zielgruppe: Dirigenten von Zupforchestern
und Gitarrenensembles, die ihre Grundla-
gen auffrischen und vertiefen wollen
Lehrgangsgebühr: 120,- €; ermäßigt 90,- €
(BDZ-Mitglieder, Schüler und Studenten
mit Nachweis)
DozentInnen: Christian Wernicke, Projekt-
leitung: Sabine Geis
Anmeldeschluss: 15.11.2016
Infos und Anmeldung: BDZ Geschäfts-
stelle, Theresa Brandt, Postfach 13 20, 
55003 Mainz 
geschaeftsstelle@bdz-online.de

sie finden Ihre Veranstaltung hier nicht?
Dann haben sie sie vielleicht nicht gemel-
det oder es fehlten wichtige angaben wie
Ort oder uhrzeit. so funktioniert’s:
Homepage www.bdz-online.de aufrufen –
Der Reihe nach anklicken:
• Termine und Adressen • Termine melden
• Konzerttermin, Kurs oder Workshop,
Wettbewerbstermin melden • Maske aus-
füllen • absenden – fertig! 
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Das Deutsche Musiktreffen 60plus ist
eine Weiterentwicklung des „Deutschen
Orchestertreffens 60+“ aus dem Jahr
2013 in Bad Kissingen. Die enorme Re-
sonanz auf diese erste Großveranstaltung
auf der Bundesebene löste den Wunsch
aus, bei einem Folgetreffen auch Chöre
einzubeziehen. Die Argumente für regel-
mäßige musikalische Aktivitäten während
der wachsenden, nachberuflichen Le-
bensphase treffen gleichermaßen für das
Orchestermusizieren wie für das Chor-
singen zu.

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 

Deutsches Musiktreffen 60plus
Im Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen 
vom 16.-18. September 2016

Gefördert von: 
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Kunst überwindet Grenzen – fünf Jahre
Stiftung europäische Kultur und Bildung
Von Kerstin Adam (Stiftung europäische
Kultur und Bildung) ..... „Wir freuen uns
sehr, dass wir in diesem Jahr gleich zwei
internationale Musikveranstaltungen or-
ganisieren können“, so Roswitha Jung-
fleisch, Vorsitzende des Vorstands der
Stiftung europäische Kultur und Bildung.
Dabei hat die Stiftung im fünften Jahr ih-
res Bestehens beileibe nicht nur Konzerte
organisiert, sondern auch Vernissagen,
Lesungen, Symposien usw. Nichts Neues
für die Vorsitzende: Sie hat seit Jahrzehn-
ten die Kulturarbeit der Europäischen
Akademie Otzenhausen verantwortet.
Dieser Aufgabe ist sie auch nach ihrem
Ausscheiden aus der Geschäftsführung
der Akademie im Rahmen der Stiftung
treu geblieben.

„Das Motto unserer Stiftung lautet 'Wir
gestalten europäische Kultur und Bil-
dung', und so versuchen wir, beides wo
möglich miteinander zu verbinden“, fährt
sie fort. Die Stiftung arbeitet darauf hin,
Menschen zusammenzubringen, um sie
untereinander, aber auch mit internatio-
nalen Kunstschaffenden ins Gespräch zu
bringen und so über die Bildungsarbeit
hinaus ein Zusammengehörigkeitsgefühl
zu schaffen. Kunst eignet sich besonders,
denn sie überschreitet einerseits als uni-
verselle Sprache sämtliche Sprachbarrie-
ren. Andererseits bedarf sie jedoch auch
– gerade wenn es um moderne Kunst geht
– einer Erläuterung, muss in ihrem jewei-
ligen zeitlichen und kulturellen Zusam-

menhang gesehen werden und bietet
eine gute Diskussionsgrundlage.

Die meisten Veranstaltungen werden an
der Akademie durchgeführt, die sich
„Europa entsteht durch Begegnung“ als
Maxime auf ihre Fahnen geschrieben hat.
So fanden hier bis heute nicht nur über
120 Vernissagen statt. Unter Federführung
der Stiftung bzw. ihrer Vorgängerorgani-
sation Forum EUROPA e.V. entstanden
auch vor Ort Werke, die von Künstlern
aus verschiedenen Ländern gemeinsam
erarbeitet wurden (z.B. der keltische
Skulpturenweg Cerda & Celtoi mit 18
Werken, das Fresko mit dem Titel „Mut
zur Nachhaltigkeit“ im Rahmen eines
Kalligrafiesymposiums). Die Europäische
Akademie Otzenhausen ist mit über 400
Kunstwerken ausgestattet. Sie ist wohl die
einzige europapolitische Bildungsstätte
Deutschlands, vielleicht Europas, die
über so viele Originale verfügt, viele da-
von von den hier ausstellenden Künstlern
gestiftet. Das neueste ist eine Wand im
neuen Eingangsbereich der Akademie,
die von den französischen Kalligrafen Vito
Garcia und Stéphane Alonso gestaltet
wurde. Sie heißt die Teilnehmer aus aller
Welt in 23 verschiedenen Sprachen herz-
lich willkommen.

Neben der bildenden Kunst legt die Stif-
tung einen Schwerpunkt auf die Musik.
Sie ist unverzichtbarer und gleichwertiger
Bestandteil, wenn es darum geht, bei

politischen, landeskundlichen oder ins-
besondere historisch orientierten Veran-
staltungen (Kelten) die Besucher auch
musikalisch in eine andere Welt eintau-
chen zu lassen. Im Vordergrund steht sie
dann, wenn die Stiftung in Zusammen-
arbeit mit der Akademie Konzerte mit
Künstlern aus dem In- und Ausland orga-
nisiert. Dabei beschränkt sich die Stiftung
jedoch nicht nur auf die reine Organisa-
tion von Konzerten. Highlights entstehen
dann, wenn – wie in diesem Jahr zwei
Mal – Musiker aus verschiedenen Län-
dern zusammenkommen, um gemeinsam
Stücke einzustudieren, mit- und vonei-
nander zu lernen und „ganz nebenbei“
ihre interkulturellen Fertigkeiten auszu-
weiten. Mindestens ein Abschlusskonzert
in feierlichem Rahmen inklusive. 

Willkommenswand
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Zupfen verbindet
Makoge gibt Flüchtlingen ein musikalisches Zuhause

Von Leon Hohmann .....Wir schaffen das
– wir schaffen das nicht: Kaum ein ande-
res Thema bewegt die deutschen Gemü-
ter momentan so sehr wie die Diskussion
über die Flüchtlinge und deren Integra-
tion. Die schier endlose Flut von flüch-
tenden Menschen löst nicht nur sachliche
Diskussionen und emotionale Stamm-
tischparolen aus, sondern auch eine
Welle der Hilfsbereitschaft. Ein bemer-
kenswertes Beispiel hierfür ist ein Projekt
aus der Nordrhein-westfälischen Groß-
stadt Wuppertal, das die Mandolinen-
Konzertgesellschaft (makoge) bereits im
letzten Herbst ins Leben gerufen hat. Mit
kostenlosem Instrumentalunterricht und
Konzertbesuchen sowie speziell von
Flüchtlingen ausgerichteten interkulturel-
len Konzerten sollen die Schutz suchen-
den Menschen ein Stück Normalität in
ihrem Alltagsleben erfahren. Bei den Teil-
nehmern und den Mitgliedern des Zupf-
orchesters aber auch bei der Stadt Wup-
pertal findet das Engagement der makoge
großen Anklang.

Eigentlich sei es immer klar gewesen,
dass sich die makoge um Flüchtlinge
kümmern wolle, erklärt Thomas Horrion,
stellvertretender Vorsitzender, von den
Anfängen des Projekts der Zupfer. „Eine
Ausschreibung vom Landesmusikrat hat
das Projekt dann aber beschleunigt.“
Nach Planungen im September begann
der Instrumentalunterricht bereits im Ok-
tober des vergangenen Jahres. Mittler-
weile musizieren 34 junge Menschen
zwischen fünf und 30 Jahren auf der Gi-
tarre, Bağlama – einer türkischen Laute

– und natürlich der Mandoline. Sie kom-
men aus afrikanischen Ländern und aus
dem Nahen Osten. Das Engagement des
Orchesters ist schnell erklärt: „Wir wollen
den jungen Menschen eine sinnvolle Frei-
zeitbeschäftigung anbieten“, sagt Hor-
rion. Getreu dem Motto „Jeder macht,
was er kann“ habe das Zupforchester auf
die aktuelle Situation reagiert. Anfangs
habe es einige Hürden gegeben. „Es stellte
sich zum Beispiel die Frage, wie man
Kontakt zu den Flüchtlingen aufbaut.“ In
Wuppertal gebe es keine großen zentra-
len Unterkünfte, fast alle Flüchtlinge seien
auf Wohnungen im gesamten Stadtgebiet
verteilt, berichtet er. Wer helfen wolle,
müsse sich an die Sozialarbeiter der Stadt
wenden. Ein nicht immer einfaches Un-
terfangen, denn einige Ansprechpartner
waren mit der primären Versorgung der
Flüchtlinge häufig an der Grenze des
Machbaren. Horrion relativiert dies: „Die
Zusammenarbeit mit der Stadt läuft aber
sehr positiv.“ Als vorbildlich bezeichnet
er die Unterstützung der Mitarbeiter vom
Ressort für Zuwanderung und Integration,
vom Kulturbüro sowie der Bergischen
Musikschule. Mittlerweile laufe das Pro-
jekt aber sehr gut und man könne pau-
senlos weitere Teilnehmer aufnehmen. In
diesem Zusammenhang betont Horrion
die besondere Rolle, welche die Musik-
schule als städtische Einrichtung spielt.

Musikschule ist offen für Projekt
„Wir stellen für das Flüchtlingsprojekt der
makoge unsere Räume zur Verfügung,
helfen bei der Beschaffung von Instru-
menten und vermitteln Lehrkräfte“, er-
klärt Renate Schlomski. Sie ist die Leiterin
der Wuppertaler Musikschule. Die Moti-
vation ist ihr Grundsatz: „Die Bergische
Musikschule steht allen an Musik inte-

ressierten Menschen offen. Es ist uns ein
Anliegen, gerade den Menschen einen
Zugang zur Musik zu ermöglichen, die
Leid erfahren und ihre Heimat verloren
haben.“ Mit ihrem Engagement wolle
man den Flüchtlingen Normalität vermit-
teln, sich offen zeigen, Nächstenliebe zei-
gen. Ihre Flucht und ihr Aufenthalt sei für
die Flüchtlinge eine chaotische Zeit, da
wolle man ihnen eine sinnvolle Freizeit-
beschäftigung bieten, so Schlomski und
es zeigt sich: makoge und Musikschule
verfolgen das gleiche Ziel, sind in diesem
Projekt unverzichtbar füreinander – beide
sind idealtypisch offen und organisato-
risch eng miteinander verzahnt.

Für alle Beteiligten ein Gewinn
Das Engagement der Musikschule ist je-
doch noch größer und baut eine Brücke
zum normalen Einzel- und Gruppenun-
terricht auf. Dazu gehört etwa das Schick-
sal vom 14-jährigen Kareem, der erst im
vergangenen Herbst nach Deutschland
gekommen ist. In seinem Heimatland
Syrien erhielt er bereits zwei Jahre Gitar-
renunterricht. „Ich entdeckte Kareem völ-
lig versonnen und versunken mit der Gi-
tarre im Arm auf einer Infoveranstaltung.
Er hat mich berührt. Er spielte hinge-
bungsvoll die Stücke, die er zuletzt in
seiner Heimat gelernt hat“, berichtet die
Musikschulleiterin. Seit Oktober erhält er
ebenfalls kostenlosen Unterricht, aber
alleine und bei einem Musikschul-Pro-
fessor. Ein Gewinn für Kareem, für die
Bergische Musikschule aber auch für das
Wuppertaler Zupforchester: „Zusammen
mit einem Cellisten und einem weiteren
Gitarristen aus Syrien nimmt Kareem an
den wöchentlichen Proben teil“, erklärt
der makoge-Vorsitzende Matthias Kolb.
Die drei Flüchtlinge seien sehr gut ange-

1 2
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kommen und bereits Teil des Orchesters
geworden. „Ab und zu sprechen wir halt
Englisch in den Proben.“ Kolb sagt, die
Flüchtlinge würden genau so aufgenom-
men wie alle anderen Mitspieler und es
gebe keinen großen Unterschied – gene-
rell sei die makoge multikulturell geprägt.
„Wir haben schon immer Mitspieler aus
vielen Ländern gehabt“, berichtet er.

Impulse von beiden Seiten
Geprägt haben die Flüchtlinge aber auch
den Instrumentalunterricht: „Ich musste
mich auf einen anderen Unterrichtsstil
einrichten. Das heißt viel mehr zeigen,
weniger Worte, viel mehr anfassen, viel
mehr Finger führen“, erklärt Fani Papa-
dopoulou. Das klappe aber sehr gut. „Die

ersten Stunden waren sehr hart, jetzt wird
es aber einfacher“, sagt die Gitarrenleh-
rerin. Insgesamt zu dritt vermitteln die
Lehrerinnen ihr Wissen über die Gitarre,
Mandoline oder die Bağlama. Papado-
poulou berichtet: Viele der Flüchtlinge
seien sehr engagiert und ehrgeizig bei
der Sache – in einigen Fällen sogar mehr
als Jugendliche, die hier aufgewachsen
seien. Bei zwei Konzerten führten die
Projektteilnehmer gemeinsam erste Lie-
der auf – zusammen mit einem Zupfen-
semble der Bergischen Musikschule.
„Das schafft einen nachhaltigen integra-
tiven Wert“, erklärt Thomas Horrion. Dies
sei die Besonderheit an der Flüchtlings-
hilfe seines Orchesters. .....

3

4 5

1_Nigeria, Irak

2_Guinea, Kongo

3_Schüler aus Äthiopien und 
Eritrea sowie die Gitarrenlehrerin
Fani Papadopoulou

4_Syrien

5_Syrien
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Weit über die Grenzen des Projekts ging
auch die Hilfe für den syrischen Gitarris-
ten Alaa, der über das Flüchtlingsprojekt
zur makoge kam. „Ich habe ihn über das
Projekt kennengelernt und an die Musik-
hochschule vermitteln können“, sagt Hor-
rion. Doch dann gab es nochmal einen
Rückschlag. Im Zuge der kommunalen
Zuweisung sei der Gitarrist nach Greven
gebracht worden – von einem Tag auf
den anderen. „Zusammen mit einem
Flüchtlingshilfeverein habe ich ihn wieder
zurückholen können. Das kommt einem
kleinen Wunder gleich.“, berichtet der
stellvertretende Vorsitzende und lacht.
Alaa erhält nun kostenlosen studienvor-
bereitenden Unterricht an der Bergischen
Musikschule. Außerdem spielt er im Zupf-
orchester mit.

Für Preis vorgeschlagen
Nicht nur Flüchtlinge aus neun Ländern
sind auf das spezielle Programm der ma-
koge aufmerksam geworden. Auch die
Stadt Wuppertal zeigt sich beeindruckt
von der Tätigkeit des Zupforchesters: Mit
ihrem Flüchtlingsprojekt biete die Man-
dolinen-Konzertgesellschaft den jungen
Menschen eine sinnvolle Freizeitbeschäf-
tigung und trage zur Integration bei, teilt
Matthias Nocke, Kulturdezernent der
Großstadt mit. Für die Flüchtlingsarbeit

sei das Ehrenamt unerlässlich. „Die Be-
deutung der Arbeit kann nicht hoch ge-
nug geschätzt werden. Dies vor allem vor
dem Hintergrund, dass die Flüchtlinge
bei aller Unterstützung, die sie ehrenamt-
lich erfahren, keiner Beschäftigung nach-
gehen dürfen“, so Nocke. Er hat das ma-
koge-Projekt deswegen für den Preis der
Staatsministerin für Kultur und Medien
für Projekte zur kulturellen Teilhabe von
geflüchteten Menschen vorgeschlagen.
„Ich bin stolz und dankbar, dass es Pro-
jekte wie das der makoge in Wuppertal
gibt“, erklärt er. Er wolle auf deren Arbeit
aufmerksam machen und seine Wert-
schätzung zum Ausdruck bringen. Unab-
hängig davon hat sich auch das Ressort
für Zuwanderung und Integration der Stadt
für die Vergabe des Preises an das Zupf-
orchester ausgesprochen. Bei Redaktions-
schluss war das Ergebnis der bundesweiten
Ausschreibung noch nicht bekannt.

Trotz aller positiver Resonanzen, gilt es
noch manche Hürde zu überwinden.
„Natürlich ist die Finanzierung bei sol-
chen Projekten immer eine Herausforde-
rung“, so Matthias Kolb. Die Ausschrei-
bung vom Landesmusikrat habe eine För-
derung mit sich gebracht, die allerdings
mit Jahresende ausgelaufen sei. Davon
wurden die Honorare der Lehrkräfte be-

zahlt und Instrumente angeschafft. Jetzt
finanziert sich das Projekt ausschließlich
durch Spenden. Mindestens 8.000 Euro
müssen pro Jahr gesammelt werden. „Es
gab und gibt große Unterstützung sowohl
von Institutionen wie auch von Privatleu-
ten“, erzählt der Vorsitzende. Zuschüsse
kamen unter anderem von den Rotariern,
Soroptimisten und der Oetelshofen Stif-
tung. Eine Verdopplung von Spenden
durch die Wuppertaler Stadtsparkasse
spülte zusätzliches Geld in die Kasse. Bis
Oktober 2016 ist das Flüchtlingsprojekt
der makoge damit gesichert. Wer spen-
den möchte, kann dies auf folgender In-
ternetseite tun: www.gut-fuer-wuppertal.
de/projects/36509. Auch gespendete Gi-
tarren werden gerne entgegengenommen.

Das Flüchtlingsprojekt der Mandolinen-
Konzertgesellschaft ist Teil der Initiative
„Kultur öffnet Welten“ von Bund, Län-
dern, Kommunen, künstlerischen Dach-
verbänden und der Zivilgesellschaft. 

Weitere Informationen zum Engage-
ment des Zupforchesters: 
www.kultur-oeffnet-welten.de/pro
gramm/akteurinnen_detail.html?id=263
www.makoge-wuppertal.de

1

2

1_Konzert 13.3.; Ensemble aus
Teilnehmern des Flüchtlingsprojek-
tes und des Zupfensembles der
Bergischen Musikschule; Leitung
Peter Johnen

2_Flüchtlinge aus Syrien
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Am 29./30. April 2017 veranstaltet der
Bund Deutscher Zupfmusiker erstmals ei-
nen eigenen Wettbewerb für Zupforches-
ter in Jülich/Nordrhein-Westfalen. Aus-
geschrieben ist der Wettbewerb in vier
Kategorien:
• Kategorie A „Zupforchester“ (mit
Pflichtwerk, erhöhte Anforderung)

• Kategorie B „Zupforchester“ (ohne
Pflichtwerk)

• Kategorie C1 „Kinderorchester“ (Teil-
nehmer geboren vor dem 1.5.2002)

• Kategorie C2 „Jugendorchester“ (Teil-
nehmer geboren vor dem 1.5.1998)

Kinder- und Jugendorchester: 
Auf nach Jülich!!!
Angesprochen sind also explizit Kinder-
und Jugendorchester, die Mitglieder des
BDZ sind. Dem BDZ ist eine Nach-
wuchsförderung sehr wichtig, weshalb er
sich ganz besonders auf die „Jungen En-
sembles“ freut und ihnen neben dem
Wertungsspiel auch im Rahmenpro-
gramm Angebote des Jugendbeirates an-
bieten wird. Es geht neben der eigenen
Leistung also auch um Begegnung, Ori-
entierung und vor allem Spaß!

