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Liebe Leserin, lieber Leser, wie jedes Jahr zu Jahresbe-
ginn werden in der BDZ Geschäftsstelle die eingereichten
Meldebögen der Mitgliedsorchester verarbeitet. Vielen Dank
an die vielen Orchestervorstände, die uns die Arbeit im Ehren-
amt sehr erleichtern, in dem sie ihre Daten über eine Excel
Liste online hochladen. Und wenn wir dann auch noch einen
Kontakt mit einer Email Adresse haben, sparen wir neben der
Zeit auch noch Geld fürs Porto. Unsere neue Geschäftsstel-
lenleiterin Evelyn Rath in Homburg/Saar steht Ihnen gerne
mit Rat und Tat zur Verfügung. Die Kontaktdaten sind gleich-
geblieben, die neue Adresse unserer Bundesgeschäftsstelle 
finden Sie in dieser BDZ Auftakt! Ausgabe und auf unserer
www.BDZ-Online.de Website.  

Die Tage der Chor- und Orchestermusik – im März jedes
Jahres – waren auch 2017 der Auftakt für die über 2 Millionen
Orchestermusiker im Amateurmusikberich in Deutschland 
ins musikalische Jahr der Großveranstaltungen. Die Bundes-
vereinigung Deutscher Orchesterverbände (BDO) lud nach 
Konstanz und auch Zupforchester waren mit von der Partie.
Das Badische Zupforchester durfte den Festakt mitgestalten
und bot ein sehr gutes Bild unter der Leitung von Christian
Wernicke. 

Der erste Wettbewerb für Zupforchester im BDZ in Jülich-
Barmen ist über die Bühne. Hier haben wir mit unserem An-
gebot wohl ins Schwarze getroffen. Mit so vielen Anmeldungen
haben wir nicht gerechnet. So mussten gleich 2 Jurys enga-
giert werden, damit wir alle Ensembles innerhalb der 2 Tage
bewerten konnten. Das durchweg hohe Niveau der Darbie-
tungen zeigte, welch hervorragenden Job unsere Vereine an
der Basis leisten. Allen Ausbildern, Dirigenten und Vereinsvor-
ständen meinen herzlichen Dank für ihre Vorbereitung und
das Engagement vor Ort. Nur so tragen wir unsere Traditions-
musik in eine sichere Zukunft. In der nächsten Ausgabe unseres
Fachmagazins berichten wir ausführlich über diese Begeg-
nungstage und stellen Ihnen die Teilnehmer und Preisträger
2017 vor.   

Auch mein Team im Bundesvorstand arbeitet mit mir in 
jedem Projekt und in jeder Sitzung an der Zukunftssicherung
unserer Musik. Denn, wer nichts tut, hat bereits verloren. In
diesem Sinne investieren wir ihre Mitgliedsbeiträge in Projekte
und Seminare für Sie. Informieren Sie sich über die Themen
und Termine und nutzen Sie die Chance, aktuelle Herausfor-
derungen im Ehrenamt mit Experten in verständlicher Sprache
zu diskutieren und Lösungen zu finden. 

Es geht mit großen Schritten Richtung Sommer und unsere
Landesverbände bieten ihre traditionellen Sommerkurse und
Seminare an. Informieren Sie sich und werden Sie Teil der
Zupfer Weiterbildungsfamilie. Vor allem spreche ich die Jüngsten
und Ältesten unseres Verbandes an. Gerade hier sind die An-
gebote in den letzten Jahren gewachsen und wir freuen uns
die Generation „Aufbau“ genauso zu begrüßen wie die Gene-
ration „Zukunft“. Gemeinsam gestalten wir das Heute.

Und nun wünsche ich Ihnen eine spannende Lektüre und
empfehle, die Terminübersichten unserer Konzerte und Groß-
veranstaltungen zu studieren. Wie wäre es mit einem Besuch
der Tage der Chor- und Orchestermusik 2018 in Bad Hom-
burg? Haben Sie schon den Termin unseres BDZ eurofestival
zupfmusik 2018 in Bruchsal fest eingetragen bzw. Ihr Ensem-
ble/Orchester angemeldet? Medienrecht im Verein oder 
Dirigieren interessieren Sie? Wir bieten Ihnen das alles an.
Nun liegt es an Ihnen, dabei zu sein. 

Ihr Thomas Kronenberger

Präsident des BDZ e.V. 
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Er ist derzeit wohl der erfolgreichste klas-
sische Mandolinist der Welt und möchte
gemeinsam mit dem Publikum einen
ganzen Sommer lang beim Schleswig
Holstein Musikfetsival (SHMF) Musik ze-
lebrieren. Zwanzig Konzerte mit 10 ver-
schiedenen Programmen wird Avi Avital
gestalten – und am Ende seines Konzert-
reigens soll jeder vom klanglichen Reiz
seines Instrumentes angesteckt sein.

Die Besucher erwartet ein reiches Kon-
zertprogramm, das den Bogen von einer
Reise durch die Barockmusik über Volks-
musik und Jazz bis hin zu Uraufführun-
gen aktueller Werke spannt, und für das
er viele Künstlerfreunde eingeladen hat.
Die Mandoline in all ihren Facetten stellt
er unter anderem in einem genreüber-
greifenden Abend mit dem Jazz-Bassisten
Omer Avital und drei Soloabenden vor.
In den Projekten „Between Worlds“ und
„Ponte Vecchio“ spürt er gemeinsam mit
anderen herausragenden Musikern der
Verbindung von klassischer Musik und
Volksmusik nach. Avital wird zudem Gast
von Daniel Hope sein und an dem Pro-
jekt „Air – A Baroque Journey“ mitwirken

sowie gemeinsam mit dem Cembalovir-
tuosen Mahan Esfahani, dem vision string
quartet, der Klezmer-Legende Giora Feid-
man und der Kremerata Baltica auf der
Bühne stehen. In dem Projekt „Venezia“
stellt er zusammen mit dem Venice Ba-
roque Orchestra und der Sopranistin
Silvia Frigato Vivaldis berühmte „Vier Jah-
reszeiten“ und venezianische Gondel-
lieder gegenüber.

Ein besonderer Höhepunkt wird für ihn
sein Mandolinen-Workshop sein: mit
etwa 80 Mandolinenspielern aus dem ge-
samten Bundesgebiet und aus aller Welt
wird er ein Orchester bilden und ein Fest
der Mandoline feiern. Unterstützt wird
er dabei von seinen Kollegen Shaul Bus-
tan und Steffen Trekel. Einstudiert werden
unter anderem Werke von Vivaldi und
Mozart sowie israelische Folklore.

In drei Projekten präsentiert Avital im
Rahmen seines Solistenporträts zudem
exklusive Uraufführungen von Volker Ber-
telmann (auch bekannt unter dem Namen
Hauschka), Molly Joyce und der Hinde-
mith-Preisträgerin 2016 Anna Clyne.

Neben Avi Avital werden auch Caterina
Lichtenberg und Mike Marshall zwei Kon-
zerte im Rahmen des SHMF geben. 

Avi Avital als Solist des Jahres beim bedeutenden
„Schleswig Holstein Musikfestival“
Ein Fest für die Mandoline – Avi Avital gestaltet das Solistenporträt

Der Grammy®-nominierte Mandolinenvirtuose
Avi Avital (© Olaf Malzahn)

Avitals Aufführungen finden begeisterte
Aufnahme in führenden internationalen
Konzertsälen wie der Carnegie Hall, dem
Lincoln Center in New York, der Londoner
Wigmore Hall, der Berliner Philharmonie,
dem Wiener Konzerthaus, und dem Kon-
zertsaal der Verbotenen Stadt in Peking 
(© Olaf Malzahn)
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Von Ulrich Biebel (Ergänzungen: Madlen
Kanzler) .....Viele Interessierte hatten sich
zu diesem vom BDZ ausgeschriebenen
Lehrgang  angemeldet. Zu viele! Das war
für die Veranstalter überraschend und er-
freulich, andererseits aber auch eine He-
rausforderung. Das Problem löste sich mit
dem Engagement eines zweiten Dozen-
ten für die Kunst des Dirigierens. Neben
dem angekündigten und in Zupferkreisen
wohlbekannten Christian Wernicke konnte
kurzfristig der versierte Dirigent Symeon
Ioannidis gewonnen werden, der neben
zwei Zupforchestern und einem Gitar-
renorchester vor allem große Sinfonieor-
chester dirigiert.

Das Wochenende begann am Freitag-
abend um 18.00 Uhr. Teilnehmer aus
ganz Deutschland waren angereist. Den-
noch fanden sich schon gleich auf dem
Parkplatz beim Aussteigen die ersten be-
kannten Gesichter. „Wo haben wir uns
denn schon mal getroffen?“, war eine

häufig gehörte Frage. Die Welt der Zupfer
ist doch übersichtlich. Vor den Fenstern
des Klostergebäudes, das uns ein wenig
aus der Zeit gefallen erschien, lag der
Schnee. Viel vom Wetter würden wir al-
lerdings wohl nicht mitbekommen in den
nächsten drei Tagen. Inhaltlich ging es
nach dem Abendessen los mit einer Ken-
nenlernrunde und der Aufteilung auf die
beiden Dozenten, vermutlich so, dass in
jeder Gruppe mindestens zwei Mandoli-
nen spielen konnten, die wieder einmal
Mangelware waren. Die Grundformen des

Dirigierens meinten wir schon zu ken-
nen, nicht zuletzt, weil wir ja alle schon
irgendwie und irgendwo (mindestens) ein
Ensemble geleitet hatten. Meinten wir!

Die Gruppe um Christian bestand aus
Maria, Rainer, Christopher, Kristjan, Fran-
ziska L., Katharina, Madlen, Juan Carlos
und Janina, die Gruppe um Symeon aus
Iris, Micha, Uli, Andrea, Franziska R.,

Gabi, Sonja und Elisabeth. Wir verstan-
den uns in den Gruppen gleich alle gut
und es zeigte keiner falsche Scheu, vor
den anderen falsch zu dirigieren. Unsere
diversen Zauberstäbe (im Allgemeinen
auch als Taktstöcke bekannt) wurden
schnell zum Einsatz gebracht. Lustiger-
weise dirigierten bei Symeon alle mit, bei
Christian alle ohne Stöckchen. Nicht,
dass das Dirigieren mit Taktstock einfa-
cher wäre. Es ist eher schwerer, zumin-
dest hat man da noch mehr Möglichkei-
ten, etwas falsch zu machen. Aber es ist

für mich doch immer ein erhebendes Ge-
fühl, solch einen Zauberstab in Hand zu
halten um damit seine telepathischen Fä-
higkeiten zu steigern. Simsalabim, und
schon spielt das Orchester schneller oder
macht eine Fermate. Und wenn wir uns
ganz stark konzentrierten und im richti-
gen Moment vor der entscheidenden
Taktzeit auch noch atmeten, dann war
Symeon fast wunschlos glücklich.

Bei Christian begannen wir ganz basal,
jedoch nicht weniger anspruchsvoll. An
allen Haupt-Taktarten überprüfte er un-
sere Schlagebene und -technik und ar-
beitete dabei sehr genau und individuell.
Bilder vom Paukenfell (zum Verdeutli-
chen der Ebene, wo der Impuls der Zähl-
zeit sein sollte) und Achterbahnen halfen
uns, unsere Bewegungen innerlich bild-
licher erscheinen zu lassen. Der Hauptteil
dieser praktischen Übungen fand freilich
erst am Samstag statt, nachdem wir den
Freitagabend noch im großen aber etwas

„Nicht den Kopf in der Partitur, sondern 
die Partitur im Kopf!“
Bericht vom Dirigentenseminar vom 27.-29.01.2017 im Kloster Tiefenthal bei Eltville

1
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düsteren Aufenthaltsraum ausklingen hat-
ten lassen. An Verpflegung mit Wein und
Bier mangelte es im Kloster nicht. Wir
befanden uns ja auch in einer ausgespro-
chenen Weingegend.

Der Samstag begann mit einem Frühstück
zur christlichen Zeit von ab 7:30 (weil

„unchristlich“ kann man ja in einem ka-
tholischen Nonnenkloster wahrlich nicht
sagen). Es kam wieder so wie schon am
Abend vorher. An eine vermeintliche Ba-
nalität schloss sich schon im nächsten
Schritt (oder spätestens im übernächsten)
eine Übung an, an der man verzweifeln
konnte oder wenigstens mehr als genug
zu knabbern und zu üben hatte, so dass
ich mir manchmal eher mehr Zeit dafür

gewünscht hätte, als wir bekamen. Zum
Beispiel sollten wir bei einer Übung zu-
nächst nur links dirigieren, dann fließend
wechselnd rechts weiter dirigieren und
dann taktweise wieder zurück. Das ging
noch bei allen ganz flockig. Aber nun
sollte die Linke plötzlich die Phrasierung
als gleichmäßige Bewegung anzeigen
während die rechte stur weiterdirigierte.
Da musste ich einsehen, dass ich wohl
zur Vorbereitung besser Schlagzeug als
Gitarre gelernt hätte. So schnell ging das
nicht wie erhofft. Man hatte uns gewarnt!

Was andere im Laufe von Monaten oder
gar Jahren des Studiums erlernen, sollte
hier an einem Wochenende verdichtet
unter die Leute kommen. Ich finde, wir
schlugen uns sehr tapfer. Das lag nicht
zuletzt an den sehr kompetenten Dozen-
ten, die auf alle Fragen eine überzeu-
gende Antwort wussten und einen Menge

an Übungen parat hatten, die uns auch
offen und deutlich unsere Fehler und
Grenzen zeigten, aber dabei immer nach-
sichtig und freundlich blieben. Alles We-
sentliche gab es am Ende als Handout
von Christian, so dass wir nun zu Hause
schön das Gelernte weiter studieren und
üben können.

Symeons wichtigstes Credo für uns schien
zu sein: Nie mehr dirigieren als unbe-
dingt nötig! Das klang insofern sinnvoll,
als dass die Zeichen als Mittel ja nur funk-
tionieren, wenn sie gezielt eingesetzt wer-
den und nicht andauernd. Also merken
wir uns: Stock runter oder ganz weg so-
lange wir nicht dirigieren. Oder:  Besser
als „den Kopf in der Partitur“ ist „die Par-
titur im Kopf“! Symeon lockerte den Un-
terricht oft auf mit kleinen Geschichten
aus seinem Studium und seinen vielfälti-
gen Erfahrungen mit verschiedenen Or-
chestern, wie auch mit eindrücklichen
Analogien („weich ausfedern wie im Ci-
troen!“) und einer eindrucksvollen Körper-
sprache. Bei Christian hingegen wagten
wir uns an das bei Zupfern nicht gerade
beliebte und oft vernachlässigte Legato-
Dirigat, will man unsere Instrumente trotz
aller spieltechnischen Gegebenheiten als
lang klingende Instrumente wahrnehmen.
Liegende Achten beruhigten unsere
dampfenden Köpfe, als dazu dann noch
die Arbeit mit der linken Hand, mit Ein-
sätzen und Dynamik kam. Dann gab es
endlich die verdiente Mittagspause. Die
meisten waren froh auch mal die Sonne
zu sehen, die inzwischen auch die ver-
schneiten Berge und den ans Kloster an-
grenzenden Park beschien. Die frische
Luft tat gut und man konnte das Erlernte
ein wenig sacken lassen. 

Nun ging es erst mal in der großen
Gruppe weiter, wo es um Fragen zur
praktischen Probenarbeit ging. Um diese
erfolgreich zu gestalten, ist die Einrich-
tung der Partitur für einen Dirigenten un-
bedingte Voraussetzung. Christian und
Symeon vermittelten den Teilnehmern
ihre sehr guten und farbigen Methoden,

um aus der Partitur schnell ersehen zu
können, wer wann einsetzt und wie sich
das Stück gliedert. Es wurden auch Pro-
bleme aufgeworfen, wie man mit übe-
faulen MitspielerInnen, notorischen
NörglerInnen oder Geschwätzigen um-
gehen kann. Wir tauschten auch Erfah-
rungen und Lösungsvorschläge unter den
Teilnehmern aus. Besonders gut gefiel mir
hier der Hinweis, die Spieler in die Noten
an bestimmten Stellen ein Smiley ein-
zeichnen zulassen, was so viel bedeutet
wie: „Hier den Dirigenten (und das Pu-
blikum) anlächeln!“. So schauen alle
zwangsläufig nach, was wir da vorne so
dirigieren. Und es hebt die Stimmung! ..... 

4 5
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Nach dem Abendessen ging es dann an
das Partiturstudium in den Gruppen und
die damit verbundene Frage, wie man
sich auf ein Dirigat vorbereitet. Hier wur-
den nun zum ersten Mal die Dozenten
getauscht, sodass wir einen anderen Ein-
druck von der Sache gewinnen konnten
und auch dem anderen Dirigenten spe-
zielle Fragen zu den ausgewählten Stü-
cken stellen konnten. Es  stand ja nun
an, für Sonntag eines der drei Stücke aus-
zuprobieren, die wir zur Vorbereitung ge-
schickt bekommen hatten, und zwar mit
dem eigens dafür angeworbenen Proben-
orchester. Anhand dieser Stücke wurden
schwierige Stellen erläutert und gleich
ausprobiert. Dabei agierten wir alle ab-
wechselnd als Dirigenten und als Spieler.
Mitunter sprang hier Organisatorin Sa-
bine Geis mit der Mandoline ein oder
Symeon sang einfach den Mandolinen-
part. Nach dem Abendessen war noch
lange nicht Schluss und auch noch in der
Zeit zwischen 21 und 23 Uhr wurde von
manchen im Einzelstudium fleißig an den
Partituren gearbeitet und die Stücke er-
klangen im Kopf der TeilnehmerInnen, so
wie sie es sich ausgedacht hatten. 

Wenn man dann gut vorbereitet in den
Sonntag ging, war er eigentlich der ent-
spannteste der drei Tage. Ab 9:15 durfte
dann einer nach dem anderen seine Fer-
tigkeiten ausprobieren, indem er/ sie ei-
nes der drei Stücke mit dem Orchester
erarbeitete. Auffällig viele entschieden
sich für die „Reisebilder aus Italien“ von
Walter Kretschmar, was an allen Ecken
Herausforderungen für den Dirigenten
bereithielt. Das Orchester spielte brav
und ordentlich und wurde (fast zwangs-
läufig) von Mal zu Mal besser. Auch
Christians Bearbeitungen der Banchieri-
Fantasien kamen jeweils mehrfach zum
Einsatz, was einen guten Vergleich zuließ.
Wir Kandidaten durften von hinten zu-
sehen (und hören), sofern wir nicht vor-
zogen, uns in Ruhe auf den eigenen Ein-
satz vorzubereiten. Es war spannend zu

beobachten, wie die verschiedenen Or-
chesterleiterInnen nicht nur verschiede-
nen dirigierten, sondern sich auch in ihrer
Art der Ansprache und der inhaltlichen
Schwerpunkte unterschieden. Die Klang-
bilder fielen dadurch entsprechend un-
terschiedlich aus. Die Dozenten machten
fleißig Notizen und besprachen ihre Be-
obachtungen im Anschluss unter vier bis
sechs Augen. 

Das etwas redundante, aber sehr sinn-
volle Megakonzert dauerte bis ca. 15
Uhr.  Eine Feedbackrunde beschloss das

Wochenende und wir wurden entlassen
mit der Hoffnung auf ein Fortsetzungsse-
minar, in dem es dann zum Beispiel ver-
stärkt um die musikalische Interpretation
und Stilkunde gehen könnte. Eine Wie-
derholung dieses Kurses im nächsten Jahr
wurde von Sabine und Madlen in Aus-
sicht gestellt. Für alle, die sich in diese
Richtung weiterbilden wollen, sei er
wärmstens empfohlen. Es könnte aber
sein, dass das Anschlussseminar sehr bald
ausgebucht ist, weil wir alle 17 gerne
wieder kommen wollen! 

7
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Termine: Konzerte – Kurse – Seminare
KONZERTE

20.5., 18 Uhr Konzert „Musikalische 
Geburtstagsgrüße“ zum 60-jährigen Or-
chesterjubiläum Zupforchester Essingen
Essingen, Dalberghalle

20.5., 19.30 Uhr Tanz der Zuckerfee 
Vivaldi Orchester Karlsfeld
85757 Karlsfeld, Bürgerhaus 
„Tanz der Zuckerfee“ ist das Motto des
diesjährigen Jahreskonzertes des Vivaldi
Orchester Karlsfeld. Und nicht nur diese
weltberühmte Melodie werden die rund
40 Zupfmusiker unter der Leitung von Mo-
nika Fuchs-Warmhold aus Tschaikowskys
„Nussknacker“ darbieten.

21.5., 16.30 Uhr Konzert Hessisches
Zupforchester / MareDuo
Wiesbaden, Kaisersaal Bürgerhaus 
Sonnenberg 
Erstes Konzert des Hessischen Zupforches-
ters unter der neuen Dirigentin Annika
Hinsche. Das abwechslungsreiche Pro-
gramm wird ergänzt durch das renom-
mierte MareDuo (Annika & Fabian Hin-
sche).

21.5., 18 Uhr Vielseitig – Vielsaitig ESZO
Esslinger Zupforchester
Esslingen am Neckar, Südkirche, Spital-
steige 3 

27.5., 17 Uhr Sinfonisches Konzert 
Bundinstrumentenorchester Dresden &
Mandolinata Karlsruhe
Dresden, Lukaskirche 
Werke in sinfonischer Besetzung mit zwei
Uraufführungen von und mit Christopher
Grafschmidt sowie Werke von Tschaikow-
sky, Kuwahara, Kubota, Anderson

28.5., 15.30 Uhr Konzert Jugendzupfor-
chester Hessen
35578 Wetzlar, Seniorenresidenz im 
Casino, Kalsmuntstraße 68 

5.6., 17.30 Uhr 46. Pfingstkonzert Zupf-
orchester Heimersheim
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Wohnstift
Augustinum, Am Schwanenteich 1 

9.6., 18 Uhr Carpe diem Saitenwind, ...
das Zupforchester Schneverdingen
Schneverdingen, Katholische Kirche 
St. Ansgar, Feldstraße 
Es spielen das Hauptorchester Saitenwind
und das Nachwuchsorchester Saiten-
Freunde.

11.6., 17 Uhr Wellen aller Welt Mandoli-
nen-Orchester Hüls 1922 e.V.
Krefeld, Kreuzkirche Hüls 

25.6., 18 Uhr Deutsch-französische 
Saitenklänge Karlsruher Mandolinen- und
Gitarren-Verein
Karlsruhe-Bulach, Rathaussaal, 
Grünwinkler Str. 10 

30.6., 17 Uhr Gemeinschaftskonzert 
Con Favore
37247 Großalmerode, Rathaussaal, 
Marktplatz 11 

Das Orchester „Con Favore“ des Mandoli-
nen- und Gitarrenvereins 1923 Wicken-
rode e.V. gibt ein Gemeinschaftskonzert
mit dem Orchester „Da Capo Alba“ aus
Schottland.

30.6., 20 Uhr Musik überwindet Grenzen
Zupforchester Böblingen
71088 Holzgerlingen, Burg Kalteneck 
Das Zupforchester Böblingen spielt Musik
verschiedener Stilrichtungen, die wunder-
bar aufzeigen, wie Musik kulturelle Gren-
zen überwinden kann.

1.7., 17 Uhr Konzert mit den Zupfmusik-
freunden Bad Hönningen e.V. Mandoli-
nenorchester Hennef-Kurscheid 1924 e.V.
53773 Hennef, Meys Fabrik, 
Beethovenstr. 21

9.7., 18 Uhr Zupfmusik von der Renais-
sance bis zur Moderne Mandolinata
Mannheim
Mannheim, Evang. Vogelstang-Gemeinde,
Eberswalder Weg 

15.7., 19 Uhr Sommer Freundschaftskon-
zert der Gitarrenorchester Nürtingen/
Tübingen Nürtinger Gitarrenorchester
und Gitarrenorchester der Tübinger 
Musikschule
Tübingen, Aula der Tübinger Musikschule,
Frischlinstraße 4 

16.7., 11 Uhr Sommer Freundschaftskon-
zert der Gitarrenorchester Nürtingen/
Tübingen Nürtinger Gitarrenorchester
und Gitarrenorchester der Tübinger 
Musikschule
Nürtingen, kleiner Saal der Rudolf Steiner
Schule, am Lerchenberg 60-68 
Matinee am Sonntagmorgen

23.9., 19 Uhr Konzert „Musical-High-
lights“ Zupforchester Essingen
Essingen, Dalberghalle 

14.10., 17 Uhr Konzert im FilmTheater 
Eitorf Mandolinenorchester Hennef-
Kurscheid 1924 e.V.
53783 Eitorf, FilmTheater Eitorf, 
Brückenstr. 31

4.11., 17 Uhr Jubiläumskonzert 90 Jahre
Mandolinen- und Gitarrenorchester 
Egestorf Mandolinen- und Gitarrenor-
chester Egestorf von 1927
Barsinghausen, Christuskirche Egestorf 

4.11., 18 Uhr Jahreskonzert Balalaika 
Orchester Iwuschka Karlsruhe e.V.
Karlsruhe-Rüppurr, Joseph-Keilberth-Saal,
Erlenweg 2 

12.11., 15.30 Uhr Jubiläums-Konzert 
90 Jahre Münchener Mandolinen-Zirkel
Münchener Mandolinen-Zirkel e.V.
Anton-Fingerle-Bildungszentrum, Schlier-
seestr. 47, 81539 München-Giesing 

12.11., 17 Uhr American Styles – von
Bluegrass bis Tango 1. Mandolinen-
Orchester 1934 Langen e.V.
Petrus Gemeindehaus, Bahnstraße 46,
63225 Langen 

12.11., 17 Uhr 90 Jahre Mandolinenclub
Hausen- Jubiläumskonzert Mandolinen-
club Hausen 1927 e.V.
56727 Mayen-Hausen, Pfarrkirche 
St. Sylvester 

12.11., 17 Uhr Mandolinenkonzert Man-
dolinisten-Vereinigung Berlin 1950 e.V.
Berlin, Bürgersaal im Rathaus Zehlendorf 
Leitung und Akkordeon: Natalja Kittke

12.11., 17 Uhr Herbstkonzert MANDOLI-
NEN-VEREIN 1918 Sieglar e.V.
53844 Troisdorf, Bürgerhaus „ZUR KÜZ“
Troisdorf-Sieglar 

18.11., 19.30 Uhr An der schönen blauen
Donau Zupforchester der Kolpingsfamilie
Eislingen
Eislingen Fils, Liebfrauenkirche 
Konzert zum 50 jährigen Orchesterjubiläum

18.11., 19.30 Uhr Detlef Tewes und das
Mülheimer Zupforchester
45468 Mülheim an der Ruhr, Stadthalle,
Kammermusiksaal, Theodor-Heuss-Platz 
Solist: Detlef Tewes Werke: Antonio Vivaldi
4 Jahreszeiten, Ulrich St.Fauth-Mandoli-
nenkonzert (Uraufführung)

19.11., 18 Uhr Konzert in der katholi-
schen Pfarrkirche St. Mariä Heimsuchung
in Hennef-Rott Mandolinenorchester
Hennef-Kurscheid 1924 e.V. 
53773 Hennef-Rott, Dambroicher Str.16

19.11., 18 Uhr Herbstkonzert Mandoli-
nen-Orchester Rurtal 1928 Koslar e. V. 
Jülich, Schlosskapelle der Zitadelle Jülich 

25.11., 18 Uhr Konzert „Es naht der 
Advent“ Zupforchester Essingen
Essingen, Kath. Kirche 

25.11., 19.30 Uhr Theaterabend Mandoli-
nen-Orchester Hardt
78739 Hardt, Arthur-Bantle Halle 

25.11., 20 Uhr Herbstkonzert Mandoli-
nenorchester 1932 Untershausen
Untershausen, Bürgerhaus 

2.12., 19.30 Uhr Mandolinen-Orchester
Hardt
78739 Hardt, Arthur-Bantle Halle 

2.12., 20 Uhr Herbstkonzert Mandolinen-
Club Falkenstein e.V.
Königstein / Falkenstein, Bürgerhaus 
Falkenstein 

10.12., 16 Uhr Adventskonzert Karlsruher
Mandolinen- und Gitarren-Verein
Karlsruhe-Bulach, Rathaussaal, 
Grünwinkler Str. 10 .....
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KURSE & WORKSHOPS

10. - 11. 06. 2017
FESTIVAL DER ZUPFMUSIK 
Landesmusikfest
In unregelmäßigen Abständen veranstaltet
der Bund Deutscher Zupfmusiker Landes-
verband Hessen e.V. ein „Landesmusik-
fest“. Es soll ein Treffpunkt Gleichgesinnter
mit großem Informations- und Präsentati-
onsschwerpunkt sein. 
Festivalinhalte: Konzerte der Landesor-
chester: HZO, JZOH, Ensemble „Spätlese“ 
Konzerte mit den Hessischen Zupforches-
tern – Workshops zu verschiedenen 
Themen – Noten- und Instrumentenaus-
stellung – Rahmenprogramm
Zielgruppe: Teilnehmen können alle Mit-
gliedsorchester (Auftritt ist anzumelden),
Einzelmitglieder und an der Zupfmusik 
interessierte Menschen (keine Anmeldung
erforderlich)
DozentInnen: Das Programm ist in Ausar-
beitung (Nach Abschluss der Anmeldun-
gen der Auftritte der Orchester werden
Workshops nebst Dozenten vorgestellt.)
Infos und Anmeldung: Geschäftsführung, 
Josef Allmann, Nerotalstr. 37, 
55124 Mainz 
Tel.: 06131-41494
josef.allmann@online.de 