Um z.B. auch Orchester und Ensembles
aus Musikschulen zu erreichen, hat sich
der BDZ entschlossen, neben den „or-
dentlichen“ Mitgliedern (anders als bei
den Erwachsenen-Orchestern) auch „ko-
operative“ Mitgliedsensembles zuzulas-
sen. Die Mindestgröße bei den „Jungen
Orchestern“ beträgt nur 10 Spieler (Er-
wachsene: 16 Spieler). Die Besetzung ist
frei wählbar. Einzige Vorgabe ist das Spiel
auf Zupfinstrumenten. Der BDZ hofft, mit
diesen Maßnahmen viele Kinder- und Ju-
gendorchester anzusprechen und freut
sich auf eine rege Teilnahme.

Auch für die Erwachsenen-Orchester:
Jeder ist herzlich willkommen!
Bei den Erwachsenen-Orchestern wird es
ebenfalls zwei Kategorien geben. Ziel des
BDZ ist es, mit diesem Wettbewerb alle
Mitgliedsorchester anzusprechen, auch
jene, die sich bisher in Wettbewerben
wie dem „Deutschen Orchesterwettbe-
werb“ nicht mit den besten Zupforches-
tern messen wollten. In „Kategorie B“ gibt
es kein Pflichtwerk oder besondere Vor-
gaben. Jeder kann sich mit dem präsen-
tieren, was ihm am besten liegt. Der
Wettbewerbsgedanke steht in diesem Fall
hinter dem Gedanken der Begegnung
und des Austausches. Trauen Sie sich!

Genaue Infos und das Anmeldeformular
finden sie in dieser Ausgabe des Auftakt!
(s. linke Seite), im Internet auf www.bdz-
online.de oder kann als Flyer über die Bun-
desgeschäftsstelle bezogen werden. An-
meldeschluss ist der 1. September 2016. 

17 ..... AKTUELLES

BDZ-Zupforchesterwettbewerb für 
Erwachsene, Jugendliche und Kinder



AKTUELLES ..... 18

Auftakt! 2-2016

3 Jahre Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung
Erfahrungsberichte

Zupforchester Langen, BDZ LV Hessen

Das erste Förderprogramm „Kultur macht
stark. Bündnisse für Bildung“ ist 2013 an
den Start gegangen. Bis Ende 2017 fördert
das BMBF Projekte kultureller Bildung
mit insgesamt 230 Millionen Euro. Diese
werden durch 33 Programmpartner ver-
geben, zu denen u.a. die BDO (Bundes-
vereinigung Deutscher Orchesterver-
bände e.V) gehört.

Nachdem einige BDZ-Mitgliedsorchester
im Rahmen des BDO Maßnahmenkata-
logs seit Beginn im Jahr 2013 verschie-
dene Kumasta Projekte durchgeführt ha-
ben, ist es an der Zeit, (Zwischen?-) Bi-
lanz zu ziehen und unter anderem das
Thema Nachhaltigkeit zu betrachten.

Auszüge aus der BDO Startseite
Musikalische Bildung ist als Vorausset-
zung für kulturelle Teilhabe ein wichtiger
Bestandteil von Allgemeinbildung. (...)

Musikalische Bildung ist ein Schlüssel zur
Integration verschiedener Kulturen. 
Gerade der Zielgruppe der benachteilig-
ten Kinder und Jugendlichen wird auf
diese Weise ein Weg angeboten zu mehr
Bildung und Stärkung der Persönlichkeit
und damit die Diskrepanz zwischen der
eigenen Herkunft und der gewünschten
Zukunft zu verringern. 

Die BDO ist der Auffassung, dass es da-
her Ziel sein muss, der Zielgruppe den

Zugang zur musikalischen Bildung durch
niedrigschwellige, möglichst breit gefä-
cherte Angebote vor Ort zu ermöglichen. 

...die TeilnehmerInnen  jeder Maßnahme
sollten eine gewisse Zeit nach Abschluss
der Maßnahme durch die lokalen Bünd-
nispartner für erneute Maßnahmen an-
gefragt oder deren Erfahrungen evaluiert
werden. 

Eine Zusammenfassung von Herbert und
Martina Sauerborn ..... Zwischen 2013
und 2015 wurde zweimal das BDO Pro-
jekt Nr 3: Gruppenmusizieren (Mando-
line) durchgeführt. Ein drittes Mal ist be-
antragt für 2015/15, allerdings aktuell
noch nicht genehmigt. 

Werbung
Um für unser Projekt zu werben haben
wir zu dritt (der Referent und Lehrer für
Mandoline Heiko Rühmkorff und zwei
Betreuer) an den beiden Grundschulen,
die wir als Bündnispartner gewinnen
konnten, je eine Werbeveranstaltung vor-
genommen. An zwei verschiedenen Tagen
stellten wir die Mandoline musikalisch
vor und gaben jedem Kind die Möglich-
keit, selbst kurz auszuprobieren. Hierfür
wurden pro Schule ca. 150 bis 200 Schü-
ler der 3. und 4. Klasse angesprochen. 

2013/14
Für das erste Projekt  2013/14 erhielten
wir 25 Anmeldungen. 23 Kinder erschie-
nen zur ersten Unterrichtseinheit, der Ge-
räuschpegel war gewaltig. Ein Unterricht
mit 30 Kindern, die sich laut Projektbe-
schreibung anmelden dürften, wäre kaum

machbar gewesen. Durch weitere Abmel-
dungen reduzierte sich die Zahl der Teil-
nehmerInnen. Zum effektiveren Arbeiten
haben wir zeitweise Kleingruppen abge-
trennt und zweigleisig in einem zusätzli-
chen Raum geübt, was noch nicht ver-
standen war. Nach 10 Unterrichtseinheiten
konnte mit den verbliebenen 18 Schülern
schon gut musikalisch gearbeitet werden. 

Die 20 kostenfreien Unterrichtseinheiten
waren zum Reinschnuppern gedacht und
wir haben dafür gesorgt, dass bei der orts-

ansässigen Musikschule weiterführender
Mandolinenunterricht angeboten wird.
Um darüber zu informieren, wurde je-
weils ein Elternabend angeboten, der
beim ersten Projekt nicht besucht wurde.

2014/15
Für das 2. Projekt 2014/15 haben sich
20 Kinder angemeldet. Nach 10 Unter-
richtseinheiten waren es immerhin noch
19. Nach 15mal Unterricht waren es
noch 14 und am Ende noch 13! Auch
hier boten wir einen Informationseltern-

1
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abend an, der von 3 Müttern wahrge-
nommen wurde. Zu diesem Zeitpunkt
waren noch 16 Schüler aktiv. Wir haben
diesen Elternabend direkt vor unsere Or-
chesterprobe gelegt und danach die Mög-
lichkeit gegeben, der Probe zuzuhören.
Zwei Mütter blieben kurz da. Eine An-
meldung für Mandolinenunterricht an der
Musikschule erfolgte dennoch nicht. 

Projektbegleitend haben wir regelmäßig
die Presse eingeladen, die nebst 1. Stadt-
rat kam und einen von uns verfassten Text
mit Bericht und Foto in die Langener Zei-
tung setzte. Die letzte Unterrichtseinheit
haben wir mit einer Tagesveranstaltung
„Tag der Zupfmusik“ in unserem Übungs-
lokal verbunden, um das Projekt interes-
sierten Langener Bürgern vorzustellen.
Üblicherweise waren aber in erster Linie
Eltern und Vereinsmitglieder da.

2015/16
Für das 3. Projekt 2015/16 haben wir,
wie bei den ersten beiden Projekten, vor
den Herbstferien an den Schulen musi-
kalisch geworben und 19 Anmeldungen
erhalten. Beginnen wollten wir im No-
vember 2015. Leider ist unser Antrag bis
heute nicht genehmigt und wir mussten
den Projektstart zunächst aussetzen.

Um die Kinder nicht allzu sehr zu ent-
täuschen, haben wir auf Vereinskosten
an beiden Schulen je 2 Schnupperstun-
den á 45 Minuten angeboten und An-
meldeformulare für Mandolinenunterricht
durch die Musikschule ausgeteilt. Er kann
an den jeweiligen Grundschulen erteilt
werden, sodass die Kinder nicht in die
Musikschule gebracht werden müssen.
9 Anmeldungen haben wir erhalten. Die
Kinder haben am ersten Märzmittwoch
begonnen. Es wurde an beiden Grund-
schulen je eine Gruppe gebildet, der Leh-
rer fährt dorthin. 

Fazit
Nach Beendigung der ersten beiden Ku-
masta Projekte konnten leider keine Teil-
nehmerInnen für einen weiterführenden
Mandolinenunterricht gewonnen wer-
den. Der Versuch, die Mandoline ins In-
strumentenkarussell der Musikschule zu
bringen ist bis heute gescheitert, wäre

aber sicher eine gute Möglichkeit das In-
teresse an diesem Instrument wieder et-
was mehr zu wecken. Dieses Thema wer-
den wir weiter verfolgen und weiter
Überzeugungsarbeit leisten. 

Organisatorisch hat sich das Projekt zwar
in der letzten Zeit sehr aufwändig gestal-
tet, denn auch ein Referent hat nicht im-
mer Zeit und die außerschulischen An-
gebote sind sehr vielfältig. Unser Projekt
da noch zu etablieren ist manchmal
schwierig. Doch trotz mancher Widrig-
keiten sind wir entschlossen, weiter zu
machen. 

2

3

4

5

1_Vorstellen der Instrumente

2_Jeder darf ausprobieren

3_Mandolinenduo mit Betreuerin Martina

4_Üben mit Betreuer Herbert

5_Erste Versuche nach Noten 
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KUMASTA AKTUELL
Kurz vor Redaktionsschluss erreichte
uns folgende Presseinformation der Bun-
desvereinigung Kulturelle Kinder- und
Jugendbildung e. V. (BKJ): „Kultur macht
stark“ – Erfolge werden fortgesetzt – Bun-
desbildungsministerin Johanna Wanka hat
die Fortsetzung von „Kultur macht stark.
Bündnisse für Bildung“ bekanntgegeben.
Die BKJ begrüßt diese Entscheidung,
denn damit wird der Erfolg des bundes-
weiten Förderprogramms für Kulturelle
Bildung nun auch politisch bestätigt. 

Berlin, 07.04.2016 ..... „Kultur macht
stark. Bündnisse für Bildung“ geht nach
2017 in einer zweiten Förderperiode wei-
ter. Das sagte Bundesbildungsministerin
Johanna Wanka am 6. April 2016 auf ei-
ner Konferenz des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung (BMBF) in Ber-
lin. Die versammelten VertreterInnen der
geförderten Bündnisse und der Verbände

und Initiativen, die das Programm um-
setzen, sowie LändervertreterInnen, Bun-
destagsabgeordneten und Fachleute nah-
men diese Ankündigung sehr positiv auf. 

Prof. Dr. Gerd Taube, Vorsitzender der
Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und
Jugendbildung (BKJ), sagte: „Die Fortfüh-
rung von ‚Kultur macht stark‘ ist ein wich-
tiges und überaus positives Signal der
Bundesbildungspolitik zum richtigen
Zeitpunkt! Kinder und Jugendliche brau-
chen vielfältige Begegnungsmöglichkei-
ten und Bildungsangebote mit Kunst und
Kultur, um ihre Persönlichkeit zu stärken.
Nicht zuletzt die Programmevaluation hat
gezeigt, dass die inklusiven Konzepte und
die Flächenkompetenz der Praxis Kultu-
reller Bildung ein wichtiges gesellschafts-
politisches Potenzial sind. Nun bietet sich
die Chance, das Programm ausgehend
von seinen erfolgreichen Impulsen wei-

terzuentwickeln, um mit der neuen För-
derrichtlinie seine Wirkungskraft zu ver-
stärken. Deshalb freut es mich sehr, dass
die zivilgesellschaftlich organisierten Ver-
bände und Initiativen auch bei der Neu-
auflage des Programms mit der Umset-
zung betraut werden sollen und das
BMBF den bewährten Dialog mit den
Programmpartnern weiterführen wird.“ 

Die BKJ hat sich mit ihren Mitgliedern
über die Entwicklungsperspektiven des
Programms verständigt. Sie setzt sich da-
für ein, dass 
• die Ziel- und Altersgruppen so erwei-
tert werden, dass mehr Kinder und
Jugendliche, die in Risikolagen auf-
wachsen, partizipieren können; 

• das Programm v. a. für die lokalen
Bündnisse durch einen angemessenen
und überschaubaren Aufwand von
administrativen Hürden entlastet wird; 

• die nachhaltige und strukturelle
Wirksamkeit des Programms durch
Qualifizierung und Vernetzung ge-
stärkt wird; 

• die Ressourcen und Kompetenzen
der vielfältigen kulturellen Bildungs-
akteure – ehren- und hauptamtliche
sowie freischaffende Fachkräfte aus
Kunst und Kultur, Jugend- und Sozial-
arbeit, der interkulturellen und politi-
schen Bildung – Berücksichtigung
finden; 

• Bund, Länder und Kommunen, 
Zivilgesellschaft und Staat eine 
Verantwortungsgemeinschaft für 
Bildungsbündnisse bilden.

Das BMBF hat außerdem bekanntgege-
ben, dass innerhalb des aktuellen Förder-
zeitraums von „Kultur macht stark“ wei-
tere Mittel für Projekte Kultureller Bildung
mit Geflüchteten bis 26 Jahre zur Verfü-
gung gestellt werden. Die BKJ begrüßt
die Ausweitung des Programms auf diese
Ziel- und Altersgruppe (www.buendnisse-
fuer-bildung.de/de/foerderrichtlinie-
erwachsene-fluechtlinge-753.php). 

Die BKJ ist ebenso wie zwölf ihrer Mit-
glieder Programmpartnerin in „Kultur
macht stark“. Sie moderiert die Ständige
Konferenz, einen Zusammenschluss aller
Programmpartner, der im Austausch mit-
einander das Gesamtprogramm reflek-
tiert und sich für eine Weiterentwicklung
einsetzt. Informationen zu „Kultur macht
stark. Bündnisse für Bildung“ des BMBF:
www.buendnisse-fuer-bildung.de
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Bundesjugendleiterkonferenz die Vierte
Von Philip Haage .….Gemeinsam wurde
die Arbeit der vergangen vier Jahre des
Bundesjugendbeirats, der darüber hinaus
in der parallelen Bundesdelegiertenkon-
ferenz zur Neuwahl stand, sowie Aktio-
nen und Schwierigkeiten in den Landes-
verbänden reflektiert und diskutiert. Es
wurde beispielsweise die baldige Veröf-
fentlichung eines langfristigen Projekts
des Bundesjugendbeirats auf der Website
des BDZ angekündigt: Mittels einer Um-
frage in allen Landesverbänden ist ein
Katalog verschiedenster Projektideen er-
stellt worden, in dem Jugendleiter und
Projektmanager Anregungen finden kön-
nen, um Jugendarbeit über das Musika-
lische hinaus gestalten bzw. ergänzen zu
können.

Das zweite Steckenpferd des Bundesju-
gendbeirats, die Organisation und Durch-
führung von Jugendleiterworkshops, ist,
so wurde es auf der Jugendleiterkonferenz
deutlich, eine Veranstaltung, die sich zu
verstetigen scheint. Ziel des Workshops

ist eine kompetente Weiterbildung von
Jugendleitern bezüglich persönlicher
Skills und außermusikalischer Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen. Nach der
durchgängig positiven Rückmeldung zum
Jugendleiterworkshop 2015 ist für das
Wochenende 23.-24.09.2016 eine Fort-
setzung geplant; wo er stattfindet, steht
allerdings noch nicht fest.

Neben den Berichten über die Aktivitäten
des Bundesjugendbeirats konnten auch
die teilnehmenden Jugendleiter über die
musikalische und außermusikalische
Jugendarbeit in ihren Ländern, bzw. Ver-
einen berichten. Hierbei wurden unter
anderem die Unterschiede in den ver-
schieden Bundesländern deutlich. Die
teilweise ganz unterschiedlichen Aktivi-
täten, wie z.B. Konzertreisen, Zeltlager,
Wochenendfahrten, Bastelaktivitäten oder
Tagesfahrten wurden vorgestellt und von
anderen Teilnehmern als teilweise loh-
nenswert für das eigene Land, bzw. den
Verein vermerkt.

Unter den anwesenden Jugendleitern  er-
klärten sich Chantal Giehl und Adrian
Karperien aus Nordrhein-Westfalen bereit,
den Bundesjugendbeirat direkt zu unter-
stützen, und die Gunst der Stunde zu
nutzen, sich bei der Bundesdelegierten-
konferenz gemeinsam mit den bisherigen
Mitgliedern den Bundesjugendbeirat wäh-
len zu lassen. Ausgenommen ist Juana
Keinemann, die Marcel Wirtz Nachfolge
als Bundesjugendleiterin antritt. Dennoch
bleiben 2 Plätze im Bundesjugendbeirat
unbesetzt – wer sich also hier beteiligen
möchte, hat noch eine einfache Einstiegs-
möglichkeit. Und alle anderen Jugend-
leiter sehen wir gern wieder im nächsten
Jahr, gern noch zahlreicher als 2015. 

Bundesjugendleiterkonferenz

Spaß bei der Arbeit

Die letzte Konferenz unter der Leitung 
von Marcel Wirtz
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Der Leitfaden zur außermusikalischen 
Jugendarbeit des BDZ
Die Entstehung
Seit Antritt des Bundesjugendbeirates war
es ihm ein Anliegen, eine Möglichkeit zu
schaffen, die allen Jugendleitern, Vereinen
und Verbänden die außermusikalische
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen er-
leichtern sollte. Schnell war daher die
Idee gefunden, eine Materialsammlung
zu erstellen, die von den bisherigen Ak-
tivitäten der Jugendleiter profitiert. So star-
tete 2013 kurz vor dem Eurofestival eine
Abfrage der einzelnen Landesverbände.
Diese sollte alle abgeschlossenen Pro-
jekte mit Kindern und Jugendlichen, die
im Verbandsgebiet stattfanden, egal ob
von Vereinen oder Verbänden, erfassen.
Hierfür wurde eine Maske bereitgestellt,
sodass die gesammelten Informationen
alle gleich waren. Neben dem Durchfüh-
rungszeitraum wurden auch Aspekte wie
Teilnehmer-Betreuer Verhältnis und die
Kosten beachtet. In einem eigenen Text-
feld konnte das Projekt dann genauer be-
schrieben werden. Die letzte Erfassung
war im November 2015. Nun galt es die
gesammelten Projekte und Ideen zusam-
men zu stellen und in einem Dokument
zu veröffentlichen.

Der Leitfaden
Der Leitfaden ist ein PDF-Dokument,
welches online allen Vereinen und Ver-
bänden auf der Website des BDZ
(www.bdz-online.de) zur Verfügung ge-
stellt wird. Dadurch, dass die Material-
sammlung nicht gedruckt wird, kann sie
so kostenneutral immer aktuell gehalten
werden. Sobald dem Bundesjugendbeirat
also neue Projekte zugetragen werden,
werden diese auch gleich in den Leitfa-
den integriert. 

Der Leitfaden gliedert sich selbst in fünf
größere Bereiche. Neben einem Inhalts-
verzeichnis besteht das Dokument aus
den drei Hauptteilen Kurzprojekte, Pro-
jekte für einen Tag und Mehrtagespro-
jekte. Durch diese Strukturierung soll es
den Nutzern leichter fallen ein passendes
Projekt zu finden. Außerdem gibt es Ka-

pitel mit Informationen zu den einzelnen
Landesjugendämtern und weiteren För-
derquellen, bei denen zu allen Projekten
prinzipiell Fördergelder beantragt werden
können. Nebenbei sind auf deren Web-
sites auch immer wieder interessante
Infomaterialien zu finden. Das letzte Ka-
pitel widmet sich ganz der Praxis und
verweist auf Spieledatenbänke, die online
von anderen Anbietern veröffentlicht wer-
den. Hier können beispielsweise Kennen-
lernspiele oder Gruppenspiele gezielt ge-
sucht und gefunden werden. 