11. - 16. 06. 2017
Blues Mandolinen Workshop 
Ferdinand Kraemer - Blues-Mandoline 
Mandoline im Blues? Zu Zeiten als noch
scharf geschossen wurde war das gang
und gäbe. Aber was kann dieses kleine
Ding, welches gestimmt ist wie eine Geige,
eigentlich genau? Von knackig-mittigen
Bassbegleitungen über süßlich-singende
Melodien bis hin zu messerscharf-sägen-
den Soli in den hohen Registern so eini-
ges. Die Grundlagen dieser Spieltechniken
sollen die Inhalte des Blues-Mandoline
Workshops werden. Die alten Meister des
Genres wie Charlie McCoy, Yank Rachell
oder Johnny Young werden hierbei ge-
nauer unter die Lupe genommen. Euer Do-
zent Ferdinand „Jelly Roll“ Kraemer ist mit
seinem Duopartner Peter Crow C. seit
nunmehr 6 Jahren in Sachen Prewar Blues
mit Black Patti unermüdlich unterwegs. Als
Gitarrist, Sänger und Mandolinist ist er mit
der Materie bestens vertraut und möchte –
auch was das Thema Zusammenspiel be-
trifft – sein Wissen weitergeben. Vorausset-
zungen: eine eigene Mandoline mitbrin-
gen, die Stimmung des Instrumentes ken-
nen und ein hartes Plektrum. Anfänger
willkommen!
Lehrgangsinhalte: 3 Stunden Unterricht
pro Tag, 210,- € ohne Unterkunft, 
Insel Rügen, Blue Wave Camp, Am Klein-
bahnhof in 18586 Göhren
Zielgruppe: Mandolinenspieler
Lehrgangsgebühr: 210,- €
DozentInnen: Ferdinand Krämer
Infos und Anmeldung: bluewave.de/camp/
wp-content/uploads/2016/12/BlueWave
Camp2017Anmeldung.pdf

24. 06. - 25. 03. 2017
Landesmusikfest Rheinland-Pfalz
Nach vielen Jahren veranstaltet der BDZ
Landesverband Rheinland-Pfalz wieder ein
Landesmusikfest. Es soll ein Treffen Rhein-
land-Pfälzischer Zupforchester und Zupf-
musik Interessierter sein. Auch andere 
Instrumentengruppen wie die Ud bzw 
Baglama werden hier erklingen. Das ZORP
stellt sich mit seinem neuen Leiter, Jose
Antonio Zambrano erstmals dem Publikum
vor. Die Dozenten der Fortbildungssemi-
nare werden in einem eigenen Konzert 
ihr Können und Ihre Vielseitigkeit unter
Beweis stellen. Intrumentenbauer aus ver-
schiedenen Regionen stellen ihre Instru-
mente aus. Eine umfangreiche Noten- und
Instrumentenausstellung wird es ebenfalls
geben. Das Programm ist in Ausarbeitung. 
Lehrgangsgebühr: Für die aktiv teilneh-
menden Orchester ist die Teilnahme frei.
Festivalbesucher können gegen eine ge-
ringe Gebühr eine Festivalkarte erwerben. 
Infos und Anmeldung: Inge Honnef, 
Tel.: 02644-981240 
inge.honnef@gmx.de

01. - 08. 07. 2017
Grundlehrgang 1
Lehrgangsleitung: Thomas Kronenberger 
DozentInnen: Isabell Spindler, Mandoline; 
Andreas Lorson, Mandoline; Gianna De
Fazio, Gitarre /Kontrabass; Madlen Kanz-
ler, Gitarre; Peter Knerner, Gitarre; Thomas
Kronenberger, Orchesterleitung; Ivette 
Kiefer, Musiktheorie 
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. 
Zielgruppe: Junge InstrumentalistInnen,
Anfänger und Fortgeschrittene, die ihre
Spieltechnik verbessern, Grundkenntnisse
in Musiktheorie und Dirigieren erwerben
wollen und zudem gerne im Orchester
und in Ensembles musizieren. 
Teilnahmegebühr: (inkl. Unterkunft und
Verpflegung) 360,- € für BZVS-Mitglieder,
455,- € für BDZ-Mitglieder, 510,- € 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 
email: stefan@jenzer.de 
www.bzvs.de 

27. 07. - 03. 08. 2017
Grundlehrgang 2
Lehrgangsleitung: Prof. Stefan Jenzer 
DozentInnen: Monika Beuren, Mandoline; 
Tanja Voigt, Mandoline; Svenja Beuren,
Gitarre; Matthias Wollny, Gitarre; Tim 
Beuren, Gitarre; Pierre Hubertus, Gitarre; 
Prof. Stefan Jenzer, Gitarre 
Inhalte:Während des Lehrgangs erhalten
alle Teilnehmer/innen Einzelunterricht auf
ihrem Instrument. Dabei werden die Fä-
higkeiten der einzelnen Spieler/innen ge-

zielt gefördert und eine Verbesserung der
Spieltechnik angestrebt. Weitere Angebote:
Ensemblespiel und Orchesterprobe; allge-
meine Musiklehre; Formenlehre; Rhythmik
und Gehörbildung; Gemeinsames Gestal-
ten der Abende durch Spiele etc.; Grill-
abend.
Zielgruppe: Junge InstrumentalistInnen,
Anfänger und Fortgeschrittene, die ihre
Spieltechnik verbessern, Grundkenntnisse
in Musiktheorie und Dirigieren erwerben
wollen und zudem gerne im Orchester
und in Ensembles musizieren. 
Teilnahmegebühr: (inkl. Unterkunft und
Verpflegung) 360,- € für BZVS-Mitglieder,
455,- € für Nichtmitglieder, 510,- € 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 
email: stefan@jenzer.de 
www.bzvs.de 

31. 07. - 06. 08. 2017
Dirigentenseminar des Deutschen 
Orchesterwettbewerbs (DOW)
Der Deutsche Orchesterwettbewerb veran-
staltet im Musikbildungszentrum Südwest-
falen, Bad Fredeburg (www.mbz-suedwest
falen.de) sein traditionelles Dirigentense-
minar für Anfänger und Fortgeschrittene.
Zielgruppe sind Dirigenten von Laienen-
sembles, die ihre dirigentischen Fähigkei-
ten erweitern wollen. Neben einem allge-
meinem Teil mit Prof. Bloemeke arbeiten
die Teilnehmer ab dem 3.8. in ihren Fach-
gruppen mit einem Probeensemble.
Lehrgangsinhalte: Beschäftigung mit diri-
gentischer Grundlagentechnik. Der Unter-
richt erfolgt im Plenum sowie in Klein-
gruppen. Einzelberatung und -Unterricht
finden nach Rücksprache statt. – Körper-
training (Stand, Atmung, Bewegung, Sin-
gen) – Schlagtechnik-Grundlagen („Diri-
gierapparat“, Schlagarten, Taktfiguren etc.) 
– Schlagtechnik-Anwendung (praktische
Übungen z.B. Rezitativdirigieren, Einstu-
dierung, Gruppenimprovisation etc.) 
– Erläuterungen zu Probentechnik, Partitur-
lernen, Partitureinrichten etc.
Zielgruppe: Anfänger und Fortgeschrittene
Dirigenten (Nicht nur Teilnehmer des
DOW)
Lehrgangsgebühr: 200,- € zzgl. Über-
nachtung mit Frühstück
DozentInnen: Prof. Karl-Heinz Blömecke,
Gesamtleitung und Fachgruppe Sinfonie-
und Kammerorchester; Dominik Hackner,
Fachgruppe Zupfinstrumente; Stefan
Hippe, Fachgruppe Akkordeon; Walter
Ratzek, Fachgruppe Sinfonisches Blasor-
chester
Infos und Anmeldung:
barthes@musikrat.de
www.musikrat.de/dow 
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31. 07. - 06. 08. 2017
Gitarrenworkshop in St.Antoine L’abbaye,
Frankreich/Isere
Workshop für klassische Gitarre, alle Ni-
veaus. Dieser Gitarren-Workshop ist ge-
eignet für erwachsene Klassik-Gitarristen/
innen, die ihrem Hobby einen frischen Im-
puls geben wollen. Refreshing oder Aus-
bau der Spieltechnik und des Repertoires
sind gute Gründe für eine Teilnahme. Täg-
licher Einzelunterricht, Ensemblearbeit
und Technikschule sind die Bestandteile
des Kurses. Notenkenntnis ist von Vorteil.
Lehrgangsinhalte: Individueller Unterricht,
Ensemblearbeit, Abschlusskonzert,Tägli-
cher Einzelunterricht und Technikschule
sind die Bestandteile des Kurses. Noten-
kenntnis ist von Vorteil.
Zielgruppe: Erwachsene jeden Alters 
Lehrgangsgebühr: Kursgebühr 275,- €,
Anfahrt und Unterkunft, Vollpension vege-
tarisch ca. 500,- € 
Infos zur Seminarhaus unter: www.arche-de-
st-antoine.com/sejours-et-formations/tarifs/
DozentInnen: Armin Krüger, Gitarrenleh-
rer an der Musikschule Offenburg, Büh-
nenmusiker bei CUADRO SUR 
(www. cuadro-Sur.de) u.a.
Anmeldeschluss: 15.07.2017
Infos und Anmeldung:
krueger-offenburg@t-online.de
www.st-antoine-gitarrenworkshop.com/ 

02. - 06. 08. 2017
Sommerkurs für Gitarre & Mandoline
Mandoline & Gitarre, Sommer, Sonne und
Rhein - eine unschlagbare Kombination
und Ihr könnt dabei sein! Eine idyllische
Lage, alte Burgen und Ruinen, Abenteuer,
Musik und Loreley: Der BDZ RLP lädt in
die Jugendherberge Kaub ein! Das Dozen-
tenteam besteht aus 6 hochqualifizierten
Musikern, die sowohl solistisch als auch
kammermusikalisch eine gut fundierte mu-
sikalische Bandbreite abdecken: Folk,
Klassik, Barock, Pop, Jazz, Rock, American
Roots, Blues, Romantik und mehr! Alleine
oder zusammen – die Freude am Musizie-
ren, musikalischer Austausch und gemütli-
ches Beisammensein stehen bei diesem
Kurs im Mittelpunkt.
Lehrgangsinhalte: Konzert der Dozenten 
– Einzelunterricht: (E-)Mandoline, (E-)Gi-
tarre oder Barockinstrumente – Technik,
Workshops – Noten- und Instrumenten-
ausstellung – Kammermusik, Band
und/oder Orchester – Try-Out: Gitarre und
Mandoline für Neueinsteiger
Zielgruppe: Ob Sie nun Jugendlicher oder
Erwachsener sind, Anfänger, Fortgeschritte-
ner oder sogar interessierter Neueinsteiger –
bei diesem Kurs sind Sie richtig! 
Lehrgangsgebühr: BDZ Mitglieder RLP
305,- € / unter 16 J. 240,- €; BDZ Mitglie-
der anderer LV 340,- € / unter 16 J. 275,-
€; Nicht-BDZ Mitglieder 375,- € / unter
16 J. 310,- €. JuMu-Preisträger erhalten 
einen Rabatt
DozentInnen: Marijke Wiesenekker (Man-
doline), Michiel Wiesenekker (Gitarre), 
Tabea Förster (Mandoline), Stefan Gymsa
(Gitarre), Adrian Karperien (Mandoline), 
Maxim Lysov (Gitarr)
Anmeldeschluss: 29.05.2017
Infos und Anmeldung: Eva Hermann 
Tel.: 0157-386 93 613
EvaHermann1@gmx.de 

05. - 11. 08. 2017
Internationales Ottweiler Gitarren- und
Mandolinenseminar 
Lehrgangsleitung: Prof. Stefan Jenzer 
Projektleitung: Thomas Kronenberger 
DozentInnen: Sebastian de Grebber (Man-
doline, Konservatorium Zwolle, Nieder-
lande); Annika Hinsche (Mandoline, Uni-
versität Köln, Deutschland); Prof. Stefan
Hackl (Gitarre, Mozarteum Salzburg,
Österreich); Prof. Stefan Jenzer (Gitarre,
Hochschule für Musik Saar, Deutschland); 
Prof. Jörg Nonnweiler (Dirigieren, Hoch-
schule für Musik Saar, Deutschland); Ayako
Kojima (Kammermusik, Tokio, Japan) 
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:
Dirigierunterricht (Schlagtechnik, Proben-
praxis, Dirigentenprüfungen); Allgemeine
Musiklehre und Gehörbildung, Kammer-
musik, Orchesterproben, Vorbereitung zur
Aufnahmeprüfung,... 
Zielgruppe: Ausbilder, Dirigenten, fortge-
schrittene Instrumentalisten, die sich in
Praxis und Theorie weiterbilden wollen,
zukünftige Studenten und Musikstuden-
ten... Mindestalter: 14 Jahre 
Infos und Anmeldung: Musikleitung des
BZVS, Prof. Stefan Jenzer, Mühlewinkel 6, 
79108 Freiburg 
Tel.: 0761-42967248 
stefan@jenzer.de 
www.bzvs.de 

06. - 13. 08. 2017
46. Int. Schweinfurter Seminar für 
Mandoline, Gitarre und Kammermusik
Bayer. Musikakademie Hammelburg
Alle Teilnehmer erhalten täglich Einzelun-
terricht bei einem selbst gewählten Do-
zenten, außerdem besteht die Möglichkeit
am Forumsunterricht, einer Instrumental-
technik und kammermusikalischen Stunden
teilzunehmen. Geboten werden neben Gi-
tarrenensemble und Zupforchester, Kom-
ponistenportraits, Vorträge, Literaturkunde,
Interpretationsvergleiche, Tai-Chi Chuan &
Qigong, und vieles mehr. Zusätzlich gibt
es die Möglichkeit der Erarbeitung von
Kammermusikwerken mit Klavier.
Lehrgangsinhalte: Noten- und Instrumen-
tenausstellung des „Haus der Musik Trekel“,
Hamburg. Konzerte: 06.08. Eröffnungs-
konzert, 08.08.: Dozentenkonzert, 
12.08.: Teilnehmer-Abschlußkonzert 
Zielgruppe: Der Kurs richtet sich an Man-
dolinen- und Gitarrenspieler/Innen aller
Leistungsstufen, Studenten, Ensembles,
Musiklehrer und Instrumentalausbilder
Lehrgangsgebühr: 130,- € BDZ-Bayern-
Mitglieder, 195,- € alle anderen; Familien-
ermäßigung für bay. BDZ-Mitglieder. 
Zusätzlich Unterkunft/Verpflegung in der
Musikakademie 240,- € für alle
DozentInnen: Michael Tröster (Kassel, Gi-
tarre), Malte Vief (Leipzig, Gitarre), Johannes
Tappert (Bad Königshofen, Gitarre), Steffen
Trekel (Hamburg, Mandoline), Ariane
Lorch (Kassel, Mandoline), Bianca Brand
(Schweinfurt, Mandoline/Gitarre), Iwan
Urwalow (Kassel, Klavierkorrepetitor).
Anmeldeschluss: 02.06.2017
Infos und Anmeldung: Bianca Brand,
Rhönstr. 25, 97453 Schonungen
Tel.: 09727-907571

biancabrand@gmx.de 
www.schweinfurterseminar.de 
www.bdz-bayern.de 

17. - 19. 11. 2017
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 zu qualifi-
zieren. Nach jeweils 1-2 Kursen kann eine
Qualifikationsstufe (D1, D2, D3) erreicht
werden, so dass je nach Vorbereitung nach
4-6 Wochenenden die D3-Prüfung abge-
legt werden kann. 
Lehrgangsinhalte: Instrumentalunterricht,
Kammermusik und Orchester, Musiktheorie,
Musikgeschichte und weitere Angebote. 
Lehrgangsort: Jugendherberge
Müden/Örtze, Wiesenweg 32, 29328 Faß-
berg-Müden/Örtze 
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).
DozentInnen: Steffen Trekel
(Mandoline/Mandola), Franziska Liebherz
(Mandoline, Mandola, Gitarre), Christian
Schulz (Gitarre)
Anmeldeschluss: 01.10.2017
Infos und Anmeldung: Heike Brüning,
Wecholder Straße 152, 28277 Bremen 
Tel.: 0421-873122 oder 0174-4477897 
bdz-nord.fortbildung@hmbruening.de

01. - 03. 12. 2017
Mandolin and Guitar – just for fun 
Lehrgangsleitung: Thomas Kronenberger 
DozentInnen: Maren Trekel, Mandoline; 
Marijke Wiesenekker, Mandoline; Thomas
Kronenberger, Kammermusik; Johannes
Tappert, 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. 
Teilnahmegebühr: (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 

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! 



Die diesjährigen Tage der Chor- und Or-
chestermusik mit dem Festakt zur Verlei-
hung der Zelter- und der PRO MUSICA-
Plaketten haben mit einer überwältigenden
Resonanz abgeschlossen. Der CVJM Po-
saunenchor Neureut (Karlsruhe) sowie
der Bach-Chor und der Gebhardschor
aus Konstanz erhielten jeweils eine vom
Bundespräsidenten Frank-Walter Stein-
meier unterzeichnete Urkunde und die
Plakette für über einhundertjähriges
musikalisches Wirken überreicht. Die
Zeremonie nahm Staatssekretärin Petra
Olschowski von der baden-württember-
gischen Landesregierung in Anwesenheit
zahlreicher Vertreter aus Politik und Ver-
bänden vor. Mit dem Badischen Jugend-
chor, dem Badischen Zupforchester, dem
Südwestpfälzer Kinderchor und dem Süd-
badischen Blechbläserensemble gestal-
teten vier Amateur-Spitzenensembles den
Festakt musikalisch und begeisterten das
Publikum im Bodenseeforum.

Ein Highlight war die Nacht der Musik
am Samstag zuvor mit 40 Konzerten an
zehn Spielstätten für die Konstanzer Be-
völkerung. Schon bei der Eröffnung im
Festsaal des Inselhotels mussten zahlrei-
che Zuhörer stehen, mehrere Spielstätten
waren so voll, dass zeitweise niemand
mehr eingelassen werden konnte. Die
große Bandbreite der gebotenen Musik
und das hohe Niveau, auf dem die Ama-
teurensembles bei freiem Eintritt sangen

und spielten, faszinierte die Besucherin-
nen und Besucher. Bei Teilnehmenden
und Publikum herrschte fröhliche Stim-
mung. Diese drückte sich auch in den
flotten Sprüchen wie „Hier spielt die Mu-
sik“ oder „Ich geb dir meine Stimme“
aus, die etliche Musikerinnen und Musi-
ker stolz als Button an ihrer Kleidung
zeigten und die vielerorts in der Stadt zu
sehen waren.

Mit einer bewegenden Uraufführung des
Bodensee-Komponisten Bernd Konrad
durch die Südwestdeutsche Philharmonie
und den Sinfonischen Chor Konstanz hat-
ten die Tage der Chor- und Orchestermusik
am Freitagabend begonnen. Das ausver-

kaufte Auftaktkonzert verband auch
beim anschließenden „Daphnis et Chloé“
von Maurice Ravel Profis und Amateure
unter der Leitung von Chefdirigent Ari
Rasilainen.

Sehr gut besucht war auch das Offene
Singen und Musizieren am Samstagmit-
tag im Sparkassen-Innenhof. Der Einla-
dung von KMD Christian Finke aus Berlin
waren weit mehr Singbegeisterte gefolgt
als erwartet – die 400 vorbereiteten Lie-
derhefte waren rasch vergriffen. Guten
Zuspruch gab es auch beim darauf fol-
genden ökumenischen Gottesdienst im
Münster. Zuvor hatte schon die hochka-
rätig besetzte Podiumsdiskussion zum
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Überwältigende Resonanz bei den Tagen 
der Chor- und Orchestermusik 2017 

Badisches Zupforchester unter Christian Wernicke

Erste Probe in Konstanz

La Harpa
Daniel Roth musiziert für die Festgäste 
beim Lunch



Thema „Musik im Ringen mit Religion –
Aufbruch der Kirchenmusik 1417–1517–
2017“ Gesprächsstoff für ein interessiertes
Fachpublikum geboten.

Insgesamt haben die Veranstaltungen in
Konstanz knapp 10.000 Besucherinnen
und Besucher erreicht – das hat die Er-
wartung der Organisatoren von der Bun-
desvereinigung Deutscher Chorverbände
(BDC), der Bundesvereinigung Deutscher
Orchesterverbände (BDO) und der Kon-
zilstadt Konstanz übertroffen. „Die Zu-
sammenarbeit der Verbände und der

Stadt war hervorragend und hat viel Spaß
gemacht,“ resümiert BDC-Generalsekre-
tär Niklas Dörr und freut sich: „Es ist ge-
lungen, unsere vielfältige Musik und die
Freude am Musizieren einer breiten Öf-
fentlichkeit zu vermitteln, und der Funke
ist erkennbar übergesprungen.“

Die nächsten Tage der Chor- und Orches-
termusik finden vom 9. bis 11. März
2018 in Bad Homburg vor der Höhe
statt, dann wieder unter der organisatori-
schen Federführung der BDO. 
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(Quelle: BDO Bundesvereinigung Deutscher 
Orchesterverbände)

      
 

SSZO Konzert Luther Kirche

SSZO on Tour

Helferteam Barbara Quintieri
und Charlotte Kaiser
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Die Bundesakademie Trossingen
im neuen Gewand
Der BDZ und die Bundesakademie intensivieren ihre Kooperation

Von Marleen Mützlaff ..... Der Bund
Deutscher Zupfmusiker und die Bundes-
akademie für musikalische Jugendbildung
Trossingen kooperieren seit vielen Jahren,
so ist der BDZ auch langjähriges Mitglied
im Trägerverbund der Akademie. In den
gemeinsamen Gesprächen wird die Ent-
wicklung zukünftiger Weiterbildungsan-
gebote insbesondere für Mitglieder des
BDZ geplant.

Das Haus hat in jüngster Zeit ein neues
Antlitz und neue Raumausstattungen er-
halten. Steht man vor dem Gebäude, fällt
sofort die imposante Rotonde des Kon-
zertsaals ins Auge, die sich in die Land-
schaft schmiegt und dem Haus einen

neuen Charakter verleiht. Auch innen hält
der Konzertsaal, was er außen verspricht:
ein großzügiger Raum, der mit allen akus-
tischen Finessen und Veranstaltungstech-
nik für den Live-Betrieb ausgestattet ist.
Die Ende 2015 abgeschlossenen Umbau-
arbeiten brachten weitere Modernisierun-
gen mit sich: So wurde der gesamte
Wohnbereich mit Einzel- und Doppel-
zimmern renoviert. Spürbar wird die
Wandlung auch beim Eintritt in das Haus,
wenn sich ein großer offener Empfangs-
bereich präsentiert, der in einen gemüt-
lichen Lounge-Bereich mit Blick in die

Ausläufer der schwäbischen Alb über-
geht. Abends öffnet hier die Bar, daneben
ist der Sitzbereich in farbiges Licht ge-
taucht und ab und an nutzen Spielbe-
geisterte in der Lounge die Gelegenheit
zur Jamsession.

Die unterschiedlich großen Tagungs- und
Unterrichtsräume sind mit Flügeln, Kla-
vieren und Tontechnik bestückt, die Se-
minarräume sind hochwertig ausgestattet
mit Präsentations- und Tagungstechnik.
Es gibt ein zentrales Tonstudio sowie einen
Instrumentenraum mit allerlei Ausleihba-
ren von Percussion bis Klavier, Vibraphon
bis Kanun. Es kann nach Herzenslust jede
Dynamik ausprobiert werden, denn die
Fenster sind alle auf neuestem energeti-
schen und schalldichten Stand. Und in
der Bibliothek finden sich nicht nur ak-
tuelle Publikationen und Magazine aus

Der neue Konzertsaal von innen mit einer
von vielen Bühnenbeleuchtungsvarianten

Der Empfangsbereich für die Gäste mit digitaler
Anzeige der stattfindenden Veranstaltungen

Blick aus dem Foyer zum Eingang des neu
angebauten Konzertsaals – davor eine neue
Sitzgelegenheit für die BesucherInnen
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Vorstellung geeignete Archive für Zupfmusik und Datenbank Neue Musik
In der Bibliothek der Bundesakademie befinden sich zwei Archive, die für die
Zupfmusik besonders interessant sind: Das Archiv Hermann Ambrosius (1897–
1983) wurde 1984 gegründet. Es enthält Teile der Manuskripte und gedruckten
Kompositionen aus dem Nachlass von Ambrosius aus den Bereichen Zupforchester
und Kammermusik mit Zupfinstrumen-
ten. Das ausführliche Bestandsverzeich-
nis „Archiv Hermann Ambrosius“ ist
beim Musikverlag Trekel in Hamburg er-
hältlich.

Zum anderen beherbergt die Bibliothek
den Nachlass des Komponisten und Mu-
sikpädagogen Konrad Wölki (1904–
1983). Darin finden sich überwiegend
Werke für Zupfinstrumente in Solo- und
Kammermusikbesetzungen sowie Origi-
nalkompositionen und Bearbeitungen
von Konrad Wölki für Zupforchester. Das
Bestandsverzeichnis steht auf der Home-
page der Bundesakademie als pdf zum Download bereit: https://www.bundesaka
demie-trossingen.de/fileadmin/user_upload/Bibliothek_ Archive/Woelki_Archiv.pdf

Ebenso können die Bestände beider Archive im Online-Katalog der Bibliothek
unter https://www.bundesakademie-trossingen.de/bibliothek/katalog.html recher-
chiert werden.

Seit Oktober 2016 ist die „Datenbank Neue Musik“ (www.datenbankneuemusik.de)
online, ein Kooperationsprojekt des Netzwerk Neue Musik Baden-Württemberg
und der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung Trossingen. Es handelt
sich um ein kostenloses Online-Portal, in welchem Werke zeitgenössischer Kom-
ponisten verzeichnet werden, die sich für Schulpraxis und Ensemblearbeit eignen.
Anhand differenzierter Suchkriterien lassen sich Sololiteratur und Ensemblestücke
für instrumentale, vokale, gemischte und offene Bestzungen finden; passend zu
den Fähigkeiten und Möglichkeiten der Musikerinnen und Musiker.

Neben Informationen zu den einzelnen Werken und KomponistInnen, reichert ein
Fachgremium pädagogisch erfahrener ExpertInnen der Neuen Musik alle Werke
mit methodisch-didaktischen Kommentaren an. Sie sollen Anregungen und Hilfe-
stellungen zur Erarbeitung der Werke geben und enthalten auch weitere praktische
Hinweise, z.B. in Bezug auf Zielgruppe oder Publikum. Dazu gehören auch eine
Einstufung des Werkes unter methodischen und künstlerischen Gesichtspunkten,
Informationen zur Notation des Werkes und eine Einschätzung der spielerischen
Machbarkeit und der erforderlichen technischen und spielerischen Voraussetzungen
der Musikerinnen und Musiker. Die me-
thodisch-didaktischen Kommentare
stehen als PDF zum Download zur Ver-
fügung. Zudem finden sich aussagekräf-
tige Partitur-Ausschnitte und teilweise
auch Hörbeispiele zu den jeweiligen
Werken.

Über die Suchfunktion der Datenbank
lassen sich die Anzahl der Spielenden,
der Schwierigkeitsgrad, die Spieldauer
und die instrumentale oder vokale Be-
setzung der gesuchten Werke festlegen.
Außerdem lässt sich nach Schlagwörtern
wie beispielsweise „Aleatorik“, „graphi-
sche Notation“ oder „Improvisation“ fil-
tern. Sucht man z.B. nach Stücken für
Zupfensemble mit elementaren Fähig-
keiten, findet man unter anderem ein
Stück von Niklas Seidl.

dem Musik (-pädagogischen) Bereich,
sondern auch etliche interessante Archive
und die Datenbank Neue Musik, die auch
geeignete Literatur für Zupfmusik bieten
– siehe Kasten.

Weil Essen bekanntlich Leib und Seele
zusammenhält, ist auch hier der Quali-
tätsanspruch der Bundesakademie hoch
und die Mahlzeiten werden liebevoll und
aus hochwertigen Zutaten zubereitet, auf
individuelle Unverträglichkeiten wird
Rücksicht genommen. Besonders gut
schmeckt das Essen im neu angebauten
und lichtdurchfluteten Wintergarten.
Wenn das Wetter mitspielt, ist auf der Ter-
rasse nebenan Platz, gemütlich einen Kaf-
fee zu trinken. .....

Einer von vielen Notensätzen, die in der
Bibliothek zur Ansicht bereitliegen

Eine internationale Postkarte 
aus dem Archiv
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Komfortabel ist auch die Neuentwicklung
der Homepage, die eine neue Menüstruk-
tur und Bedienoberfläche hat sowie einen
personalisierten Zugang: mybak. Wer ei-
nen Kurs besuchen möchte, kann seine
Daten hinterlegen, sie auf Wunsch für
die anderen Teilnehmenden des Seminars
frei geben und dadurch zum Beispiel eine
Mitfahrgelegenheit zu finden. Auch Be-
werbungsunterlagen für Lehrgänge kön-
nen hinterlegt werden.

Die Bundesakademie legt Wert auf hohe
Qualität – nicht nur in der Infrastruktur
sondern gleichfalls im Lehrgangspro-
gramm. Bestrebt nach Angeboten auf die-
sem hohen Qualitätsniveau, zeitgemäßen
Themen und mit dem Ohr an der Praxis
wird auch das Programm der Bundesaka-
demie kontinuierlich weiterentwickelt.

Politisch verankert ist der Auftrag der Bun-
desakademie im Kinder- und Jugendplan
des Bundes, der dazu beiträgt, Kindern
und Jugendlichen zu ermöglichen ihre Per-
sönlichkeit frei zu entfalten sowie sich mit
Kunst und Kultur gestaltend auseinander
zu setzen: „Kulturelle Bildung soll die
Wahrnehmungsfähigkeit für komplexe
soziale Zusammenhänge entwickeln, das
Urteilsvermögen junger Menschen stär-
ken und sie zur aktiven und verantwort-
lichen Mitgestaltung der Gesellschaft
ermutigen.“

Deshalb will die Bundesakademie Maß-
stäbe mit ihren Qualifizierungsangeboten
für MultiplikatorInnen setzen. Es werden
Berufsbegleitende Lehrgänge angeboten,

durch die hauptberufliche Musiklehrer-
Innen eine zusätzliche Lehrbefähigung
erhalten und die mit einem Zertifikat ab-
schließen. Weiterbildungen verknüpfen
Theorie und Praxis und Seminare, Work-
shops und Symposien vertiefen musikpä-
dagogische Kenntnisse oder die Praxis
von Management und Organisation. 

Im Instrumentenraum der Bundesakademie findet sich ein sehr breites 
Angebot zur temporären Ausleihe. Regelmäßige Neuanschaffungen erweitern
das Spektrum z.B. im Bereich Weltmusik

Die renovierten Seminarräume bieten eine komplette Präsentationstechnik
und viele Möglichkeiten für Proben und Workshops

Ausblick auf die Ausläufer von Trossingen
und der schwäbischen Alb aus einem
Übernachtungszimmer
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Tage der Chor- und Orchestermusik unterstützen
mit über 1.000 Euro musiktherapeutische Projekte

Die Tage der Chor- und Orchestermusik
brachten am Wochenende vom 24.-26.
März ganz Konstanz zum Klingen. Der
Eintritt zu den Konzerten war frei, doch
wer wollte, konnte für einen guten Zweck
Geld in die an allen Spielorten aufge-
stellten Sammeldosen geben. Die Aus-
zählung ergab nun 1.046,38 Euro und
30,30 Schweizer Franken, zusammen also
1.074,74 Euro. Generalsekretär Niklas
Dörr von der Bundesvereinigung Deut-
scher Chorverbände ist mit dem Ergebnis
zufrieden: „Auch hier zeigt sich die über-
wältigende Resonanz der Konstanzerinnen
und Konstanzer auf die Tage der Chor- und
Orchestermusik – und eben auch die Strahl-
kraft über die Landesgrenzen hinweg.“

Das Geld kommt der Nachsorgeklinik
Tannheim im Schwarzwald zugute, die
auf die Rehabilitation von Familien mit
chronisch kranken Kindern, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen spezialisiert ist.
Hier können das erkrankte Kind und
seine Familie neue Kraft schöpfen und
sich körperlich und seelisch stabilisieren.
Außerdem kümmert sich die Klinik Tann-
heim um Familien, die ein Kind verloren
haben. In der „Verwaisten-Reha“ lernen
Geschwisterkinder und Eltern, wieder zu-
rück ins Leben zu finden, ohne die Erin-
nerung an das verstorbene Kind zu ver-
drängen. Klinik Geschäftsführer Roland
Wehrle freut sich: „Wir sind sehr dankbar
für diese tolle Initiative des BDC, die an
unsere kleinen Krebs- und Mukoviszi-
dose-Patienten und ihre Familien gedacht
hat, und dass Leute, die das Geld eigent-
lich gut selbst gebrauchen könnten, un-
sere Arbeit unterstützen.“ Die Spenden
aus der Nacht der Musik werden gezielt
für ein Musikprojekt der Klinik Tannheim
eingesetzt: In einem Workshop für ver-
waiste Familien schreiben die Teilneh-
menden einen eigenen Song, in dem sie
ihre Gefühle in der akut schwierigen Zeit
zum Ausdruck bringen können. Den neh-
men sie auch gleich auf und erhalten da-
von eine CD.

Darüber hinaus möchte die Klinik Tann-
heim das therapeutische Angebot für Pa-
tientenfamilien mit einer „Zauberharfe“
ergänzen. Dieses auch Veeh-Harfe ge-
nannte Instrument ist eine Zither, die
ohne Notenkenntnisse und ohne langes
Üben gespielt werden kann. Die Familien
erhalten einen Bausatz und werden unter
heilpädagogischen und musiktherapeu-
tischen Aspekten angeleitet. 

www.musikwaren-hellweg.de  |  www.hopfguitars.comwww.musikwaren-hellweg.de  |  www.hopfguitars.com

Mandoline Nr. 36 
MAF Orchestra

Deutsche Handwerkskunst 
in Perfektion!

Über 1.000 Euro haben die Konstanzerin-
nen und Konstanzer bei den Tagen der
Chor- und Orchestermusik Ende März ge-
spendet. Das Geld kommt musiktherapeu-
tischen Projekten der Nachsorgeklinik
Tannheim im Schwarzwald zugute.
(Foto: Anna Hayer/BDC)
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Das „BDZ eurofestival zupfmusik“ des
Bund Deutscher Zupfmusiker ist das welt-
weit größte Festival dieser Art. Liebhaber
und Profis, Orchester und Kammermu-
sikformationen, Jugendliche und Erwach-
sene, Kinder und Senioren, Spitzenor-
chester aus allen Teilen Deutschlands und
der ganzen Welt, Interpreten der U- und
E-Musik, Instrumentenbauer und Verleger,
die ganze Welt der Mandoline, Mandola
und Gitarre wird sich in Bruchsal treffen
und ein riesiges Fest der Zupfmusik feiern!

Dabei hat sich die Stadt Bruchsal als der
ideale Ort für diese Veranstaltung darge-
stellt. Mit großer Unterstützung der Stadt
wird das „BDZ eurofestival zupfmusik

2018“ wieder ein Festival der kurzen
Wege. Im Umkreis von nur 150 Metern
liegen das Bürgerzentrum als zentraler
Ort für Konzert und Begegnung, die Stadt-
kirche, das Rathaus für die Instrumenten-
ausstellungen, die Open-Air-Bühne, der
Cateringbereich und nicht zu vergessen:
das vom Jugend im BDZ organisierte Frei-
zeitangebot für alle jungen Teilnehmer.
Nur wenige Gehminuten entfernt liegt das
herrliche Bruchsaler Schloss, das auch
diesmal ein ganz besonderer Ort für be-
sondere musikalische Genüsse sein wird.  

Der Bundesvorstand mit Musik- und Ju-
gendbeirat befindet sich schon jetzt in
der heißen Phase der Vorbereitungen. Die

Verhandlungen mit der Stadt laufen auf
Hochtouren. Anfragen aus dem In- und
Ausland erreichen uns bereits jetzt in gro-
ßer Zahl. Besondere Initiativen und in-
haltliche Schwerpunkte müssen definiert
und auf den Weg gebracht werden. Wich-
tige Pfeiler bei Großprojekten müssen
jetzt eingeschlagen werden. 

Kommen Sie nach Bruchsal!
Eingeladen sind alle Orchester und So-
listen, die sich bei einem der ca. 25 Kon-
zerte präsentieren wollen. Spielen Sie in
einer besonderen Formation mit „Nicht-
Zupfinstrumenten“? Haben Sie ein be-
sonderes Projekt, das Sie vorstellen wol-
len? Wir sind gespannt auf Ihre Ideen und
vielfältigen Programme. Nutzen Sie die
Chance neben dem eigenen Vortrag, an-
dere hochkarätige Musiker und Orchester
zu erleben. Nehmen Sie das Festival zum
Anlass für eine besondere Reise mit Ihrem
Orchester in den schönen Kraichgau mit
seinem milden Klima und gutem Essen.

Sie haben sich entschlossen, nach Bruch-
sal zu kommen? Dann bewerben Sie sich
über www.eurofestival-zupfmusik.de auf
unserer Anmeldeplattform. Wir bitten Sie,
sich auch rechtzeitig um Unterkünfte zu
kümmern. Wenden Sie sich hierfür gerne
an die Touristeninformation der Stadt
Bruchsal touristinformation@btmv.de   

Aufruf „BDZ eurofestival 
zupfmusik 2018“
Am 10.-13. Mai 2018 wird Bruchsal wieder zum Nabel der Zupfmusikwelt. 
Seien Sie dabei!

Das Schloss in Bruchsal
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Für Fragen rund um das Festival steht Ihnen
unsere Festivalleitung unter info@euro
festival-zupfmusik.de gerne zur Verfü-
gung. Wir freuen uns auf ein frohes und
vielfältiges „BDZ eurofestival zupfmusik“
und ein Wiedersehen in Bruchsal 2018! 

Die Treppe im Schloss Bruchsal

Lebendiges Bruchsal

Auch im Park wurde musiziert
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Ein Konzert ist zu Ende, die Zuhörer strömen ins Foyer

Das Saarländische Jugendzupforchester (SJZO) des BZVS
unter der Leitung von Prof. Stefan Jenzer

Projektorchester unter der Leitung von Dominik Hackner; 50
Jahre BDZ Festkonzert beim eurofestival zupfmusik 2014



Kubota Philomandolinen Orchester, Japan,
unter der Leitung von Takashi Kubota 

Brian Oberlin, USA

Das Landesjugendzupforchester Hessen
JZOH unter der Leitung von Sabine Geis

Bruchsal, Pfarrkirche St. Peter Herbert Baumann
Polyeder

Musik für Zupforchester
Orchester „Expression“ und Solisten 

Vladimir Chernikov, Dirigent 
Sydney Overture – Concertino (Klarinette und 
Orchester) – Japanische Impressionen – Fiamme 
(Mandola und Orchester) – Prisma (Flöte und 
Orchester) – Polyeder – Zupfmusik 73
 � Best.-Nr. GAMI 8047

Friedrich-Stein-Str. 10 | 97421 Schweinfurt
Tel. 09721 541 09 00

www.vogtundfritzsound.de

�

Herbert Baumann
Vögel, Früchte und Wind

Musik für Zupforchester
Das Bayerische Landeszupforchester  
und Solisten | Gerhard Vogt, Dirigent

Saarländische Zupfmusik – Tafelmusik (Block-
flöte/Zupforchester) – Concertino capriccioso 
(Mandoline/Zupforchester – Es war einmal eine 
Müllerin (zwei Gitarren) – Vögel, Früchte und 
Wind (Gitarre/Zupforchester) – Sequenzen
 � Best.-Nr. CTH 2308

Herbert Baumann
Ballade

Kammermusik mit Gitarre
Florian Meierott (Violine), Sebastian Hess  
(Violoncello), Barbara und Eugène Hölzer  

(Gitarren), Michael Gründel (Bariton)
Ballade (Cello/Git.) – Ricordanza (Violine/Git.) –  
Rondino (zwei Git.) – Duetto Concertante (Vio- 
line/Git.) – Rotta è l’alta colonna (Bariton/ 
zwei Git.) – Danse mélancolique (zwei Git.) – 
Tanzvariationen (Ensemble)
 � Best.-Nr. GAMI 8018



Am 03. und 04. März dieses Jahres fand
die Jugendleiterkonferenz in Frankfurt
statt, bei der Landesjugendleiter, Vereins-
jugendleiter und der Bundesjugendbeirat
(BJB) zusammentreffen, um über Ideen
und Probleme innerhalb der Vereine bzw.
innerhalb der Länder zu diskutieren. Die
Jugendleiterkonferenz hat außerdem die
Funktion, den Kontakt zwischen den Ju-
gendleitern aufrecht zu erhalten bezie-
hungsweise neue Kontakte zu knüpfen.

Insgesamt waren fünf Bundesländer auf der
Jugendleiterkonferenz vertreten. Landes-
und Vereinsvertreter aus Bayern, Baden-
Württemberg, Hessen, Saarland und
Nordrhein-Westfalen kamen zusammen.
Gleich zu Beginn der Konferenz gab es
eine kleine Vorstellungsrunde, bei der es
vor allem interessant war, was in den ein-
zelnen Vereinen bzw. Bundesländern an
Problemen gab und wie diese gelöst wer-
den können. Dieses Jahr stand vor allem

diese Diskussion im Vordergrund. Häufig
genannte Probleme waren Schülerman-
gel, Lehrermangel aber auch die fehlende
Kooperation von (Musik-)Schule und
Verein. Gemeinsam mit dem BJB entwi-
ckelten und diskutierten die Jugendleiter
Lösungsansätze und Ideen. Es war außer-
dem interessant zu erfahren, wie sich die
verschiedenen Bundesländer hinsichtlich
Jugendarbeit und -förderung unterschei-
den beziehungsweise ähneln. Da es viel
zu diskutieren und berichten gab, füllte
dieser Tagesordnungspunkt die Sitzungs-
zeit am Samstag.

Am nächsten Tag präsentierte dann der
Bundesjugendbeirat Ideen und Projekte,
die momentan im BDZ geplant sind. To-
bias Dahmen präsentierte den Teilneh-
mern die verschiedenen Projekte, die
durch das Programm „Kultur macht stark“
vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) in Form von Zuschüs-

sen, beantragt werden können. Mit die-
sem Förderprogramm trägt das BMBF zu
mehr Bildungsgerechtigkeit bei. Interes-
sant für die Vereine des BDZ sind vor al-
lem die Maßnahmenkonzepte des BDO. 
Dazu gehören:
• Rhythmik
• Instrumente stellen sich vor
• Gruppenmusizieren
• Musicalproduktion
• Notenschrift
• Präsentation Ensemblemusizieren
• Motivation aus Engagement

Diese Förderprogramme können bean-
tragt werden, sodass nach Genehmigung
durch das BMBF Fördergelder für die ein-
zelnen Projekte in Anspruch genommen
werden können.

Nach der Präsentation von Tobias infor-
mierte uns Andreas Lorson über den ge-
planten Jugendleiterworkshop des Bundes-
jugendbeirates, der am 22.-24. September
dieses Jahres stattfinden wird (siehe An-
meldeformular in dieser Ausgabe). Ziel
des Workshops ist es die Jugendarbeit,
insbesondere die außermusikalische Ju-
gendarbeit, in den Vereinen und Verbänden
zu verbessern. Der Workshop richtet sich
an alle Jugendleiter und solche, die es gerne
werden würden. Themen werden sein:
• Finanzierung und Planung von 

Projekten 
• Zuschussmöglichkeiten
• Durchführung einer Ferienfreizeit
• Arbeitsschritte nach der Durchführung
• Intervention und Prävention von

Mobbing
• Grundlagen der Aufsichtspflicht
• Smartphone als Chance?

Als letztes großes Thema an diesem Sonn-
tag, gab Juana Keinemann einen Ausblick
auf das eurofestival 2018 in Bruchsal und
insbesondere die Aufgaben des BJB am
eurofestival. Es wird wieder ein Jugend-
zelt geben. Hierzu wird es in den kom-
menden Ausgaben der Auftakt! Noch ge-
nauere Informationen geben. Nach einer
letzten Abschlussrunde und einem letzten
gemeinsamen Mittagessen hieß es dann
auch schon wieder Abschied nehmen.

Wir freuen uns schon auf die nächste Ju-
gendleiterkonferenz und hoffen, dass sich
noch mehr Jugendleiter zusammenfinden
werden, da der Austausch untereinander
ein wichtiger Aspekt für eine erfolgreiche
Jugendarbeit darstellt.

Euer Jugendbeirat 

BDZ-JUGEND ..... 22

Jugendleiterkonferenz in Frankfurt

„Man muss Glück 
teilen, um es zu 
multiplizieren.“

Tel.: 0800/50 30 300 (gebührenfrei)
IBAN DE22 4306 0967 2222 2000 00
BIC GENO DE M1 GLS

Marie von Ebner-Eschenbach

www.sos-kinderdoerfer.de
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Ziele:
W

ir als BD
Z und insbesondere der Bundesjugend-

beirat haben uns die Verbesserung der Jugendar-
beit in den Vereinen und auch unseren Verbänden 
auf die Fahne geschrieben. Eine dieser M

aßnah-
m

en ist die D
urchführung dieses W

orkshops, bei 
dem

 w
ir unser W

issen und unsere Erfahrungen, 
insbesondere in der außerm

usikalischen Jugend-
arbeit w

eitergeben m
öchten.

D
er W

orkshop richtet sich in an Jugendleiter/innen 
und solche, die es gerne w

erden m
öchten. D

er 
Schw

erpunkt 
w

ird 
auf 

die 
außerm

usikalische 
Jugend arbeit gelegt. D

ie Teilnehm
er erlernen Ab-

läufe und bekom
m

en W
erkzeuge an die H

and zur 
D

urchführung von Projekten und erhalten Infor-
m

ationen zu aktuellen jugendspezi� schen The-
m

en, w
ie Jugendschutz und Aufsichtsp� icht.

Inhalte:
D

er BD
Z m

öchte zeigen, w
as es für außerm

usika-
lische Projekte gibt und w

ie m
an solche Projekte 

durchführen kann. D
abei w

ird auch auf die Finan-
zierung und Zuschussm

öglichkeiten eingegangen 
w

erden. Außerdem
 w

ird auch auf den Anm
elde-

prozess und die tatsächliche D
urchführung einer 

Freizeit W
ert gelegt. Vergessen w

erden darf auch 
nicht, w

elche Arbeitsschritte nach der D
urchfüh-

rung anstehen.
Als besondere Them

en sind dieses M
al die Inter-

vention und Prävention von M
obbing und G

rund-
lagen der Aufsichtsp� icht m

it im
 Program

m
. Au-

ßerdem
 w

erden Anregungen gegeben, w
ie m

an 
das H

andy w
ährend einer Freizeit als Chance und 

nicht als H
inderung nutzen kann.

Es w
erden keine Erfahrungen vorausgesetzt und 

der genaue Ablauf richtet sich nach dem
 W

issens-
stand und Interesse der Teilnehm

er.

Teilnahm
e:

Teilnehm
en darf jeder ab 16 Jahren, der Interesse 

hat seine Kenntnisse in der Jugendarbeit aufzufri-
schen oder ganz auch neu einzusteigen. Außerdem

 
w

ird die BD
Z-M

itgliedschaft vorausgesetzt. W
enn 

Sie M
itglied in einem

 BD
Z-O

rchester sind, sind Sie 
natürlich auch BD

Z M
itglied. D

er Kostenbeitrag be-
trägt 40€ pro Person, darin sind die Ü

bernachtung, 
D

ozentenkosten und die M
ahlzeiten inbegri� en. 

D
ie Anm

eldung m
uss bis zum

 16.06.2017 erfolgen.

D
ie Anm

eldung bitte an folgende Adresse senden:

BD
Z-Jugendleitung

Juana Keinem
ann

Turm
str. 61

46539 D
inslaken

Rückfragen bitte an 
Juana.Keinem

ann@
bdz-online.de
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Achtung – Talent!
Die Auftritte junger NachwuchskünstlerInnen aus Reihen des BDZ beim eurofestival
2014 haben viel Interesse geweckt und sind auf äußerst positive Resonanz gestoßen.
Nun möchten wir junge Talente, die national und zum Teil auch schon international
aufgefallen und erfolgreich sind, erneut in den Focus rücken. In „Auftakt!“ stellen
sich die MusikerInnen sehr persönlich vor, geben Einblicke in ihren Werdegang, ihre
Motivation und ihren Tagesablauf. Bewundernswert, mit wieviel Engagement die
jungen Leute ihre Ziele verfolgen! Wir wünschen allen dabei weiterhin viel Freude
an der Musik, Energie, Durchhaltevermögen und die nötige Unterstützung – und
unseren LeserInnen viel Spaß beim Schmökern!

Fragen an Clara
Auftakt!: Wie lange spielst Du schon
Mandoline? Wann hast Du mit dem
Mandolinenspiel begonnen?
Clara: Ich spiele inzwischen seit fast 14
Jahren Mandoline. Die ersten Wochen
hat mir mein Papa, der Mandolinen- und
Gitarrenlehrer ist, ein paar grundlegende
Dinge beigebracht und parallel zu meiner
Schuleinführung 2003 habe ich dann mei-
nen ersten richtigen Unterricht erhalten.

Auftakt!: War die Mandoline das erste
Instrument Deiner Wahl oder gab es
noch einen anderen Wunsch?
Clara: Ich habe damals am „Instrumen-
tenkarussell“ teilgenommen, welches vom
Konservatorium hier angeboten wurde.
Dort wurden die verschiedensten Instru-
mente vorgestellt und konnten auspro-
biert werden. Leider viel der Unterricht
für Mandoline aus, da die Lehrerin krank
war. Da mein Papa aber Mandoline un-
terrichtet und die Eltern in diesem Alter
ja das größte Vorbild sind, habe ich ihm
nachgeeifert.

Auftakt!: Was gefällt Dir am Mandoli-
nenspiel? 
Clara: Das ist eine schwierige Frage.
Lange Zeit habe ich immer nur gesagt,
dass es eben ein besonderes Instrument
ist, was nicht jeder spielt. Aber mit den
Jahren habe ich schon gemerkt, dass die
Mandoline einen Klang erzeugt, den kein
anderes Instrument so abbilden kann.
Und dieser Klang gefällt mir sehr.

Auftakt!: Wo lernst Du Mandoline?
Clara: Ich erhalte meinen Unterricht bei
Birgit Pfarr am Heinrich-Schütz-Konser-
vatorium Dresden.

Auftakt!:Welche Personen oder auch Er-
eignisse haben Dich auf Deiner musika-
lischen Laufbahn besonders geprägt?
Im Alter von circa 14 Jahren hatte ich
mal eine Phase, in der ich mich sehr für
das Theater interessiert habe. Darunter
hat mein Mandolinenspiel etwas gelitten

und es war eine Zeit lang nicht klar, ob ich
noch weiterhin Unterricht nehmen würde.
Doch dann kam ich an einen Punkt, wo
mir klar wurde, dass ich nicht neun Jahre
Unterricht einfach über den Haufen wer-
fen kann und ich widmete mich meinem
Instrument intensiver als vorher. 

Diesen Februar war ich auf einem Man-
dolinenworkshop in Schmiedeberg. Ich
hatte dort unter anderem Unterricht bei
Caterina Lichtenberg und Silke Lisko. Au-
ßerdem habe ich ganz viele tolle Man-
dolinenspieler aus aller Welt kennenge-
lernt. Diese intensive Workshopwoche
hat mich dabei bestärkt, noch mehr mit
der Mandoline zu machen. Auch möchte
ich mehr solcher Angebote nutzen, um
noch weiter in diese Welt eintauchen zu
können.

Zu Personen, die mich in den letzten Jah-
ren sehr geprägt haben, zählt natürlich
meine Lehrerin Birgit, die mich immer im
außerordentlichen Maße gefördert und
gefordert hat. Bei ihr kann man auch mal
Montag früh 8 Uhr zu Hause auftauchen
um einen extra Unterricht einzuschieben,
da man die verrückte Idee hatte, mit nur

einem Monat Vorbereitungszeit an einem
Wettbewerb teilzunehmen. Auch möchte
ich meine langjährige Duopartnerin So-
phie Schlaubitz hier nennen. Sie studiert
inzwischen Gitarre in Weimar und mit
ihr kann man wirklich jedes Projekt an-
gehen. Egal wann, egal wo, egal was. Ak-
tuell bereiten wir ein kleines Programm
für eine Hochzeit vor.

Auftakt!: Welches sind Deine größten
musikalischen Erfolge?
Clara: 2013 durfte ich das erste Mal mit
unserem damaligen Quartett zum Bun-
deswettbewerb Jugend Musiziert fahren.
Dem folgten noch zwei weitere Teilnah-
men, einmal solistisch und einmal in
einem Mandolinenduo. Ich erhielt jeweils
einen 3. Preis. Des Weiteren wurde mir
beim Roland-Zimmer-Jugendwettbewerb
zweimal der 1. Preis, einmal sogar mit
Höchstpunktzahl, zugesprochen. Letztes
Jahr habe ich außerdem mit meiner Duo-
partnerin Sophie am Internationalen
Kammermusikwettbewerb des Musikfo-
rums Schweinfurt teilgenommen. Dort
haben wir die zweite Runde erreicht,
womit wir niemals gerechnet hätten. .....

Clara Weise mit ihrer Duopartnerin Sophie Schlaubitz
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Auftakt!: Erzähle doch mal ein bisschen
über Deine aktuellen Projekte! 
Clara: Momentan bereite ich mich auf
ein sehr großes Projekt vor. Nachdem ich
letztes Jahr für einen Wettbewerb ein
Stück mit Klavier vorbereitet habe, hat
das meine Lust geweckt, neue Stücke für
Mandoline und Klavierbegleitung auszu-
probieren. Nun bereite ich mich mit mei-
ner Korrepetitorin Claudia Zeugfang auf
einen Konzertabend vor. Im Programm
steht unter anderem „Raidoh“ von Yasuo
Kuwahara, sowie das „Concerto No. 2“
von Raffaele Calace.

Außerdem habe ich im März mit einem
Dezett das Werk „Peter und der Golf“
von Christopher Grafschmidt beim Lan-
deswettbewerb Jugend Musiziert in der
Kategorie Neue Musik aufgeführt. Das
war eine sehr spannende Erfahrung.

Auftakt!: Wofür schlägt Dein Herz hier
am meisten: eher solistische, kammer-
musikalische Aktivitäten oder das Spiel im
Bundinstrumentenorchester Dresden?
Clara: Mein Herz schlägt für alles, was
man mit Mandoline machen kann. Ich
finde die Mischung macht’s. Meistens ar-
beite ich parallel an solistischen und
kammermusikalischen Programmen. An
der Kammermusik reizt mich vor allem
die Vielzahl an Kombinationsmöglichkei-
ten. So habe ich schon im Duo mit Gi-
tarre, mit Mandoline, in Trio-, Quartett-
und Dezettformation gespielt. Aktuell
schwärme ich sehr für Kammermusik mit
Klavier. Auch wenn ich sehr gerne an So-
lowerken arbeite, wenn man bei kam-

mermusikalischen Aktivitäten offen ist,
bietet einem das ganz viele tolle neue
Möglichkeiten.

Auch die wöchentliche Probe mit dem
Bundinstrumentenorchester des HSKD
bereitet mir viel Freude. Dass ich seit
2016 Konzertmeisterin des Orchesters
bin, hat da auch nochmal einen neuen
Anreiz geschaffen.

Auftakt!: Hast Du eine Musikepoche, aus
der Du besonders gern Stücke spielst?
Clara: Ich beschäftige mich gerne mit der
Epoche der Romantik. Mir gefällt an die-
ser Musik einfach die Harmonik und die
Spannungen die darin entstehen können.
Das interpretiere ich sehr gerne. Außer-
dem macht es mir Freude, das Publikum
mit dieser Musik zu begeistern und mit-
zunehmen.

Allerdings probiere ich mich auch sehr
gerne an zeitgenössischen Stücken aus.
Bei diesen finde ich gerade die Rhythmik
sehr spannend. Auch dass man nicht nur
mit traditionellen Elementen arbeiten,
sondern auch etwas experimentieren
kann, reizt mich da sehr.

Auftakt!: Dein Lieblingskomponist?
Clara: Raffaele Calace. Und unbedingt
auch Yasuo Kuwahara.

Auftakt!: Hast Du schon Erfahrungen im
professionellen Bereich?

Clara: Ich wirke bei drei Inszenierungen
an der Semperoper Dresden mit. Am
spannendsten ist sicherlich, wenn ich die
Canzonetta aus der Oper Don Giovanni
spielen darf.

Auftakt!: Kannst Du Dir vorstellen, Dich
auch beruflich der Mandoline zu widmen?
Clara: Ja, ich möchte zum Wintersemes-
ter 2018 ein Mandolinenstudium an der
Hochschule in Wuppertal beginnen. Wie
es danach weitergeht, ist noch offen.

Auftakt!: Wenn ja, was würdest Du gern
hier entwickeln, hast Du Visionen für
Deine berufliche Laufbahn?
Clara: Wenn ich mal träumen darf…
Würde ich gefragt werden, wo ich mich
in 10 Jahren sehe, würde ich vielleicht
antworten, dass ich neben dem künstle-
rischen eventuell auch einen pädagogi-
schen Weg einschlagen würde. Doch ich
sehe mich nicht unbedingt an einer Mu-
sikschule, sondern würde lieber mit fort-
geschritteneren Spielern arbeiten. In die-
ser Hinsicht fände ich es total toll, wenn
man irgendwann ein Lehrangebot für
Mandoline an einer Hochschule hier in
meiner Heimat etablieren könnte. Es muss
ja nicht Dresden sein. Aber vielleicht Wei-
mar, Leipzig oder Berlin. Ich würde mir
einfach wünschen, dass dadurch das In-
strument hier noch bekannter gemacht
wird, mehr Ausbildungsmöglichkeiten ge-
schaffen werden und die hiesige Mando-
linenszene bereichert wird.