Durch dieses vielfältige Angebot wollen
wir den vielen Wünschen der Jugendlei-
ter und Vereine gerecht werden. 

Wie arbeite ich mit dem Leitfaden?
Wenn Sie den Leitfaden nutzen möchten,
können Sie diesen ganz einfach downloa-
den und nach ihren Bedürfnissen durch-
forsten. Sie suchen sich ein interessantes
Projekt aus und können gleich auf die
Rahmendaten und bisherige Erfahrungs-
werte zurückgreifen. Hier werden auch

weitere Tipps gegeben, die beachtet wer-
den sollten, damit Ihr Projekt auch ein
Erfolg wird. So wird beispielsweise ver-
merkt, wenn für dieses Projekt Förder-
mittel beantragt werden können.

Nach der ersten Sichtung sollten Sie das
Projekt an Ihre Rahmenbedingungen an-
passen und dann durchführen. Zögern
Sie nicht, bei uns nach weiteren Ratschlä-
gen nachzufragen!

Was nun?
Nachdem der Leitfaden in einer ersten
Version veröffentlich wurde, ist es unsere
Arbeit das Dokument stets auf dem neu-
esten Stand zu halten und auf die Be-
dürfnisse der Nutzer weiter einzugehen.
Haben Sie ein Projekt, welches bei uns
noch nicht aufgelistet ist oder haben Sie
Erfahrungen gemacht, die Sie mit uns
teilen möchten? Melden Sie sich unter
bundesjugendleiter@bdz-online.de und
helfen Sie so mit, den Leitfaden zu einem
nützlichen Werkzeug weiter zu entwi-
ckeln. In der Zukunft werden wir noch
weitere Kapitel und Projekte hinzufügen
und Ihnen die Arbeit mit dem Leitfaden
noch erleichtern.

Jetzt zählen keine Ausreden mehr! Ran
an die Arbeit und führen Sie die Projekte
mit Ihren Kindern und Jugendlichen
durch. 

Der Bundesjugendbeirat
auf www.bdz-online.de
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Der neue Bundesjugendbeirat 
In der Bundesdeligiertenversammlung am 12. März wurde der 
neue Bundesjugendbeirat (BJB) gewählt

Von Juana Keinemann ..… In der Bun-
desdeligiertenversammlung wurde nach
der Entlastung des alten Bundesjugend-
beirats neu gewählt. Nachdem der bis-
herige Bundesjugendleiter Marcel Wirtz
entschieden hatte, trotz der erfolgreichen
letzten vier Jahre aus persönlichen Grün-
den nicht wieder zu kandidieren, musste

ein Nachfolger gefunden werden. Ich –
Juana Keinemann – habe mich daraufhin
entschlossen, mich der Wahl zum Bun-
desjugendleiter zu stellen. Nachdem ich
von der Versammlung gewählt worden
war, durfte ich im neuen BJB neben An-
dreas Lorson und Tobias Dahmen auch
Chantal Giehl und Adrian Karperien be-

grüßen. Ich werde nun versuchen die
Arbeit von Marcel Wirtz genauso erfolg-
reich weiter zu führen und freue mich,
zusammen mit meinem Team auf die
kommenden vier Jahre. 

Juana Keinemann, Adrian Karperien, Chantal Giehl, Andreas Lorson und Tobias Dahmen (v. l.)

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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Der Austritt eines Vorstandsmitglieds
aus dem Verein
Oder: Ist damit auch der automatische Verlust des Vorstandsamtes verbunden?

Immer wieder einmal stellt sich die Frage,
ob ein Vorstandsmitglied auch Mitglied
des Vereins sein muss. Besonders relevant
ist die Antwort auf die Frage aber dann,
wenn das Vorstandsmitglied aus dem Ver-
ein austritt, obwohl es noch im Amt ist.
Einen solchen Fall hatte das Oberlandes-
gericht (OLG) Düsseldorf (Beschl. v. 19.02.
2016, Az. 3 Wx 4-16 u. 3 Wx 5-16). Dort
stritt man um die Wirksamkeit der Be-
schlüsse einer Mitgliederversammlung.

Hintergrund war, dass verschiedene Mit-
glieder eines Vereinsvorstands wegen
Streitigkeiten mit dem übergeordneten
Verband aus diesem ausgetreten waren.
Nach der Satzung ihres eigenen Vereins
endete aber mit der Mitgliedschaft im
Verband auch die Mitgliedschaft im Ver-
ein. Im Verein bestellte man daraufhin
neue Vorstandsmitglieder, welche dann
zur Mitgliederversammlung des Vereins
einluden, bei der auch Satzungsänderun-
gen beschlossen wurden.

Das OLG Düsseldorf kam zu dem Ergeb-
nis, dass die von der Mitgliederversamm-
lung gefassten Beschlüsse nichtig sind.
Denn es war zu der Mitgliederversamm-
lung vom „falschen“ Vorstand eingeladen
worden. Das Gericht verwies darauf, dass
es keine rechtliche Regelung gibt, wo-
nach zum Vorstand eines Vereins nur ein
Mitglied des Vereins gewählt werden
kann. Deshalb kann auch ein Nichtmit-
glied in den Vorstand eines Vereines ge-
wählt werden. Selbstverständlich könne
dies in der Satzung des jeweiligen Vereins
anders geregelt werden. Das war aber in
dem vom OLG Düsseldorf zu entschei-
denden Fall nicht gegeben.

Fehlt es an einer Satzungsbestimmung,
so das OLG Düsseldorf, derzufolge nur
Vereinsmitglieder dem Vorstand angehö-
ren dürfen, hat der Austritt eines Vor-
standsmitglieds aus dem Verein deshalb
auch nicht den Verlust seines Amtes zur
Folge. Etwas anderes könne sich allenfalls
dann ergeben, wenn sich die Zugehörig-
keit eines Nichtmitglieds zum Vorstand
eines Vereins aufgrund ständiger Übung
(Gewohnheitsrecht) oder nach der Struk-
tur und Zielsetzung des Vereins verbiete.
Von Gewohnheitsrecht könne aber nur
dann ausgegangen werden, wenn die
Koppelung der Zugehörigkeit zum Vor-
stand an die Mitgliedschaft im Verein ei-

ner ständigen Übung entspräche, die von
allen Beteiligten als verbindlich akzeptiert
würde. Das ist aber nach der Entschei-
dung des OLG Düsseldorf bereits dann
zweifelhaft, wenn sich die Frage des Ver-
lustes des Vorstandsamtes infolge eines
Vereinsaustritts bislang in dem Verein
noch nie gestellt hat. Allein die Tatsache,
dass sich sämtliche bisherigen Vorstände
des Vereins stets nur aus Vereinsmitglie-
dern zusammengesetzt haben mögen, ge-
nüge für die Annahme von Gewohnheits-
recht ebenfalls nicht.

Fazit:
Die Beschlüsse des OLG Düsseldorf
zeigen, wie wichtig es ist, die nach der
Satzung dafür zuständigen Personen zur
Mitgliederversammlung einzuladen, weil
ansonsten die gefassten Beschlüsse nich-
tig sind. Außerdem sollte sich jeder Verein
überlegen, ob er in seine Satzung als
zwingende Voraussetzung für die Wahl
in ein Vorstandsamt, aber auch für das
Behalten des Vorstandsamtes, die Mit-
gliedschaft im Verein aufnimmt. 

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.
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Macht da das Ehrenamt noch Spaß?
Dr. Marcel Wirtz, Vizepräsident des BZVS e.V. 

Die heutige Arbeit eines vertretungsbe-
rechtigten Vorstandes hat viele Fallstricke,
denen sich die Kandidaten oftmals nicht
bewusst sind. Haftungsrisiken, Hand-
lungsspielraum oder alleine schon die
alltägliche Vorgehensweise was das Ver-
einsleben angeht (Einladung zu Mitglie-
derversammlungen, Vorstandssitzungen,...)
werden oft nach dem Gefühl der Vorsit-
zenden durchgeführt – oder wie es oft so
schön heißt: „das haben wir immer so
gemacht, warum soll es jetzt nicht mehr
gehen“. Genau diese Verfahrensweise kann
einen Vorstand schnell auf dünnes Eis
führen, wenn es um die rechtlich korrekte
Form der Vereinsführung geht. Rechtspre-
chung ändert sich täglich, daher kann
das, was vor fünf oder zehn Jahren noch
korrekt war, heute schon falsch sein. Um
im juristisch sauberen Raum zu agieren,
muss ein Vereinsvorstand sich fortbilden
und im Vereinsrecht möglichst aktuelle
Informationen haben. Dazu hat der BZVS
am 09.04.2016 ein Führungskräftesemi-
nar für Vereinsvorstände veranstaltet, bei
dem der Dozenten Rechtsanwalt Patrick
R. Nessler genau diese Themen beleuch-
tet hat, die eben nicht immer korrekt ab-
laufen. Durch vermeidlich falsche Vorge-
hensweisen schafft man sich schnell einen
angreifbaren Raum, den der spitzfindige
Vereinsquerulant, der sich auskennt,
dann jederzeit nutzen kann. 

Der Dozent Patrick Nessler ist seit 1999
Fachanwalt für Vereinsrecht und durch
seine Arbeit und weitreichende ehren-
amtliche Tätigkeit kennt er die Fallstricke,
die sich Vorstände oft selbst in den Weg
legen von beiden Seiten, der juristischen
und der praktischen. In dem Seminar hat
er die verschiedenen Themen: Satzung,

Mitgliederversammlung, Haftung und Ur-
heberrecht/Recht am eigenen Bild erklärt
und gezeigt, wie der Vorsitzende bei all-
täglichen Aufgaben rechtlich korrekt agiert.
Hier einige Beispiele aus dem Seminar:

Hatten Sie bei Ihrer letzten geheimen
Wahl während der Mitgliederver-
sammlung auch an die Wahlkabine
gedacht?
Bevor überhaupt eine „geheime“ Wahl
stattfinden kann, muss diese in der Mit-
gliederversammlung beantragt werden.
Es ist allerdings nicht so, wie oftmals
praktiziert wird, dass der Antrag eines
einzigen Mitgliedes ausreicht, um die ver-
deckte Wahl durchzuführen – es sei denn,
Sie haben dies so in Ihrer Satzung defi-
niert. Ist dies nicht der Fall, muss über
den Antrag abgestimmt werden und nur
bei Mehrheitsbeschluss wird eine ver-
deckte Wahl ausgeführt. Außerdem ist
die „geheime“ Wahl oftmals anfechtbar
– wie das LG Berlin in seiner Entschei-
dung vom 06.07.2006 festgestellt hat,

müssten die Geheimhaltungsgrundsätze
erfüllt sein: es müssten Wahlkabinen auf-
gestellt, undurchsichtige Wahlurnen vor-
handen sein bis hin dazu, dass Sie jeden
Sitzungsteilnehmer mit dem gleichen Stift
schreiben lassen müssen, damit „die
Identifizierbarkeit der Schrift auf den
Stimmzetteln (nicht) rekonstruiert werden
kann“. Der juristisch korrekte Terminus
ist daher verdeckte Wahl – dann kann wie
üblich der Wahlgang praktiziert werden.

Haften Ihre beauftragten Mitglieder
auch voll mit Ihrem Privatvermögen?
Wenn Sie ein nicht eingetragener Verein
sind haben Sie fast die gleichen Hand-
lungsmöglichkeiten wie ein eingetragener
Verein – aber andere Haftungsgrundlagen.
Beauftragen Sie als Vorstand ein Mitglied
mit einer Aufgabe und etwas geht schief,
haftet das Mitglied, nicht der Verein oder
Sie als Vorstand. Wenn Sie z.B. die Orga-
nisation eines Vereinsausflugs an ein .....

Folien zur verdeckten Wahl bei Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen
(Folienskript BZVS Führungskräftesemiar Patrick R. Nessler)

Seminar für Führungskräfte im Verein des Vereins mit Dozent Patrick R. Nessler (Foto: MW)
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Mitglied delegieren und das Mitglied bucht
dann den Bus, ist das Mitglied in der Ver-
antwortung, den Bus zu zahlen. Sollte der
Verein nicht die finanziellen Mittel ha-
ben, ist das Mitglied, das den Bus gebucht
hat, allein haftbar. Und da wundern Sie
sich, dass Sie so wenig aktive Helfer in
Ihrem Verein haben? Lassen Sie Ihren Ver-
ein eintragen und Ihre Helfer sind vor
solchen Haftungsthemen geschützt!

Sind die Beschlüsse Ihrer Mitglieder-
versammlungen und Vorstandssitzun-
gen überhaupt rechtskräftig?
Jede Beschlussfassung einer Sitzung – ob
Vorstandssitzung oder die Mitgliederver-
sammlung – ist anfechtbar wenn die Form
der Einladung oder der Ablauf der Sitzung
nicht gemäß der Satzung erfolgt. Die Ein-
ladung zur Sitzung muss auf dem richti-
gen Weg erfolgen und die Tagesordnung
muss korrekt sein. Je nach Festlegung in
der Satzung ist das Versenden der Einla-
dung per E-Mail z.B. nicht möglich. Dis-
kutieren Sie Themen grundlegender Be-
deutung unter „Verschiedenes“? Dies ist

auch nicht rechtskonform, da die Mitglie-
der bei weitreichenden Entscheidungen
Zeit haben sollten, sich über den Punkt
Gedanken zu machen und sich eine Mei-
nung zu bilden, bevor sie zur Abstim-
mung gebeten werden.

All dies sind nur einzelne Beispiele, wo
die „So haben wir das immer gemacht“
Variante einem schnell die geleistete Ar-
beit zu Nichte machen kann. Aus diesem
Grund sind solche Seminare über Rechts-
themen in der Vereinsführung sehr wich-
tig, damit Sie als Vorsitzender oder ver-
tretungsberechtigter Vorstand nicht auf das
Glatteis geführt werden. Aber jetzt keine
Panik – wo kein Kläger da kein Richter –
aber der Vereinsquerulant schläft auch
nicht. Bis zum nächsten Führungskräfte-
seminar! 

BDZ Ehrentafel

Urkunde Vereine
Ehrenurkunde des BDZ
50-jähriges Bestehen
Mandolinen-Orchester Eberstadt e.V.

Ehrenbrief des BDZ
70 Jahre Mitgliedschaft
Horst Jakob, Dinslaken
Klara Rauleder, Durlach

Ehrenbrief des BDZ
60 Jahre Mitgliedschaft
Hermann Aßheuer, Dortmund
Margret Aßheuer, Dortmund
Horst Geißler, Eberstadt
Hannelore Koschitzki, Eberstadt
Elisabeth Kruse, Bremen

Ehrenbrief des BDZ
50 Jahre Mitgliedschaft
Elora Knoop, Egestorf
Gabriela Riebow, Dorstfeld

Ehrennadel in Gold
40 Jahre Mitgliedschaft
Cornelia Bänsch, Einbeck
Kathi Braun, Konzen
Renate Kremer, Hennef-Kurscheid
Dagmar Norkus, Egestorf
Michael Piel, Hennef-Kurscheid
Christine Risel, Eislingen
Ilona Weber, Bad Oeynhausen

Ehrennadel in Silber
25 Jahre Mitgliedschaft
Annika Hinsche, Gütersloh
Stephanie Malz, Myhl
Hertraud Melzer, Eislingen
Bodo Staudenmaier, Eislingen
Andrea von den Driesch, Myhl 

Handelndenhaftung beim nicht eingetragenen Verein
(Folienskript Führungskräfteseminar des BZVS Patrick R. Nessler)

Folien zur Form der Einladung und die Dringlichkeitsanträge
(Folienskript Führungskräfteseminar des BZVS Patrick R. Nessler)
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A
N

M
ELD

EFO
RM

U
LA

R

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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Zielgruppe:
D

irigenten von Zupforchestern und G
itarren-

ensem
bles, die ihre G

rundlagen au� rischen 
und vertiefen w

ollen

Ziel:
D

er Kurs soll Anstoß geben für die Entw
icklung 

einer variablen Schlagtechnik, für einen sinnvollen 
Einsatz der linken H

and und für ein geeignetes 
dirigentisches U

m
setzen des m

usikalischen 
Textes.
M

it dem
 Teilnehm

erensem
ble und einem

 O
r-

chester w
erden die Literaturbeispiele auspro-

biert und konkrete Fragestellungen direkt in die 
Praxis um

gesetzt.

G
eplante Inhalte:

1. Schlagtechnik 
(Akzent-/Legatodirigat, D

ynam
ik, Artikulation, 

Phrasierung, Tem
poänderungen, Einsätze) 

2. D
ie Rolle des Atm

ens beim
 D

irigieren
3. Partiturstudium

 
4. Probem

ethodik

Literatur:
1.A

driano Banchieri, Fantasie overo canzoni 
alla francese:
Fantasia prim

a, Fantasia sesta in eco m
ovendo un 

registro
Bearb. Christian W

ernicke

2: W
alter Kretschm

ar, Reisebilder aus Italien:
In der Cam

pagna
Verlag Joachim

 Trekel T133

Teilnehm
erzahl: 10 (nach Eingangsdatum

) 

D
ozent: Christian W

ernicke (H
eidelberg)

Projektleitung: Sabine G
eis

Teilnahm
egebühr 

120.- € / erm
äßigt 90.- € für BD

Z-M
itglieder, 

Schüler und Studenten (N
achw

eis erforderlich)

A
nm

eldeschluss 31.10.2016 

Teilnahm
ebestätigung : 

D
ie Teilnehm

er erhalten nach Sichtung der 
Eingänge bis 15. 11. 2016 eine Bestätigung.
D

ie A
nm

eldegebühr ist nach Bestätigung der 
Teilnahm

e auf das BD
Z Konto zu zahlen:

 Sparkasse D
inslaken-Voerde-H

ünxe
IBA

N
: D

E83 3525 1000 0670 0480 73
BIC: W

ELA
D

ED
1D

IN
Stichw

ort: BD
Z D

irigiersem
inar

Bei einer Stornierung nach dem
 20.12.2016 

m
uss die A

nm
eldegebühr vom

 Teilnehm
er 

getragen w
erden.  

Beginn: 
Freitag 27.1.2017, 18 U

hr (Abendessen)
Ende: 
Sonntag, 29.1.2017, 16 U

hr

G
liederung:

Freitag:   Schlagtechnik 
Sam

stag: Partiturstudium
 und Schlagtechnik

Sonntag: Arbeit m
it dem

 O
rchester

 
 

 
 

 
 

N
oten/ Instrum

ent: 
Eigene Partituren sind notw

endig.
Banchieri: w

ird m
it Teilnehm

erinfo per M
ail ver-

schickt.
Kretschm

ar: schicken w
ir Ihnen auf W

unsch ge-
gen Rechnung gerne zu.
Für das Teilnehm

erorchester bitte Instrum
ent 

m
itbringen.