Das Interview mit Clara führte Katja Man-
gold 

Bundinstrumentenquartett des Heinrich-
Schütz-Konservatoriums 2012

Clara Weise mit ihrem Vater Maik Richter
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Wann ist ein Übungsleiter kein Beschäftigter des Vereins?
Oder: Die selbständige Tätigkeit!

Von Patrick R. Nessler .....Grundsätzlich
muss ein Verein für Beschäftigte Sozial-
versicherungsbeiträge abführen. Nach §
7 Abs. 1 Sozialgesetzbuch (SGB) IV ist
eine sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung gegeben bei nichtselbständi-
ger Arbeit, insbesondere in einem Ar-
beitsverhältnis. Anhaltspunkte für eine
Beschäftigung sind eine Tätigkeit nach
Weisungen und eine Eingliederung in die
Arbeitsorganisation des Weisungsgebers.

Bei Übungsleitern und Trainern kommt
es immer wieder im Rahmen von Be-
triebsprüfungen durch die Sozialversiche-
rungsträger zu der Streitfrage, ob der je-
weilige Übungsleiter bzw. Trainer selb-
ständig tätig oder Beschäftigter des Ver-
eins ist. In Zweifelsfällen entscheiden die
Sozialversicherungsträger in der Regel zu
Gunsten des Übungsleiters bzw. Trainers,
das heißt zu Lasten des Vereins. Das gilt
umso mehr, wenn der Verein eigentlich
die Organisation der Trainingsstätte, der
Teilnehmer und der Bewerbung über-
nommen hat.

In einer aktuellen Entscheidung des Lan-
dessozialgerichts (LSG) Bremen-Nieder-
sachsen (Urt. v. 01.02.2017, Az. L 2 R 139/
16) stellt das LSG unter Hinweis auf die
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts
(BSG, Urt. v. 12.02.2004, Az. B 12 KR
26/02 R) klar, dass es im Hinblick auf die
rechtliche Einordnung von Lehrtätigkeiten
eines Übungsleiters bzw. Trainers keinen
Unterschied zur Tätigkeit eines Lehrers
sieht. Deshalb könne die Tätigkeit nicht
allein deshalb als abhängige Beschäfti-
gung angesehen werden, weil der Bil-
dungsträger den äußeren Ablauf der Lehr-
tätigkeit bestimmt. Der Lehrbetrieb könne
regelmäßig nur dann sinnvoll von statten
gehen, wenn die vielfältigen Lehrveran-
staltungen in einem Gesamtplan räumlich
und zeitlich aufeinander abgestimmt wer-
den. Allein aus einer in diesem Sinne ge-
minderten „Autonomie“ der Dozenten
oder allein aus der Tatsache, dass Do-
zenten sich bei der Gestaltung ihres
Unterrichts an Prüfungserfordernissen aus-
richten müssen, dürfe nicht auf ihre Wei-
sungsgebundenheit geschlossen werden.

Weisungsfrei sind nach Auffassung des
LSG vielmehr auch solche Tätigkeiten,
bei denen einem Beschäftigten zwar die
Ziele seiner Tätigkeit vorgegeben sein
können, jedoch die Art und Weise, wie
er diese erreicht, seiner eigenen Entschei-
dung überlassen bleibe.

Im vom LSG zu entscheidenden Fall wa-
ren von Seiten des Vereins lediglich Ein-
zelheiten des äußeren Ablaufs der Lehr-
tätigkeit vorgegeben worden. Der Verein
hat für jeweils einen Zeitabschnitt ein
Kursangebot mit zeitlichen Vorgaben hin-
sichtlich der wöchentlichen Übungszei-
ten ausgearbeitet und den in Betracht
kommenden Honorarkräften mitgeteilt.
Diese konnten sich dann für die Über-
nahme einzelner dieser Kurse entscheiden
(wobei die tatsächliche Durchführung der
Kurse jeweils von einer ausreichenden
Zahl angemeldeter Teilnehmer abhing).
Soweit sich bedingt durch Urlaub oder
Krankheit eines Übungsleiters die Not-
wendigkeit einer Vertretung ergab, er-
folgte jeweils eine gesonderte Absprache
zwischen dem Verein und der Vertre-
tungskraft.

Konkrete inhaltliche Vorgaben für die
Lehrtätigkeit hat der Verein den Übungs-
leitern nicht gemacht. Es waren vielmehr
nur allgemeine Ziele festgehalten, wonach
insbesondere auch unter Berücksichti-
gung der Erfordernisse der Kursteilnehmer
etwa Ausdauer und Kraft zu verbessern,
das Selbstbewusstsein der Kursteilnehmer
zu stärken und Selbsthilfepotentiale zu
aktivieren waren. Damit blieb es, so das
LSG, gerade der inhaltlichen Entschei-
dungsfreiheit der einzelnen Übungsleiter
überlassen, selbst über die Art und Weise
zu entscheiden, wie diese allgemeinen
Zielvorgaben in dem jeweiligen Kurs je-
weils am besten erreicht werden konnten.

Der Verein war außerdem nach den ge-
troffenen Vereinbarungen und nach der
praktischen Ausgestaltung des Übungs-
leiterbetriebes nicht berechtigt, einseitig
die Übungsleiter zur Übernahme anderer
als der vereinbarten Kurseinheiten zu ver-
pflichten, von ihnen die Vertretung einer
verhinderten Kollegin zu verlangen, sie
für andere als die vereinbarten Kurse ein-
zusetzen, die Teilnahme an Konferenzen,
Sprechtagen und Veranstaltungen anzu-
ordnen oder von ihnen die Erfüllung
sonstiger Nebenpflichten zu verlangen.

Wichtig ist die Entscheidung des LSG,
dass die Annahme einer selbständigen
lehrenden Tätigkeit insbesondere nicht
davon abhänge, dass ein eigenständiger
Marktauftritt der betroffenen Lehrkraft er-
folgt. Denn auch außerhalb des Sports
wären selbständige Tätigkeiten von Leh-
rern anerkannt, welche nicht selbst am
Markt werbend auftreten.

Fazit:
Es kommt im Einzelfall auf den zwischen
dem Verein und dem Übungsleiter bzw.
Trainer geschlossenen Vertrag an. Ent-
scheidend ist nicht, dass von beiden Sei-
ten erklärt wird, dass die Beschäftigung
eine selbständige sein soll. Entscheidend
ist insbesondere, dass nach dem Vertrag
dem Übungsleiter bzw. Trainer genügend
Gestaltungsspielraum für die Art und
Weise der Zielerreichung gegeben ist. 

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 Bildungseinrich-
tungen, u.a. an der Deutschen Hochschule
für Prävention und Gesundheitsmanage-
ment, und für eine ganze Reihe von Or-
ganisationen.

Rechtsanwalt Nessler ist Justiziar des
Landessportverbandes für das Saarland
und ehrenamtlich tätig in verschiedenen
Gremien des Deutschen Betriebssport-
verbandes. Seit 2004 ist er bereits dessen
Generalsekretär. Darüber hinaus ist er der
Fach-Experte für Rechtsfragen bei der
Landesarbeitsgemeinschaft Pro Ehren-
amt, Mitglied der Arbeitsgruppe Recht
sowie des wissenschaftlichen Beirates des
Bundesverbandes Deutscher Garten-
freunde und Verbandsanwalt des Landes-
verbandes Saarland der Kleingärtner,
Mitglied der Kommission „Finanzen“ des
Bundesverbandes Deutsche Tafel e.V.,
Mitglied des Ausschusses „Recht und Sat-
zung“ des Landessportbundes Berlin e.V.
u.a.
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BDZ Ehrentafel

BDZ-Verdienstmedaille in Gold
Gisela Schmidt, Offenbach

Ehrenbrief des BDZ
70 Jahre Mitgliedschaft
Ursula Liebold, Rudolstadt
Rolf Pohlmann, Dortmund
Alfred Reyer, Witten
Margot Spielvogel, Witten

Ehrenbrief des BDZ
60 Jahre Mitgliedschaft
Waltraud Kammerl, Hardt
Edith Kremper, Oelsberg
Dieter Muschalla, Gütersloh
Willi Wallraven, Myhl

Hans-Joachim Walter, Herringen
Klaus Zimmermann, Wilgartswiesen

Ehrenbrief des BDZ
50 Jahre Mitgliedschaft
Johannes Dilger, Kollnau-Gutach
Reinhard Eble, Kollnau-Gutach
Dr. Bärbel Eilenberg, Rudolstadt
Annelene Erler, Konzen
Petra Johnen, Konzen
Hans-Georg Kühn, Einbeck
Rolf Hermann Niederlohmann, Gütersloh
Hans-Peter Rettenmaier, Kollnau-
Gutach
Günter Selzer, Lüdenscheid
Doris Storz, Hardt

Ehrennadel in Gold
40 Jahre Mitgliedschaft
Leonie Amann, Jechtingen
Anja Bamberger, Bad Oeynhausen
Karin Bäuerle, Kollnau-Gutach
Beatrix Blumenthal, Königshoven
Anneliese Förster, Königshoven
Rudolf Goerissen, Schiefbahn
Marlies Gründel, Bad Oeynhausen
Hubert Haan, Königshoven
Jochen Haas, Schiefbahn
Sabine Hantke-Singh, Lingen
Helmut Heidemann, Bad Oeynhausen
Andrea Hennicken, Konzen
Karin Hilser, Hardt
Andrea Jürgens, Lüdenscheid
Dieter Kokot, Gütersloh
Bianca Küchler, Bad Oeynhausen
Hans-W.F. Landau, Bergneustadt
Sylvia Lehmann, Wiebelsbach
Renate Maier, Hardt
Gudrun Merswolke, Lingen
Silvia Muckenhirn, Kollnau-Gutach
Thomas Schimenas, Myhl
Lothar Seidensticker, Egestorf
Kornelia Sieburger, Schiefbahn
Bernd Wattig, Bad Münder
Jörg Weber, Bad Oeynhausen
Karin Wergen, Konzen
Ina Wieandt, Witten
Ingrid Worm, Schiefbahn
Elvira Zajusch, Lüdenscheid

Werden Sie 
Mitglied 
im BDZ e.V.!
Als Mitglied werden Sie von Ihrem je-
weiligen Landesverband betreut und
kommen in den Genuss unserer Ange-
bote, wie z.B. vergünstigte Kurse oder
Festivals bundesweit, GEMA-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 Bundesgeschäftsstelle
Evelyn Rath
Storchenstrasse 30-32
D-66424 Homburg
Tel:  +49 6131-3272110
Fax: +49 6131-3272119
geschaeftsstelle@bdz-online.de

Wir freuen uns auf Sie und den Austausch
mit Ihnen. 

Sie sind Mitglied im BDZ und bereiten
ein Konzert, einen Workshop oder Semi-
nar oder gar einen Wettbewerb vor und
möchten Ihren Termin in der Auftakt! ver-
öffentlichen? 

Das geht ganz einfach. Melden Sie Ihren
Termin unter www.bdz-online.de (Rubrik
„Termine“ –> „Termin melden“). Hier
können Sie die Kategorien Konzert-, Kurs-
oder Workshop- und Wettbewerbstermin
wählen. Füllen Sie das Formular aus und
klicken auf „Absenden“. Danach werden

die Daten an uns übermittelt und nach
kurzer Prüfung auf der Homepage des
BDZ freigeschaltet. Zudem werden die
Termine  automatisch in der nächsten
Auftakt! abgedruckt.

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

Wie kommen Ihre Konzert-
termine in Auftakt!?

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

Wir freuen uns über unsere neuen 
Mitglieder:

Chris Acquarella, Rheinland-Pfalz

Winfried Borkenhaben, Sachsen

Tina Bürkle, Hessen

Karl Philipp Büter, Saarland

Ella Büttner, Bayern

Chiara-Marie De Propris, Hessen

Dr. Robert Stahlbock, Nord

Raphaela Gaßner, Bayern

Hanna Grundt, Saarland

Helena Hagemeyer, Thüringen

Heike Marquardt, Niedersachsen

Clara Polland, Bayern

Martina Prange, Nord

Robin Schröder, Bayern

Monika Stammer, Nordrhein-Westfalen

Bruno Szordikowski, Nordrhein-

Westfalen

Katharina-Johanna Uhl, Bayern

Lena Van Husen, Hessen

Sebastian Zitzlaff, Berlin  

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

Ehrennadel in Silber
25 Jahre Mitgliedschaft
Ina Breuer, Koslar
Iris Dallmann, Egestorf
Gudrun Deppe, Gütersloh
Simon Eble, Kollnau-Gutach
Christian Grundey, Egestorf
Waltraut Klein, Gütersloh
Martina Köhnen, Koslar
Petra Küppers, Hilfarth
Simon Richter, Dinslaken-Barmingholten
Jutta Stoffel, Wilgartswiesen
Brigitte von Mandel, Gütersloh 
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Weiterbildungsangebote zum 
ehrenamtlichen Engagement

Die Geschäftsstelle ist umgezogen!

Die Bundesakademie für musikalische Ju-
gendbildung Trossingen widmet sich
2017 mit mehreren Angeboten dem eh-
renamtlichen Engagement in der Musik.
Die neue Weiterbildung zu „Verbands-
pilotInnen“ informiert Vorstände und Mit-
arbeiterInnen von Amateurmusikverbän-
den auf Kreis-, Landes- und Bundesebene
über aktuelle Fragen des Verbandsmana-
gements. „Wir bieten Verbänden und Ver-
einen eine bundesweite Austauschplatt-
form und machen sie zukunftsfest“ erläutert
Susanne Dengel von der Bundesakade-
mie Trossingen. Konkrete Unterstützung
bei alltäglichen Vereinsaufgaben für Vor-
stände von Musikvereinen und Chören
bietet die Weiterbildung zu „Vereinspilot-
Innen“. Im letzten Jahr haben mehr als 50
Ehrenamtliche aus dem ganzen Bundes-
gebiet an dem Programm teilgenommen.
Kooperationspartner ist die Bundesverei-
nigung Deutscher Orchesterverbände
(BDO), ihr Geschäftsführer Lorenz Over-
beck ergänzt: „Die Weiterbildungen zu
VereinspilotInnen und VerbandspilotIn-
nen tragen wesentlich zur Entlastung von
Ehrenamtlichen bei.“ Termine: „Verbands-
pilotInnen“: 7.-9. Juli 2017, „Vereinspi-
lotInnen“: 23.-26. Oktober 2017. Weitere
Informationen unter www.bundesakade-
mie-trossingen.de. 

Rückblick: VereinspilotInnen 2016
Die erstmals veranstaltete viertägige Wei-
terbildung zu „VereinspilotInnen“ fand
vom 28. November bis 1. Dezember
2016 an der Bundesakademie für musi-
kalische Jugendbildung Trossingen statt.
„Die Nachfrage nach dem Angebot war
enorm“, so Projektleiterin Susanne Dengel,
„uns erreichten knapp 200 Anmeldungen
aus dem ganzen Bundesgebiet – 50 Eh-
renamtlichen konnten wir die Teilnahme
ermöglichen“. Die Weiterbildung bot ei-
nen Überblick über alle zentralen Fragen
des modernen Vereinsmanagements –
vom Vereinsrecht über das Projektmana-
gement und die Beantragung von Förder-
mitteln bis zur Nachwuchsgewinnung.
Die Bundesvereinigung Deutscher Or-
chesterverbände (BDO) war Partner und
Initiator des Modellprojekts. Ihr Ge-
schäftsführer Lorenz Overbeck erläutert
aus seiner Berufspraxis: „Durch den Kon-
takt zu unserer Basis wissen wir von den
großen Belastungen für das Ehrenamt und
der wachsenden Herausforderung, zu-
künftig Nachwuchs für ehrenamtliche
Führungspositionen zu finden. Die Wei-
terbildung für VereinspilotInnen setzte
sich genau mit dieser Problematik ausei-
nander und hilft, diesem Trend frühzeitig
zu begegnen und ihm nachhaltig etwas

entgegenzusetzen“. Als DozentInnen
konnten zahlreiche Experten aus der Pra-
xis gewonnen werden. So übernahm
etwa Dr. Kai Fischer, Autor des Buches
„Warum Menschen spenden“, das Thema
Fundraising. Das Handwerkzeug der
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vermit-
telte Edith Meissner, die seit vielen Jahren
in unterschiedlichen Funktionen in der
Unternehmenskommunikation der Daim-
ler AG tätig ist. Zur Vertiefung der Inhalte
erhielten die TeilnehmerInnen weitere Ar-
beitsmaterialien und eigens konzipierte
Lernvideos. Weitere Informationen unter
www.bundesakademie-trossingen.de. 

Liebe Mitglieder im Bund Deutscher
Zupfmusiker e.V., am 06. März 2017 ist
die Geschäftsstelle des BDZ von Mainz
nach Homburg/Saar umgezogen.

Die neue Adresse der Geschäftsstelle:
BDZ Bundesgeschäftsstelle
Evelyn Rath
Storchenstrasse 30-32
D-66424 Homburg
Tel:  +49 6131-3272110
Fax: +49 6131-3272119
geschaeftsstelle@bdz-online.de

Doch mit wem sprechen Sie nun am Te-
lefon, wer beantwortet Ihre E-Mails? Mein
Name ist Evelyn Rath. Ich bin Fachpfle-
gerin für Anästhesie und Intensivmedizin
am Universitätsklinikum des Saarlandes
in Homburg. Mein Heimatinstrument ist
seit dem 7. Lebensjahr die Mandoline.
Später habe ich dann noch Querflöte er-
lernt. Das Highlight eines jeden Sommers
war der Grundlehrgang für Mandoline,

Mandola und Gitarre des BZVS – nette
Menschen kennenlernen, zusammen mu-
sizieren, viel Spaß haben und neue Kon-
takte knüpfen, dies alles steht für Kurse
des BZVS. So fand sich auch schnell mein
Heimatverein, den Spiel- und Wander-
club Niederwürzbach, in dem ich lange
Jahre spielte. Zum Abschluss meiner ak-
tiven Vereinszeit, war ich noch einige
Jahre im SZO aktiv. Da mein Herz immer
noch für die Zupfmusik schlägt, nehme
ich immer noch an den Mandolin and
Guitar – Just for fun – Kursen des BZVS
teil und habe nun die Tätigkeit der Ge-
schäftsstelle des BDZ übernommen. 

Ich freue mich auf eine gute Zusammen-
arbeit mit Ihnen.

Ihre Evelyn Rath Evelyn Rath

Herausforderungen im Ehrenamt
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Broschüre: Musik kopieren, aufführen,
downloaden – alles verboten?
Diese Frage stellt sich nahezu jeder Mu-
siker und jede Musikerin regelmäßig: „Ist
das juristisch überhaupt zulässig, was
ich da tue?“ Eine Broschüre von Rechts-
anwalt Frank Bauchrowitz gibt kurz und
knapp Tipps dazu, was im Umgang mit
fremder Musik juristisch zulässig ist.

Viele Musikerinnen und Musiker kom-
men irgendwann an den Punkt, an dem
sie unsicher sind, ob sie mit ihrem Han-
deln juristisch im „grünen Bereich“ sind
oder ob sie sich bereits in der Grau- oder
Verbotszone bewegen. Juristische Fragen
werden im Musikbereich häufig aus dem
Bauch heraus beantwortet oder manch-
mal auch ganz verdrängt. Niemand
möchte sich juristisch unkorrekt verhal-
ten. Aber ebenso wenig möchten sich
Musikerinnen und Musiker in der eigenen
Kreativität von juristischen Vorschriften
eingrenzen lassen. Schon gar nicht vom
komplizierten deutschen Urheberrecht. 
Allerdings waren die Medien in den letz-
ten Jahren voll von Meldungen, die auf
die Abmahnwellen von Rechtsanwältin-
nen und Rechtsanwälten hinwiesen. Die
Unsicherheit unter den praktizierenden
Musikerinnen und Musikern wuchs stetig. 

Herausforderung Urheberrechts-
gesetz
Wer als juristischer Laie willens ist, sich
das Urheberrechtsgesetz zur Hand zu
nehmen, um heraus zu bekommen, was
erlaubt ist und was nicht, steht aber vor
einer großen Herausforderung. Viele Pa-
ragrafen sind nur schwer verständlich und
sehr allgemein formuliert. Die Möglich-
keiten der legalen Werknutzung ohne ge-

sonderte Erlaubnis der Urheber sind oft
versteckt. Es gibt im Gesetz viele verwir-
rende Querverweise. Wie soll sich ein
Laie hier zurechtfinden? 

Das Gefühl, mit einem Urheberrechtsver-
stoß einen großen Fehler zu begehen, wird
spätestens dann erzeugt, wenn in § 106
Abs. 1 UrhG folgender Wortlaut vorge-
funden wird, der dann überraschender-
weise sehr klar und eingängig ist „Wer
in anderen als den gesetzlich zugelasse-
nen Fällen ohne Einwilligung des Berech-
tigten ein Werk oder eine Bearbeitung
oder Umgestaltung eines Werkes verviel-
fältigt, verbreitet oder öffentlich wieder-
gibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“

Was darf ich ohne Erlaubnis?
Die Broschüre „Musik kopieren, auffüh-
ren, downloaden – alles verboten?“ von
Rechtsanwalt Frank Bauchrowitz setzt
deshalb bei den Fragen an „Was darf ich
ohne die gesonderte Erlaubnis des Rech-
teinhabers alles mit einem Werk machen?“
und „Wie komme ich in den übrigen Fäl-
len an eine (gegebenenfalls kostenpflich-
tige) Erlaubnis, um das Werk zu nutzen?“.

In fünf Teile untergliedert werden in der
Broschüre systematisch die meisten für
Musikerinnen und Musiker in der Praxis
relevanten Themenbereiche dargestellt.
Jeder Teil wird durch kurze allgemeine
Anmerkungen zu den juristischen Grund-
sätzen des Nutzungsbereichs eingeleitet.
Anschließend wird weiter untergliedert
in die Nutzungsarten (z.B. Noten kopie-
ren, Noten abschreiben) und gegebenen-

falls den Nutzungskontext (z.B. private
Nutzung, Unterricht an einer Musik-
schule, Hochschule oder allgemeinbil-
denden Schule). Was erlaubt ist, wird
dann genau erläutert; natürlich auch, was
verboten ist. 

Checklisten und Begriffsdefinitionen 
Am Ende jedes Abschnitts gibt es jeweils
eine Checkliste, die die Leserinnen und
Leser Schritt für Schritt abarbeiten können,
wenn sie ein Werk auf eine bestimmte
Art legal nutzen möchten. Zudem sind
die Wege genannt, die gegangen werden
müssen, wenn eine Erlaubnis (Lizenz) für
die Nutzung eines Werkes notwendig ist.
Die Broschüre enthält aber an den jeweils
relevanten Stellen auch genaue Begriffs-
definitionen. So wird beispielsweise er-
klärt, was „gemeinfrei“ bedeutet, wie lange
die Schutzfristen laufen und wie diese
berechnet werden sowie wann von einer
„öffentlichen Aufführung“ auszugehen ist. 

Im Einzelnen wird in den fünf Teilen Fol-
gendes dargestellt:

Noten vervielfältigen 
Zunächst wird umfassend darauf einge-
gangen, in welchen Fällen Noten verviel-
fältigt werden dürfen. Es wird beschrieben,
wann Noten fotokopiert oder abgeschrie-
ben werden dürfen oder man sie scannen
darf. Zusätzlich wird erläutert, welche
Voraussetzungen heruntergeladene No-
ten aus dem Internet erfüllen müssen, da-
mit man sie ohne gesonderte Erlaubnis
nutzen darf. Darüber hinaus wird auch
immer darauf eingegangen, in welchen
Kontexten die Noten dann (ggf. in wel-
chem Umfang) verwendet werden dürfen,
also ob nur ein privater Einsatz möglich
ist oder die Kopien auch im Unterricht
oder für die öffentliche Aufführung ver-
wendet werden dürfen. Für die Fälle, in
denen das Gesetz keine freie Nutzungs-
möglichkeit vorsieht, werden die Wege
zum Erwerb einer Lizenz beschrieben,
also zum Beispiel auf die Möglichkeiten
und den Umfang einer Lizenz durch die
„Verwertungsgesellschaft Musikedition“.

Texte vervielfältigen
Anschließend werden die Fälle beschrie-
ben, in denen Texte (nicht Liedertexte)
lizenzfrei verwendet werden können.
Dieser Themenbereich wurde in die Bro-
schüre mit aufgenommen, da die Frage
nach den Nutzungsmöglichkeiten oft im
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Zusammenhang mit denen von Noten
auftreten, beispielsweise in den Musik-
hochschulen, allgemeinbildenden Schu-
len und im privaten Bereich.

Musik aufführen und abspielen
Im dritten Teil werden die Möglichkeiten
aufgezeigt, Kompositionen öffentlich auf-
zuführen oder abzuspielen. In diesem
Rahmen wird zunächst erklärt, wann das
Gesetz überhaupt von einer öffentlichen
Aufführung ausgeht, weil die urheber-
rechtlichen Beschränkungen nur für die-
sen Bereich gelten. Anschließend wird
auf praxisrelevante Einzelfälle eingegan-
gen, z.B. das Aufführen von Musik bei
Konzerten, in Discos, bei Familienfeiern
und bei Hauskonzerten. Selbstverständ-
lich wird auch in diesem Teil erläutert, in
welchen Fällen eine Aufführungslizenz
für den öffentlichen Bereich nicht not-
wendig ist. Zudem sind mögliche Wege
für die Erlangung von Aufführungslizen-
zen bei der GEMA bzw. direkt bei den
Berechtigten beschrieben.

Kompositionen bearbeiten
In der praktischen Arbeit mit Musik
nimmt die Anpassung an die eigenen Be-
dürfnisse oder die des Ensembles bzw.
der Band ebenfalls großen Raum ein. Das
kann z.B. in Form von Neuarrangements,
Veränderungen oder Kürzungen von Mu-
sikwerken geschehen. Oft kommen aber
auch Neuvertextungen und Neuverto-
nungen von Musikwerken oder die Über-
setzungen von Liedertexten vor. Manch-
mal sollen andere Musikwerke oder Teile
davon aber auch als Grundstock für neue
Kompositionen dienen. 

Die Broschüre gibt Aufschluss darüber,
unter welchen Voraussetzungen dies
ohne eine Lizenz der Schöpfer des ur-
sprünglichen Musikwerkes möglich ist.
Es wird aber auch beschrieben, wie und
von wem eine entsprechende Erlaubnis
erlangt werden kann, wenn die Voraus-
setzungen nicht vorliegen. 

Download, Upload, Stream, Kopie
und Sample
Im letzten Teil der Broschüre geht es dann
um die Frage, wie fremde Musikaufnah-
men genutzt werden können. Dabei wird
näher darauf eingegangen, unter welchen
Voraussetzungen bspw. CDs oder mp3-
Dateien kopiert, Radiosendungen aufge-
nommen oder Musikdateien aus dem In-
ternet heruntergeladen oder hochgeladen
werden dürfen. Zudem gibt es kurze Aus-
führungen zur Nutzung sogenannter
Soundsamples.

Fokus: „Was ist erlaubt?“
Der Fokus der Broschüre liegt immer be-
sonders auf der Frage: „Was ist erlaubt?“.
Und: Sofern eine Autorisierung notwendig
ist, wird zusätzlich immer beschrieben,
wie der Nutzer und die Nutzerin an eine
Lizenz herankommen können. Besonde-
res Augenmerk wurde darauf gerichtet,
die Ausführungen für die Leserinnen und
Leser leicht verständlich zu halten. Wo es
ging, wurde auf die Angabe von Paragra-
fen verzichtet, um die Lesbarkeit der Bro-
schüre möglichst angenehm zu gestalten.

Hier gibt es die Broschüre:
Die zurzeit 44 Seiten umfassende Bro-
schüre „Musik kopieren, aufführen,
downloaden – alles verboten?“ steht auf
der Internetseite des Autors in der je-
weils aktuellen Ausgabe kostenfrei als
Download zur Verfügung: www.musiker-
kanzlei.de 

In gedruckter Form (zurzeit Auflage Ok-
tober 2016) kann die Broschüre über
den Frank Bauchrowitz Literaturverlag
unter fblv@musikerkanzlei.de bezogen
werden. Ein Exemplar kostet 1,50 Euro
zzgl. Versandkosten. 

Frank Bauchrowitz berät als Rechtsan-
walt in den Bereichen Urheberrecht und
Musikvertragsrecht (www.musikerkanz-
lei.de). Er ist zudem Dozent für Musik-
recht und Karriereentwicklung an ver-
schiedenen Musikhochschulen und bietet
Inhouse-Seminare zu musikrechtlichen
Themen an. 
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Musikwochenende im 
Schullandheim Schaippach

Von Petra Breitenbach ….. (BAY) „Von
Ländern, Menschen und Getier“ – Ge-
schichten und Musik aus der ganzen
Welt. Unter diesem Motto lud der Bund
Deutscher Zupfmusiker Landesverband
Bayern  (BDZ) am vergangenen Wochen-
ende über dreißig Gitarren- Mandolinen-
Violin- und Violoncelloschüler aus Lohr,
Karlstadt, Veitshöchheim und Würzburg
ins Schullandheim nach Schaippach (Ge-
münden). Die Kombination mit den
Streichinstrumenten fand zum vierten
Mal statt und war wieder eine tolle Er-
fahrung für beide Instrumentengruppen
– vor allem das große Orchester mit 14
Streichern und 22 Zupfern bot ein ein-
maliges 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 inter-
nationalen Rhythmicals. 

Zwischendurch wurde gespielt, die gute
Versorgung im Schullandheim mit dem
Tischdienst verstärkt und mit Unterstüt-
zung der Betreuerinnen Sophie Hausdörfer
und Carina Vogel Instrumente gebastelt,
die beim Rhythmical für besondere
Klangfarben 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 applaudierte eifrig!
Die Kinder sind schon neugierig auf das
Motto im nächsten Jahr, wenn sie wieder
von 17./18.03.2018 zu „Musik, Spiel und

Die diesjährigen Teilnehmer bei der Probe des Kursorchesters
mit Tobias Zerlang-Rösch als Dirigent auf der Bühne (© BDZ)

Das Rhythmical mit Petra Fröhlen während des Vorspiels (© BDZ)



33 ..... VERBANDSFORUM

Auftakt! 2-2017

Spaß für Kinder“ nach Schaippach kom-
men werden. Gefördert wurde der Wo-
chenendkurs aus Mitteln der Kulturstif-
tung des Bezirkes Unterfranken und des
Bayerischen Staates. 

Einladung zum „Festival der Zupfmusik“
des BDZ-Hessen e.V.
Es ist an der Zeit – das letzte Landesmu-
sikfest des BDZ Bund Deutscher Zupfmu-
siker Hessen e.V. liegt acht Jahre zurück!
Der Entschluss des Landesvorstandes zum
Aufleben der Traditionsveranstaltung fiel
nicht leicht. Da kommt ein großes Paket
Planungsarbeit und schwer kalkulierbares
finanzielles Risiko auf ein kleines, ehren-
amtlich wirkendes Vorstandsteam zu.
Und auch heute, kurz vor der Durchfüh-
rung der zweitägigen Veranstaltung, kann
man trotz laut dröhnender Werbetrom-
meln nicht sicher sein, ob das beschauli-
che Städtchen Schlitz, mitten in Hessen
nordwestlich von Fulda gelegen, zum
Mekka der hessischen Zupfmusiker wer-
den wird. Trotzdem überwogen die posi-
tiven Aspekte – möge die Übung gelingen! 

Am Samstag, den 10. Juni und Sonntag,
den 11. Juni 2017 ist also die Landes-
musikakademie Hessen in Schlitz – auch
bekannt als Schloss Hallenburg – im Fo-
kus der Zupfmusik. Außer den drei Lan-
desorchestern des BDZ Hessen, HZO
Hessisches Zupforchester, JZOH Jugend-
zupforchester Hessen und Senioren-Zupf-
ensemble „Spätlese“ haben sich zehn
Mitgliedsorchester des hessischen Lan-
desverbandes für einen Auftritt angemel-
det, die sich in vier Konzerten mit einem
bunten, sehr abwechslungsreichen Pro-
gramm darstellen und das Publikum in
ihren Bann ziehen wollen. 

Darüber hinaus werden sechs Workshops
zu verschiedenen zupfmusikbezogenen
Themen mit und ohne Instrumente ange-
boten. Mitmachprojekte liegen an der
Spitze und wurden bei einer Umfrage im
Vorfeld favorisiert. Bekannte Dozenten
wie Stefanie und Chris Acquavella, An-
nika Hinsche, Ariane Lorch, Jan Masuhr
und Christian „Schmitti“ Schmitt berei-
chern mit spannenden und lehrreichen
Workshops das Festivalprogramm.

Neben der musikalischen Plattform soll
das Festival aber auch mit Ausstellungen
über Noten, Musikinstrumenten, CDs u.a.
die Teilnehmer informieren und vor allem
ein Treffpunkt der Mitglieder und Mit-
gliedsorchester des BDZ Hessens und da-
rüber hinaus sein: einmal den Anderen
zuhören, für und mit Anderen musizie-
ren, mit Anderen ins Gespräch kommen,
mit Anderen in einem Workshop span-
nende Dinge erleben − alles unter einem
Dach – auch die Zupferparty im An-
schluss an das Abendkonzert am Samstag
– kurz, zwei erlebnisreiche Tage, die
lange nachwirken werden.

Herzliche Einladung an Alle, die die
Zupfmusik lieben und die Veranstaltung
mit Leben erfüllen werden! Weitere In-
formationen erfolgen aktuell über die
Homepages des BDZ Hessen e.V.
www.bdz-hessen.de, www.hzo.de,
www.jzoh.de 

Die Dozenten John Walkowiak, Rainer
Nürnberger, Petra Fröhlen, Petra Breiten-
bach, Tobias Zerlang-Rösch und Andreas
Franzky bei ihrem Beitrag im Abschluss-
vorspiel (© BDZ)

Plakat LMF Hessen



VERBANDSFORUM ..... 34

Auftakt! 2-2017

BDZ Berlin ehrt Dietrich Erdmann

Der Berliner Komponist Dietrich Erd-
mann wäre am 20. Juli 2017 100 Jahre
alt geworden. Ein willkommener Anlass
für den BDZ LV Berlin, in diesem Jahr an
sein Wirken zu erinnern.

Obwohl in Bonn geboren, lebte Erdmann
seit seinem achten Lebensjahr in Berlin.
Dort erhielt er früh Klavier- und Cello-

unterricht und besuchte Satzlehrekurse
u. a. bei Paul Hindemith und Harald
Genzmer. Das Studium von Tonsatz so-
wie Chor- und Orchesterleitung an der
Musikhochschule Berlin rundete seine
künstlerische Ausbildung ab. Später
wirkte Erdmann an der Pädagogischen
Hochschule Berlin. 1954 wurde er zum
außerordentlichen Professor ernannt,

seine Emeritierung erfolgte im Jahre 1982.
Am 22. April 2009 verstarb Dietrich Erd-
mann. Er hinterließ ein umfangreiches
Werk, das fast alle Gattungen umfasst.
So entstanden auch zahlreiche Kompo-
sitionen für Zupfinstrumente, von denen
zwei in diesem Jahr in Berlin zur Auffüh-
rung kommen: 30. September 2017, 17h,
UdK Berlin: „Movimenti 1973“ für Oboe,
Schlagwerk und Zupforchester. Das LZO
spielt im Rahmen des Konzerts „Vielfalt
der Zupfmusik mit Oboe“, das zu den
Veranstaltungen des LMR Berlin unter
dem Motto „Oboe – Instrument des Jah-
res“ gehört. 05. November 2017, 17h,
Fontanehaus: „Divertissement“. Das
Teg’ler Zupforchester gibt sein Jubiläums-
konzert „70 Jahre und kein bisschen
leise“ und erweist Dietrich Erdmann, der
dem Orchester sehr freundschaftlich ver-
bunden war, die Ehre. Alle Termine auch
auf www.bdz-berlin.de. 

Verdienstmedaille in Gold 
für Gisela Schmidt
Im Rahmen der BDZ-Bundesdelegierten-
versammlung am 4. März 2017 im IB-
Premier-Hotel Best-Western in Frankfurt
am Main erhielt Gisela Schmidt eine der
höchsten Ehrungen des BDZ zugespro-
chen. Für ihre herausragenden Verdienste
um die Zupfmusik und den Verband über-
reichte Vizepräsiden Dominik Hackner
die Verdienstmedaille in Gold. Gisela
Schmidt ist seit vielen Jahrzehnten Präsi-
dentin des Landesverbandes Hessen und
leitet dort die Geschicke der Zupfmusik
in herausragender Weise. 

Als aktive Mandolinenspielerin im Hes-
sischen Zupforchester (HZO) sowie im
Mandolinenorchester des Wanderclub
Edelweiß Dudenhofen e.V. ist sie der Ba-
sis nach wie vor eng verbunden. Wir gra-
tulieren herzlich! 

Vizepräsident Dominik Hackner mit Gisela Schmidt 

Dietrich Erdmann und Helga Konzack
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Bericht von der Bundes-
delegiertenversammlung 2017
Die diesjährige Bundesdelegiertenver-
sammlung des BDZ fand am 4. März
2017 wieder in Frankfurt statt. Präsident
Thomas Kronenberger und Vizepräsident
Dominik Hackner begrüßten über fünfzig
Delegierte aus Landesverbänden und Ver-
einen. Darunter Ehrenpräsident Rüdiger
Grambow sowie die Ehrenmitglieder
Prof. Marga Wilden-Hüsgen und Prof.
Dieter Kreidler. Nach einer musikalischen
Einleitung durch das „Bundesvorstands-
orchester“ mit Werken von Ralf Paulsen-
Bahnsen, Hermann Ambrosius und Do-
minik Hackner eröffneten sie die Sitzung. 
In den Berichten zum zurückliegenden
Geschäftsjahr 2016 ließ man noch ein-
mal alle wichtigen Projekte und Maßnah-
men Revue passieren. Thomas Kronen-
berger wies noch einmal auf die vielen
erfolgreich durchgeführten Projekte im
Rahmen des Programms „Kultur macht
stark“ des Bundesministeriums für Bil-
dung und Familie (BMBF) hin. Ebenso auf
die erfolgreich wieder aufgenommene
Zusammenarbeit Bundesakademie Tros-
singen und die umfangreichen Vertrags-
neuverhandlungen mit der GEMA. Kro-
nenberger dankte insbesondere auch
Sigrid Ahrend als GEMA-Beauftragter und
Katja Ruhrberg als Ehrungsbeauftragter
des BDZ für ihre zurückliegende Arbeit
als Sonderbeauftragte des BDZ-Bundes-
verbandes. Abschließend stellte er noch
einmal das erfolgreiche EGMYO-2016-
Projekt vor. 

Bundesgeschäftsführer Nikolaus Neuroth
erläuterte die umfangreichen Verhandlun-
gen zu den vom BDZ abgeschlossenen
Versicherungsverträgen für seine Mitglie-
der. Neue Verträge bringen hier erhebli-
che Beitragsersparnis. Bundesmusikleiter
Steffen Trekel berichtete über den aktu-
ellen Arbeitssachstand aus dem Bundes-
musikbeirat (Nachlese zum erfolgreichen
Dirigierseminar 2017, Vorbereitung Wett-
bewerb für Zupforchester 2017, Vorbe-
reitung Eurofestival Zupfmusik 2018 etc.).
Der Bundesjugendbeirat unter Leitung
von Juana Keinemann plant für Septem-
ber 2017 die Wiederholung des Jugend-

leiterworkshops in der Landesmusikaka-
demie in Engers. Schwerpunktthema hier:
„Wie gewinnen wir Jugendliche für un-
sere Vereine?“. Schatzmeisterin Claudia
Gerhard stellte ihren umfangreichen und
detaillierten Kassenbericht für 2016 sowie
den Finanzplan für 2017 vor. Die Kas-
senprüfer Elmar Still und Helmut Lang
bescheinigten die Ordnungsmäßigkeit
des Finanzberichtes und stellten den An-
trag an die Versammlung dem Bundes-
vorstand Entlastung zu erteilen. Dieser
Antrag wurde einstimmig angenommen. 

In Ergänzungswahlen zum Bundesvor-
stand wurde Peter Boegler zum vakanten
Posten des zweiten stellvertretenden Bun-
desvorsitzenden vorgeschlagen. Peter Bo-
egler wurde einstimmig gewählt. Für das
offene Amt im Bundesjugendbeirat kan-
didierte Anna Recktenwald vom Landes-
verband Saarland und wurde einstimmig
gewählt. Um dem zunehmend steigen-
den Kostendruck nachzukommen schlug
der Bundesvorstand der Bundesdelegier-
tenversammlung eine Erhöhung der Mit-
gliedsbeiträge vor, die ab dem 1. Januar
2018 wirksam wird. 

Die langjährige Präsidentin des Landes-
verbandes Hessen, Gisela Schmidt, wurde
für ihre herausragenden Verdienste um
den BDZ im Rahmen der Veranstaltung
mit der Verdienstmedaille in Gold geehrt.
Thomas Kronenberger dankte der schei-
denden Leiterin der Bundesgeschäftsstelle
des BDZ, Theresa Brandt, für die geleis-
tete Arbeit in den letzten fünf Jahren. The-
resa Brandt bleibt als Beisitzerin dem
Bundesvorstand erhalten. Neue Ge-
schäftsstellenleitung ab 5. März 2017 hat
Frau Evelyn Rath aus Homburg/Saar inne.
Der Bundesvorstand berichtete weiter
über den aktuellen Planungsstand der
kommenden Projekte, so z.B. über den
Deutschen Wettbewerb für Zupforchester
im BDZ 2017 am 29. Und 30. April in
Jülich/Barmen. Siebzehn Orchester aus
ganz Deutschland stellen sich in vier Ka-
tegorien dem Votum der Fachjury. 

Die nächste Bundesdelegiertenversamm-
lung findet im März 2018 in der Landes-
akademie für musisch kulturelle Bildung,
Ottweiler/Saar, statt. 

Peter Boegler: *1968; Verheiratet, zwei
Kinder; Aktiver Mandolaspieler im
Vereins- und Landesverbandsorchester;
Vorstand Mandolinata Karlsruhe 1962; 
Herausgeber Zupfer-Kurier Baden-
Württemberg; Geschäftsführer BDZ
Baden-Württemberg; Beruflich: Enterprise
Architect, SAP SE



VERBANDSFORUM ..... 36

Auftakt! 2-2017

Hervorragend besetzte Konferenz der Landes-
musikleiter am 3./4. März 2017 in Frankfurt
Von Steffen Trekel ..... Sehr erfreulich war
in diesem Jahr die Teilnahme an der jähr-
lich stattfindenden Musikleiterkonferenz.
Alle (!) Landesverbände schickten ihre
Musikleiter, bzw. angehende Musikleiter
oder Vertretungen, wo es derzeit keine
entsprechenden Funktionsträger gibt. So
konnten in sehr fachkundiger Runde viele
wichtige musikalische Inhalte besprochen
und diskutiert werden. Es gab regen Aus-
tausch über länderübergreifende Themen
und es wurden wichtige Weichenstellun-
gen für die Zukunft gestellt.

Zu Beginn der Sitzung berichtete der
Bundesmusikbeirat über die vielfältigen
Aktivitäten im letzten Jahr:
• Wettbewerb für Zupforchester im
BDZ: Der Wettbewerb fand am
29./30. April 2017 statt und wurde in
Kooperation mit dem Landesverband
NRW in Jülich durchgeführt. Insge-
samt 17 Orchester traten in 4 ver-
schiedenen Kinder-, Jugend- und
Erwachsenen-Kategorien an. 

• Dirigentenseminar: Die Nachfrage
überstieg alle Erwartung, so dass trotz
Hinzunahme eines weiteren Dozen-
ten (Symeon Ioannidis) nicht alle An-
meldungen berücksichtigt werden
konnten. Nächster Dirigentenkurs: 
2.-4. Februar 2018 bei Bad Honnef

• Deutsches JugendGitarrenOrchester:
geplanter Start im Jahr 2019

• Kooperationen mit der Bundesakade-
mie Trossingen: In Zukunft intensivere
Zusammenarbeit mit des Bundesaka-
demie. Der BDZ stellte der Leitung
verschiedene Kurskonzepte vor und
wird viele in Zukunft in Kooperation

mit der BAK Trossingen und anderen
Verbänden durchführen. 

• Gitarren-Flyer: Der BDZ möchte in
Zukunft vermehrt auf Gitarristen und
Gitarrenorchester zugehen. Dafür
wurde eigens ein Flyer für Gitarristen
entworfen. 

• Jugend Musiziert-Sonderpreis: 2016
ging der Sonderpreis an ein Quartett
aus dem Saarland, das kostenlos an
der EGMYO-Arbeitsphase im Som-
mer 2016 teilnehmen durfte. Auch
2018 werden Sonderpreise in Form
von Notengutscheinen für Bundes-
preisträger vergeben.

• eurofestival: Auch das BDZ-eurofesti-
val 2018 bindet schon jetzt wieder
viele Kräfte. Hier wurden vom Musik-
beirat bereits einige inhaltliche
Schwerpunkte gesetzt und vorange-
trieben. Die wichtigsten Inhalte: 11
neue Auftragskompositionen, Jugend-
oper, Jugendliche Beiträge, Beson-
dere Besetzungen, Eröffnungskonzert
mit Sinfonieorchester, Instrumenten-
vorstellungen, diverse Workshops,
Kinderkonzert, En-Masse-Orchester

• Ü-30-Wettbewerb des Landesver-
bandes Nord in Kooperation mit dem
Bundesverband (siehe Bericht in die-
ser Ausgabe)

Viele dieser Themen wurden während
der Konferenz eingehend diskutiert. Viele
Ideen der Teilnehmer wurden für die zu-
künftige Bearbeitung der Themen aufge-
nommen. 

Des Weiteren wurde in der Konferenz
das Thema „Einbindung von GitarristIn-
nen und Gitarrenorchestern in den BDZ“

intensiv bearbeitet: Der BDZ ist der offi-
zielle und einzige Verband, der bundes-
weit die Interessen der Gitarristen und
Gitarrenorchester auf allen Ebenen der
Kulturpolitik vertritt. Leider sind nur we-
nige Gitarrenorchester Mitglied im BDZ.
Dies soll mittelfristig geändert werden.
Robert Hartung hat nach aufwändiger Re-
cherchearbeit eine Liste mit hunderten
Gitarrenorchestern erstellt. Diese wird
von den Landesmusikleitern überarbeitet
und aktualisiert. Danach wird es eine
konzertierte Aktion des Bundes-BDZ in
Kooperation mit den Landesverbänden
geben, in der diese Orchester angespro-
chen und vom Sinn einer Mitgliedschaft
im BDZ überzeugt werden sollen.

Am Ende der Sitzung blieb durch den in-
tensiven Austausch nur wenig Zeit für die
jährlichen Berichte aus den Landesver-
bänden. Da die Landesmusikleiter aber
allesamt gut informierte Funktionsträger
in ihren Landesverbänden sind, konnte
dies auf ein Minimum beschränkt wer-
den. Alles in allem war die die diesjährige
Konferenz ein wichtiges Treffen der in
den Landesverbänden federführend in-
haltlich-musikalisch arbeitenden Funkti-
onsträger. Dem Musikbeirat ist es wichtig,
über diese jährlich stattfindende Sitzung
Kontakt zu den Ländertretern zu haben
und sich inhaltlich auszutauschen und
abzustimmen.

Die nächste Musikleiterkonferenz findet
am 3./4. März 2018 in der Landesakade-
mie für musisch kulturelle Bildung, Ott-
weiler/Saar, statt. 

Landes- und Bundesmusikbeiräte. Erste Reihe von links: Arnold Sesterheim (BW), Annette Schneider (SN), Petra Breitenbach (BY), 
Daniela Heise (Thü), Sabine Geis, Symeon Ioannidis. Hinter Reihe von links: Marlo Strauß (NRW), Marga Wilden-Hüsgen (NRW),
Madlen Kanzler, Viola Beck (H), Sandra Hacker (RLP), Bundesmusikleiter Steffen Trekel, Robert Hartung
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Zu alt für „Jugend musiziert“?
Ü30-Wettbewerb KAMMERMUSIK Gitarre, Mandoline, Mandola für erwachsene Amateure
11./12. November 2017 am Hamburger Konservatorium

Der BDZ-Landesverband Nord veranstal-
tet in Kooperation mit dem BDZ-Bund,
dem Hamburger Gitarrenforum und dem
Hamburger Konservatorium erstmals einen
Kammermusikwettbewerb für Erwach-
sene.
• Sie musizieren ,nebenbei’, aber ernst-

haft und auf einem hohen Niveau?
• Sie haben nie ein Musikinstrument

studiert?
• Sie sind mindestens 30 Jahre alt?
Dann können Sie eine Rückmeldung zu
Ihrer musikalischen Leistung und eine
kompetente Beratung zu Ihrem aktuellen

Stand bekommen. Dafür konnte eine Jury
aus studierten Instrumentalisten, die kon-
zertierend und in der Ausbildung tätig
sind, gewonnen werden. Bei der ersten
Runde im November 2017 dreht sich al-
les um die Kammermusik. Teilnehmen
darf, wer kein Instrumentalfach an Be-
rufsfachschule, Konservatorium, Musik-
hochschule o.ä. studiert oder studiert hat,
keine mit einem Instrumentalfach ver-
bundene berufliche Tätigkeit ausübt, und
mindestens 30 Jahre alt ist. 

Einzelheiten
• Die Ensemble-Größe beträgt mindes-

tens zwei, maximal fünf Spieler/innen.
Es können auch Nicht-Zupf-Instru-
mente dabei sein, sofern sie durch die
Original-Partitur vorgesehen sind. Die
Zupfinstrumente sollen aber immer
die Mehrheit bilden. Bewertet werden
das Zusammenspiel und die Spieler
der Zupfinstrumente. Mindestens ein
Stück soll ausschließlich von Zupfin-
strumenten gespielt werden.

• Es gibt keine Pflichtstücke. 
• Es sollen Stücke aus mindestens zwei

musikalischen Epochen dargeboten
werden.

• Die Vorspieldauer muss zwischen 10
– 15 Minuten liegen.

• Das Wettbewerbsvorspiel ist öffentlich.
• Es gilt ein an dem Wettbewerb „Ju-

gend Musiziert“ angelehntes Bewer-
tungssystem. Das bedeutet, dass für
jedes Ensemble unabhängige Bewer-
tungszahlen und Prädikate vergeben
werden. Dabei gelten die folgenden
Zuordnungen.

• Nach dem Wettbewerbs-Auftritt kann
es auf Wunsch ein Beratungsgespräch
zwischen Jury und Teilnehmer/innen
geben.

• Am Ende des Wettbewerbs wird es
ein Abschlusskonzert geben, in dem
die Preisträger des Wettbewerbs aktiv
mitwirken können. 

• Die Jury besteht aus studierten Instru-
mentalisten (Gitarre, Mandoline), die
erfahren im Umgang mit erwachse-
nen Amateur-Musiker/innen sind.

Anmeldung
Anmeldungen sind ab dem 15. April 2017
möglich, Anmeldeschluss ist der 15. Ok-
tober 2017. Anmeldung per E-Mail an:
ue30-anmeldung@bdz-nord.de. Teilnah-
megebühr: 30,- € pro Person und 25,- €
pro Person für BDZ-Mitglieder. Die An-
meldung des Ensembles ist verbindlich,
wenn die Teilnahmegebühr von allen En-
semble-Mitgliedern überwiesen wurde.
Einzelheiten werden nach der Anmel-
dung per E-Mail mitgeteilt. Die Teilnah-
meplätze sind begrenzt und werden in
der Reihenfolge des Eingangs der Anmel-
dungen vergeben.

Weitere Einzelheiten sind zu finden auf
der Homepage des Bundes Deutscher
Zupfmusiker, Landesverband Nord unter
www.bdz-nord.de 
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Kleiner Verband macht große Schritte
Auf dem Weg zur kulturellen Inklusion mit dem BZVS

Von Isabell Spindler ..... Inklusion ist in!
Der Begriff begegnet uns in allen Lebens-
bereichen – Der Begriff noch wesentlich
häufiger, als das Phänomen selbst. Im
Sinne der UN-Behindertenrechtskonven-
tion geht es dabei „nicht mehr um die
Integration von „Ausgegrenzten“, sondern
darum, von vornherein allen Menschen
die uneingeschränkte Teilnahme an allen
Aktivitäten möglich zu machen.“ (*1)
Dementsprechend hat sich das Bildungs-
system bereits vor einiger Zeit auf den
Weg gemacht, inklusiv zu werden und
somit eine gemeinsame Unterrichtung
von Schülern mit und ohne Behinderung
zu ermöglichen. Der Aspekt Bildung ist
ein sehr wichtiger, keinesfalls aber der
einzige Baustein für eine inklusive Ge-
sellschaft. So befasst sich die o. g. Kon-
vention in Artikel 30 „Zur Teilnahme am
kulturellen Leben“ mit Barrierefreiheit im
mehrdimensionalen Sinne: dem Zugang
zu kulturellen Angeboten – Orten und
Aktivitäten. (*2) 

„Im Mai 2016 leben im Saarland knapp
15.300 Menschen mit einer Schwerbe-
hinderung sowie knapp 89.000 Men-
schen, die unter einer Beeinträchtigung
leiden.“ (*3) Es ist unbestritten, dass ein
unbestimmter Anteil derer, bereits am
saarländischen Kulturleben teilnimmt,
und wiederum einige andere sich mehr
kulturelle Teilhabe wünschen. „Saarland
inklusive – Unser Land für ALLE“ lautet
der Aktionsplan der Landesregierung von
2012 zur Umsetzung der UN-Behinder-
tenrechtskonvention, der unter dem
Punkt „Gesellschaftliche Partizipation“
physiologische und kommunikative Zu-
gangswege, auch im kulturellen Bereich
fordert. (*4) Bei der Umsetzung setzt die
Landesregierung auf die Beteiligung aller
gesellschaftlichen Gruppen. (*5) Die

Sparte der Breitenkultur beispielsweise
fasst sämtliche kulturelle Aktivitäten zu-
sammen und richtet sich an breite Be-
völkerungsschichten. (*6) Hier sind die
kulturellen Dachverbände, zu denen sich
auch der Bund für Zupf- und Volksmusik
Saar (BZVS) zählt, einzuordnen. 

Der BZVS machte die ersten Schritte in
Richtung Inklusion, lange bevor diese in
aller Munde war; ohne das Wissen um
den Begriff und dessen Bedeutung, ledig-
lich als aufgeschlossener und engagierter
Kulturverband. In seiner Funktion als
Dachverband der saarländischen Man-
dolinen- und Gitarrenmusik arbeitet er
für und mit Vereinen und Ensembles. Die
vier Landesauswahlorchester sowie die
Lehrgänge und Workshops zur musikali-
schen Aus- und Weiterbildung insbeson-
dere des Zupfernachwuchses bilden wei-
tere Arbeitsschwerpunkte. Von jeher ist der
Vorstand bemüht, seine Zielgruppe zu
vergrößern und spricht im Zuge dessen
Gruppen und Einzelpersonen an, um sie
als Kursteilnehmer oder Orchesterspieler
zu gewinnen. Gibt es individuelle Pro-
bleme, wird nach individuellen Lösungen
gesucht. Nach diesem sehr allgemeinen
und doch gut bewährten Prinzip wird
auch schon seit Jahren mit dem Thema
Barrierefreiheit für Menschen mit Behin-
derung umgegangen: Ein Musikinteres-
sierter mit Handicap möchte an einem
Kurs teilnehmen, im Landesorchester
spielen oder aber einfach nur ein Konzert
besuchen. Eventuelle Hindernisse wer-
den besprochen und beseitigt, die kultu-
relle Teilhabe – Inklusion – ermöglicht!

Über dieses übergreifende Prinzip hinaus,
wendet sich der BZVS aktiv an Zupfmu-
siker mit Behinderung. Seit 2009 besteht
eine enge Kooperation mit der Louis-

Braille-Schule Lebach, Staatliche Förder-
schule für Blinde und Sehbehinderte. Der
Verband fungiert als Kooperationspartner
im Rahmen des Förderprogramms „Krea-
tive Praxis“, das vom saarländischen Kul-
tusministerium und der Landesakademie
für musisch kulturelle Bildung zu glei-
chen Teilen gestemmt wird. Mehrere Vor-
standsmitglieder, an erster Stelle der Prä-
sident Thomas Kronenberger, gehören
zum Stammpublikum diverser Schulver-
anstaltung, wie Schulfest, Tag der offenen
Tür etc. und zum Kreis der Ehrengäste
bei musikalischen Darbietungen. Ein Hö-
hepunkt der Zusammenarbeit erfolgte im
Jahr 2013 bei einem überregionalen
BZVS-Jugendkonzert, bei dem die Blin-
denschule Lebach nicht nur Mitwirkende,
sondern sogar Mitgastgebende war. Das
Saarländische Zupforchester unternahm
2015 einen Workshop mit den Mandoli-
nen- und Gitarrenspielern der Blinden-
schule und unterstützte das Ensemble bei
der Neuanschaffung von Instrumenten.
Der BZVS hat in der Louis-Braille-Schule
Lebach Einzug gehalten. Doch auch um-
gekehrt werden Verbandsveranstaltungen,
wie Konzerte und Lehrgänge zunehmend
von den Louis-Braille-Nachwuchszupfern
besucht. Diese Entwicklung gilt es, auch
im Sinne der Behindertenrechtskonven-
tion, weiter voran zu bringen. Dabei soll
das Mitwirken von Menschen mit Han-
dicap keinesfalls auf Sehbehinderung
oder Blindheit begrenzt sein. 

In seiner Aufgeschlossenheit, neue Heraus-
forderungen anzunehmen, seinem Enga-
gement, Probleme anzugehen und seiner
Kreativität, Lösungen zu finden ist der
BZVS bereit, diesen Weg weiter zu gehen.
Gemeinsam mit diversen Wegbegleitern
der saarländischen Kulturlandschaft, mit
deren nicht minder ausgeprägtem Poten-
tial an Engagement und Kreativität,
könnte eine Art „Kulturbündnis Inklusion“
die Gestaltungsfreiräume nutzen, die der
Aktionsplan der Landesregierung bietet.
Lassen Sie uns den nächsten Schritt ge-
meinsam machen – auf dem Weg zur
kulturellen Inklusion. 