Freitag 27.1.2017, 18 U
hr (Abendessen)

Sam
stag: Partiturstudium

 und Schlagtechnik
Sam

stag: Partiturstudium
 und Schlagtechnik

Sam
stag: Partiturstudium

 und Schlagtechnik
Sam

stag: Partiturstudium
 und Schlagtechnik

Sam
stag: Partiturstudium

 und Schlagtechnik
Sam

stag: Partiturstudium
 und Schlagtechnik

A
N

M
ELD

EFO
RM

U
LA

R

Bitte zurücksenden bis 15.11.2016 an

BD
Z G

eschäftsstelle
Theresa Brandt 
Postfach 13 20
55003 M

ainz
E-M

ail: geschaeftsstelle@
bdz-online.de

TEILN
EH

M
ER:

                                        Frau                H
err

N
am

e: 

G
eburtsdatum

:

Adresse:

H
andynum

m
er: 

E-M
ail-Adresse:

Ich bringe folgende(s) Instrum
ent(e) m

it:

Ich leite das O
rchester: 

M
usikalische Erfahrungen, A

bschlüsse:

Ich bin M
itglied im

 O
rchester:

 Ich m
öchte die Partitur „Reisebilder“ 

zugeschickt bekom
m

en

Vegetarisches Essen gew
ünscht: 

        
                          Ja  

         N
ein

W
eitere Inform

ationen: 



31 ..... BDZ-INFOTHEK

Neue Rubrik „Leserbriefe“
Um den Austausch, die Möglichkeit der
Kritik und Reaktionen auf einzelne Artikel
oder das ganze Magazin zu ermöglichen,
richtet der BDZ an dieser Stelle eine neue
Rubrik „Leserbriefe“ ein. Alle Leserinnen
und Leser unseres Magazins sind herzlich
eingeladen, ein Feedback zu den Inhalten
der Auftakt! zu geben. Senden Sie einfach
eine E-Mail an leserbriefe@bdz-online.de

Wir werden die Leserbriefe auf dieser
Seite abdrucken. Dabei wünschen wir
uns eine fruchtbare und konstruktive Aus-

einandersetzung mit den Inhalten des
Magazins, frei von persönlichen Ausei-
nandersetzungen, Diffamierungen oder
Ähnlichem. Die Redaktion behält sich
deshalb ausdrücklich vor, Kürzungen der
Texte vorzunehmen, oder sie auch gar
nicht abzudrucken.

Geben Sie uns als Leser auch gerne Rück-
meldungen über Wünsche und Verbesse-
rungsvorschläge. Selbstverständlich freuen
sich die Autoren und wir uns auch über
positive Kritik. Bedenken Sie immer, dass

das Redaktionsteam und die Autoren eh-
renamtlich arbeiten, um Ihnen alle drei
Monate eine interessante und informative
Zeitschrift anbieten zu können. Da freut
man sich auch einmal über lobende Worte.
In diesem Sinne freuen wir uns auf viele
spannende Reaktionen an:
leserbriefe@bdz-online.de

Ihr Redaktionsteam 

Liebe Auftakt!-Redaktion, 

ganz herzlichen Dank für den sehr auf-
schlussreichen Artikel „Stimmgeräte –
wirklich eine Hilfe? Ein Test mit Überra-
schungen“ von Johannes Tappert in der
Ausgabe der Auftakt! 4-2015. Dieser Arti-
kel setzte in der Fachgruppe Bundinstru-
mente am Heinrich-Schütz-Konservato-
rium Dresden eine rege fachliche Diskus-
sion in Gang. Wir diskutierten zum einen
Teil per Mail, räumten dem Thema zum
anderen Teil aber auch einen Platz im Rah-
men einer Fachgruppenkonferenz ein.

Die Meinungen reichten von 
„…Ich lasse meine Schüler im Unterricht
immer nach Gehör stimmen (und helfe
dabei, so lange es nötig ist). Das von An-
fang an, erstmal nur eine Saite, dann meh-
rere. Dabei lasse ich sie die leeren Saiten
stimmen, am Ende kontrollieren sie die
Oktaven E, A und d. Damit ist eine gute
Grundstimmung erreicht. Auf das Stim-
men nach Primen am 5. bzw. 4. Bund
verzichte ich bewusst wegen der nicht
immer bundreinen Schülerinstrumente...
Manchmal übernehme ich natürlich das
Stimmen auch selbst, auch immer nach
Gehör. Ein Stimmgerät benutze ich im
Unterricht höchstens um das A meiner
Gitarre auf die entsprechende Frequenz
zu bringen.“

bis 
„Es ist eben NICHT der Normalfall, dass
man beim Auftritt ein gleich temperiertes
Vorbereitungs- wie Auftrittszimmer hat.
Mit Stimmgerät kann man auch während

des Konzerts noch unauffällig eingreifen
und ich wage mir gar nicht vorzustellen,
mein Gitarren-Ensemble bestehend aus
Dritt- und Viertklässlern in …. selbstge-
stimmt loszulassen.“

Bei einigen von uns löste der Artikel auch
ein „Sich-Ertappt-Fühlen“ aus, dass oft
den Schülern das Stimmen zu schnell aus
unterschiedlichen Gründen (wie z.B. Zeit-
druck, vielleicht auch Bequemlichkeit?)
abgenommen wird. Zwei Kolleginnen un-
ternahmen daraufhin den Versuch, das
30 Kinder umfassende Nachwuchs-Bund-
instrumenten-Orchester ohne Stimmgerät
zu stimmen (Zeit-Zielvorgabe 10min) und
beließen es beim einmaligen Versuch.

Einig waren wir uns, dass 30 min Unter-
richtszeit zu wenig sind, um stringent an
der Stimmausbildung zu arbeiten. Und
einig waren wir uns darüber, dass das
Gehör der Schüler weniger verbogen
wird, wenn sie in der Übewoche auf zu-
verlässig gestimmten Instrumenten arbei-
ten, wofür ein Stimmgerät für Schüler und
Eltern eine wertvolle Hilfe darstellt.

Auf jeden Fall führte der Artikel dazu,
dass wir in einen aktiven FACHLICHEN
Austausch gekommen sind, wir uns wie-
der einmal neu unserer Aufgabe der Schu-
lung und Entwicklung des musikalischen
Gehörs unsere Schüler bewusst wurden
und uns schließlich einig waren: „Es muss
wieder mehr (ohne Hilfsgerät, nur mit
den eigenen Ohren) gestimmt werden!“

Katja Brunn 

Leserbrief von Frau Katja Brunn zu Artikel: 
„Stimmgeräte – wirklich eine Hilfe? Ein Test mit Überraschungen“ 
von Johannes Tappert, Ausgabe Auftakt! 4-2015

L E S E R B R I E F E
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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

BDZ auf Facebook
Besuchen Sie uns auf unserer Facebook-
Seite. Hier finden Sie aktuelle Informa-
tionen zu Verbandsnachrichten, Veran-
staltungen, Berichte und Bilder. 

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!?

Theresa Brandt

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

Wir freuen uns über unsere neuen 
Mitglieder:

Felix Arend
Jennifer Becker
Bianca Brand
Jeannot Clement
David Fu
Mechthild Klare
Kristina Lisner
Julian Nickerl
Stefanie Polifka
Caroline Reitersdorf
Dania Riegel
Jenny Ruppik
Ursula Stephany-Kattinger
Andrea Wiegert
Julia Zielinski
Christian Zielinski
Sabine Zielke 
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Musikwochenende im Schullandheim 
Schaippach
Von Petra Breitenbach ….. (BAY) „Im Ur-
wald da ist schwer was los- hier tönt und
klingt es ganz famos!“ – Geschichten und
Musik aus dem Dschungel. Unter diesem
Motto lud der Bund Deutscher Zupfmu-
siker Landesverband Bayern  (BDZ) am
vergangenen Wochenende über vierzig
Gitarren-, Mandolinen-, Violin- und Vio-
loncelloschüler aus Lohr, Karlstadt, Veits-
höchheim und Würzburg ins Schulland-
heim nach Schaippach (Gemünden).  Die
Kombination mit den Streichinstrumenten
fand zum dritten Mal statt und war wieder
eine tolle Erfahrung für beide Instrumen-
tengruppen – vor allem das große Or-
chester mit 17 Streichern und 27 Zupfern
bot ein einmaliges und rauschendes
Klangerlebnis!

Die sieben bis elfjährigen Musikschüler
erhielten Einzelunterricht auf ihrem In-
strument, machten aber auch die ersten

Erfahrungen im Orchesterspiel und in ei-
nem kleineren Ensemble. Viel Spaß hat-
ten sie auch am Liedbegleiten und sen-
sationellen Rhythmicals. Zwischendurch
wurden mit Unterstützung von Sophie
Hausdörfer, Lisa Eingärtner, Ann-Kathrin
Engelhaupt und Paula Völker Schilder für
Notenpulte bemalt, sowie Tiermasken ge-
bastelt, die für authentische Stimmung
sorgten.

Am Sonntag im knapp einstündigen Ab-
schlussvorspiel waren die Eltern ganz be-
geistert, was ihre Sprösslinge gemeinsam
mit den Dozenten Petra Breitenbach, An-
dreas Franzky, Petra Fröhlen, Rainer
Nürnberger, John Walkowiak und Tobias
Zerlang-Rösch in eineinhalb Tagen erar-
beitet hatten. Der Verbindung von John
Walkowiak (Sing- und Musikschule Lohr)
zur Dorfgemeinschaft Hohenroth ist es
zu verdanken, dass das interne Ab-
schlussvorspiel wieder im Festsaal der
Dorfgemeinschaft stattfinden konnte. Alle
Teilnehmer waren begeistert von der gro-
ßen Bühne und der Atmosphäre des Saa-
les und bemühten sich besonders um
eine gute Vorstellung: das zahlreiche Pu-
blikum (die Stühle reichten kaum) nahm
es begeistert auf und applaudiert eifrig!
Die Kinder sind schon neugierig auf das
Motto im nächsten Jahr, wenn sie wieder
vom 18.-19.03.2017 zu „Musik, Spiel
und Spaß für Kinder“ nach Schaippach
kommen werden. Gefördert wurde der
Wochenendkurs aus Mitteln der Kultur-
stiftung des Bezirkes Unterfranken und
des Bayerischen Staates. 

Die diesjährigen Teilnehmer bei der Probe
des Kursorchesters mit Tobias Zerlang-
Rösch als Dirigent im Schullandheim...

...auf der Bühne...

...und die Streichergruppe beim Vorspiel.

Fo
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Stockholm ruft – Ensemble Spätlese kommt
HG ..... (HES) Wer hätte das gedacht, dass
der erste „Workshop 50+“ des BDZ-Hes-
sen e.V., der im Jahre 2013 stattfand, drei
Jahre später zu einer Konzertreise nach
Stockholm führen würde. Keiner der da-
mals teilnehmenden ZupferInnen hätte das
je für möglich gehalten. Das hessische
Seniorenorchester „Ensemble Spätlese“
ist mittlerweile eine feste Institution  mit
2 – 3 Workshops im Jahr und einem Kon-
zert zum Abschluss des Jahresprojektes. 

Anlass für die Reise war einerseits der
Kontakt unserer Dirigentin und Mandoli-
nentrainerin, Prof. Dr. Stefanie Acqua-
vella-Rauch zu dem schwedischen Kom-
ponisten Olof Näslund und andererseits
der Kontakt unseres Mandolinenspielers
Manfred Hock zu Frau Dr. Andrea Fuchs,
einer befreundeten Gitarrenspielerin aus
Haibach und ehemaliger Mitspielerin im
Hessischen Zupforchester, die jetzt in
Stockholm wohnt und dort im „Stock-
holm Gitarrenensemble“ spielt sowie
eine Einladung des Vorsitzenden des En-
sembles,  Herrn Jan Nilson, zum 25-jäh-
rigen Bestehen dieser Spielgemeinschaft. 
Unter anderem mit zwei Näslund Stü-
cken im Gepäck und viel Enthusiasmus
machten sich also die Dirigentin, 14 Zup-
ferInnen, unterstützt vom Mental- und
Übetrainer Johannes Tappert und 6 be-
gleitende EhepartnerInnen vom 16. – 20.
März 2016 auf nach Stockholm.

Gleich an unserem Anreisetag hatten wir
am späten Nachmittag die erste gemein-
same Probe mit dem „Stockholm Gitar-
renensemble“. Die Dirigentin, Frau Lucia
Sánchez Jordán, eine Argentinierin, die
seit vielen Jahren in Stockholm zuhause
ist, hatte mit ihrer 16-köpfigen Gruppe
eine Reihe von sehr schönen südameri-

kanischen Stücken einstudiert. Lucia und
Stefanie dirigierten dann jeweils ein schwe-
disches Stück mit beiden Ensembles für
unsere gemeinsamen Konzertbeiträge.
Hier wurde wieder einmal deutlich, dass
Musik die Sprache ist, die jeder versteht,
unabhängig von schwedischen, deutschen
oder englischen Kommentaren. In der
Pause lud uns das Gitarrenensemble zu
einem herzhaften Imbiss ein und wir
konnten uns alle ein wenig näher ken-
nenlernen. 

Der erste Höhepunkt war am nächsten
Tag unser Gastspiel beim Lunchkonzert
in der berühmten „Kungliga Tekniska
Högskolan“ (KTH- Techn. Hochschule
Stockholm). Das Konzert war in der Zei-
tung angekündigt worden und der impo-
sante Saal war voll besetzt. Das Gitarre-
nensemble spielte zuerst, dann wurden
wir von Herrn Gunnar Julin, dem Diri-
genten des  Akademischen KHT-Orches-
ters begrüßt und vorgestellt. Zu unserem
größten Vergnügen hat er die etwa 120
Zuhörer animiert, eine lautstarke  „la ola“
zu zelebrieren. Wir waren total überwäl-
tigt von dieser Begrüßung und gaben un-
ser Bestes für unser kleines Konzert. Es
gab viel Applaus und im Namen der
Hochschule lud Gunnar Julin beide En-
sembles danach zum Mittagessen in die
traditionsreiche Eisenbahngaststätte „Järn-
vägsrestaurangen Östra station“ ein. 

Vor dem  nächsten Höhepunkt, dem ge-
meinsamen Konzert am Freitagabend in
den „Amorinasalen“ Sollentuna, haben
wir eine große Altstadtführung unternom-
men und zeit- und frühgeschichtliche
Kultur kennengelernt. ABBA- Museum
und als absolutes Highlight das Vasa-Mu-
seum mit dem gleichnamigen Kriegs-

schiff, das 1628 am Tag seiner Jungfern-
fahrt im Stockholmer Hafen gesunken ist,
gehören zum Pflichtprogramm einer
Stockholm Reise ebenso  wie ein Besuch
des Freilichtmuseums „Skansen“.                                

Das schwedische Gitarrenensemble er-
öffnete das Konzert in Sollentuna. Für die
südamerikanischen Rhythmen (Tango,
Milonga u.a.) wurde viel Beifall gespen-
det. Im Beisein der zwei schwedischen
Komponisten Jan Rudling und Olof Näs-
lund, deren Stücke wir u.a. im Repertoire
hatten („Gånglåt för Anund“, „Zwischen
fünf zu drei und vier“ und „Tänkeplat-
sen“), spielten wir ein anspruchsvolles,
abwechslungsreiches  Programm: „C’era
una volta“, G. Sartori,  „Ciel de Seville“,
M. Maciocchi, „Bagatelle“, G. Luft, „Yu-
rubi“, J. A. Zambrano und „Sinfonia in
Sol“, D. de Giovanni.  Stefanie und Han-
nes  spielten ein grandioses Duo für Man-
doline und Gitarre von Olof Näslund.
Zum Schluss kamen alle SpielerInnen von
beiden Ensembles auf die Bühne und un-
sere Orchesterleiterinnen  dirigierten die

Tänkeplatsen, beide Orchester gemeinsam

Im Vasa-Museum
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am Ankunftstag geprobten Werke mit An-
drea als Solistin an der Gitarre. Es gab
auch für uns viel Beifall an diesem be-
eindruckenden Konzertabend, den wir
anschließend gebührend mit einem Um-
trunk und einem Imbiss feierten, zu dem
uns unsere schwedischen Musikfreunde
einluden. Hierbei lernten wir auch Lars
Forslund kennen, Schwedens Mandoli-
nenveteran, der bereits im Deutschen
Zupforchester der 80er-Jahre mitwirkte
und mit Olof Näslund aus Linköping an-
gereist war. Weil wir so viel Freude hat-
ten, mit den Schweden zusammen zu

musizieren, haben wir sie für nächstes
Jahr nach Deutschland eingeladen.

Das Goethe-Institut  förderte unsere Gast-
spielreise mit einem Reisekostenzuschuss.
Dafür bedanken wir uns ganz herzlich!
Großes Dankeschön auch an Andrea und
Manfred, unsere beiden Reisemanager.
Andrea war während all dieser Tage im-
mer für uns da, begleitete uns, gab Tipps,
transportierte Instrumente, übersetzte und
am letzten Abend nach unserem gemein-
samen Abschiedsessen bekam sie dafür
auch eine „la ola“ von uns. Last but not

least großen Dank an Steffi und Hannes,
die uns für die Konzerte fit gemacht ha-
ben und uns immer wieder bei schwieri-
gen Passagen mit Eis-kaf-fee, Eis-kaf-fee,
Scho-ko-la-de, Eis-kaf-fee ermutigt haben!

Diese Reise war etwas Besonderes und
für alle ein tolles und unvergessliches Er-
lebnis. Gemeinsames Musizieren, Freude,
Spannung, Spiel, Spaß und interessante
Stockholm Impressionen zu teilen,  (O-
Ton von Inge und Werner) schweißen zu-
sammen und stärken den Zusammenhalt
unseres Ensembles. Wir alle freuen uns
schon wieder auf einen neuen Workshop
für 50+ SpielerInnen im Juli 2016 im
Flensunger Hof in Mücke, und wir hoffen,
dass sich wieder einige Neue trauen, ein-
fach mal an diesem Kurs teilzunehmen.
Auch wenn Ihr meint, aus der Übung
oder nicht „gut genug“ zu sein, habt
keine Scheu; die Trainer geben jedem
wichtige Tipps und viele praktische Rat-
schläge zum Üben und Lernen. Wir
freuen uns auf alle, die in unserem klei-
nen aber feinen „Ensemble Spätlese“
noch mitspielen wollen. 

Lunchkonzert Technische Hochschule Stockholm Gemeinsame Probe mit Lucia Sánchez Jordán

Bei guter Laune

Lars Forslund mit Stefanie Acquavella
und Gisela Schmidt

Olof Näslund im Gespräch mit Andrea Fuchs
und Manfred Hock
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Gelungenes Premierenkonzert des Landes-
ZupfOrchesters NRW unter neuer Leitung
Von Rita Korte ..… (NRW) Am Sonntag,
dem 25.10.2015 bot das LandesZupfOr-
chester NRW „fidium concentus“ ein
nachmittägliches Konzert in der gut be-
suchten Pfarrkirche St. Donatus in Aa-
chen-Brand. Unter der Leitung von Do-
minik Hackner begeisterte das Orchester
rund 200 Zuhörerinnen und Zuhörer über
knapp 90 Minuten. Das Konzertprogramm
wurde eröffnet mit Antonius Streichhardts
(1936 – 2014) „Konzert für Mandoline
und Zupforchester“. Die Solistin und Kon-
zertmeisterin des LandesZupfOrchesters
„fidium concentus“, Jeanette Mozos del
Campo, brillierte in den Sätzen „Allegro
– Andantino – Allegro“ gemeinsam mit
ihrem kongenialen Orchester. 

Die heutigen Zupforchester gehen zurück
auf die Entstehung der Arbeiter-Mandoli-
nen-Orchester gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts. Es folgte ein Stück aus dieser
Zeit mit dem Titel „Primi fiori“ – Romanza
primaverile. Die „ersten Blumen“ aus der
Feder von Simone Salvetti (1870 – 1932)
ließen große romantische Gefühle und
viel Herz als musikalisches Lebensgefühl
dieser Zeit wiederaufleben.