*1 https://www.behindertenrechtskonvention.info
/inklusion-3693/ ges. am 20.01.17, um 14:07 Uhr
*2  Vgl. Ebd.
*3 http://www.saarland.de/inklusion.htm, ges. am
20.01.17 um 18:36 Uhr
*4 http://www.saarland.de/dokumente/thema
_soziales/Aktionsplan_Web.pdf, ges. am 22.01.17
um 20:12 Uhr
*5 Vgl. http://www.saarland.de/73526.htm, ges.
am 20.01.17 um 16:43 Uhr
*6 Vgl. http://www.saarland.de/2624.htm, ges.
am 20.01.17 um 19:03 UhrZupforchester Louis-Braille-Schule Lebach 
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Bericht Osterseminar
Von Sascha Patricia Schmitt ..… (SAAR)
Im bis 2017 jährlich stattfindenden, vom
BMBF finanzierten Osterseminar, hatten
ich und 8 andere Jugendliche die Möglich-
keit zusammen mit Thomas Kronenberger
mehr über Ehrenämter, das Erreichen un-
serer Ziele und uns selbst zu Erfahren.

In den insgesamt 5 Seminartagen unter
dem Motto „Fit fürs Ehrenamt – Fit fürs
eigene Leben“ sind wir als Gruppe zu-
sammengewachsen und haben fast ne-

benbei Vieles gelernt, dass wir zuvor
noch nie in der Schule besprochen ha-
ben. Anders als im Unterricht, indem oft
nur Rückmeldung über den Inhalt gege-
ben wird, haben wir Tipps und Tricks zum
Thema Selbstpräsentation, Zeitmanage-
ment und freies Vortragen bekommen.
Da unsere kleine Truppe die Zeit an der
Landesakademie für musisch-kulturelle
Bildung verbracht hat, wurden uns spie-
lerisch mit Musik die verschiedenen Füh-
rungsformen und Teamarbeit beigebracht.
Abgesehen von etlichen hilfreichen The-
men wie Computer- und Kniggekursen,
das selbst Verfassen von Zeitungsberich-
ten und Präsentationen, kam auch der
Spaß nicht zu kurz. Bei gutem Essen, Kar-
tenspielen im Bistro, Gruppenaufgaben
und noch mehr Essen sind wir als Gruppe

erst richtig zusammengewachsen. Mit der
Hilfe von Herrn Kronenberger sind wir
ein Team geworden. Er hat uns ermutigt
anders zu sein, wir selbst zu sein, uns
neue Perspektiven eröffnet und uns mo-
tiviert uns selbst weiterzubilden. 

Im Nachhinein bin ich froh eine meiner
wertvollen Ferienwochen „geopfert“ zu
haben, denn ich habe nicht nur Neues
für mich persönlich mitgenommen, son-
dern durfte auch noch wundervolle Leute
kennen lernen. Abschließend kann ich
jedem nur wärmstens empfehlen seinen
Horizont zu erweitern und sich zu trauen
selbst an solch einem Seminar teilzuneh-
men. Denn das Einzige was ihr bereuen
könnt ist die Chance, die ihr verpasst
habt. 

Pausenspiel: Die Eisscholle

Die Seminar Teilnehmer
mit Projektleiter Thomas
Kronenberger

Gruppenarbeit
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Interview mit dem neuen Ehrenpräsidenten
des BZVS e.V. Thomas Kronenberger
Auftakt!: Was hat dich dazu bewogen,
die Leitung des Verbandes abzugeben?
Thomas Kronenberger: Nach über 35
Jahren im Vorstand und davon über 17
Jahren als Präsident (die längste Amtszeit
aller Präsidenten bisher), habe ich das
getan, was ich am Tage meiner ersten
Wahl zum Präsidenten angekündigt hatte:
Generationenwechsel, wenn alle meine
Vorstellungen von neuen Projekten abge-
arbeitet sind und ich einen Vorstand
habe, der bereit ist, eigene Ideen auf der
Basis meiner Arbeit anzugehen und um-
zusetzen. Das ist nun beides der Fall. 

Auftakt!: Du hast den wohl größten Lan-
desvorstand eines Musikverbandes im
Saarland und auf alle Fälle den größten
Landesverband im Bund Deutscher Zupf-
musiker. Wie kommt das?
Thomas Kronenberger: Zu Beginn meiner
Amtszeit war es noch schwer, die sehr
verdienten, älteren Vorstandmitglieder da-
von zu überzeugen, auch jüngere Men-
schen in den Vorstand wählen zu lassen.
Da kamen schnell die typischen Sprüche
dieser Zeit hoch, wie: „.... was wollen die
Jungen hier, die haben doch noch nichts
geleistet und von nichts eine Ahnung!“
Ich erwiderte immer wieder, dass gerade
die jungen Musiker ins Ehrenamt ge-
bracht werden müssen, wenn unser Tra-
ditionsverband in Zukunft bestehen soll.
Heute habe ich 19 Vorstände an Bord,
die alle durch mich in ihr Ehrenamt ka-
men. Das macht mich glücklich und stolz.

Auftakt!: Welche größeren Projekte hast
du im BZVS realisiert? 
Thomas Kronenberger: Als erstes habe
ich mich als aktiver Spieler dem Saarlän-
dischen Zupforchester (SZO) gewidmet.
Ich wollte die tiefen Gräben zwischen
den BZVS Mitgliedsvereinen und dem
Landesvorstand auf der eine Seite und
den SZO Spielern auf der anderen Seite
beseitigen. Viel Kraft und Überzeugungs-
arbeit waren notwendig, nicht jeder war
von der Idee begeistert und ich wurde
sogar bekämpft. Für mich war es aber
der einzige Weg, das SZO als Verbands-
orchester zurück in den BZVS zu führen.
Eine Regel brachte schließlich den Erfolg:
Jeder, der im SZO musizieren will, muss
in seinem Heimatverein vor Ort aktiv blei-
ben. Hat er keine Zeit mehr für seinen
Ortsverein, muss er das SZO auch ver-
lassen! So wurde den Vereinen an der
Basis der Zupfmusik die Ängste genom-
men, dem SZO gute Spieler vermittelt,
ohne selbst genau diese Spieler aus Zeit-
gründen zu verlieren. Diese Regel hat bis
heute seine Gültigkeit und wird auch für
die nachfolgend gegründeten Jugend- und
Seniorenlandesorchester angewandt. Ich
selbst habe 32 Jahre im SZO Gitarre bzw.
Konzertbassgitarre gespielt und musiziere
schon über 40 Jahre in meinem Heimat-
verein, dem Gitarrenchor Bous e. V.

Auftakt!: Warum sind die Kurse und Se-
minare des BZVS mit über 130 Teilneh-
mer jedes Jahr so gut gebucht? 
Thomas Kronenberger: Durch die neue
Konzeption der Kurse und Seminare im
BZVS, die Stefan Jenzer und ich vor über
25 Jahren eingeführt hatten, kamen im-
mer mehr Kursteilnehmer. Schnell durften
wir aus einem Grundlehrgang zwei ma-
chen, die von über 80 Kindern und Ju-

gendlichen besucht wurden. Auch der
Fortgeschrittenen-Kurs – später Aufbau-
lehrgang und heutiges Internationales
Ottweiler Gitarren- und Mandolinen
Seminar (OGMS) – ist seit Jahren ausge-
bucht. Nun hatten wir sehr viele Nach-
wuchsspieler, deren Qualität immer bes-
ser wurden. Da war es nur folgerichtig,
ein Auswahlorchester ins Leben zu rufen.
Auf dem Höhepunkt im Jahr 2015 waren
dort 60 Jugendliche aktiv, was die Grün-
dung mehr als rechtfertigte. 

Auftakt!: Der BZVS hat fünf Landesor-
chester in seiner Obhut. Wie finanzieren
sich diese Auswahlorchester?
Thomas Kronenberger: Zuerst gründete
ich das Saarländische Jugendzupforches-
ter (SJZO) 2000 und fünf Jahre später
das Saarländische Jugendgitarrenorches-
ter (SJGO). Damit trugen wir dem riesi-
gen Interesse der Kinder und Jugendli-
chen Rechnung, die in Deutschland die
Gitarre als beliebtestes Instrument kürten.
Der BZVS gibt mehr als die Hälfte seiner
gesamten finanziellen Mittel, die aus-
schließlich von der Saarland Sporttoto
GmbH kommen (vielen Dank), für die
Weiterbildung der Vereinsspieler und
seine Landesorchester aus. Nur so tragen
wir unsere Musik in die nächsten Gene-
rationen. An dieser Stelle betone ich auch
noch einmal, dass alle Spieler der Lan-
desorchester hohe Eigenleistungen für
Probewochenenden und Konzertreisen
erbringen müssen. Ebenso erhalten wir
immer wieder Finanzspritzen aus den Mi-
nisterien und der Wirtschaft für unsere
Projekte. 

Auftakt!: Im Saarland wurde das erste
Landesseniorenorchester in Deutschland
von dir gegründet. Wie kam es dazu? 

Bundeswettbewerb Jugend musiziert 2003 SZO 2003
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Thomas Kronenberger: Unser Grün-
dungsvorstandsmitglied Josef Schuh hat
mit mir das BZVS Landesmusikfest „Tag
der Jungen Alten“ im Jahr 2000 ins Leben
gerufen und jährlich immer wieder im Al-
leingang auf die Beine gestellt. Er war es
auch, der mich bei der Gründung unseres
Saarländischen Seniorenzupforchesters
(SSZO) unterstützt und finanzielle Hilfen
organisiert hat. So konnte sich das SSZO
2009 zum ersten Mal seinem Publikum
präsentieren. Über 30 Musiker ab 60 Jah-
ren haben viel Spaß und erarbeiten unter
der Leitung von Brigitte Schwarz die Lite-
ratur, die sie gerne spielen. Es freut mich
sehr, dass sich der Erfolg und die Qualität
in Deutschland rumgesprochen hat, so-
dass die Senioren gerngesehene Gäste
bei großen Musikprojekten sind. Ein toller
Klangkörper, der mir sehr am Herzen
liegt, da wir immer ältere, gute Musiker
im Verband haben, die sich solch ein Or-
chester durch ihre mehrjährigen Aktivi-
täten in ihren Ortsvereinen einfach ver-
dient haben.  

Auftakt!: Was sind weitere Themen, die
du als BZVS Präsident angestoßen hast? 
Thomas Kronenberger: Angestoßen ist
das richtige Wort. Die Ideen kamen zwar
von mir, aber alleine hätte ich nichts auf
die Beine stellen können. Daher war und
bin ich zu jeder Zeit froh über jeden ein-
zelnen meiner Vorstandskollegen, der
meine Ideen mit ins Leben gehoben hat.
Wichtig war und ist mir die Zusammen-
arbeit mit den saarländischen Musikschu-
len. Einige konnte ich als BZVS Mitglieder
gewinnen, so dass unsere Vereine vor Ort
qualifizierte Instrumentallehrer für ihren
Nachwuchs erhalten und die Musikschu-
len einen guten, lohnenden Kontakt zu
unseren Gitarrenensembles und Zupfor-
chestern aufbauen. Die beiderseitige Mit-
wirkung bei Konzerten und Festivals er-
gibt eine sehr gute Öffentlichkeitsarbeit
für beide Seiten. 

Ebenso bin ich seit Jahren ein Fan unseres
Zupforchesters der Blindenschule in Le-

bach. Isabell Spindler (geb. Himbert), die
schon als Kind selbst in unseren Grund-
lehrgängen die ersten Musikerschritte un-
ternahm, leitet dieses Kinderorchester
nicht nur, sie lebt dieses regelrecht.
Highlight war hier das selbstgeschriebene
Musical, das die Kinder der Louis-Braille-
Schule im Saarländischen Rundfunk auf-
geführt haben. 

Leo Clambour, einer meiner Vorgänger
als BZVS Präsident, der 2017 seinen 100.
Geburtstag feiern würde, hat gerade für
das SZO die Türen zum Saarländischen
Rundfunk für Aufnahmen, CD Produktio-
nen und Radio- und Fernsehsendungen
weit geöffnet. Diese Tradition weiter zu
leben und auszubauen, ist mir wichtig.
Wir durften zahlreiche Sendungen und
Produktionen auf SR 3 der Europawelle
und auf SR 2 Kulturradio gestalten und
sind bis heute im besten Kontakt. 

Die in 2005 begonnene Kooperation mit
der Hochschule für Musik Saar (HfM)
mit dem damaligen Rektor Prof. Thomas
Krämer ist bis heute einmalig in Deutsch-
land. Der BZVS hat lange Zeit darum ge-
kämpft, einen weiteren Lehrbeauftragten
für Gitarre und endlich einen Lehrbeauf-
tragten für Mandoline zu berufen. Heute
bin ich sehr froh, dass wir sogar eine
zweite Gitarrenprofessur erhielten und
Stefan Jenzer, der wie ich selbst im BZVS
„groß geworden ist“, diese mehr als er-
folgreich ausfüllt. Die Nachfrage für Stu-
dienplätze ist bei Mandolinisten ebenso
wie bei Gitarristen sehr hoch , was den
großen Erfolg der Kooperation zeigt. Ich
freue mich, dass die HfM auch ein Gitar-
ren- und Zupforchester für die Studenten
anbietet.   

Auftakt!: Was wünschst du dir für den
BZVS unter neuer Leitung?
Thomas Kronenberger: Ich wünsche mei-
nem Nachfolger, Dr. Marcel Wirtz, dass
er seine Ideen zusammen mit allen Lan-
desvorständen auf den Weg bringt und
unsere Traditionsmusik in die nächste Ge-

neration trägt. Ich freue mich, wenn die
von mir angestoßenen Projekte und The-
men erfolgreich weitergeführt werden.
Und ich wünsche mir, dass Marcel und
sein Team für ihre Arbeit und Projekte
beurteilt werden. Jede Zeit hat ihre The-
men und Menschen die vorangehen.
Meine Zeit ist nun vorbei und „Jeder Ver-
gleich ist des Glückes Tod!“.

Deshalb wünsche ich VIEL ERFOLG und
ganz viel persönliches Glück mit seinen
eigenen Themen im Sinne des BZVS. Ich
bin stolz auf die Nachwuchskräfte im
Fachverband für Gitarren- und Mandoli-
nenmusik im Saarland. Ich bin stolz auf
unsere Landesorchester mit ihrer hohen
musikalischen und technischen Qualität.
Ich bin stolz auf unsere Mitgliedsvereine
mit ihren aktiven Vorständen und Musi-
kern, für die wir unsere Arbeit auf Lan-
desebene leisten. Ich bin stolz auf die vie-
len Jugendlichen, die über den BZVS den
Weg in ihr eigenes Ehrenamt gefunden
haben. 

Auftakt!: Was machst du nun mit deiner
ganzen Zeit? 
Thomas Kronenberger: Sehr witzig! Ich
habe ja noch ein halbes Dutzend Funk-
tionen in Ehrenämtern, die ich im Sinne
und auch für den BZVS weiter ausführe.
Und „nebenbei“ bin ich seit 2009 selbst-
ständig als Unternehmensberater und
Managementcoach in meiner Firma „Er-
folg ist planbar“ tätig. Frei nach dem
Motto: „Langeweile ist ein Verbrechen an
der eigenen Person!“

Auftakt!: Vielen Dank für 35 Jahre Vor-
standsarbeit im BZVS und viel Erfolg für
die Umsetzung deiner weiterhin vielen
Ideen für unsere Musik, Thomas. 
Thomas Kronenberger:Dankeschön. Ich
wünsche Marcel und seinem Team viel
Spaß an der BZVS Arbeit und viel Erfolg
mit der Umsetzung von Ideen. 

Einladung Bundespräsident Gauck SR Aktueller Bericht Julia Lehman 
EGMYO 2016

60 Jahre BZVS
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Neues Leitungsteam im Präsidium des Bundes
für Zupf- und Volksmusik Saar e. V.
(SAAR) Der Bund für Zupf uns Volksmu-
sik Saar (BZVS), Fachverband für Gitar-
ren- und Mandolinenmusik im Saarland,
wählte in seiner Mitgliederversammlung
am Freitag, dem 10. März 2017, den bis-
herigen Vizepräsidenten Dr. Marcel Wirtz
(31) zu seinem neuen Präsidenten. Seine
Stellvertreterin wird die angehende Mu-
siklehrerin Gianna De Fazio (24). Der
langjährige Präsident Thomas Kronen-
berger (53) wurde zum Ehrenpräsiden-
ten ernannt.

Ottweiler. Ungewohnt viele Menschen
waren zur Mitgliederversammlung des
BZVS am Freitag, dem 10. März 2017,
in die Landesakademie für musisch-kul-
turelle Bildung des Saarlandes nach Ott-
weiler gekommen. Grund dafür waren
die turnusgemäß alle zwei Jahre stattfin-
denden Vorstandswahlen, bei denen in
diesem Jahr ein Generationswechsel an-
gekündigt war. 

Thomas Kronenberger, der seit über 35
Jahren Mitglied im Vorstand und seit 17
Jahren Präsident des BZVS ist, hat diesen
Wechsel bereits frühzeitig geplant: „Ein
Generationenwechsel ist in einem Ver-
ein wie unserem von enormer Wichtig-
keit. Da meine Vorstellungen nun größ-
tenteils abgearbeitet sind und ich einen
jungen Vorstand habe, der bereit ist, ei-

gene Ideen auf der Basis meiner Arbeit
anzugehen und umzusetzen, kann ich
das Amt beruhigt an die neue Generation
abgeben.“ In seiner Amtszeit hat Kronen-
berger zahlreiche Projekte angestoßen.
Auffallend ist dabei das dicht gewobene
Netzwerk des Verbandes. Die Zusam-
menarbeit mit dem Saarländischen Rund-
funk und der Hochschule für Musik Saar
wird seit vielen Jahren großgeschrieben,
aber auch die Kooperationen mit den
saarländischen Musikschulen wurden
intensiviert und der qualifizierte Instru-
mentalunterricht dadurch gesichert.
Kronenberger gründete das erste Landes-
seniorenorchester Deutschlands und half
bei der Gründung eines Zupforchesters
in der Blindenschule in Lebach.

Kronenberger übergibt einen Verband,
der trotz schwierigen Zeiten sehr gut da-
steht. Die Kurse sind jedes Jahr sehr gut
besucht. Die Finanzierung der fünf Lan-
desorchester ist gesichert. Seinem Nach-
folger Marcel Wirtz wünscht er, „dass er
seine Ideen zusammen mit allen Landes-
vorständen auf den Weg bringt und un-
sere Traditionsmusik in die nächste Ge-
neration trägt“.

Der neu gewählte Präsident Marcel Wirtz
kam bereits mit elf Jahren in Kontakt mit
dem BZVS, als er in seinen Heimatverein

„Spiel- und Wanderclub Niederwürzbach“
eintrat. Die Verbundenheit des Doktors
für Chemie ist seither sehr groß. So ar-
beitet er schon seit vielen Jahren im Vor-
stand des BZVS mit, war von 2007 bis
2013 Jugendleiter und ist seither Vizeprä-
sident. Die Fußstapfen, in die er tritt, sind
groß, trotzdem will er gleich von Beginn
an eines der brennendsten Themen an-
packen: „Eine große Herausforderung für
die nächsten Jahre besteht in der Stärkung
der Nachwuchsarbeit in den Vereinen. In
den letzten Jahren verzeichneten wir
zwar gleichbleibende Besucherzahlen
unserer Sommerkurse, allerdings redu-
zierte sich die Zahl der Vereine, die Ju-
gendliche zu den Seminaren anmeldeten.
Diesen Trend müssen wir gemeinsam
analysieren und die Ursache verstehen.“

Marcel Wirtz hat mit Gianna De Fazio
eine Vizepräsidentin an der Seite, die
trotz ihres jungen Alters von 24 Jahren
bereits viel Erfahrung in der Verbandsar-
beit mitbringt. Der übrige Vorstand wurde
größtenteils wiedergewählt, was die Kon-
tinuität der Arbeit gewährleistet. Thomas
Kronenberger wurde von der Mitglieder-
versammlung zum Ehrenpräsident er-
nannt und wird dem Verband somit auch
weiterhin mit Rat zur Seite stehen. 

Neues Präsidium: Gianna De
Fazio, Thomas Kronenberger,
Marcel Wirtz (vlnr) 
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Mandolinenbau in Deutschland – 
quo vadis?
Nach dem Tod von Franz-Ulrich Albert
und dem Rückzug von Klaus Knorr als
Mandolinenbauer herrscht in der deut-
schen Mandolinenszene eine gewisse
Ratlosigkeit, ja sogar ein Vakuum. Wo
kann man noch Mandolinen bestellen?
Wer produziert gute Instrumente für
Laien, Orchesterspieler und gar Meister-
instrumente für Profis? Deshalb versucht
der Musikbeirat des BDZ, eine erste Ori-

entierung über die  derzeit tätigen Man-
dolinenbauer in Deutschland zu geben.
Die hier aufgelisteten Mandolinenbauer
haben uns bereitwillig Informationen
über ihre Werkstatt und ihre Instrumente
gesendet, nachdem wir alle uns bekann-
ten Werkstätten angeschrieben haben. 

Name

Dieter Hopf 
Taunusstein
www.musikwaren-
hellweg.de

Urs Langenbacher
Füssen
www.urs-langenbacher.de

Guriema – Volker Riedel
Markneukirchen
www.guriema.de

Bruni Jacob
Markneukirchen
www.bruni-jacob.de

Alfred Woll
Welzheim
www.woll-mandolinen.de

Frank-Peter und Markus
Dietrich
Erlbach/Vogtland
www.gitarre-laute.de

Christoph Maria Pesch
Wegberg
www.cm-pesch.de

Elmar Geilen
Mendig 
www.mandolinenbau-
geilen.de

Instrumentenarten

Seit dem Seiffert/Wilden-
Hüsgen-Modell mit 
breiterem/flacherem Bauch

Nur Solistenmodelle, 
Einzelanfertigungen

-Schüler- und Studenten-  
Mandolinen 
-Konzert -und Solisten-
mandolinen 
-Barockmandolinen 

Vom Anfänger bis zum 
Solisten
-Kindermandoline
-Flachmandolinen und 
Mandolen (portug. Bauform) 
-Rundmandolinen
-Rundmandolen Mandolon-
cello rund

Solisteninstrumente

Orchesterspieler, Hobby-
musiker, ambitionierte 
Musikschüler, Studenten
und Solisten

Nur Einzelanfertigungen, 
Solistenmodelle

-„La Contente I“ Orchester-
und Schüler-Instrument
-„La Contente II“ Solisten-
instument
-Mandola: „La Grogneuse“

Preisbereiche

Ca. 4500 €

800 € – 1300 €

1650 € – 3500 €

2300 € – 2600 €
(inkl. Mwst.)

1300 €
ab 2000 €

ab 2950 €
ab 3600 €
(inkl. Mwst.)

ab 2500 € bis über
8000 € je nach 
Einlegearbeiten und
Extras

Mandolinen und
Mandolen 2.000 € –
4.500 €

5000 €

Ab 1800 €

Ab 2400€

Ab 2400 €

Neapolitanische / Barock

Keine Barockmandolinen

Keine Barockmandoline

Auf Anfrage 
Barockmandolinen

Andere Modelle auf 
Anfrage

Historische Nachbauten
(Barockmandoline und
frühe neapolitanische 
Instrumente

Barockmandolinen 17. und
18. Jh.; Neapolitanische
Mandolinen; Mandolinen
18. und 19. Jh.: Preise auf
Anfrage

Grundsätzlich keine 
Kopien. Europäische Hölzer,
Rundbauch und Flach-
bauch, „Mandolyra“.

Keine Barockmandolinen

Wartezeit

Bis zu 6 Monaten

7 Monate

Je nach Modell 
3-10 Monate

Zur Zeit 6 Monate
(stark schwankend)

Etwa 6 Jahre

Ca. 2 Jahre

Ca. 1 Jahr

6-8 Monate



Von Viola Beck .....Das Angebot der Mu-
sikschule der Landeshauptstadt Hanno-
ver besteht aus einem breit gefächerten
Unterrichtsprogramm, beginnend mit El-
tern-Kind-Kursen ab dem ersten Lebens-
jahr, Einsteiger- und Orientierungsange-
boten, Einzel- und Gruppenunterricht
und bis hin zur Vorbereitung auf das Mu-
sikstudium. Ca. 8.100 Schülerinnen und
Schüler erhalten derzeit von 150 Lehr-
kräften Instrumental- und Vokalunterricht
in den Bereichen Klassik, Jazz, Rock, Pop
im Haupthaus und in 95 Zweigstellen,
verteilt über das gesamte Stadtgebiet.
Viele von ihnen besuchen darüber hinaus
Workshops, Schnupperkurse, Instrumen-
tenvorstellungen, Einsteigerkurse und
Feriencard-Aktionen. Zusätzlich gibt es
Tanz-, Musical- und Musiktheorieangebot
sowie Kompositionsunterricht.

Die Musikschülerinnen und -schüler ha-
ben die Möglichkeit, neben dem Unter-
richt kostenlose Ergänzungsangebote
wahrzunehmen. Zahlreiche Orchester,
Ensembles, Chöre, Bands und Combos
in vielen unterschiedlichen Stilrichtungen
stehen ihnen dafür zur Verfügung. Selbst-
verständlich können diese Angebote auch
von Externen genutzt werden. Die Mu-
sikschule kooperiert mit verschiedenen
kulturellen Einrichtungen, Kitas,  mit den
Allgemeinbildenden Schulen und dem
BDZ. Musikalische Ganztags-AGs, Pro-
jekte und Klassenmusizieren mit Blas-,
Streich- und Zupfinstrumenten gehören
zum festen Unterrichtsprogramm.

Die Ergebnisse werden in zahlreichen,
vielfältigen Veranstaltungen und Konzer-
ten präsentiert – von Klassenvorspielen
bis hin zu Galakonzerten in professio-
nellem Rahmen. Ein weiteres Highlight
ist das jährlich stattfindende Musikschul-
fest. Mandoline, Gitarre, und Harfe ge-
hören wie die Violine, Viola, das Violon-
cello und der Kontrabass zur Fachgruppe
Saiteninstrumente. Es werden regelmäßige
Vorspiele und Projekttage veranstaltet.

Als ich im Jahr 1991 als Lehrerin für Man-
doline an der Musikschule Hannover mit
3 Schülerinnen begann, hätte ich nicht
gedacht, dass es möglich sein würde, ein
einmal ein Kinder- und ein Jugendzupf-
orchester mit insgesamt über 40 Schüle-
rinnen und Schülern zu leiten. Zumal sich
die Anfänge als äußerst schwer erwiesen,

weil es zwar viele Gitarrenschüler, aber
eben nur die 3 Mandolinenschülerinnen
gab. Es ging eine Weile so weiter: Es mel-
deten sich vereinzelt neue Schüler an,
blieben aber nicht lange. 

Die Mandoline wurde und wird ja fast
nur in den Vereinsorchestern gespielt und
auch dort unterrichtet. Es gab deshalb
keinen Grund, sich für Unterricht an der
Musikschule anzumelden. Um Interes-
sierte zu gewinnen, mussten andere,
neue Wege beschritten werden. In den
folgenden Jahren wuchs das Interesse am
Mandolinenunterricht an der Musik-
schule Hannover permanent, was im We-
sentlichen folgende Gründe hatte:

Projekte
Ein Projekt mit lateinamerikanischer Mu-
sik war 2005 der Anlass, gemeinsam mit
meiner Kollegin Wiebke Dollmann (Gi-
tarre) das erste Kinderzupforchester zu
gründen. Es nahmen viele Kinder teil, die
Konzerte waren sehr erfolgreich und die
Kinder wollten unbedingt weitermachen. 
Das erste richtig große Projekt war die
Uraufführung der Werke des Kompositi-

onswettbewerbs für Kinderzupforchester
der Jugend im BDZ anlässlich des Lan-
desmusikfests 2005 „Zupfmusik von 11
bis 11“. Weil die Werke anspruchsvoll
waren und die Zeit knapp, konnten wir
sie nicht allein in den regulären wöchent-
lichen Proben erarbeiten. Deshalb fuhren
wir gemeinsam auf...

...Musizierwochenenden
Alle liebten diese Wochenenden! Das
Orchester machte jedes Mal große Fort-
schritte und wuchs immer mehr zusam-
men. Manchmal fuhren wir mit über 30
Kindern und Jugendlichen im Alter von
8 bis 20 übers Wochenende zum Musi-
zieren. Die Älteren wurden zu Paten und
hatten so immer ein Auge auf die Jüngeren.
Sie lernten, für die musikalische Entwick-
lung Mitverantwortung zu übernehmen.

Anlässe für diese Musizierwochenenden
waren Musical-Projekte, Konzerte und
der Wettbewerb Jugend musiziert. Die
Musik zu den Musicals arrangierte und
komponierte Ulrich Beck. Ab 2006 muss-
ten wir aufgrund des wachsenden Zulaufs
und der guten musikalischen Entwicklung
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Landhauptstadt Hannover
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Jugend musiziert



das Kinderzupforchester teilen; Ulrich
Beck leitete von da ab das Jugendzupfor-
chester. Gemeinsam mit dem Kinderchor
der Musikschule sowie jungen Gesangs-
solistinnen und -solisten führten wir zahl-
reiche Musicals mit vielen Mitwirkenden
auf. Ein weiterer Grund für den wach-
senden Zulauf war eine berufsbegleitende
Zusatzausbildung als Lehrkraft für...

...Elementare Musikpädagogik
Im Rahmen der Instrumentenvorstellun-
gen ist es möglich, die Kinder schon früh
für die Mandoline zu begeistern. Für die
Kinder der Musikalischen Früherziehung
wurden zum Abschluss ihrer 2jährigen
Ausbildung eigens Musicals arrangiert,
bei deren Aufführungen auch immer die
beiden Zupforchester beteiligt waren. Die
Eltern waren als Unterstützer und begna-
dete Kulissenbauer und Kostümschneider
ebenfalls mit von der Partie. Inzwischen
war auch das Niveau der Schülerinnen
und Schüler gewachsen, was u. a. auch
an der regelmäßigen Teilnahme am...

...Wettbewerb Jugend musiziert
lag. Seit 2003, an dem die ersten Man-
dolinenschüler am Wettbewerb teilnah-
men, freuen wir uns regelmäßig über 1.
und 2. Preisträgerinnen und Preisträger –
bis hin zum Bundeswettbewerb. Dies
hatte natürlich sehr positive Auswirkun-

gen auf die Qualität der beiden Zupfor-
chester. Als Ulrich Beck im Herbst 2013
die Musikschule Hannover verließ, über-
nahm ich auch die Leitung des Jugend-
zupforchesters. Ein weiterer, bedeutender
Schritt in der Nachwuchsarbeit war die
Gründung der...

...Zupferklassen/Zupfer-AGs
Wiebke Dollmann, die inzwischen
Grundschullehrerin geworden war, war
eine ideale Partnerin zur Gründung der
ersten Zupferklasse. Die erste Zupfer-
klasse in Niedersachsen entstand 2007
an der Grundschule Langenhagen/Kal-
tenweide und wurde ein voller Erfolg.
Später stieg Florian Rumpf (ehem. Salz-
mann), der als weitere Lehrkraft für Man-
doline und Gitarre an die Musikschule
kam, in die Zupfer-AGs an der Grund-
schule Hannover-Wettbergen mit ein.

Eines unserer größten Musical-Projekte
mit über 180 mitwirkenden Kindern und
Jugendlichen, das Musical „Kapitän
Schwarzbart“, vereinte die beiden Zupf-
orchester, Solisten, Kinder der Elementa-
ren Musikerziehung, der Zupfer-AGs so-
wie 3 erste Grundschulklassen, die ge-
meinsam mit der Grundschullehrerin im
Teamteaching Musikunterricht erhielten.
Weitere Werbemaßnahmen für die Man-
doline sind die jährlich stattfindenden...

...Musikschulfeste
An diesem Tag haben alle Besucher die
Möglichkeit, Instrumente auszuprobieren
und sie in kleinen Konzerten zu erleben.
Haben sie erst mal Freude am Instrument
gefunden, melden sie sich auch zum Un-
terricht an. Dies geschieht auch in einem
beliebten musikalischen Orientierungs-
angebot der Musikschule Hannover, dem...

...Instrumentenkarussell
Hier können Kinder ab 6 Jahren in Klein-
gruppen über einen Zeitraum von einem
halben Jahr das passende Instrument fin-
den, u.a. auch die Mandoline.
Diese vielfältigen Gründe haben dazu
geführt, dass beide Zupforchester heute

jeweils 20 Mitglieder haben. Aufgrund
der positiven Erfahrungen gehört das
Zupforchesterspiel heute zum pädagogi-
schen Konzept der Musikschule Hanno-
ver. Beide Zupforchester treten zu vielen
verschiedenen Anlässen im Rahmen von
Musikschulkonzerten auf. Highlights in
2015/16 waren die Mitwirkung des Ju-
gendzupforchesters bei „Open stage“,
einer Veranstaltung für Nachwuchstalente
im Opernhaus und die Gemeinschafts-
konzerte mit dem Zupforchester Wett-
bergen und dem Mandolinenverein Cre-
scendo von 1927, Hannover.

Im Frühjahr 2017 trat das Jugendzupfor-
chester anlässlich des Galakonzerts der
Musikschule Hannover auf, bei dem sich
alljährlich ausschließlich herausragende
Schüler und Ensembles präsentieren. Der-
zeit bereiten wir uns mit beiden Zupfor-
chestern auf den BDZ-Wettbewerb für
Zupforchester vor, der am 29. und 30.
April 2017 in Jülich-Barmen stattfindet.
Zum Team gehören Ecatarina Solovey
(Mandoline/Gitarre), Sying Liu (Gitarre)
und Ulrich Beck (Gitarre), der uns ehren-
amtlich unterstützt. 
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Der Komponist
Rolf Thomas Lorenz wurde 1959 in Klin-
genthal/Sachsen geboren. Von 1974 bis
1978 besuchte er die Förderklasse des
Robert-Schumann-Konservatoriums
Zwickau und erhielt neben Klarinetten-
und Klavierunterricht auch Unterricht im
Fach Komposition. Das sich anschlie-
ßende Studium in den Hauptfächern Kla-
rinette und Komposition absolvierte er
von 1978 - 1982 an der Musikhochschule
„Carl Maria von Weber“ in Dresden. Seit
1982 ist Lorenz am heutigen Heinrich-
Schütz-Konservatorium in Dresden als
Lehrer für Klarinette, Komposition und
Musiktheorie tätig. Sein vielseitiges kom-
positorisches Schaffen steht vor allem im
Zeichen musizierender Kinder und Ju-
gendlicher. Die Suite für Zupforchester
entstand als Auftragswerk des Bundes
Deutscher Zupfmusiker, Landesverband
Sachsen, zu dessen Jubiläum im Jahr
2016. Die Veröffentlichung ist in den
Händen des Ebert-Verlages Leipzig –
www.ebert-musikverlag.de.

Die Besetzung
Die Suite wurde komponiert für Mando-
linen I / II, Mandola, Gitarren I (alternativ
zu Mandola), II und Kontrabass. Der
Schwierigkeitsgrad orientiert sich am
Leistungsstand eines Ensembles der Mit-
telstufe II. 

Das Werk
Ausgehend von einer viersätzigen Kon-
zeption gliedert sich das etwas 15-minü-
tige Werk in die Sätze Aubade, Nocturno,
Rezitativo und Scherzo.

Die Aubade beginnt mit einer ruhigen,
rezitativischen Einleitung (s. Abb. 1). Auf
Tremoli beginnt sich allmählich das
Thema zu formieren und mündet in den

tänzerischen Hauptteil (s. Abb. 2). Moti-
vische und thematische Verarbeitung las-
sen alle Instrumente wirkungsvoll zu Wort
kommen. Die Aubade verklingt wie sie
begonnen hat – ruhig und rezitativisch.

Das Nocturno steht im ruhigen 6/8-Takt.
Es beginnt leise im Bass und baut sich
nach und nach auf, bis sich aufgrund der
unterschiedlichen, sich übereinander la-
gernden Rhythmen ein gemischter Ge-

samtklang ergibt (s. Abb. 3). Nach dyna-
mischer Steigerung bricht dieser ab und
öffnet sich dem eigentlichen Nocturne. Der
Charakter des Hauptteiles ist ruhig schwin-
gend, meditativ (s. Abb. 4). Das Nocturno
kehrt am Ende mit dem rücklaufenden
Einleitungsteil zum Anfang zurück.

Neue Musik für Zupforchester III
Rolf Thomas Lorenz – Suite für Zupforchester  

Abb 1

Abb 2

Abb 3

Abb 4
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Im Rezitativo stehen sich Motive aus den
übrigen drei Sätzen gegenüber und ge-
stalten so eine Art Drittgespräch. Neue
Spieltechniken und Gestaltungsarten wer-
den sparsam eingesetzt und bereichern
das Klangbild (s. Abb. 5+6).

Das Scherzo bildet einen fröhlichen, aus-
gelassenen Schlusssatz. Taktwechsel und
Synkopierungen würzen den tänzeri-
schen Grundrhythmus. Hier ein Aus-
schnitt aus dem Hauptthema (s. Abb. 7).

Pädagogische Überlegungen
Die Suite für Zupforchester soll Schüler
der Mittelstufe einerseits mit zeitgemäßer,
klanglich ansprechender Tonsprache ver-
traut machen und andererseits vielfältige
Möglichkeiten zum ausdruckvollen Mu-

sizieren geben. Die Sätze sind kurzweilig
und ergänzen sich zu einem harmoni-
schen Ganzen. Das Stück eignet sich so-
wohl für kammermusikalische Besetzung
als auch für Orchester. 

Der 13. Gitarrenbauwettbewerb der
EGTA-D ist zu Ende. Er war wieder für
Schülergitarren aller Mensurlängen bis
maximal 64 cm ausgeschrieben. Die Jury
unter Vorsitz von Michael Koch (zweiter
Bundesvorsitzender der EGTA, Gitarren-
dozent i.R. an Konservatorium und Mu-
sikhochschule Mainz) bestand aus Sebas-
tian Bödeker (Gitarrenlehrer in Duisburg),
Thomas Cieslik (Gitarrenlehrer in Kre-
feld), Ernst Dering (Gitarrenlehrer und
Gitarrenbauer in Bielefeld) und Karl
Sandvoss (Vorstand des Instituts für Sai-
teninstrumente Gitarre & Laute – ISIGL).
Drei Teilnehmer hatten 25 Gitarren zum
Wettbewerb eingesandt. Die Bewertung
durch die Jury, organisatorisch betreut
durch Dr. Helmut Richter (Bundesge-
schäftsführer der EGTA), erfolgte Mitte
März im Willy Brandt-Berufskolleg der
Stadt Duisburg. Sie erbrachte folgendes
Ergebnis: 

Es wird 18 Gitarren das Prädikat „Von
der EGTA empfohlenes Modell 2017/
2018“ zuerkannt. Es sind: 

Mensurlänge 41 cm:
- La Mancha Rubinito CM 41

Mensurlänge 47 cm:
- La Mancha Rubi CM 47

Mensurlänge 53 cm:
- La Mancha Rubi CM 53
- La Mancha Rubi S 53
- La Mancha Rubinito CM 53
- La Mancha Rubinito LSM 53

Mensurlänge 58 cm:
- Hellweg Junior III SH

Mensurlänge 59 cm:
- La Mancha Rubi CM 59
- La Mancha Rubi S 59

- La Mancha Rubi SM EX 59
- La Mancha Rubinito CM 59
- La Mancha Rubinito LSM 59

Mensurlänge 62 cm:
- Hellweg CS 30 II

Mensurlänge 63 cm:
- Alborada 63
- La Mancha Rubi CM 63
- La Mancha Rubi S 63
- La Mancha Rubi SM EX 63
- La Mancha Rubinito CM 63

Detaillierte Informationen zur Bewertung
der einzelnen Instrumente durch die Jury
erfolgen auf www.egta-d.de. 

13. Gitarrenbauwettbewerb der 
European Guitar Teachers Association (EGTA-D)
für Schülergitarren

Abb 5+6

Abb 7
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Eine schmerzliche Lücke hinterlässt der
viel zu früh verstorbene Instrumenten-
Baumeister Franz-Ulrich Albert, genannt
Uli. Im In- und Ausland erklingen seine
von ihm gebauten Gitarren  und Mando-
linen weiter, geschätzt und geliebt von
vielen Musikern, von erfolgreichen So-
listen und von den ambitionierten  Spie-
lern in den Zupforchestern. Die Liebe gilt
dem schönen ästhetischen Äußeren, aber
vor allem dem Klang, der glockenrein und
weittragend Spieler und Zuhörer erfreut. 

Sein beruflicher Lebensweg
Zwei Dinge zeichnen Uli Alberts Lebens-
weg als Instrumentenbauer aus, die Hin-
gabe an seine Handwerkskunst und seine
freundschaftliche und offene Beziehung
zu seinen Kunden. Von Oktober 1977 bis
Oktober 1980 absolvierte Uli Albert seine
Lehre als Mandolinen- und Gitarrenbauer
in Lenzhahn (*1) bei dem bekannten Bau-
meister Reinhold Seiffert. Im Anschluss
an seine Lehre arbeitete er noch bis 1982
als Geselle bei Meister Seiffert. Uli Albert
sagte über Seiffert: „Er war ein toller Lehr-
meister, ein Handwerker der feinsten Art,
wenngleich ich unter seiner Pedanterie
und Akribie, mit der er alle Arbeiten
machte, in der Zeit der Lehre gelitten
habe. Heute sehe ich das Ganze sehr po-
sitiv“. (*2)  Auch der junge Gitarrenbauer
Antonius Müller, der seine Lehre bei der
Fa. Hopf absolviert hatte, war in dieser
Zeit als Geselle  bis 1982 in der Werkstatt
Seiffert tätig.

Die beiden jungen Instrumentenbauer
schmiedeten Pläne: wie konnte Ihre Zu-
kunft aussehen in einem Gewerbe, wel-
ches zu dieser Zeit schwere Einbußen er-
litt, z.B. durch die starke Konkurrenz des
außereuropäischen Instrumentenbaus. Sie
wagten es: 1984, nach der absolvierten
Meisterprüfung, gründeten sie ihre erste
Werkstatt im alten Forsthaus  bei Ketten-
bach im Taunus. Die eigene Firma bekam
den Namen A&M. Das Logo ist ein Kür-
zel beider Namen: Franz Uli Albert und
Antonius Müller. Beide bauten vornehm-
lich Stahlsaitengitarren. Uli Albert war
bald auch erfolgreich mit dem Bau von

Mandolinen. Das Geschäft florierte, und
die beiden jungen Meister suchten bald
eine größere und vorzeigbare Wirkungs-
stätte. Sie fanden 1987 dieses Besondere
in  dem Ort Kettenbach/Taunus im aus-
gedienten alten Bahnhof. Hier boten 180
qm Platz zur professionellen Arbeit, und
hier wurden nun Stahlsaiten-Gitarren,
Konzert-Gitarren, Flach- und Rundman-
dolinen und Mandolen gebaut. 

Der alte Bahnhof hatte eine ganz beson-
dere, urige Atmosphäre, es war ein Er-
lebnis, dort einen Besuch abzustatten.
Große Räume, voll mit alten, neuen und
unfertigen Instrumenten, dazu viel Holz,
Werkzeuge und Zubehör, was man zum
Bau von Instrumenten benötigt, die vor-
wiegend in Handarbeit gefertigt werden.
Mitten drin hießen zwei emsige Hand-
werker den Kunden willkommen, immer
freundlich und gut gelaunt. Leider muss-
ten die beiden den „alten Bahnhof“ im
Jahre 2013 wegen bevorstehendem Ab-
riss verlassen. Ein ganz besonderes Am-
biente ging damit verloren. Da keine ge-
eignete große Lokalität zu finden war,
trennten sich die beiden Freunde. Uli Al-
bert fand ein großes Lokal in der Innen-
stadt von Kettenbach und setzte dort
seine Arbeit fort. Er baute inzwischen fast
ausschließlich Mandolinen und ver-
wandte Instrumente. 

Die Persönlichkeit Uli Alberts 
Die besten Worte dazu fand der Gitarrist
Jörg Nassler: „Uli Albert, ein Mann so
groß wie ein Berg, spielte selbst Kontra-
baß, baute aber die kleinsten Instrumente
der Firma: meisterliche Mandolinen, ge-
spielt und geschätzt von Könnern ihres
Fachs. Zum Ausgleich liebte er es, angeln
oder fischen zu gehen, am liebsten hoch
im Norden, wo es ruhiger ist, die Men-
schen wortkarger und aufs Wesentliche
reduziert.  Ein ruhiger Berg also, zum An-
lehnen, gutmütig, liebenswert und still,
der mit seiner Frau und 2 agilen Hunden
im alten Forsthaus im Herzen des Taunus
wohnte.“ (*3)  Eine treffliche Charakteri-

sierung, der nicht viel hinzuzufügen ist,
weil Uli Albert wirklich so ruhig, so gut-
mütig und so liebenswert war. 

Der Umgang mit seinen Kunden zeich-
nete sich durch hohe persönliche Auf-
merksamkeit aus. Er schaute und hörte
genau hin und machte sich ein Bild von
dem zukünftigen Spieler seiner Instru-
mente. Bei einer Tasse Tee in seiner Werk-
statt erfuhr er mehr als die ausgesproche-
nen Wünsche und Vorstellungen. 

Seine Mandolinen
Bis zum Tode seines Lehrmeisters Rein-
hold Seiffert, baute Uli neapolitanische
Mandolinenmodelle, die er selbst entwi-
ckelt hatte. Bei seinen Mandolinenmo-
dellen war eine wichtige Neuerung zu
sehen,  er ging weg von der romantischen
Mandoline in schlanker Birnenform mit
tiefen Bauch, hin zum flacheren und brei-
terem Korpus und einem ebenso breite-
rem Griffbrett. Diese Modelle mit ihrer
leichten Ansprache, ihrem offenem Klang,
der guten  Spielbarkeit, mit ausgewählt
edlen Klanghölzern gebaut, waren bald
sehr erfolgreich. Als A&M-Mandoline
wurden sie bekannt und beliebt bei den
Mandolinisten. 

Mit dem Tod seines Lehrmeisters im Jahre
2003 gab es eine wichtige Erweiterung
seiner Mandolinen-Kollektion. Reinold
Seiffert übergab an Uli Albert in der letz-
ten Woche vor seinem Tod sein ganzes
Wissen um der Bau seines „Seiffert-Mo-
dells“. Nach der Arbeit fuhr Uli eine Wo-
che lang, zu Herrn Seiffert. Er wurde dort
in die Geheimnisse der Baukunst dieser
modernen Seiffert-Mandoline eingeweiht.
Dieses Modell von 1980 war eine voll-
kommene Neuerung und ein Erfolgsmo-
dell im weltweiten Mandolinenbau:  gro-
ßer, runder, lautenförmiger Korpus, mit
nur 9 Spänen plus Zargen, rundem
Schallloch, im Äußeren schlicht und ein-
fach gehalten, im Klang groß und weit-
tragendend. Als Reinhold Seiffert seinem
ehemaligen Lehrling und Gesellen nach
6 Tagen alles übergeben hatte, schloss er
für immer die Augen. (*4 ) 

Nach einer entsprechenden Zeit begann
Uli Albert mit der Arbeit an dem Neubau
des Seiffert-Modells. Es sollte nicht ver-
schwiegen werden, dass er sich schwer-
tat, als kreativer Baumeister eine Kopie
herzustellen. Die ersten Modelle waren
klanglich noch sehr beeinflusst von sei-

Uli Albert, ein Meister seines Fachs
Der Mandolinen- und Gitarrenbauer verstarb am 14. Oktober 2016 

Uli im Bilde 
(© U. Albert)
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nen eigenen Modellen. Die Zeit und die
Erfahrung brachten dann die erwünschte
Erweiterung der Palette seiner von ihm
gebauten Instrumente. So ließ der Erfolg
nicht auf sich warten und sein Seiffert-
Modell erklang bald in den Händen vie-
ler Spieler, darunter auch manch bekann-
ter Solist. 

Seine Barockmandolinen
Im Jahre 2001 nahm er auch den Bau
von Barockmandolinen in seine Kollek-
tion auf. Er baute ein kleines Modell,
nach Vorbildern der Instrumente des spä-
ten 17. Jahrhunderts und ein größeres,
wie es im späten 18. Jahrhundert bevor-
zugt wurde. Hier erwies sich Uli Albert
besonderes Geschick: der Bau des zarten,
leichten Instrumentes, mit ausgewählten
Klanghölzern, gelang ihm auf Anhieb.
Mit attraktivem Äußeren, leichter Spiel-
barkeit und warmen Ton fand das Instru-
ment schnell Freunde und Liebhaber.  

Seine Stahlsaiten Gitarren
Neben den Mandolinen baute Uli Albert
auch eine kleine Palette spezieller Stahl-
saiten-Gitarren. Hervorheben möchte ich
z.B. ein sechssaitiges Parlour-Modell mit
Fichtendecke, Korpus Palisander oder
Ahorn, mit einer kleineren Mensur von
63 cm. Neben den hervorragenden Klang-
eigenschaften dieses Instruments hatte
die kleine Mensur den Effekt, dass die
niedrigere Saitenspannung es ermög-
lichte, dass diese Gitarre mit den Fin-
gernkuppen oder Fingernägeln ganz
leicht gespielt werden konnte. Sie erfreut
sich deswegen unter klassischen Gitar-
risten einer großen Beliebtheit.  Anfügen
möchte ich eine kleine Geschichte aus
unserem Haus: Im Jahre 2004 schickte
uns Uli Albert eine solche Gitarre nach
Aachen „nur zum Ausprobieren und ganz
unverbindlich“, wie er am Telefon meinte.
Nach einem kurzen Probespielen konn-
ten wir es einfach nicht übers Herz brin-
gen, die „Uli-Albert-Parlour“ zurück zu
senden….

Abschiedsworte
Mit den Abschiedsworten, die die Man-
dolinistin und Lehrerin Gilla Eibeck
schrieb,  soll der Nachruf auf den Man-
dolinen- und Gitarrenbaumeister Franz
Ulrich Albert schließen. Seine Instru-
mente werden immer die klingenden
Zeugen seiner feinen und erfolgreichen
Instrumentenbauerkunst bleiben und ihn
unvergessen machen. 

„Uli Albert war mit mit Leib und Seele
Instrumentenbauer. Und das hat mich
auch an ihm und an seinen Instrumenten
fasziniert. Uli hat sich so intensiv mit dem
Leben seiner Instrumente beschäftigt und
immer wieder Neues entwickelt, ohne die
„alten bewährten Geheimnisse“ zu ver-
gessen. Als ich Uli in seiner Werkstatt ken-
nenlernte, hatte er gerade eine neue Man-
doline entwickelt – ein Orchestermodell
von „A&M“. Die „Mandolinenwelt“ war
dankbar, endlich ein Schülerinstrument
zu bekommen, das gut klingt und er-
schwinglich ist. Ein Jahr später wurde
dann das neue Solistenmodell geboren,
für das er lange geforscht hatte. Uli baute
mir eine „A&M“, die wie ein Maßrock
für mich gemacht ist. Seitdem blieb meine
schöne, heiß geliebte Seiffert-Mandoline,
wohlbehütet im Koffer. Die neue A&M ist
zu meinem Herzstück geworden.

Vielen von meiner Schülern hat Uli ihre
Instrumente gebaut. Es war immer eine
Maßanfertigung: Er fragte mich nach mei-
nen Schülern aus, und intuitiv hat er ih-
nen das passende Instrument gebaut,
auch wenn er dies, aus Bescheidenheit,
nicht wirklich hören wollte.

Lieber Uli, wir werden Dich vermissen.
Und immer, wenn ich mir ein paar
schöne Antipasti mache mit deinem tol-
len Paprikarezept, werde ich ein Glas Rot-
wein auf Dich trinken. Du hast es nicht
nur verstanden, mit Deinen Instrumenten
zu leben, sondern auch mit Deinen
Freunden, und dafür danken wir Dir alle.
Das Mobile aus Mandolinendecken, das
du mir zu einem Geburtstag geschenkt
hast, dreht sich noch immer. Und ich bin
mir sicher, dass sich die Welt auch noch
lange um Dich drehen wird. Wir werden
dich nicht vergessen! Gilla“

*1 Idstein-Lenzhahn, im Rheingau-Taunus–Kreis
*2 aus einem Brief aus dem Jahre 2003 von Uli Al-
bert an M. Wilden-Hüsgen
*3 Jörg Nassler: Nachruf auf Uli Albert in der Akus-
tik Gitarre, Nr. 19 von 1.2017
*4 Diese ungewöhnliche Geschichte, wurde von
mir, der Autorin dieses Artikels, persönlich erlebt,
da ich von Herrn Seiffert als Vermittlerin zu Uli Al-
bert geschickt wurde. 

Parlour-Gitarre, 2004  
(© Privatbesitz in Aachen) 

Barockmandoline, 2001
(© Privatbesitz in Aachen)
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Gellende Schreie, verzerrtes Jaulen,
dumpfes Dröhnen, Wimmern, Keuchen,
Kratzen – ein akustisches Hexengebräu
an ausgefallenen, teilweise haarsträuben-
den Klängen füllt den Saal. Elektrische
Gitarren werden mit Stöcken gestrichen,
mit Schlegeln getrommelt, mit Akku-
schraubern auf den Tonabnehmern trak-
tiert. Die Saiten von akustischen Gitarren
sind mit Klammern, Gummistücken, Me-
tallteilen und Holzstäben präpariert, an-
dere Gitarren sind mit Blumendraht be-
spannt und mit Sand oder Wasser gefüllt.
Daneben kommen exotische Instrumente
wie beispielsweise die mexikanische
Bassgitarre „Guitarron“ oder ein Gitar-
renbanjo zum Einsatz. Während die zehn
Mitglieder des auf der Bühne agierenden
Ensembles dieses Instrumentarium bear-
beiten, laufen auf der Großleinwand hin-
ter dem Ensemble die Schwarzweißbilder
des Stummfilmkassikers „Nosferatu – eine
Symphonie des Grauens“.

Diese Szenerie findet sich im ausverkauf-
ten Kino der Murnau-Stiftung in Wiesba-
den, es ist November 2016. Die Stiftung
hat zur Feier ihres 50jährigen Bestehens
das Ensemble Open-Source-Guitars (OSG)
eingeladen, dessen Live-Vertonung des
berühmten Filmes von Friedrich Wilhelm
Murnau aufzuführen. Diese Musik hatte
das Ensemble 2014 in einem mehrmo-
natigen Prozess erarbeitet und bis zur
Dernière Ende 2016 in zahlreichen Kinos
und Konzertsälen in Deutschland und Ita-
lien mit großem Erfolg live zum Film auf-
geführt, immer in ausverkauften Häusern,
darunter so renommierten Spielorten wie
das Deutsche Filmmuseum Frankfurt oder
das Potsdamer Filmmuseum der Filmstu-
dios Babelsberg. 

Die Produktion „Nosferatu“ markiert einen
Meilenstein in der Entwicklung dieses En-
sembles. Erstmals bildet sich hier eine
Arbeitsweise heraus, die für die Musiker
von Open Source Guitars richtungswei-
send und identitätsstiftend werden sollte.
Zentrale Elemente dabei sind: Arbeit als
Kollektiv mit hoher individueller Eigen-
verantwortung aller Mitglieder, Nutzung
modernster digitaler Technik im Prozess
der künstlerischen Erarbeitung, experi-
mentelle Erweiterung des instrumentalen
Konzeptes „Gitarre“, Begegnung mit an-
deren Kunstformen und deren Vertretern,
Hinterfragung traditioneller Bühnen- und
Konzertinszenierung.

Historie
Open Source Guitars ist das Gitarrenen-
semble der Trossinger Musikhochschule.
Es wurde 2008 vom Leiter des Fachbe-
reichs Prof. Michael R. Hampel gegründet
und wird seitdem von ihm geleitet. Von
Anfang an bis heute arbeitet das Ensem-
ble eng zusammen mit dem Dirigenten,
Gitarristen und Hochschullehrer Helmut
Oesterreich. Ihm verdankt es kontinuier-
lich wichtige Impulse für seine künstleri-
sche Entwicklung und seinen Prozess der
Professionalisierung. Das Ensemble setzt
sich aus Studierenden des Fachbereichs
Gitarre zusammen. Es steht allen Studi-
engänge offen, Bachelor- und Masterstu-
dierenden ebenso wie SchulmusikerIn-
nen, Studierenden von Music&Movement
oder Musikdesign mit instrumentalem
Hauptfach Gitarre, Erstsemestern ebenso
wie fortgeschrittenen Studierenden. Au-
ßerdem findet in den einzelnen Projekten
ein starker künstlerischer Erfahrungs- und
Wissensaustausch mit den Studierenden
aus anderen Fachbereichen statt (Musik-
design, Gesang, Schlagzeug, Bewegung,
Sprache etc.). 

Diese Vielfalt ist Teil des Konzeptes, ebenso
wie die in einem Studierendenensemble
natürliche Fluktuation der Mitglieder – die
verschiedenen, wechselnden Perspektiven
sind wichtiger Bestandteil des kreativen
Potenzials des Ensembles. Der intensive
Know-how-Transfer innerhalb der Gruppe
bildet den Motor für ein innovatives Mo-
dell einer künstlerischen Lehr- und Lern-
gemeinschaft. Eine wichtige organisato-
rische, konzeptionelle und künstlerische
Rolle kommt dabei den gewählten, wech-
selnden studentischen Ensemblesprechern
zu, zuletzt Matthias Arbter, David Heieck,
Phileas Baun und aktuell Robert Menczel.

Von 2010 bis 2016 spielte das Ensemble
unterschiedlichste Konzertprogramme in

ca. 100 Auftritten, darunter zwei ausge-
dehnte Auslandstourneen in Brasilien
2012 und Mexiko 2015 und machte Auf-
nahmen für große Radiostationen in Süd-
amerika und für den Deutschlandfunk.
Stilistisch lässt sich die Vielfalt von Open
Source Guitars nicht einfach einordnen.
Die Entwicklung zeigt jedoch Phasen mit
unterschiedlicher Schwerpunktsetzung. 
In den Anfangsjahren spielte das Ensem-
ble hauptsächlich ein traditionelles Gi-
tarrenensemble-Repertoire mit Bearbei-
tungen aus Klassik, Jazz und Latin. 2013
und 2014 lag der Schwerpunkt auf der
Zusammenarbeit mit Komponisten, an
die das Ensemble Kompositionsaufträge
vergab. Die daraus folgenden Urauffüh-
rungen und Ersteinspielungen sind doku-
mentiert in der 2015 erschienen CD
re:phrase. 