Im Anschluss daran bot das Orchester
eine besondere und selten gespielte Gat-
tung: Das Schelmenstück „Vom Müller-
burschen, dem ein Bauer das Pferd nahm“,
einer Geschichte für Sprecher und Zupf-
orchester. Der Komponist, Autor und Re-
gisseur Herbert Baumann (*1925) vereint
in dieser Komposition Musik und Bühne.
Personen und Handlungen werden mit
musikalischen und lautmalerischen Mo-

tiven unterlegt. Helmut Lang, der Präsi-
dent des Landesverbandes NRW des
Bundes Deutscher Zupfmusiker, fesselte
an diesem Nachmittag als Sprecher die
Zuhörerinnen und Zuhörer und ließ in
diesem Schelmenstück die Hereinlegen-
den und Hereingelegten vor der musika-
lischen Kulisse lebendig werden. Es folgte
ein besonderer Gruß der ineinander
fließenden Klänge mit der Komposition
„Sincerely für Zupforchester“ von Valdo
Preema (*1969). 

Ein großes Finale bot das LandesZupfOr-
chester mit „Journey to Greece – Kon-
zert-Zeimbekiko für Zupforchester“ aus
der Feder von Aris Alexander Blettenberg.
21 Jahre jung ist der Komponist, der auf
bereits 300 Kompositionen zurückblicken
kann. Zeimbekiko steht für einen grie-
chischem Volkstanz im 9/4 - bzw. 9/8

LandesZupfOrchester „fidium concentus“ NRW unter der Leitung von Dominik Hackner. 
Aachen, den 25.10.2015, Pfarrkirche St.Donatus mit Konzertmeisterin Jeannette Mozos del Campo
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Musikleiter-Konferenz 
am 12./13. März 2016 in Frankfurt
Im Rahmen der Bundesdelegiertenver-
sammlung des BDZ am 12./13. März in
Frankfurt fand auch die jährliche Konfe-
renz der Landesmusikleiter statt. Die Bun-
desmusikleitung hätte sich eine größere
Anzahl von teilnehmenden Landesmu-
sikleitern gewünscht. Neben den Mitglie-
dern der Bundesmusikleitung war mit
Symeon Ioannidis aus Berlin nur ein Lan-
desmusikleiter vor Ort, sowie Vertretun-
gen aus NRW, Saarland, Niedersachsen
und Rheinland-Pfalz. Trotzdem wurde na-
türlich fleißig an den musikalischen The-
men gearbeitet und die Sitzung brachte
fruchtbare Ergebnisse, Austausch und In-
spiration.

Inhalte der Konferenz
Auf der Tagesordnung standen u.a. der
Bericht sowie die Diskussion über die
Projekte des Bundesmusikbeirates (BMB).
In den ersten zwei Jahren der Wahlperi-
ode standen die Aktivitäten des BMB ganz
im Zeichen des „eurofestival Zupfmusik
2014“, so dass danach endlich Kapazi-
täten frei wurden, um neue Aktivitäten
und Projekte anzugehen. Berichtet wurde
in der Sitzung überfolgende Aktivitäten
und Projekte des Bundesmusikbeirates: 
• den erstmals stattfindenden Wettbe-
werb für Zupforchester im BDZ 2017
(siehe Ausschreibung in diesem Heft)

• den im Januar 2017 stattfindenden
Dirigenten-Workshop (ebenfalls Be-
richt und Ausschreibung in diesem
Heft)

• den neu erstellten Flyer für Gitarris-
ten im BDZ

• den Sachstand über die Erstellung
eines bundesweiten D-Kurs-Heftes
(Fertigstellung voraussichtlich Ende
2016)

• erste Schritte und Überlegung zur
Gründung eines vom BDZ gegründe-
ten „Deutschen Jugendgitarrenor-
chesters“

• die im Sommer stattfindende Arbeits-
phase des EGMYO in Deutschland 

• den in diesem Jahr wieder ausgelob-
ten Sonderpreis des BDZ beim Bun-
deswettbewerb Jugend Musiziert.

Im weiteren Verlauf der Sitzung gab es
regen Austausch und Diskussionen über
die Themen „eurofestival Zupfmusik 2018“,
Einbindung von Gitarrenorchestern in
den BDZ, Aktivitäten und Entwicklungen
der Landesorchester, Entwicklung der
Teilnehmerzahlen beim „Deutschen Or-
chesterwettbewerb“ und Berichte aus den
Landesverbänden.

Neubesetzung der Musikleitung
Ansonsten gab es an dem Wochenende
eine recht umfassende Umbesetzung des
Musikbeirates, die in der Bundesdelegier-
tenversammlung durch Wahlen bestätigt

wurde. Weiterhin dabei sind Steffen Tre-
kel als Bundesmusikleiter sowie Sabine
Geis und Madlen Kanzler. Ausgeschieden
sind aus gut nachvollziehbaren persönli-
chen Gründen Stefan Jenzer und Matthias
Kläger, denen an dieser Stelle ein ganz
herzlicher Dank für vier Jahre produktive
Mitarbeit in diesem interessanten Gre-
mium ausgesprochen werden soll! 

Bereits in unserer BMB-Sitzung im Januar
hat sich Katja Brunn (Gitarren-und Man-
dolinenlehrerin in Dresden) ein Bild von
unserer Arbeit gemacht und ihre Mitarbeit
für die Zukunft zugesagt. Auf der Musik-
leiterkonferenz in Frankfurt haben sich
außerdem spontan Symeon Ioannidis (Di-
rigent und Landesmusikleiter in Berlin)
sowie Robert Hartung (Gitarrenlehrer in
Nordhausen/Thüringen) für eine Mitarbeit
begeistern können. Herzlich willkommen
im BMB-Team!!! Die nächste Musikleiter-
Konferenz findet am 4./5. März 2017
statt. 

Takt. Ein grandioses Werk, dargeboten
von einem ebenso grandiosen Klangkör-
per. Das Publikum dankte den kurzwei-
ligen Konzertnachmittag mit stehenden
Ovationen. Die erste Zugabe „Danza Cu-
bana op. 67“ vom Dirigenten und Kom-
ponisten Dominik Hackner (*1968) ent-
führte das Publikum nach Südamerika.
Und da die Standing Ovations nicht en-
den wollten, gab es zum Abschluss noch
einmal die „Primi Fiori“. 

Seit Beginn dieses Jahres leitet Dominik
Hackner den traditionsreichen Klangkör-
per. Das Orchester wurde 1978 als Ver-
bandorchester des BDZ-NRW gegründet
und ist eine Fördermaßnahme des Minis-
teriums für Familie, Kinder, Jugend, Kul-
tur und Sport.

Dominik Hackner zeigte durch präzise
und einfühlsame Leitung, dass er die
Tradition dieses Orchesters, natürlich
mit eigenen, neuen Akzenten, fortsetzen
möchte.

Dominik Hackner (Foto: Eva Merz)

BDZ Bundesmusikbeirat und Musikleiter der Landesverbände
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Dei obe uf em Bärgli
Konzertreise des SJZO und SJGO in die Schweiz

Von Charlotte Kaiser ..… (SAAR) Die
Schweiz. Schneebedecktes Gebirge, grell-
grüne Wiesen, klare Seen, ganz viel Scho-
kolade und noch ein Dutzend weitere
Gründe gibt es für entspannungssuchende
Urlauber, die Reise in dieses Land anzu-
treten. Die Musik war der Grund für un-
seren Besuch.

Natürlich nicht ausschließlich. Natürlich
soll auch bei einer Konzertreise das Land
selbst von seiner schönsten Seite betrach-
tet und bewundert werden. Unsere Fahrt
fand zwischen dem 29.3. und dem 2.4.
statt. Zu Beginn führte die Anreise mit
Bus und unserem treuen Busfahrer Char-
lie durch Freiburg und dessen wunder-
schöne Innenstadt, wo sich gestärkt, die
letzten Schweizer Franken eingetauscht
und vor allem unser Dirigent Prof. Stefan
Jenzer abgeholt wurden. Nach langer
Fahrt endlich angekommen, machte die
Schweiz es uns in den folgenden Tagen
leicht, sie lieben zu lernen. Wir wurden

mit meist strahlendem Sonnenschein und
klarer, traumhafter Sicht auf die Alpen
mit ihren Schneekappen belohnt. Gute
Voraussetzungen, um einige urige Dörfer
kennenzulernen. Wir schlenderten durch
die Altstadt von Murten zu dessen Stadt-
mauer und erhielten einen unglaublichen
Blick über den Murtener See. Wir fuhren
zum historischen Stadtkern von Le Lan-
deron, wo alte, eng aneinander gedrängte
Häuser und verzierte Brunnen den Platz
idyllisch machen. Wir wurden durch das
beeindruckende Schloss von Neuchâtel
geführt und besichtigten den naheliegen-
den archäologischen Park Laténium, in
welchem wir in die Geheimnisse der ex-
perimentellen Archäologie eingewiesen
wurden. Das für viele schönste Erlebnis
war allerdings die Schifffahrt ohne jegliche
Wolke am Himmel auf dem Züricher See.

Aber der Hauptgrund der Reise soll na-
türlich nicht vergessen werden. Innerhalb
der fünf Tage spielten wir drei Konzerte.

Am Tag der Schifffahrt wanderten wir we-
gen eines Konzertes in der St. Jakob Kir-
che durch Zürich (über Umwege lernt
man die Welt kennen...), bei welchem
wir Gäste des Schweizer Mandolinen-
Orchester Amando Zürich sein durften.
Vermittelt wurde dieses durch Edith Fügli,
welche auch mit Thomas Kronenberger,
unserem Orchestermanager, die restliche
Fahrt mitorganisiert, begleitet und mit ih-
rer Herzlichkeit die Tage verschönert hat.
Bei dem Konzert herrschte eine wunder-
volle Atmosphäre. Wir wurden freundlich
durch die Gastgeber begrüßt, die Akustik
der Kirche war hervorragend und das Pu-
blikum begeistert. Das Programm bestand
aus Werken, welche von unseren Orches-
tern im Dezember auf CD aufgenommen
wurden, unter anderem Kompositionen
von Aris Alexander Blettenberg, Yasuo
Kuwahara und Raffaele Calace. Das
SJGO spielte „Oktoberstern“ von Lars
Wüller. Und als krönenden Abschluss
präsentierten wir gemeinsam mit dem

Das SJZO unter der Leitung von Prof. Stefan Jenzer, Konzert in der St. Jakob Kirche, Zürich

SJZO gibt ein Hauskonzert im Le Jardin, Muntelier/CH Führung durch das Schloss in Neuchâtel/CH
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gastgebenden Orchester das schweizeri-
sche Volkslied „Dei obe uf em Bärgli“,
was einige der Zuschauer sogar zum Mit-
singen bewegte. Vom Publikum wurden
besonders Engagement, Leidenschaft und
Disziplin hervorgehoben und das Or-
chester als „beeindruckender Klangkör-
per“ bezeichnet. Diese Rückmeldungen
bestätigen ein durchweg gelungenes Kon-
zert. Auch die beiden anderen Auftritte
in Muntelier und in Tramelan waren ein
voller Erfolg. 

Leider trug diese Konzertreise auch den
bitteren Beigeschmack von Abschied: Für
viele war es durch den in diesem Sommer
stattfindenden Generationswechsel die
letzte Reise mit dem SJZO /SJGO. Trotz-
dem bin ich mir sicher, dass es für alle
Teilnehmenden ein großartiges Erlebnis
war. Nein, ich untertreibe. Es war schön.
So schön, dass es eigentlich gar nicht zu
beschreiben ist. 

SJZO mit Stefan Jenzer (links) und Thomas Kronenberger („oben“) 

Bildmitte: Edith Flügli aus Zürich Latenium Museum in Neuchâtel/CH

Auf dem Zürichsee: eine Seefahrt, 
die ist ... :) 

SJZO und SJGO beim Konzert in Zürich
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Meisterkurs Erlbach Februar 2016
Von Christa Fietz  .…. (SACH) Alle Jahre
wieder trifft sich eine mehr oder weniger
feste eher kleine Zupfergemeinde im
schönen Schwarzbachtal beim Meister-
kurs – heuer zum 20. Mal für Mandoline
und zum 19. Mal für Gitarre. Die Meister
sind Steffen Trekel und Michael Tröster,
das Stammteam. Das Eröffnungskonzert,
diesmal mit Beteiligung der einheimi-
schen Streichergruppe, war ein Ohren
und Augenschmaus.

Die Kursteilnehmer haben ein straffes
Programm von Einzelunterweisung über
Ensemblespiel bis zum Musizieren im
Orchester zu bewältigen. Da das „Spie-
lerlager“ Hotel Schwarzbachtal in einem

wunderschönen stillen Talgrund hart an
der tschechischen Grenze liegt, erfordern
Unternehmungen außerhalb der Kurszei-
ten einigen Aufwand. Wenn der Prophet
nicht zu Berge kommt, kommt der Berg
halt zum Propheten. So hat ist es Gepflo-
genheit, dass ansässige Handwerker im
Hotel für ein paar Stunden ihre Instru-
mente vorstellen und die bewährte Part-
nerschaft mit den Spielern pflegen kön-
nen. Das ist wechselseitiges Geben und
Nehmen, vor allem, wenn die Kursleiter
neue Instrumente anspielen und begut-
achten. Das sich daraus ergebende Fach-
simpeln ist immer auch für die Umste-
henden ein Erlebnis.

Neu war in diesem Jahr ein junger Gitar-
renmacher, Martin Sobisch, der seine
Lehre gerade erst abgeschlossen hat und
doch schon nach ganz eigenen Vorstel-
lungen arbeitet. Er nahm sich neben den
gestandenen Meistern nicht schlecht aus
und wird mit Gewinn für seine Entwick-
lung aus dieser Begegnung gegangen
sein. 

Martin Sobisch, Student Musikinstru-
mentenbau an der FH Zwickau... mit
seiner Lehrmeisterin Bruni Jacob

14. Tag der Zupfmusik in Saarhölzbach
Von Jens Bastian ….. (SAAR) Am 8. Mai
2016 veranstaltet der Bund für Zupf- und
Volksmusik Saar (BZVS) zum vierzehnten
Mal den „Tag der Zupfmusik“ im Saar-
land. In Kooperation mit dem Mandoli-
nenverein „Wanderlust 1921“ Saarhölz-
bach, der gleichzeitig auch sein 95jähri-
ges Bestehen feiert, geht es um 11 Uhr
in der Mehrzweckhalle los. Highlight ist
der Auftritt des Saarländischen Senioren-
zupforchesters unter der Leitung von Bri-
gitte Schwarz sowie die Ehrung von ca.
130 Ehrenamtlichen durch Kultusminister
Ulrich Commerçon.

Der Mandolinenclub „Wanderlust“ 1921
Saarhölzbach e.V. feiert im Jahr 2016 sein
95jähriges Bestehen. Seit seiner Grün-
dung ist der Verein fest in der dörfliche
Gemeinschaft integriert und aktiv. Die

Zupfmusik ist seither lebendig geblieben
und das in einer Zeit, wo viele Vereine
um ihre Zukunft bangen. Der Generati-
onswechsel im Bewusstsein der demo-
graphischen Entwicklung hat den Verein
erfolgreich begleitet. Der Vereinsvorsit-
zende Hubertus Kirsch hat für dieses Ju-
biläum den „Tag der Zupfmusik“ erneut
nach Saarhölzbach geholt. Nach 2004,
2011 und 2012 findet dieser nun zum
vierten Mal in der Gemeinde statt. Das
zeigt, dass es im Mandolinenclub „Wan-
derlust“ eine Kontinuität sowie ein reges
und fröhliches Vereinsleben gibt.

Wer das Team um Hubertus Kirsch schon
einmal erlebt hat, weiß, dass man auch
beim vierten Treffen der Zupfmusiker in
Saarhölzbach einen tollen Mittagstisch
sowie am Nachmittag Kaffee und Ku-

chen – alles nach Hausfrauenart – erleben
kann. Außerdem werden ab 14 Uhr Or-
chester aus Bettembourg (Lux), Bachem
und Bous zu hören sein. Großes High-
light ist der Auftritt des Saarländischen
Seniorenzupforchesters sowie die Ehrung
von etwa 130 Ehrenamtlichen durch den
Minister für Bildung und Kultur Ulrich
Commerçon.

Weitere Informationen über
Jens Bastian – BZVS Presse  
info@BZVS.de
www.bzvs.de
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Hanf für den Rausch der Musik – 
neues Material für den Instrumentenbau
Pforzheimer Industriedesigner fertigt eine Gitarre aus dem Naturmaterial

Bestehen zukünftig Gitarren aus Hanffa-
sern? Der Industriedesigner Jakob Frank,
Absolvent der Fakultät für Gestaltung der
Hochschule Pforzheim, experimentierte
für seine Abschlussarbeit mit der Natur-
faser und entwarf einen neuen Gitarren-
typ. Bei seiner „canna“, der wissenschaft-
lichen Bezeichnung für Hanf, wird der
Corpus aus einem Fasergemisch herge-
stellt, das ausschließlich aus Hanffasern
und Wasser besteht. Das Instrument ver-
fügt über ein einzigartiges Klangbild und
kann mit herkömmlichen Gitarren durch-
aus konkurrieren.

Der Prototyp der Gitarre ist in mühevoller
Kleinarbeit und langen Nächten in der
Werkstatt entstanden. „Es war ein ewiges
Ausprobieren“, erklärte Jakob Frank. Die
Eigenschaften des Wasser-Hanffasergemi-
sches – sogenanntes „Hempstone“ – stell-
ten den 27jährigen vor Herausforderungen.
Durch die Verdunstung wird das Material
so fest wie Hartholz, allerdings setzt beim
Trocknen ein extremer Schrumpfungspro-
zess ein. „Dabei entstehen Verformungen,
die es schwierig machen, konkave Flächen
und Körper zu erzeugen“, führte Jakob
Frank aus. Der Designer passte dement-
sprechend die Silhouette der Gitarre im-
mer wieder an. Mit dem Gitarrenbauer
Konrad Sauer fachsimpelte der junge De-
signer zu Klang und Konzeption des Pro-
totyps „canna“ bis auch der Fachmann
von der Gitarre aus Naturfasern über-
zeugt war. 

Durch die dreidimensionale Formbarkeit
des Hanf-Werkstoffs konnte Jakob Frank
die Gitarre ergonomisch komplett über-
arbeiten. Diese neue plastische Gestal-
tung des Korpus ermöglicht dem Spieler,
sein Instrument nah am Körper zu halten.
Außerdem lässt sich das Material durch
Farben und Oberflächenbehandlungen
beliebig verändern. „Hempstone“ ist ein
von der Zelfo GmbH entwickelter Werk-
stoff aus Hanfzellulosefasern. Jakob Frank
überwand im Herstellungsprozess viele
Hürden und ist vor allem von den klang-
lichen und ökologischen Vorteilen des
neuen Materials überzeugt. „Vor allem
im Vergleich zu Kunstfasern“, erklärte der
Pforzheimer Absolvent. Durch einen op-
timierten Herstellungsprozess – vor allem
bei den Sieb- und Pressverfahren – könn-
ten die die Probleme überwunden wer-

den, ist der Designer überzeugt. Dazu
steht Jakob Frank im regen Austausch mit
Norbert Schmid, dem österreichischen
Produzenten des Werkstoffes.

Instrumentenbau liegt Jakob Frank im
Blut. Bereits mit 15 Jahren fertigte der
Pforzheimer Designer Instrumente. „Ich
wollte mir keine eigene E-Gitarre kaufen,
sondern selbst eine herstellen. Von da an
ließ mich das Thema Instrumentenbau
nicht mehr los“, erklärt der Designer. Ent-
standen sind unter anderem eine E-Gi-
tarre aus Kuhhörnern und eine Ukulele
aus Kupferresten. Nicht zuletzt der Gi-
tarrenbau brachte Jakob Frank zum Stu-
dium des Industriedesigns an die Hoch-
schule Pforzheim. Bereits im 4. Semester
plante er den Bau einer akustischen Gi-
tarre aus „Hempstone“. Scheiterte seine
Idee damals an Zeitmangel und Materi-
alverfügbarkeit, konnte er diesen Gedan-
ken in seiner Abschlussarbeit zwei Jahre
später realisieren.

Die „Canna“ beschäftigt Jakob Frank wei-
ter. In den kommenden Wochen wird der
Prototyp weiter perfektioniert und eine
überarbeitete Version der Gitarre neu pro-
duziert. Zusammen mit Wirtschaftsfach-
leuten prüft der Industriedesigner inzwi-
schen die kommerzielle Nutzbarkeit des
Konzeptes. Die „canna guitar“ ist auf-
grund der neuartigen und unkonventio-
nellen Konstruktion vor allem für Gitar-
renliebhaber, Sammler und experimen-
tierfreudige Spieler interessant.

Jakob Frank präsentierte die Gitarre erst-
malig auf der Werkschau der Fakultät für
Gestaltung der Hochschule Pforzheim im
Februar 2016. 

Kontakt
Sabine Laartz, Leiterin der Pressestelle
der Hochschule Pforzheim, 
Tel.: 0 72 31-28-60 05

Canna

Jakob Frank Werkschau
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Rückblick – Aus dem BDZ-Magazin vor 50 Jahren

Zum Thema „Leserbriefe“
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In guten Händen: Grenzland Edition
jetzt bei PAN
Der Grenzland Verlag Theo Hüsgen ist
jetzt beim Pan Verlag. Das Pan-Verlags-
programm wird damit um ein reichhalti-
ges Repertoire an Kompositionen für
Mandoline, Gitarre und Zupforchester er-
weitert. Ab sofort können die Notenaus-
gaben des breitgefächerten Grenzland-
Angebots direkt über den PAN Verlag be-
zogen werden. Nach und nach werden
die Grenzland-Editionen auf der Web-
seite des Pan Verlags mit Titelbildern und
Notenbeispielen erscheinen. 

Für die über 70 AutorInnen, Bearbeiter-
Innen und HerausgeberInnen aus Europa,
Chile, den USA und Deutschland bietet
der PAN Verlag eine neue Heimat. Die
ca. 300 Editionen, die in der 25-jährigen
Geschichte des Zupfmusikverlags er-
schienen sind, werden neu gestaltet und
auf hochwertigem Papier neu gedruckt.
Ersten Präsentationen auf der diesjährigen
Leipziger Buchmesse (Halle 4, Stand B
310) und der Frankfurter Musikmesse
(Halle 8.0 F 31) werden weitere Ausstel-
lungen auf Spezialmessen folgen. Der
weltweite Vertrieb zusammen in Koope-
ration mit dem Furore und dem Merse-
burger Verlag wird den Verkauf des Pro-
gramms befördern. 

Auf dem diesjährigen Neujahrsempfang
der Verlage im Februar 2016 in Kassel
wurde das Verlagsprogramm musikalisch
glanzvoll von den führenden Interpret-
Innen der deutschen ZupfmusikerInnen
Marga Wilden-Hüsgen, Gertrud Weyhofen
und Marlo Strauß präsentiert. Unter den
mehr als 130 Gästen aus Kunst, Kultur,
Politik und Wirtschaft waren die hessi-
sche Justizministerin Eva Kühne-Hör-
mann, der frühere Bundesfinanzminister
Hans Eichel und die Kasseler Stadträtin
Anne Janz. Auch der frühere Verleger
Theo Hüsgen und der Präsident des Bun-
des Deutscher Zupfmusiker e.V., Thomas
Kronenberger, waren zu dem Empfang
angereist. Theo Hüsgen betonte, dass er
sich „glücklich schätze, dass der Pan Ver-
lag sein Verlagsprogramm weiterführt.“ 
Mit Leidenschaft und großem Engage-
ment hat Theo Hüsgen eine Lücke in der
deutschen Verlagslandschaft gefüllt. In
Kooperation mit Koryphäen der Zupfmu-

siklandschaft baute er ein breites Verlags-
programm auf: Originalliteratur und Be-
arbeitungen kammermusikalischer Werke
für Mandoline und eine große Auswahl
an Kompositionen für Zupforchester. Da-
runter Werke vom Großmeister der Man-
dolinenmusik, Raffaele Calace oder auch
von Pietro Denis, Antonio Puppi und Bar-
tolomeo Bortolazzi und eine breite Palette
an zeitgenössischer Mandolinenmusik. 

Über den Pan Verlag
Das Repertoire, das der PAN-Verlag seit
über 35 Jahren verlegt, macht Musik viel-
fältigster Art erlebbar. Es reicht von Alter
Musik über Folklore und musikpädago-
gische Ausgaben bis hin zum Schwerpunkt
Blockflöte und umfasst neben zeitgenös-

sischer Musik auch Zirkus, Tanz- und
Jazzmusik. Besonders zu erwähnen ist die
breite Palette der Musik aus dem jüdischen
Kulturkreis sowie der Jazz-Improvisati-
onsliteratur für Pianisten. Ergänzend zum
Notenprogramm erscheint ein weit gefä-
chertes Büchersortiment. Darunter befin-
den sich exklusive Titel zur Geschichte
und Choreographie der historischen
Tänze, die nur hier erhältlich sind. 

Neu bei PAN: Die Grenzland Edition
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Neue Klänge mit alten Instrumenten
Das Neue Münchner Gitarrenensemble, ein Klangkörper zwischen 
Rückblick und zeitgenössischer Musik

Von Andreas Stevens .....Der erste Impuls
für die Gründung dieses Ensembles war,
die originalen Werke, die bereits für diese
Besetzung existierten, aus ihrem Dornrös-
chenschlaf zu erwecken und zum Klin-
gen zu bringen. Das führte dazu, dass
Ute Koch (Terzgitarre), Andreas Stevens
(Terz- und Primgitarre), Michael Koch
(Primgitarre) und Michael Andreas Haas
(Quintbassgitarre) Programme mit aus-
schließlich originalen Werken für diesen
besonderen Klangkörper präsentieren
können. Das erste Konzert fand 2007 im
Rahmenprogramm des Heinrich Albert
Wettbewerbs in Gauting bei München
statt, weitere Auftritte erfolgten beispiels-
weise in München, Bregenz, Düsseldorf
und weiteren Städten.

Der Ausgangspunkt war das vom Münch-
ner Gitarristen und Komponisten Heinrich
Albert (1870-1950) gegründete Münchner
Gitarren Quartett, das ab 1909 zum künst-
lerischen Aushängeschild der Gitarristi-
schen Vereinigung geworden war. Es hatte
sich ab 1906 allmählich aus einem dop-
pelt besetzten Gitarrenduo entwickelt,
wobei der erste Schritt die Hinzunahme
von Terzgitarren war. Das Instrumenta-
rium bestand zum Teil aus historischen
Wiener Instrumenten (Schenk, Scherzer),
die damals in München vorhanden und

in Gebrauch waren. Bearbeitungen und
Probenarbeit lagen in der Hand Alberts,
der als einziger über eine fundierte mu-
sikalische Ausbildung verfügte. Zunächst
nahm er Werke der klassischen Literatur
wie Carulli, Gragnani und Sor ins Pro-
gramm, die er entsprechend für diese Be-
setzung umarbeitete. Im Sommer 1911
komponierte er dann sein erstes eigenes
Quartett in F-Dur, das als erstes Origi-
nalwerk für diese Besetzung anzusehen
ist. Ein Jahr später folgte sein zweites
Quartett in C-Moll. Mit diesen Werken
und in dieser Besetzung folgten einige
Auftritte.

Alberts musikalische Erfahrungen, die er
in seinen Jugendjahren als Geiger in ei-
nem Streichquartett, als Hornist in ver-
schiedenen Orchestern, später als Leiter
verschiedener Mandolinenorchester ge-
wonnen hatte, gewährleisteten ein hohes
klangliches und musikalisches Niveau,
das beispielsweise den italienischen Gi-
tarrenvirtuosen Luigi Mozzani (1869-
1943) zu dieser Bemerkung veranlasste.
„Ich werde nie den guten Eindruck ver-
gessen, den ich beim Hören des Gitar-
renquartettes unter der Leitung von Maes-
tro Albert aus München erhalten habe.“

Die Aktivitäten des Quartettes wurden
durch den ersten Weltkrieg unterbrochen.
Nach seinem Ende setzte man die Arbeit
in einer Neubesetzung fort, in der der
Münchner Gitarrenbauer Hermann Hau-
ser Alberts Part als Primarius übernahm.

Fritz Buek, der langjährige Vorsitzende
der Gitarristischen Vereinigung, behielt
die 2. Stimme, die dritte wurde von der
Sängerin und Gitarristin Mela Feuerlein
übernommen die Quintbassgitarre wurde
von Hans Tempel gespielt. Alberts Werke
verschwanden aus dem Repertoire, und
das erste Werk, das von außerhalb des
Quartetts komponiert wurde, stammte
von Dr. Matthäus Roemer (1871-1954),
der zwar Komposition und Gesang stu-
diert, aber auch Gitarrenunterricht bei
Heinrich Albert erhalten hatte. Seine Un-
terhaltungsmusik in fünf Sätzen (1924)
gehörte bald zum festen Repertoire des
Quartetts. Roemer hatte statt einer zwei-
ten Terzgitarre für die zweite Stimme eine
Primgitarre vorgesehen. Die Urauffüh-
rung fand unter Anwesenheit von Segovia
und Llobet im November 1924 statt. Roe-
mer selbst bemerkt dazu in einem Artikel:
„Segovia und Llobet waren entzückt von
dieser Musik…“1

Durch die Konzertreisen des Quartetts
angeregt bildeten sich ähnliche Quartette
„nach Münchner Muster“ in Prag, Wien
und Berlin und es entstanden weitere
Werke für diese Besetzung. Hauser war
nicht nur als Spieler in diesem Ensemble,
er hatte auch alle Instrumente selber ge-
baut, was gelegentlich besondere Erwäh-
nung fand. „Der Schöpfer aller dieser en-
gelstimmigen Instrumente, Hermann Hau-
ser, ist nicht nur ihr Former, er haucht ihnen
auch eine Seele ein.“2

Durch die Kooperation mit der Hermann
Hauser Guitar Foundation spielt das
Neue Münchner Gitarren Ensemble auf
genau diesen Gitarren! Ebendiese reiz-
vollen klanglichen Möglichkeiten regten
mittlerweile verschiedene Komponisten
an, neue Werke für das Neue Münchner
Gitarren Ensemble zu komponieren.

Im Jahr 2009 entstand nach langen Jahren
wieder ein neues Werk für diese Beset-
zung. Vier Quellen des Gitarristen und
Komponisten Ralf Bauer-Mörkens (1953),
der dazu schrieb: „Die Bilder, die ich
beim Komponieren immer im Kopf hatte:

eurofestival Bruchsal 2010: Andreas Stevens, Ute Koch,
Michael Koch, Michael Andreas Haas (v.l.).

1 Der Gitarrefreund September/Oktober
1925, S.43

2 Der Gitarrefreund März/April 1924,
Seite 27
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Ursprung und Wasserläufe verschiedener
Gebirgsquellen, damit verbunden eigener
Rhythmus, Fluss, verschiedene Lichtre-
flexe, Ruhe. In den letzten Takten kom-
men die vier Wasserläufe zur Ruhe und
Einheit. Bild: See“ Die Uraufführung die-
ser Komposition fand beim eurofestival
Zupfmusik 2010 in Bruchsal statt.

Der Düsseldorfer Komponist Norbert Lau-
fer (1960) schrieb 2011/12 einen fünfsät-
zigen Zyklus mit dem Titel Schumann
Übermalungen. Auch zu diesem Zyklus
gibt es Erläuterungen des Komponisten:
„Ich bin dabei ähnlich vorgegangen wie
bildende Künstler, die eine eigene oder
fremde, alte oder neue, malerische oder
fotografische Grundlage übermalen und
damit mit eigenen Ideen anreichern. Das
kompositorische Material von jeweils ei-
nem Lied Schumanns habe ich in den
fünf Sätzen gesteigert, übereinanderge-
schichtet, auf vier Instrumente verteilt,
harmonisch, formal und rhythmisch ver-
fremdet und – sparsam – mit eigenem
Material kontrastiert. Man wird stets die
Grundlage erkennen können.“

So engagiert sich das Ensemble, den
Werkkatalog für diese Besetzung zu er-
weitern und die einzigartige Klangfarbe
dieser instrumentalen Zusammensetzung
vorzustellen. 

Dirigierseminar des BDZ
Vom 27.1.-29.1.2017 bietet der BDZ
Bundesverband ein Dirigierseminar für
LeiterInnen von Zupforchestern und Gi-
tarrenensembles an, die ihre Grundlagen
auffrischen und vertiefen wollen. Den
Anstoß zu dieser Projektidee des Bun-
desmusikbeirats gab eine Diskussion über
C-Seminare für ZupfmusikerInnen mit
den BDZ-LandesmusikleiterInnen. Zu-
sammenfassend musste konstatiert wer-
den, dass C-Kurse nur noch in einigen
wenigen Bundesländern überhaupt statt-
finden. Damit fällt ein wichtiger Bereich
der Laienmusikausbildung – die Schulung
von DirigentInnen – weg. Das BDZ Diri-
gierseminar will helfen, diese Lücke in

einer zeitgemäßen Form zu kompensieren.
Die Durchführung an einem Wochen-
ende ist im jährlichen Turnus geplant.

Start ist im Januar 2017 in Eltville im
Rheingau. Als Dozent konnte Christian
Wernicke, Heidelberg, engagiert werden.
Mit einer maximalen Teilnahmezahl von
10 Personen werden Literaturbeispiele
ausprobiert und konkrete Fragestellungen
direkt in die Praxis umgesetzt. Der Kurs
soll Anregungen geben für die Entwick-
lung einer variablen Schlagtechnik und
einen sinnvollen Einsatz der linken Hand.
Daneben sind u.a. Partiturstudium und
Probenmethodik wichtige Themen. 

Im herrlich gelegenen Bildungshaus Klos-
ter Tiefenthal testen die TeilnehmerInnen
ihre erworbenen Erkenntnisse zunächst
untereinander mit einem Teilnahmeor-
chester, und sonntags abschließend mit
einem anreisenden Zupfensemble. 

Anmeldeschluss ist der 31.10.2017. Bei
Interesse entnehmen Sie bitte alle wei-
teren Informationen dem beigefügten
Flyer (s. Heftmitte).

Michael Koch, Michael Andreas Haas,
Ute Koch, Andreas Stevens (v.l.).

Das Münchner Gitarren Quartett 1912
(Foto: Privatarchiv Andreas Stevens)
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Das letzte Konzert
Hartmut Klugs Abschied vom Konzertpodium

Ein Essay von Dominik Hackner ..... Ab-
schiede haben manchmal etwas Magi-
sches und Unheimliches. Alle wissen wir,
dass wir früher oder später ein Amt be-
enden oder ein Ensemble verlassen wer-
den. Manchmal planen wir es und
manchmal lassen wir es einfach auf uns
zukommen. Aber der Abschied ist immer
bezeichnend für die Situation in der wir
uns befinden. 

Hartmut Klug habe ich in den frühen
1980er Jahren kennengelernt. Er war seiner
Zeit Dirigent der Mandolinen-Konzert-
Gesellschaft Wuppertal und des Landes-
jugendzupforchesters Nordrhein-Westfa-
len. Er war schon damals so etwas wie
ein Tausendsassa. Ein Künstler, der viele
Heimaten hatte. Ein Mensch, der zu vie-
len Themen eine Meinung hatte. Er besaß
sie, diese dirigentische Leichtigkeit, ein-
fach drauf los legen, nicht viele Fragen
stellen, unkompliziert sein. Er ist Welt-
bürger, Europäer. Sein ganzes Leben von
Musik, Malerei und Kunst umgeben.
1928 in Dresden geboren, Studium an
der dortigen Hochschule, Abschlüsse als
Pianist, Komponist und Dirigent. Beglei-
terin der Tänzerin PALUCCA, freier Mit-

arbeiter am RIAS Berlin. Musikalische
Leitung des Folkwang Tanztheaters, Studien
in Paris, Tourneen durch Asien. Repetitor,
Dirigent, Studienleiter und Kapellmeister
an den Wuppertaler Bühnen. Seit 1968
Leitung der Opernschule des bergischen
Landeskonservatoriums. Erste Begegnung
mit Zupforchestern. Seit 1974 Professor,
ab 1991 im Unruhestand. 

Hartmut Klug war nie ein Verbands-
mensch. Aber besonders für den Bund
Deutscher Zupfmusiker (Ehrenmitglied
seit 2003) hat er unwahrscheinlich viel

getan. Überhaupt ist und war er ein
Mensch, der unwahrscheinlich viel geben
konnte. Er konnte Musik erklären, er
konnte Malerei erklären. Legendär auch
seine Auftritte als Schnellzeichner (u.a.
bei den Kinderkonzerten der Münchner
Philharmoniker). Familienkonzerte, Kon-
zerte für Kinder (er erfand die sog. „Sitz-
kissenkonzerte“) all das war ihm ein An-
liegen. Er machte keine Unterscheidung
zwischen E- und U-Musik. Es gab für ihn
nur gute und schlechte Musik sowie gut
gemachte und schlecht gemachte Musik.
Seinen Ruhestand hat er nie gefunden.
In dem Alter, in dem normale Arbeitneh-
mer sich auf ihr Altenteil zurückziehen,
übernahm Hartmut Klug 1994 das Zupf-
orchester Rheinland Pfalz. Aber vielleicht
hatte er nun das gefunden, was er viele
Jahre gesucht hatte. Eine Geborgenheit,
einen musikalischen Freundeskreis, mit
dem er vier bis fünfmal im Jahr an Wo-
chenenden musizieren konnte. All das
aufgreifen, was ihn musikalisch und zupf-
musikalisch die letzten Jahrzehnte bewegt
hat. Nicht auf der Suche nach musikali-
schen Höchst- und Spitzenleistungen,
sondern auf der Suche nach Spaß und
Freude. Sein großer Wissensschatz, seine
umfangreiche traditionelle Bildung waren
über viele Jahre Quelle und Inspiration
für seine Musiker. Sein Ensemble war ihm
auch bei persönlichen Schicksalsschlägen
Trost und Halt. 

Prof. Hartmut Klug. Orchesterfoto

Zupforchester Rheinland-Pfalz (ZORP) mit Prof. Hartmut Klug

Prof. Hartmut Klug
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Als Förderer vieler musikalischer Nach-
wuchstalente hatte er sich fest vorgenom-
men seine musikalische Nachfolge selbst
zu regeln. Eigentlich sollten zwei Kon-
zerte sein musikalisches Jahr 2015 been-
den, aber wie so oft hat das Schicksal
seine eigenen Wege. Am 4. Oktober 2015
in der Kapelle des Heinrichs-Hauses Neu-
wied war nun endgültig sein letztes Kon-
zert mit seinem Zupforchester Rheinland
Pfalz. Sein Sturz nach dem ersten Werk
des Konzertes, anschließend weiterma-
chen als wäre nichts geschehen. Aber das
Zeichen war unübersehbar. Das Orches-
ter und er hatten sich noch einmal so viel
vorgenommen, nach vielen Jahren mit viel
Klug auf dem Konzertprogramm, hatten

Dirigent und Ensemble nun ein buntes
Programm nach den Wünschen der En-
semblemitglieder zusammengestellt. Quasi
ein Highlight mit Gesangs- und Instru-
mentalsolisten. Mit Standing Ovations
wurde er in den Abend entlassen. Dann,
einige Tage später, die Gewissheit, dass
dies sein endgültig letztes Konzert war.
Wir wissen erst, wenn ein Mensch nicht
mehr da ist, wie sehr er uns fehlen wird.
Die Zupfmusik wird solche Typen wie
Hartmut Klug vermissen. 

Wir wünschen ihm unendlich viel Ge-
sundheit und danken ihm für sein fast
fünfzigjähriges Engagement für unsere ge-
meinsamen Ziele. 

Kompositionswettbewerb für 
Zupforchester 2016

Die spanische Organisation ConTrastes
Rioja  veranstaltet 2016 zum wiederholten
Male den Wettbewerb für Kompositionen
von Zupforchesterwerken. Der schon zur
Tradition gewordene Wettbewerb ist offen
für Komponisten aller Nationalitäten. Der
erste Preis ist mit € 2.000,- dotiert.

Namhafte deutsche Komponisten waren
in den vergangenen Jahren schon unter

den Preisträgern. Werke von Mirko Schra-
der, Daniel Huschert, Franziska Henke,
Anette Schneider, Oliver Kälberer und
Christopher Grafschmidt zierten die Preis-
trägerlisten.

Detaillierte Teilnahmebedingungen sind
unter www.bip-rioja.com erhältlich.

Cartel concurso composición 2016

Prof. Hartmut Klug
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Neue Musik im Gitarrenensemble IV –
Werkbesprechung Toni Völker: Bagatellen für Gitarrenensemble

Von Florian Wöber ..... „Wohlgeordnetes
Chaos” – eine amüsante Assoziation des
Dirigenten Helmut Oesterreich zu den
in diesem Artikel besprochenen Bagatel-
len des Komponisten Toni Völker. Eine
Assoziation die einen kleinen Teil dieser
spannenden, kurzen und phantasievollen
Stücke beschreibt. Ich möchte mit der
folgenden Besprechung versuchen noch
mehr Neugier auf Völkers Bagatellen zu
wecken. Doch zunächst einige Informa-
tionen zum Komponisten.

Der Komponist
Toni Völker, Jahrgang 1948, wuchs im
mittlefränkischen Dinkelbühl auf, stu-
dierte dann von 1971 bis 1982 Kompo-
sition, Musiktheorie und Klavier in Karls-
ruhe. Zu seinen Lehrern gehörten u.a.
Eugen Werner Velte und Roland Weber.
1983 folgte ein Lehrauftrag  für Musik-
theorie an der Musikhochschule der Stadt
Karlsruhe, 1984 wurde er zusätzlich noch
Lehrer für Komposition an der Tonkunst-
akademie in Darmstadt. Damit verbun-
den war Völker auch Leiter der „Tage für
neue Musik” in Darmstadt. Sein umfang-
reiches Gesamtwerk enthält sowohl Stücke
für z.B. Gitarre solo auch Orchester- und
Bühnenwerke.

7 Bagatellen für Gitarrenensemble
Aktuell hat Toni Völker 7 Bagatellen fer-
tiggestellt. Diese führte das Gitarrenen-
semble der Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst unter der Leitung
Helmut Oesterreichs in Teilen (5) am 11.
Oktober an der der HfMDK zum ersten
Mal auf. Weitere Sätze wurden auch bei
einer Reise dieses Ensembles nach Costa
Rica aufgeführt. Die Gesamtdauer beträgt
ca. 20 min. Völker schrieb die Bagatellen
nicht für ein chorisch besetztes Gitarren-
orchester, sondern für neun Solisten. Um
den Klang interessanter zu gestalten be-
steht das Ensemble aus sechs klassischen
Gitarren und jeweils einer Stahlsaiten-,
Bass- und Oktavgitarre.

Zudem spielt nicht in jedem Satz das
komplette Ensemble. Es gibt auch Sätze
mit ausgedünnter Besetzung. Um einen
Überblick zu bekommen dient die Ta-
belle (s.u.).

Die einzelnen Sätze unterscheiden sich
stark in ihrem Charakter: So erinnert bei-
spielsweise der  fünfte Satz „Musica Or-
gana” an einen mittelalterlichen Choral,

der aber, wie in dem Notenbeispiel oben
zu sehen ist, verändert bzw. verzerrt wird.

Ein anderer Satz „B-Flat” zeichnet sich
besonders dadurch aus, dass er fast nur
aus einer Note besteht: dem B-Flat. Das
B taucht jedoch in allen Oktaven auf, von
Bass bis Soprangitarre. Gefärbt wird der
Satz durch Nebennoten bzw. Umspie-
lungen sowie einen völlig chaotisch wir-

Satz                  Prolog         Musica Coelestis        Interludium 1            B-Flat             Musica Organa            Interludium 2            Epilog

Tempo                 88                       44                            44                    66-69                       72                              60                        60

Besetzung            9                          3                              2                         9                            4                                4                          9

Musica Organa
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kenden Mittelteil, der fast nur aus Ge-
räuschen besteht. Ersichtlicher wird dies
durch ein weiteres Notenbeispiel (s. oben)

Pädagogische Überlegungen
Wie in meinem letzten Artikel möchte
ich auch hier der Frage nachgehen, für
wen dieses Stück geeignet und realisier-
bar ist. Wie den Notenbeispielen zu ent-
nehmen ist, besteht das gesamte Werk
aus komplizierten und verzahnten Rhyth-
men. Zudem finden sich viele schwierige
Lagenwechsel, sowie räumlich wandernde
Klänge. Man benötigt also, um dem Stück
gerecht zu werden, bereits versierte Fä-
higkeiten im Ensemblespiel, außerdem
sollte man eine extrem gute Griffbrett-

kenntnis besitzen und komplizierte Rhyth-
men zählen und hören können. Ebenso
ist ein  Dirigent unabdingbar.

Ich glaube nicht, dass der Komponist ein
„pädagogisches” Stück schreiben wollte.
Vielmehr zieht Völker seine ästhetische
Haltung aufs Extremste durch, was den
besonderen Charakter sowie Form und
Klang der einzelnen Sätze ausmacht, aber
auch die oben genannten Fähigkeiten er-
fordert. Daher bin ich der Meinung, dass
Völkers Bagatellen nur für professionelle
Ensembles geeignet sind. Aus eigener Er-
fahrung als Spieler im Ensemble, welches
die Stücke zur Uraufführung brachte,
weiß ich, wie schwer sowohl die einzel-
nen Stimmen, aber auch das Zusammen-
spiel bei Völkers Bagatellen sind.

Allerdings kann ich auch sagen, dass,
wenn ein Ensemble dazu in der Lage ist
mit den Schwierigkeiten umzugehen,
diese Kompositionen wirklich sehr span-
nend und hörenswert sind, da Völker sehr
galant und wohl durchdacht mit dem
Klangkörper Gitarrenensemble umgeht,
was sicher auch für den Hörer zu einem
intensiven Erlebnis führen kann, da alle
Ideen Völkers, wie etwa die Umspielun-
gen einer einzigen Note im fünften Satz
sehr gut wahrnehmbar sind. Ich hoffe ich
konnte mit diesem Artikel die Neugier
auf diese wunderbaren Stücke wecken,
ich halte sie für sehr gelungen und unbe-
dingt hörenswert. 

Das Werk ist noch nicht verlegt. Bei Inte-
resse gerne den Komponisten kontaktieren:
www.toni-voelker-komponist.de 

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.

B-Flat
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Musikschulen im BDZ stellen sich vor: 
Städtische Musikschule Bayreuth
Von Daniel Ambarjan, Lehrkraft für
klass. Gitarre, E-Gitarre, Mandoline und
E-Bass ..... Bayreuths Städtischer Musik-
schule kommt im kulturellen Leben der
Wagnerstadt eine entscheidende Bedeu-
tung zu. Sie ist fester Bestandteil einer
vielfältigen Palette von Kultur- und Bil-
dungseinrichtungen, mit denen die Stadt
Bayreuth ihrem Ruf als Kulturstadt gerecht
werden möchte. 

An der 1972 gegründeten und vorwie-
gend klassisch ausgerichteten Musik-
schule werden insgesamt über 800 Schü-
ler aus überwiegend Stadt und Landkreis
Bayreuth von 21 Lehrkräften unterrichtet.
Das Unterrichtsangebot umfasst Streich-,

Zupf-, Schlag-, Tasten-, und Blasinstru-
mente sowie Vokalunterricht. 

Fachbereich Zupfinstrumente
Unterrichtsangebot: Etwa 50 Schüler ent-
fallen auf den Fachbereich Zupfmusik,
dessen Fächerangebot klassische Gitarre,
Mandoline, E-Gitarre und E-Bass umfasst
und von einer in Vollzeit beschäftigten
Lehrkraft bedient wird. Die Städtische Mu-
sikschule Bayreuth fördert stark das En-
semble- und Orchesterspiel. So beinhaltet
die Stelle des Gitarrenlehrers auch die
Leitung des Kinderorchesters, eines Kin-
derquartetts, der Musikschulband, des Gi-
tarrenorchesters und des Zupforchesters. 

Das Gitarren- und Mandolinenor-
chester Bayreuth
Letzteres wurde 1977 von Günter Münch
gegründet. 2011 übernahm Daniel Am-
barjan die musikalische Leitung. Das
Zupforchester ist aktuell mit 18 Spielern
und das Gitarrenorchester mit 20 Spielern
im Alter zwischen 16 und 76 Jahren be-
setzt. In den Orchestern spielen sowohl
Schüler der Städtischen Musikschule als
auch auswärtige Gitarren- und Mandoli-
nenspieler. Im Repertoire der Orchester
finden sich Werke aus der Renaissance,
der Klassik, des Barock und der Folklore.
Doch auch Originalliteratur sowie Bear-
beitungen von  Werken der Moderne sind
im Programm vertreten. Oft wird der
Klang der Zupfinstrumente durch Einbe-
ziehung von Gesang oder anderen In-
strumenten, wie z.B. Flöte, Violine, Cem-
balo, Oboe und Schlagwerk erweitert.

Das Gitarren- und Mandolinenorchester
produzierte bereits vier CDs und unter-
nahm mehrere Konzertreisen im In- und
Ausland; unter anderem nach Spanien,
Frankreich, Italien und Österreich. Zu den
jährlichen Veranstaltungs-Highlights des
Gitarren- und Mandolinenorchesters zäh-
len neben diversen Konzerten die Sere-
nade am Victoria-Becken im Ökologisch-
Botanischen Garten mit 300 Zuhörern
und die Bayreuther Gitarrentage.

Die Bayreuther Gitarrentage
Diese sind ein Wochenendlehrgang, der
vom Gitarren- und Mandolinenorchester
der Städtischen Musikschule Bayreuth or-
ganisiert und von der Stadt Bayreuth
sowie dem BDZ LV Bayern e.V. getragen
wird. Betreut wird der Wochenendlehr-
gang für Mandoline und Gitarre von re-
nommierten, jährlich wechselnden Do-
zenten aus ganz Deutschland. Die Lehr-
gangsinhalte sind unter anderem Einzel-
und Ensembleunterricht, Technikunterricht,
Orchesterarbeit und verschiedene Work-
shops. Die Zielgruppe sind begeisterte
Mandolinen- und Gitarrenspieler jeden
Alters und jeden Spiel-Niveaus.

Bei den jüngst vom 04.03. bis 06.03.
2016 stattgefundenen 24. Bayreuther Gi-
tarrentagen waren Annette Schneider
(Mandoline) aus Zwickau, Prof. Rainer
Feldmann (Gitarre) aus Berlin und Klaus
Jäckle (Gitarre) aus Nürnberg in Bayreuth
zu Gast. Der Lehrgang war mit 34 aktiven
Teilnehmern voll belegt. Diese kamen
hauptsächlich aus Bayreuth und der Re-

gion Oberfranken aber auch aus z.B.
München, Dresden, Coburg und Dinkels-
bühl. Neben dem Einzel- und Ensemble-
unterricht und den Technikeinheiten wur-
den Workshops mit den Inhalten „Folk
aus Finnland“ und „Traditionelle Musik
Spaniens: Der Flamenco“ angeboten. 

Die Bayreuther Gitarrentage wurden mit
dem Konzert des Gitarrenduos „Klaus
Jäckle und Rainer Feldmann“ am Freitag-
abend eröffnet. Am Samstagabend fand
das traditionelle Festkonzert des Bayreu-
ther Gitarren- und Mandolinenorchesters
statt, an dem auch alle Dozenten mit-
wirkten. Die Konzerte waren mit insge-
samt über 260 Zuhörern sehr gut besucht.
Das schöne und ereignisreiche Wochen-
ende klang mit einem äußert gelungenem
und abwechslungsreichem Teilnehmer-
konzert aus.

Schnittpunkte zum BDZ
Neben den Bayreuther Gitarrentagen sind
ein weiterer Schnittpunkt zum BDZ die
Bayerischen Landesorchester. Momentan
spielen drei jugendliche Nachwuchsmu-
siker im Bayerischen Landesjugendzupf-
orchester sowie sechs aktive oder ehe-
malige Bayreuther Orchesterspieler im
Bayerischen Landeszupforchester. Außer-
dem nehmen viele aktive Orchesterspieler
aus Bayreuth regelmäßig an Lehrgängen
des BDZ teil. Ebenso nahm das Gitarren-
und Mandolinenorchester an Landesmu-
sikfesten des BDZ LV Bayern e.V. teil. 

Musikschule Bayreuth –
Bayreuther Gitarrentage



Classical Disaster
Ralph Paulsen-Bahnsen
Joachim-Trekel-Musikverlag (R 9486)
Seit Jahrzehnten schafft Ralph Paulsen-Bahn-
sen Zupforchester-Stücke, die relativ leicht
spielbar sind, aber dennoch in ihrer Ein-
fachheit wirkungsvoll daher kommen. Das
Vorwort von „Classical Disaster“ ist so tref-
fend, dass es hier zitiert werden soll: 

„… Diese Komposition soll etwas das
Problem vieler Musiker beschreiben: trotz
großer Liebe und Engagement für die Musik
und der bescheidenen Sehnsucht nach Er-
folg und Anerkennung ist das finanzielle
Resultat meist nur eine schmerzliche Er-
nüchterung. …“ so verarbeitet Paulsen-
Bahnsen im Mittelteil das berühmteste Lied
des Musicals „Anatevka“: „Wenn ich einmal
reich wär‘…“. Auch Bach und Beethoven
sind mit Zitaten bzw. Anklängen dabei.

Es wird kaum Lagenspiel verlangt. Zum
Ende hin wird es geradezu polyphonisch,
so dass nach dem sehr bequemen Anfang
des Stücks hier ein bisschen Rhythmusgefühl
und Orientierungsfähigkeit gefragt sind.
Aber am Ende finden doch alle mit einem
breiten Grinsen wieder zusammen. Und de-
finitiv hat das Hauptmotiv des Anfangs Ohr-
wurmqualitäten! (Kor)

Elegia
Rossen Balkanski
Joachim-Trekel-Musikverlag (R 9437)
Als Auftragskompositionen für das „eurofes-
tival zupfmusik 2014“ komponierte der bul-
garische Gitarrist und Komponist Rossen
Balkanski eine „Elegia“, die für die meisten
Zupforchester eine Herausforderung sein
dürfte. Weniger, weil sie technisch beson-
ders anspruchsvoll wäre, sondern weil der
langsame durchgehende 5/8-Takt so gar
nicht unserer westeuropäischen Hör- und
Musiziererfahrung entspricht. 

Wenn man sich dieser „geraden“ Musik-
struktur entledigt und es gelingt, sich auf die
fünf Achtel einzulassen, eröffnet sich eine
raffinierte Musik voller Kraft und Tiefe, wie
sie nicht häufig in Literatur für Zupforchester
anzutreffen ist. Die „Elegia“ in gemäßigt
moderner Tonsprache, besteht aus einem
großen Spannungsbogen, der von seinem
aufgewühlten Höhepunkt zurück in eine
große Ruhe führt. Diese Musik ist gut ge-
eignet, unerfahreneren Orchestern und Zu-
hörern zeitgenössische Musik näher zu brin-
gen. Schwierigkeitsgrad: mittelschwer, La-
genspiel in allen Stimmen, viel Tremolo. (Kor)

Walzer-Capriccio
Arthur Johannes Scholz
Joachim-Trekel-Musikverlag (R 9445)
Fabian Hinsche entdeckte einen Komponis-
ten, dessen Hauptschaffen im Bereich Lie-
der, Chormusik und Oper anzusiedeln ist,
aber während dessen Engagement als Diri-
gent des „Radio-Mandolinenorchesters der
Volkshochschule Wien“ auch zwei Werke
für Zupforchester komponierte: Arthur Jo-
hannes Scholz. 

Das vorliegende „Walzer-Capriccio“ ist
stilistisch in die Wiener Spätromantik ein-
zuordnen, der Name Programm: ein Walzer
mit Schmunzeleffekt. Viele dynamische
Wechsel, Fermaten und Akzente machen
diesen Walzer zu einem wirkungsvollen
Stück Musik, mit dem man mal die alten
Sartori-Schinken auslösen kann. Insgesamt
ist der Schwierigkeitsgrad eher leicht, wenig
Lagenspiel, viel Tremolo. (Kor)

Lars Wüller 
„Oz“ – Ein musikalisches Märchen 
für Zupforchester 
Joachim-Trekel-Musikverlag (R 9490)
Mit der vorliegenden Notenausgabe liegt
„Oz“, sicherlich das opus summum des
1975 geborenen Komponisten Lars Wüller,
nun endlich in einer Zupforchesterausgabe
vor. Bisher war das Werk ausschließlich für
Gitarrenensemble verfügbar. Die vom Kom-
ponisten und der Editorin Annika Hinsche
nun erhältliche Ausgabe macht den Weg für
das Werk frei auf die Konzertprogramme
der internationalen Zupforchesterszene. Die
75-seitige Partitur umfasst acht Sätze. Das
Werk, im freitonalen Stil komponiert, ori-
entiert sich aber stark an traditionellen
und romantischen Musikvorlagen. Wüller
verwendet umfangreiche alternative
und perkussive Spieltechniken, die
aber ausführlich in beiliegendem
Heft mit Ausführungen erklärt sind.
Der Orchesterleiter hat sich
schnell in diese Interpretations-
hinweise eingelesen. Durch die
Konzeption für die Aufführung
des Werkes bieten sich mannig-
faltige Möglichkeiten für die Aus-
führenden: 
• Aufführung als konzertante Suite
• Aufführung in Auszügen oder mit
Unterbrechungen • Aufführung mit
Ballett, Schauspiel oder Videopräsen-
tation.

Neben Ouvertüre und Finale tragen die Sätze
die Namen der bekannten Figuren und
Schauplätze aus Lyman Frank Baums Kin-
derbuch „Der Zauberer von Oz“, erschienen
1900. Die Komposition verlangt in Mando-
line 1 und Gitarre 1 ein wenig Geläufigkeit
und Lagenspiel, aber vor allem für das ganze
Ensemble Offenheit für Neues. Die intensive
Auseinandersetzung mit dem Werk wird an-
schließend seine Wirkung bim Zuhörer nicht
verfehlen. Leider enthält die Partitur nicht
das vollständige Textbuch, sondern nur die
Stichworte für den Dirigenten. (Dominik
Hackner)

Dieter Kreidler
High Spirits für Zupforchester 
Joachim-Trekel-Musikverlag (R 9481)
Die vorliegende neue Komposition von
Dieter Kreidler reiht sich ein in den Reigen
seiner Unterhaltungskompositionen für Zupf-
orchester. High Spirits ist eine heitere unter-
haltsame Komposition mit durchschnittlichen
technischen Anforderungen an die Orches-
terspieler. Mandoline 1 und Mandola verlan-
gen Lagenspiel. Tremolokantilenen in erster
Stimme und Mandola unterstreichen den teil-
weisen romantischen Charakter des Werkes.
Kleiner Wehrmutstropfen: von den Gitarris-
ten wird leider nur Akkordspiel verlangt und
dies meist in Form der „Schlaggitarre“. Das
Werk eignet sich ausgezeichnet als Zugabe
im Konzert. (Dominik Hackner) .....
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Johann Sebastian Bach
Jesu Bleibet meine Freude, BWV 147 
Bearbeitet von Ralph Paulsen Bahnsen
Für Solo (Gesang, Instrument) und Gitar-
renquartett, Continuo ad. lib
Schell Music, SM 11089
Vor mir liegt eine Ausgabe, die in ihrer Art
beispielhaft und wegweisend ist. Schon die
Gestaltung des Covers, ein buntes Kirchen-
fenster, gibt einen ersten Hinweis auf die
Art des Stückes. Es handelt sich hier um den
bekannten Choral, „Jesus bleibet meine
Freude“, den Ralph Paulsen Bahnsen für Gi-
tarrenquartett bearbeitet hat. Ein Kontrabass
und ein Continuoinstrument können hinzu-
genommen werden, was sicher eine reiz-
volle Klangerweiterung darstellt. Die erste
Stimme des Chorsatzes ist mit dem Text un-
terlegt. Im Vorwort erfährt man den histori-
schen Hintergrund des Chorales und  in der
ausführlichen Spielanweisung werden Vor-
schläge zur musikalischen Ausführung und
zur Besetzung gemacht. Auch die vorlie-
genden Überlegungen zur Bearbeitung wer-
den plausibel dargestellt. Der Choral wurde
der besseren Spielbarkeit wegen, von G-
Dur nach C-Dur transponiert. So werden in
der ersten (solistischen) Gitarrenstimme, die
einen gestalterisch versierten Spieler ver-
langt, allzu hohe Lagen vermieden. Die üb-
rigen Gitarrenstimmen bewegen sich im ein-
fachen Schwierigkeitsgrad, allerdings sollte
darüber nicht der hohe musikalische An-
spruch unterschätzt werden. Der Notensatz
ist klar und übersichtlich gestaltet.

Ein Novum sind die festgehefteten Ein-
zelstimmen, die nicht verloren gehen kön-
nen und  kopiert werden dürfen. Die Kopien
werden dann  durch das Aufkleben von bei-
gelegten „Zertifizierungsaufklebern“ (56
Stück!) lizensiert. Eine fabelhafte unkonven-
tionelle Idee!! Schwierigkeitsgrad 2-3 (doro) 

Ralph Paulsen-Bahnsen
Andante Classico – Nach „Andante 
op. 80, Nr.2” von Joseph Küffner
Für 4 Gitarren – Gitarrenensemble 
(C- Instrument und Bass ad. lib.)
Schell Music, SM 11092
Auch bei dieser Ausgabe sieht man schon
mit dem  ersten Blick auf das Cover, was ei-
nen erwartet: die ersten acht Takte der  Par-
titur. Joseph Küffner 1776 – 1856, leicht und
eingängig. Auf einer seiner Sonaten basiert
das gelungene Arrangement von Ralph Paul-
sen- Bahnsen für Gitarrenensemble und So-
loinstrument (Mandoline, Violine, Flöte). Aus
einer kleinen ganz banalen Melodie (auch
noch im Terzabstand!), die auch hin- und

wieder unver-
mutet auftaucht,
entstand durch Hin-
zunahme eines Melo-
dieinstrumentes und an-
hand von geschickten virtuos
anmutenden Umspielungen und har-
monischen Veränderungen ein ganz entzü-
ckendes kleines Werk. Es ist mit 2,20 Mi-
nuten nur leider viel zu kurz! Evtl. der krö-
nende Abschluss eines Schülervorspieles?
Hier können alle Schüler vom Anfänger bis
zum Fortgeschrittenen gemeinsam musizie-
ren, wenn Stimmen noch extra geschrieben
und vereinfacht werden, oder Anfänger nur
das Thema übernehmen. Die einzelnen
Stimmen liegen locker im Heft (Achtung,
nicht verlieren!), aber auch hier sind wieder
die genialen „Zertifizierungsaufkleber“ (40
Stück) für die Kopien dabei! – Viel Spaß!
Schwierigkeitsgrad 1 - 2 (doro) 

René Eespere
Unsere Wiegenlieder
Für  Gitarrenorchester
Joachim Trekel T 5176
René Eespere ist 1953 in Tallin geboren, hat
dort sein Kompositionsstudium abgeschlos-
sen und studierte weiter am Moskauer Kon-
servatorium, u.a.  bei Aram Kachaturian. Er
ist Professor an der estnischen Musikakade-
mie, gewann zahlreiche Preise mit seinen
Kompositionen u.a. für Chormusik und Or-
chester, aber er komponiert auch speziell
für Kinder. Nach dieser Vita darf man auf
seine Musik für Gitarren gespannt sein. Das
Stück wurde für das 4. Festival der Interna-
tional Guitar Academy 2013 in Berlin kom-
poniert. Beim Durchblättern der Partitur für
sechs Gitarren erkennt man ein durchkom-
poniertes Stück, mit einer ausgewogenen
Stimmverteilung und nahezu gleichem
Schwierigkeitsgrad in den ersten fünf Stim-
men. Die 6. Stimme ist nicht ganz so virtuos
gestaltet. Zu Anfang setzt Eespere auf träu-
merische, auch gegenläufige Arpeggien in
hohen Lagen, verbunden mit Flageolett Tö-
nen, was sehr schöne klangliche Effekte gibt.

Gleichzeitig
erklingt eine ruhig

dahin schreitende Me-
lodie. Der im ¾ Takt (Wiegen-

lied!) gehaltene Klangteppich wird von einem
aus schnellen Skalen bestehenden  Teil  im
4/4 Takt in der etwas unbequemen Tonart
Es-Dur unterbrochen, um danach wieder in
den wiegenden ¾ Takt zu fallen. Der  Klang-
teppich breitet sich wieder aus, das Stück
löst sich von den Noten, es darf mit einem
eigenen Schlaflied improvisiert werden, bis
alles zuletzt im Nichts entschwindet. Sicher
eine lohnende Entdeckungsreise, Fingersätze
gibt es keine, für ein mutiges, aufeinander
eingespieltes und nicht zuletzt virtuoses Gi-
tarrenensemble. Schwierigkeitsgrad 4-5 (doro) 

Maria Linnemann
Footsteps für Gitarre solo
Joachim-Trekel-Musikverlag, T6615 
www.trekel.de
Maria Linnemann ist als Komponistin vielen
Laien- und Profi-Gitarristen eine lieb ge-
wonnene Begleiterin. Beim Trekel-Verlag
sind in schöner Aufmachung und übersicht-
lichem Notensatz einige neue Werke von
ihr erschienen, so auch „Footsteps“, eine
Suite von fünf Stücken. 

Das bluesige Anfangsstück „Footsteps“
illustriert ein munteres Spazieren durch den
eigenen Lebensweg. Es ist wie alle Stücke
der Suite im Bereich der Mittelstufe. Wegen
seiner vielen Synkopen und Bindungen ist
es nicht ganz leicht, aber wirkungsvoll.

„For a Princess on her Wedding Day“ ist
ein romantisches, aber nie kitschiges Stück
für Maria Linnemanns Nichte zu ihrer Hoch-
zeit, was grifftechnisch nicht einfach ist.
„Adios mi amor“ bezieht sich auf Maria Lin-
nemanns rechte Hand, deren Geschicklich-
keit sie schon verloren glaubte, deshalb
besteht das Stück wohl aus vielen Disso-
nanzen, Synkopen und ungewöhnlichen har-
monischen Wendungen. „Tango Kei“ ist wie
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„Petite Valse“ für japanische Freunde ge-
schrieben. Dabei wird Linnemann den Cha-
rakteristika der Tänze voll gerecht ohne
allzu vorhersehbar zu schreiben. Im Tango
kontrastieren die rhythmische Strenge und
die melodiöse Weichheit miteinander. Der
Walzer erinnert etwas an Barrios. Eine wieder
abwechslungsreiche Suite ist entstanden, die
sich für Musikschüler, Wettbewerbe, Konzerte
und zur eigenen Freude sehr lohnt! (MK) 

Claudio Mandonico
Requiem ad Erika 1989
Für Mandoline Solo
Joachim-Trekel-Musikverlag, T 6604
www.trekel.de
Mit dem Stück „Requiem ad Erika 1989“
möchte Mandonico wohl ein persönliches
Erlebnis verarbeiten. Das Werk gliedert sich
in drei Formteile und eine anschließende
Coda. Die Tonsprache ist selbst für Mando-
nico ungewohnt chromatisch und stets
spannungsgeladen freitonal. Im ersten Teil,
welcher ausschließlich tremoliert wird, do-
miniert ein Septim-Sekund Motiv, welches
auch Grundlage für die entstehenden Ak-
korde ist. Dadurch bildet sich ein tonales
Spannungsfeld, welches durch sehr detail-
lierte Dynamik- und Spielangaben des Kom-
ponisten unterstützt wird. 

Der zweite Teil, welcher selbst in zwei
kleinere Abschnitte geteilt wird, beginnt in
Takt 32 und besticht anfangs durch stetige
Achtel in Septimen und Nonen. In der Hälfte
greift Mandonico auf archaischere Mittel
zurück und entwickelt über einem Bassmo-
tiv eine expressionistische Klangvielfalt, wel-
che auch rhythmisch ansteigend verläuft.
So verdichtet sich die Komposition zu ihren
Höhepunkt in Takt 43 um anschließend di-
rekt wieder abzuschmelzen und in den drit-
ten Formteil und die Coda überzugehen. 

Requiem ad Erika 1989 widmet sich an
Studenten und versierte Laien und ist ein
Werk in der Schwierigkeitsstufe 4. Neben
Tremolo und Tremolostaccato werden Ar-
peggiotechniken und rhythmische Präzision
verlangt. So eignet sich das Werk auch für
Wettbewerbe. Durch die exakten Angaben
des Komponisten ist dieses Werk schnell zu
erfassen, auch wenn an wenigen Stellen die
Notengrafik überladen erscheint. (AL)

Raffaele Calace
Saltarello für Mandoline und Gitarre
Joachim-Trekel-Musikverlag, T 6595
www.trekel.de
Der Saltarello, ein lebhafter, hüpfender Tanz
ist ein fröhliches, unbekümmertes Stück, das

gewissenhaft am Ur-
text recherchiert und
an einigen Stellen
musikalisch sinnvoll
teilweise ergänzt,
teilweise auch kor-
rigiert wurde (wie
taktgenau im Vor-
wort dokumentiert),
entstand ursprüng-
lich für die Beset-
zung Violine/ Man-
doline und Klavier.
Mandolinenspieler
mittleren bis fortge-
schrittenen Spielni-
veaus werden ihre
Freude daran haben:
der Saltarello liegt
links gut in der
Hand, verlockt so-
mit auch zum Spiel
in stetig steigendem
Tempo und trainiert
dadurch gleichzeitig
die Geläufigkeit so-
wohl im Tonleiter-,
als auch im Arpeg-
gien-Spiel. Die He-
rausgeber verzichten
auf umfangreiche
Fingersatzeintragun-
gen und beschrän-
ken sich lediglich
auf die im Erstdruck
Calaces abgedruck-

ten Fingersätze und Vortragsbezeichnungen. 
Der Ausgabe liegen zwei Gitarrenbe-

gleitstimmen bei: eine Calace zugeschrie-
bene fragmentarische Gitarrenstimme (mit
Originalfingersätzen) sowie eine zweite, die
dem Klavierpart entlehnt ist und das dialo-
gische Zusammenspiel zwischen Melodie-
instrument und Klavier abbildet. Diese
wesentlich reizvollere Stimme stellt an den
fortgeschrittenen Gitarristen einige spiel-
technische Herausforderungen: In sportli-
chem Tempo werden dem Spieler schnelle
Lagenwechsel sowie rasche Wechsel zwi-
schen Akkordspiel und virtuosen Läufen bis
in die XI. Lage abverlangt. Die Fingersätze
sind durchdacht und schlüssig, das gewis-
senhaft mit Vortragsbezeichnungen verse-
hene Notenbild ist sehr stimmig. 

Eine gelungene Ausgabe, in der die Par-
titur sehr übersichtlich gestaltet ist. Die Ein-
zelstimmen sind gut lesbar und werden mit
je einem aufführungspraktisch sehr kom-
fortablen dritten Einlegeblatt herausgege-

ben. Dieses „Gute-Laune- Stück“ fördert
nicht nur die Spielfreude, sondern ist gleich-
zeitig eine Bereicherung für jedes Konzert-
programm. (KB)

Stefan Gymsa
Gitarre, Werke von Bach, Giuliani, 
Barrios, Rodrigo 
Trekel Records, TR 1407
Mit seiner ersten Solo-CD präsentiert sich
der junge Gitarrist Stefan Gymsa – im Sinne
eines Porträts – mit vielfältigem Repertoire.
Gitarrenklassiker wie „La Catedral“ finden
sich darauf, aber auch eine interessante Be-
arbeitung der 1. Partita für Klavier BWV 825
(G. Reichenbach) von J.S.Bach.  Allen ge-
meinsam sind die hohen technischen wie
musikalischen Anforderungen, denen Gymsa
absolut gerecht wird. Er spielt technisch si-
cher, virtuos, phrasiert dabei immer klar,
ohne Manierismen und hat alle Werke in-
terpretatorisch durchdrungen. Seine Gitarre
von Toni Müller ist klangschön, jedoch recht
grundtönig und mit wenigen Farben.

Bachs Partita B-Dur BWV 825 für Cem-
balo eröffnet die CD. Die Tempi sind zwar
nicht so hoch wie bei Cembalisten, den-
noch ist alles sehr gut durchgestaltet, alle
Stimmverläufe sind klar zu hören. Besonders
hervorzuheben sind die stimmungsvolle Sa-
rabande und die leicht perlende Gigue. Die
„Rossiniana No. 1“ (M.Giuliani) ist in ihrem
Aufbau sehr verständlich gespielt, alle The-
men sind klar abgegrenzt. Es fehlt lediglich
der Mut zu Farben, zu frechem, opernhaften
Spiel. „La Catedral“ glänzt mit einer schön
herausgespielten Oberstimme im 1. Satz,
dafür wenig rubato, einem ausdrucksstarken
2. Satz und einem beeindruckend virtuosen,
dabei schön phrasiertem 3. Satz. Sein tech-
nisches Können zeigt Gymsa auch im „Fan-
dango“ von Rodrigos „Tres piezas espano-
las“. In der Passacaglia kann man exzellent
das Bassmotiv mitverfolgen. „Zapateado“
verliert durch sein verhaltenes Tempo leider
an Temperament. Insgesamt könnte er in
der Lautstärke noch extremer variieren und
mehr Mut zur freien Tempogestaltung zei-
gen. Gute Texte im Booklet (nur auf Deutsch)
und eine gute Gesamtgestaltung runden die
sehr empfehlenswerte Debut-CD ab, die es
sich zu kaufen lohnt. (MK) 

CDs
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Im November 2015 fand zum achtzehnten Mal der jährliche
Kammermusikwettbewerb der Polytechnischen Gesellschaft
e.V. in der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frank-
furt am Main (HfMDK) statt. Zum Wettbewerb zugelassen
waren Ensembles mit jeweils mindestens zwei Mitgliedern, aus
deren kammermusikalischem Repertoire sich ein anspruchsvol-
les und stilistisch vielseitiges Konzertprogramm gestalten lässt.
Insgesamt sechzehn Ensembles aus Studierenden der HfMDK
stellten sich in diesem Jahr dem musikalischen Wettstreit. Der
Jury gehörten u.a. Prof. Angelika Merkle (Klavierkammermusik)
und Prof. Hubert Buchberger (Streicherkammermusik) an.

Den ersten Preis erspielte sich das GUTFREUND TRIO (Klavier,
Violine; Violoncello) mit Werken von F. Schubert und W. Rihm. 
Darüber hinaus hat sich die Jury entschieden, den beiden jüngsten

Teilnehmerensembles in diesem Wettbewerb zwei Förderpreise
zu verleihen: Damit geht ein Preisgeld von je 1.000 Euro an das
ARCON TRIO  und an das DUO FLORANTHOS für die sehr
überzeugende Präsentation. 

Die Ensembles verpflichten sich mit der Annahme des Preises,
für die Dauer der Förderung regelmäßig und intensiv als En-
semble zu arbeiten und die Ergebnisse ihrer Arbeit in der Kon-
zertreihe des „Vereins zur Pflege der Kammermusik und zur
Förderung junger Künstler“ zu präsentieren. Die Preisträgerkon-
zerte finden am Dienstag, 10. Mai 2016 im Rathaus Friedrichs-
dorf und am Mittwoch, 11. Mai 2016 im Kundenzentrum der
Frankfurter Sparkasse statt. 

Duo Floranthos erfolgreich bei Kammermusikwettbewerb
Förderpreis für Samantha Geis und Florian Brettschneider

Deutscher Musikinstrumentenpreis 2016

Impressum

3 Jahre „Kultur macht stark“ in Hamburg –
ein nachhaltiges Projekt?

Im Herbst 2016 jährt sich das
Projekt des Norddeutschen Zupf-
orchesters zum dritten Mal. Über
150 Kinder wurden seitdem in
vielen Musiziergruppen, Rhyth-
mikgruppen und einem Musical-
projekt mit Mandolinen und
Gitarren in Berührung gebracht.
Ein Zwischenbericht beleuchtet
die Frage nach den kurz- und
mittelfristigen Erfolgen, wie nach-
haltig das Projekt wirken kann
und welche organisatorischen,
inhaltlichen und personellen
Probleme in den letzten drei Jah-
ren ein solches Nachwuchspro-
jekt zu bewältigen hatte. �

Im Rahmen der Internationalen Musikmesse Frankfurt am Main
wurde am Freitag, 08. April 2016 der Deutsche Musikinstru-
mentenpreis 2016 verliehen. Die Auszeichnung wird seit über
25 Jahren jährlich vom Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie (BMWI) ausgelobt und in zwei Kategorien bzw. Instru-
menten vergeben. Der Deutsche Musikinstrumentenpreis gilt als
der wichtigste Preis im Bereich der deutschen Musikinstrumen-
tenbaukunst. In diesem Jahr überzeugte das „Simplicio-Modell“
vom Gitarrenbau Adrian Heinzelmann in der Kategorie Kon-
zertgitarre. In der Kategorie B-Klarinette setzten sich gleich zwei
Instrumente an die Spitze: das Konzertmodell 6550 der Meister-
werkstatt Harald Hüyng, die ihre Instrumente von der Bearbei-
tung der Hölzer bis zur Montage der Klappenteile bis heute in
der eigenen Werkstatt von Hand fertigt, sowie die B-Klarinette
Nr. 250 der Meisterwerkstätte für Klarinetten Leitner & Kraus.

Hierzu Prof. Christian Höppner, Generalsekretär des Deutschen
Musikrates: „Mit dem Deutschen Musikinstrumentenpreis wird
die herausragende Leistung zahlreicher kleiner und mittelstän-
discher Unternehmen im Musikinstrumentenbau gewürdigt, die
für eine qualitativ hochwertige Arbeit im deutschen Musikin-
strumentenbau stehen. Die Auszeichnung bildet beispiellos die
große Bandbreite der Musikinstrumentenbaukunst in unserem
Land ab, die Innovation und Tradition auf einzigartige Art und
Weise verbindet.“ (Quelle: Deutscher Musikrat, Berlin) 
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