Seit 2014 entwickelt das Ensemble eine
multimediale Arbeitsweise, die das En-
semble seitdem prägt und die in der
Stummfilmmusik für „Nosferatu“ (2014-
2016), in der Multimediaperformance
„Homenaje“ (2015/16) und in der Büh-
nenmusik für „Woyzeck“ (Städtische Ga-
lerie Villingen-Schwenningen, 2016/17)
zu einer für OSG typischen und unver-
wechselbaren Klangsprache und Bühnen-
performance geführt hat. Die einzelnen
Stimmen der Partitur sind grundsätzlich
solistisch konzipiert und besetzt, das En-
semble versteht sich als Kollektiv von So-
listen mit hoher individueller Eigenver-
antwortung. Die Konzertbühne ist offener
Raum für neue, ungewöhnliche Inszenie-
rungen. Musik in der Autorenschaft von
OSG steht oft im Zusammenhang mit an-
deren Kunstformen wie Film, Multimedia,
Theater, Konzeptkunst. Das studentische
Ensemble hat heute künstlerisch und in
der Selbstorganisation einen hohen Grad
an Professionalität erlangt.

„Open Source Guitars“ – ein Portrait
Das Gitarrenensemble der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen

OSG und David Tanenbaum, Studioaufnahme Electric Counterpoint
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Förderung durch das Land Baden-
Württemberg
Die Basis für diesen Prozess der Profes-
sionalisierung legte das Ministerium für
Wissenschaft und Kunst Baden-Württem-
berg mit der finanziellen Förderung des
Ensembles durch den Innovations- und
Qualitätsfonds (IQF) für Hochschulen in
BW. Beim IQF handelt es sich um einen
Fonds, der Projekte und Maßnahmen zur
Stärkung der Qualität und Leistung der
Hochschulen und/oder der Förderung in-
novativer Ziele und Schwerpunkte unter-
stützt. 2011gewann die Musikhochschule
Trossingen im Ausschreibungswettbewerb
eine hohe finanzielle Förderung für Open
Source Guitars von 2012 bis 2016. Sie
ermöglichte ein professionelles Manage-
ment (Hendrik Müller) und die Basis für
Kooperationen und besondere künstleri-
sche Vorhaben und Ausbildungsziele für
das Ensemble. Seit 2017 ist Open Source
Guitars in das neue Landeszentrum MU-
SIK-DESIGN-PERFORMANCE der Tros-
singer Hochschule integriert. Die aktuel-
len Projekte des Ensembles werden von
der neuen Trossinger Professorin für En-
sembleleitung und Digitale Performance,
Prof. Dr. Barbara Lüneburg, geleitet.

Kompositionswettbewerb
Im Jahr 2013 schrieb die Städtische Ga-
lerie Villingen-Schwenningen in Koope-
ration mit der Musikhochschule Trossingen
erstmals einen Kompositionswettbewerb
speziell für das Gitarrenensemble Open
Source Guitars aus. KomponistInnen bis
35 Jahre waren eingeladen, für das En-
semble in seiner variablen Besetzung mit
verschiedenartigen Gitarreninstrumenten,
ggfs auch live-Elektronik zu komponie-
ren. Erster Preisträger mit dem Preisgeld
von 3.000 Euro war der junge irische
Komponist Paul McGuire mit seiner Ton-
dichtung „Marshes“ für sechs E-Gitarren,
sechs Stahlsaiten-Gitarren und zwei E-
Bässe, die von OSG am 21. April 2013
zum Ende der Ausstellung 'Pablo Wendel
– Performance Electrics' uraufgeführt und
später für die CD re:phrase aufgenommen
wurde. Zur Preisbegründung schrieb die
Jury: Unter den Einsendungen aus Rumä-
nien, Deutschland und England beein-
druckte die Fachjury insbesondere die
Komposition des Paul McGuire. Die Ra-
dikalität seiner kompositorischen Idee
und deren handwerklich sorgfältige als
auch konsequente Umsetzung in die mu-

sikalische Faktur seines mikrotonal ange-
legten Stückes verweisen auf eine ausge-
prägte künstlerische Eigenständigkeit.

Der Wettbewerb und der Diskurs mit der
prominent besetzten Jury unter Vorsitz
von Prof. Stephan Schmidt, Basel, ermög-
lichte den Ensemblemitgliedern die Aus-
einandersetzung mit Kriterien zur Ein-
schätzung von Qualität und Originalität
von Neuer Musik, Kontakt zu gleichaltri-
gen Komponisten und, gerade beim Ge-
winner des ersten Wettbewerbs, ein neuer
Blick auf gitarristische Spieltechniken. 

Kollektiv – Künstlerische Gemein-
schaft von Lehrenden und Lernenden
Open Source Guitars ist inzwischen ein
erfolgreiches und etabliertes Ensemble
mit einem eigenen, unverwechselbaren
Profil. Darüber  gerät leicht die Tatsache
in den Hintergrund, dass OSG in erster
Linie ein Hochschulprojekt ist, ins Leben
gerufen, um eine Brücke zwischen Stu-
dium und professionellem Musikmarkt
zu schaffen und künstlerisch-pädagogi-
sche Kernkompetenzen im praktischen
Kontext zu verstehen und zu erwerben.
Eigenverantwortung und Mitbestimmung
der studentischen Ensemblemitglieder bil-
den dabei einen zentralen Punkt. Gleich-
zeitig bedarf das Projekt einer intensiven
Begleitung und eines kontinuierlichen
Qualitätsmanagements durch die Musik-
hochschule bzw. ihre Lehrenden sowie
externe Experten. Studierende, Lehrende
und freie Künstler finden sich hier zu be-
sonderen Vorhaben zusammen, in denen
neue Formen von Vermittlung und offene
künstlerisch-kreative Prozesse stattfinden. 

Dies erfordert eine fortlaufende Ausba-
lancierung von individuellen Perspekti-

ven und unterschiedlichen Vorschlägen.
In wöchentlichen Ensemblemeetings wur-
den in den vergangenen Jahren tagesak-
tuelle und organisatorische Fragen ebenso
diskutiert und geklärt wie auch regelmä-
ßige Standortbestimmungen vorgenom-
men: Welches Profil soll das Ensemble
stilistisch haben, welches Repertoire?
Verlangt ein breit gedachtes Studium sti-
listische Vielfalt, verhindert dann aber ein
eigenes und innovatives Profil des En-
sembles? Zwar bringen Kompositionsauf-
träge und die Arbeit in Workshops mit
Komponisten eine hohe Kompetenz für
viele künstlerische Aspekte, doch besteht
dann nicht die Gefahr, dass das Ensemble
zu einem Spartenensemble für zeitgenös-
sische Musik wird? Was bedeutet Profes-
sionalität inklusive individueller Verläss-
lichkeit und Verfügbarkeit im Kontext
eines Studiums? Wie und in welchem
Umfang kann/soll sich jedes Ensemble-
mitglied vor dem Hintergrund seines Stu-
diums und seiner aktuellen individuellen
Situation einbringen?

Dieser kontinuierliche Diskurs stellt einen
der wesentlichen Stärken des Projektes
dar. Er erfordert von den Studierenden
einen hohen Grad an Selbstreflexion,
Kommunikation und Teamfähigkeit. Hier
werden die Voraussetzung dafür ausge-
bildet, im eigenen Berufsleben ähnliche
Arbeitsweisen, Strategien und Projekte zu
entwickeln. Beispielhaft dafür stehen be-
reits das Ensemble „Vandel“ aus aktuellen
und ehemaligen OSG-Mitgliedern mit
seiner erfolgreichen ersten experimentellen
Stummfilmvertonung (Hitchcocks „The
Lodger“, UA Innenhoffestival VS-Villin-
gen 2016) sowie erfolgreiche Einzelpro-
jekte an Schulen und Musikschulen. .....

Open Source Guitars 2012

Brasilientournee 2012
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Medienkompetenz, Digitalisierung,
Performance – „Nosferatu“ und
„Homenaje“
Für die Musik zu „Nosferatu“ entwickelte
das Ensemble eine eigene Klangsprache
und Arbeitsweise. Medienkompetenz
spielte eine zentrale Rolle bei den damit
verbundenen Kommunikationsprozessen,
ästhetischen Diskursen und einem Work-
flow, der auf Studioarbeit und kollektiven
Arbeitsprozessen mittels digitaler Platt-
formen basiert. In den Tonstudios des
neuen Medienzentrums der Trossinger
Hochschule wurden kurze, unterschied-
lichste Gitarrenklänge (elektrisch, klas-
sisch, präpariert, experimentell) aufge-
nommen und die Dateien als allgemein
verfügbare sound-library angelegt. Mit
diesem Klangmaterial erarbeitete das
Ensemble dann in wechselnden Klein-
gruppen eine 10stimmige Partitur für eine
Musik, die nachfolgend zum Film ohne
Zuspielung von vorgefertigten Klängen
aufführbar war – alles Klingende sollte
im Moment seiner Entstehung sichtbar
und nachvollziehbar sein, außerdem rein
instrumental, also ohne Einsatz von Com-
putern oder elektronischen Prozessoren
während der Aufführung („see what you
hear – hear what you see“). In den Auf-
führungen agierte das Ensemble gut sicht-
bar dem Publikum zugewandt, mit der
erhöhten Filmleinwand im Rücken. Auf
fünf für das Publikum verdeckten Moni-
toren konnten die SpielerInnen dazu eine
eigene Filmspur mit Spielanweisungen und
Timeline parallel zum Hauptfilm verfolgen
und die Musik ohne Dirigent präzise syn-
chronisieren, ähnlich der Studioarbeit von
Sprachsynchronisierungen von Filmen.

In „Homenaje“ (2016) wird die mediale
Arbeitsweise um die Aspekte Video/Pro-
jektion und Liveprogrammierung erwei-
tert. Bühne wird erstmals als völlig offener
Raum für experimentelle Eigeninszenie-
rung des Ensembles aufgefasst. Die 60-
minütige Multimediaperformance für
sechs Gitarristen, vier Sängerinen, Video-
projektion auf Gazeleinwand, Livepro-
grammierung mit dem Programm Max
MSP/Jitter ist eine Hommage an Manuel
de Falla. Im Zentrum steht sein einziges
Werk für Gitarre, Homenaje. Darum
gruppieren sich Paraphrasen seiner Büh-
nenmusiken, Arrangements seiner „Siete
canciones populares“, Renaissancelieder,
experimentelle Intermezzi und Klangin-
stallationen. Die meist surrealen Szenen
beziehen sich auf Motive und Themen
aus den Bühnenwerken Manuel de Fallas
und aus Gedichten und dramatischen
Werken von Federico Garcia Lorca. Das
dramatische Gesamtkonzept wurde vom
Ensemble gemeinsam mit Spezialisten für

Regie, Videokunst, Programmierung etc.
aus dem Lehrkörper der Hochschule ent-
wickelt. 

Entgegen dem traditionellen, als selbst-
verständlich vorausgesetzten Gegensatz
von „konzertant“ und „szenisch“ wird in
„Homenaje“ die traditionelle Konzertsi-
tuation als etablierte, ritualisierte und er-
starrte Form von Inszenierung reflektiert
und hinterfragt. Ausgehend von der Prä-
misse, dass jede Art einer Bühnenpräsenz
bereits einer bewussten oder normierten
Inszenierung unterliegt, wurden neue For-
men und Möglichkeiten von Inszenierung
für das Ensemble OSG erforscht. Letzt-
endlich schuf sich OSG in dieser Perfor-
mance einen neuen Freiraum zwischen
Rollenverständnissen als Ensemble, Solist,
Handlungsakteur, lebendem Bühnenbild
und Teil einer experimentellen multime-
dialen Installation. 

Die Spieler bewegen sich auf der Bühne,
gemeinsam mit den Sängerinnen, und
spielen die Musik in verschiedensten
räumlichen Konstellationen an unter-
schiedlichen Bühnenorten. Eine bühnen-
füllende Gazeleinwand teilt die Bühne
in einen vorderen und hinteren Bereich.
Je nach Ausleuchtung ist die Leinwand
transparent, halbtransparent oder un-
durchlässig. Das Ensemble agiert vor und
hinter der Leinwand sowie teilweise als
Gegenstand der Videoprojektion auf der
Leinwand. Bei halbtransparenter Aus-
leuchtung verschmelzen die hinter der
Leinwand befindlichen Akteure mit der
Projektion. Das Geschehen auf der Lein-
wand besteht aus Videoclips, die von den
Ensemblemitgliedern nach Einführung in
die vorhandenen Programme im Medien-
zentrum individuell angefertigt und zu
einer 60minütigen Filmspur zusammen-
gesetzt wurden. Mit dem Programm

Nosferatu live! Deutsches Filmmuseum Frankfurt a. Main, November 2015

Homenaje, 3. Akt, UA Trossingen 2016 
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Max/MSP/Jitter, einer graphische Entwick-
lungsumgebung für Musik- Multimedia-
bearbeitung in Echtzeit und Livesituation,
entstanden als individuelle Arbeiten der
Ensemblemitglieder außerdem experi-
mentelle, kurze Einschübe als Intermezzi,
z.B auf Live-Musik bezogene Videopro-
jektionen oder eine Live-Videoperfor-
mance mit einer Konstruktion aus umge-
bauter antiker Nähmaschine, mehreren
experimentellen Gitarren und installierter
Videokamera.

Interdisziplinäres Arbeiten – 
Begegnung mit anderen Kunstformen
Ein besonderes Merkmal des Ensembles
besteht�in der Erarbeitung von Projekten
mit Vertretern anderer Künste. Die jüngste
abgeschlossene Produktion zeigte das En-
semble mit seiner eigenen Bühnenmusik
zur szenischen Lesung „Woyzeck“ (UA
Januar 2017) als Auftragswerk der Städti-
schen Galerie in Villingen-Schwennin-
gen, dokumentiert vom Filmemacher
Klaus Peter Karger. Für dessen im April
2017 erscheinenden Dokumentarfilm
über dieses Projekt steuerte OSG außer-
dem weitere Musik bei. Seit 2013 hat das
Ensemble mit Vertretern der Bereiche
Regie, Videokunst, Performance, Kon-
zeptkunst, Schauspiel, Sprechen, Cho-
reographie, Musikdesign und Film zu-
sammengearbeitet, ebenso mit anderen
Musikern aus Jazz, Choro, Manouche,
Alte Musik, freie Improvisation und na-
türlich mit zahlreichen zeitgenössischen
Komponisten. Aktuell arbeitet OSG in Ko-
operation mit dem berühmten Pariser For-
schungsinstitut  „IRCAM“ für Akustik und
Musik an einem neuen Werk des franzö-
sischen Komponisten Henry Fourès  für
Ensemble, Elektronik und einen Jongleur

(UA Dezember 2017). Die Leitidee bei
all diesen Projekten lautet für die Studie-
renden, den eigenen Kunstbegriff immer
neu zu hinterfragen und sich selbst als
Musiker in einem erweiterten künstleri-
schen Kontext zu erleben und diesen mit-
zugestalten.

Ensemble und Studium
Open Source Guitars gelang seit 2012
die Entwicklung vom studentischen Gi-
tarrenensemble zum heute profilierten
Ensemble im künstlerischen Schnittfeld
traditioneller Performance und Digitaler
Medien. Das Ensemble pflegt einen in-
ternationalen Konzertkalender, ist in den
digitalen Netzwerken aktiv präsent und
arbeitet mit Partnern wie GMEM Mar-
seille, IRCAM Paris und ZKM Karlsruhe
zusammen. Es stellt einen „missing link“
zwischen Hochschulstudium und profes-
sionellem Musikbetrieb dar, erweitert
hochschuldidaktisch die Struktur von
Lehrangeboten an Musikhochschulen um
ein neues Format, eröffnet den Studie-
renden kreative Freiräume und fördert ein
neues Selbstverständnis der Studierenden
in ihrer Rolle und ihren Möglichkeiten
im Musikstudium. Hohe individuelle Ei-
genverantwortung und Selbstbeteiligung

sind dabei Voraussetzung, Medienkom-
petenz ist selbstverständlicher Teil künst-
lerischer Arbeit, Kollektiv und Ensemble-
arbeit die Basis für die Entwicklung von
sozialen und kommunikativen Kompe-
tenzen im beruflichen Kontext. 

Die Studierenden erwerben in der Arbeit
mit OSG künstlerische, organisatorische
und berufsfeldorientierte Kompetenzen
als Bündel. Mittels der kreativen Arbeit
im Studio und dem ständigen Transfer
zwischen den instrumental-realen und
den digitalen Arbeitsräumen entstehen
neue, erweiterte Perspektiven für das in-
strumentale Konzept „Gitarre“ und seine
künstlerischen Möglichkeiten. Proben-
raum, Konzertpodium, digitale Musikbe-
arbeitung und Internet bilden dabei keine
Widersprüche, sondern eröffnen den Stu-
dierenden in selbstverständlicher Weise
einen Raum für Kreativität und Perfor-
mance. Diese Erfahrung bietet zugleich
das Fundament für einen neuen musik-
pädagogischen Ansatz – für Instrumental-
und Ensemblepädagogik gleichermaßen
wie für Musikvermittlung und Konzert-
pädagogik. 

OSG und Thomas Putze, Performance Donaueschingen 2013

OSG Marshes, Hochschulkonzertsaal Trossingen 
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Kacha Metreveli
Khorumi Fantasy for Guitar Solo, 
Edition Margaux em 1137
Der Gitarrist und Komponist Kacha Metre-
veli hat mit der „Khorumi Fantasy“ ein Werk
über einen uralten georgischen Volkstanz,
einen Kriegstanz, verfasst. Im Vorwort
schreibt er: „Hier, am Ufer des Schwarzen
Meeres, ist dieser Tanz entstanden, der aus-
schließlich von Männern aufgeführt und mit
traditionellen Instrumenten wie Doli (Drum)
und Chiboni (Dudelsack) begleitet wird. (...)
Die Komposition (wie auch der Tanz) be-
stehen aus mehreren Teilen: Erkunden der
Stellung des Feindes, Begegnung mit dem
Feind, Kampf und Sieg. Diese Themen sind
durch ein wiederkehrendes Motiv verbun-
den. Starke Rhythmusbetonung und mehr-
stimmige Akkorde unterlegen den Gruppen-
tanz der Krieger.“ In der Tat ist das Motiv im
5/8-Takt ein sehr kraftvolles, Bordunbässe wie
beim Dudelsack hört man deutlich heraus,
ebenso das Archaische des Kriegstanzes.
Das Werk lebt von den Wechseln zwischen
6/8- und 5/8-Takt. Die ungewöhnliche Mu-
siksprache bringt Metreveli mit sehr ge-
nauen Bezeichnungen zu Artikulation, Dy-
namik und Fingersätzen dem Spieler (ab
obere Mittelstufe/Studierende) nahe. Der
sehr improvisatorische Mittelteil verlangt
Ausdrucksvermögen. Wenn das Werk be-
wältigt wird, ist es sehr wirkungsvoll und
mitreißend und daher unbedingt zu emp-
fehlen! Ein Youtube-Tutorial, gespielt vom
Komponisten, existiert ebenfalls.

Hubert Hoche
3 Wüstenszenen
für Gitarre solo 
H.-H.-Musikverlag
www.partitur.de
Hoches „Wüstenszenen“ sind ein zeitge-
nössisches dreisätziges Werk, welches sehr
bildhaft und witzig den „Alltag“ in der
Wüste musikalisch darstellt. Es beginnt mit
dem Satz „Müdes Gekrabbel“, in welchem
die Wüste wahrscheinlich in der Mittags-
sonne liegt: Achteltriolen mit einem fort-
während gleichbleibenden chromatischen
Motiv kennzeichnen im Wechsel mit Fla-
geolettönen und einigen Achtelbindungs-
motiven die bildhafte Schwere der Szene.
„Nach dem Sonnenuntergang“, im 2 Satz,
erwacht das Leben in der Wüste: rasche
Wechsel zwischen schnellen und langsamen
Passagen, urplötzliche Dynamikkontraste
und Akzente, sowie viele Klangfarbenwech-

sel stellen wohl verschiedene Lebewesen
dar, die nun erwachen und aktiv werden.
Im 3. Satz „Auf der richtigen Fährte“ dürfte
dann die Jagd der Tiere untereinander zu
hören sein. Anschleichen und Ausweichen
sind durch kurze rhythmische Bassmotive
gefolgt von schnellen, aufgeregten Akkord-
und Triolenketten zu erkennen.  Die einzel-
nen Sätze weisen jeweils höchstens eine
Dauer von 1-2min auf. 
Technisch werden an den Spieler einige

Anforderungen gestellt: schneller Wechsel
zwischen verschiedensten Spieltechniken
(s.t., s.p., pizz., ord.- teilweise Wechsel in
jedem Takt), Tremolotechnik, künstliches
Flageolett, Skordatur der h-Saite auf ais,
viele Taktwechsel. Das Stück ist empfeh-
lenswert für fortgeschrittene Spieler und
eignet sich im Unterricht sehr zum „Heran-
führen“ an zeitgenössische Musik (z. Bsp.
Jugend-musiziert AG IV-VI). (K.L.)

Johann Sebastian Bach
5. Cello-Suite BWV 1011
Für Mandoline/Mandola solo bearbeitet 
von Frank Scheuerle
VF 5025-00  
Es ist nichts Ungewöhnliches mehr, Bach
auf der Mandoline zu interpretieren. Die
Sonaten und Partiten für Violine solo lassen
sich aus dem Original spielen. In seinem
sehr informativen Vorwort weist Frank
Scheuerle auf die durchaus vorhandene Af-
finität Bachs zu Zupfinstrumenten und des-
sen Freundschaft mit dem Lautenisten Silvius
Leopold Weiss hin. Frank Scheuerle hat in
seine Bearbeitung die von Bach selbst stam-
mende Fassung für Laute BWV 995 mit he-
ran gezogen. Bei der hier vorliegenden Aus-
gabe handelt es sich um eine sehr griffige
Bearbeitung. Wie akribisch Frank Scheuerle
vorgegangen ist, lässt sich schon am Revisi-
onsbericht erkennen, in welchem der Bear-
beiter  alle von ihm hinzugefügten Töne so-
wie Verzierungen genau notiert hat. 
Die technische Ausführung der Suite ver-

langt eine gute Kondition, Rhythmusemp-
finden und ein ausgeprägtes Gefühl für
Phrasierungen. Einige Phrasenbögen sind
zwar eingetragen, lassen aber viel Raum für
eigene Kreativität und genaues Herausfin-
den größerer Phrasenbögen. Die Interpre-
tation verlangt außerdem geschmeidig in
die Phrasen eingebettetes Doppelgriff- und
Akkordspiel sowie Geläufigkeit. Die spar-
sam eingetragenen Fingersätze sind eine
gute Hilfe beim Einstudieren. Artikulation
und Klangfarbenwechsel sind die Aufgabe
des Interpreten, welcher zwischen der

klanglichen Brillanz beim Ausführen auf der
Mandoline und dem dunkleren Mandola-
klang wählen kann. 
Das Druckbild ist sehr gut zu lesen. Das

einzige kleine Problem ist eine Blätterstelle
mitten im Lauf beim  Prélude. Im Großen
und Ganzen ist dieses Werk eine echte Ent-
deckung für Mandolinen-und Mandolaspie-
ler, die sich in der Oberstufe bewegen, ein
musikalisch wunderbares Werk voller Tem-
perament, Emotion und Überraschungen.
Frank Scheuerle hat das Stück übrigens auf
seiner CD „Bach auf der Mandoline“ selbst
auf einer Cremonesischen Mandoline ein-
gespielt. (Annette Schneider)

Traditional - Felix Schell
La Bamba
für 4 Gitarren
Schell Music, SM 11112
Das Werk „La Bamba“ ist ein mexikanisches
Volkslied und sicherlich vielen durch die
Version von Richie Valens aus den Fünfzi-
gerjahren bekannt. Es basiert musikalisch
auf einer eingängigen Melodie und einer
Folge von drei Akkorden. Die hier vorlie-
gende Bearbeitung ist für vier Gitarren ge-
schrieben und als mittelschwer eingestuft.
Die erste und zweite Gitarrenstimme über-
nehmen das Spielen der Melodie, wobei
die erste Gitarre teilweise bis in die X. Lage
hinauf muss. Daher ist vor allem die erste
Stimme besonders für erprobte Lagenspieler
geeignet, zumal leider keine Fingersätze ein-
gezeichnet sind. Hilfestellung sollen die mit-
gelieferten Tabulaturen liefern, die man aber
vermutlich eher zur Erstellung der Finger-
sätze zur Hilfe nimmt. Auch müssen der
oder die Spieler in der ersten Stimme sehr
laut und durchsetzungsstark spielen können,
um neben dem geschlagenen Akkordspiel
der vierten Gitarre zur Geltung zu kommen.
Der Rhythmus der Schlaggitarre ist etwas
anders als man es aus den meisten Aufnah-
men kennt, aber dennoch sehr passend. Das
häufig synkopische Spiel der dritten Gitarre
erfordert sicherlich einen rhythmusfesten
Gitarristen. Da sich die einzelnen Läufe je-
doch häufig wiederholen, sollte die Stimme
auch für einen noch nicht so erfahrenen
Spieler zu meistern sein. Allerdings tragen
die häufigen zweitaktigen Faulenzer leider
nicht zur Übersichtlichkeit bei.
Insgesamt ist dies eine recht gelungene

Bearbeitung des Volksliedes, das auch für
eine Gruppe mit unterschiedlich fortge-
schrittenen Spielern gut geeignet ist. Mit Si-
cherheit eine schöne Ergänzung für eine
Vorspiel von Jugendlichen oder als Zugabe. 



Herbert Baumann 
Concertino für Klarinette (Oboe)  und
Zupforchester
VF1627
Der 1925 in Berlin geborene Herbert Bau-
mann legt hier sicherlich eine seiner letzten
Kompositionen für Zupforchester vor. Bereits
2006 hatte sich Baumann vom Komponie-
ren zurückgezogen und nun erscheint eine
Zupforchesterinstrumentierung durch Elke
Tober-Vogt seines Concertino für Klarinette
und Streicher aus den 1950er Jahren. Das
Werk ist in der klassischen 3-sätzigen Kon-
zertform angelegt und enthält die Sätze Toc-
catina, Passacaglia und Rondo. Schon nach
den ersten Takten erklingt der allseits be-
kannte Personalstil Baumanns. Virtuos hei-
tere Passagen wechseln mit intensiven
Cantilenen ab. Der Solist erhält durch span-
nungsreiche Kadenzen Möglichkeit zum
virtuosen Vortrag. Neben der ursprünglich
vorgesehenen Klarinette, die doch eher sel-
ten Verwendung als Soloinstrument im Zupf-
orchester gefunden hat, sehen Komponist
und Herausgeberin auch die Instrumentie-
rung durch eine Solo-Oboe hervor (wobei
hier die Lagen in einigen Läufen erheblich
abgeändert werden müssen). Das Concer-
tino ist eine große Bereicherung für das Re-
pertoire und kann auch für Vereinsorchester
eine interessante Herausforderung darstel-
len. (Dominik Hackner)

Peter Hackel
Im Zauberwald – 18 kleine Gitarren-
stücke für Gitarre Solo
Schell Music, SM 11111
Der bayerische Gitarrist und Gitarrenlehrer
Peter Hackel hat mit seiner Stückesammlung
„Im Zauberwald“ ausdrücklich ein pädago-
gisches Werk für den Anfangsunterricht vor-
gelegt. Im Vorwort schreibt er: „Trotz me-
thodischer Aspekte wie dem Erlernen von
Basstönen, elementaren Arpeggien oder
Synkopen sind sie klangvoll und facetten-
reich konzipiert. Aufgrund der leichteren
rhythmischen Lesbarkeit – besonders  für
die jüngsten Schüler – sind alle Stücke ver-
einfacht notiert.“ Seinem eigenen Anspruch
wird er mit seinem Heft absolut gerecht.
Die Titel sind kindgerecht und wecken sofort
Assoziationen (Turbobässe, Bärentanz), die
auch bei der musikalischen Gestaltung hel-
fen. Alle Stücke klingen fantasievoll trotz
geringem Tonumfang. Basstöne werden ver-
stärkt einbezogen, auch als Melodie, ebenso
alle gängigen Arpeggiotechniken von p-i-m
bis p-i-m-a und p-i/m. Auch das zweistim-
mige Spiel mit gegriffenen Bässen wird gut

eingeführt. Am Ende wird die Rhythmik
schwieriger (Synkopen) und die Stücke ha-
ben Vorzeichen. Methodisch sehr gut auf-
gebaut und voller schöner Ideen in kleinen
Stücken ist das Heft eine tolle Ergänzung
zu einer Gitarrenschule. (Madlen Kanzler) 

Christian Zielinski 
Versus
Gitarre solo
Karlklang kk16007
Der aus Baden-Württemberg stammende
Gitarrist  Christian Zielinski präsentiert auf
seiner Solo-Debüt-CD ein breites Kompo-
nisten- und Musikspektrum mit Komposi-
tionen von Dowland, Bach, Benguerel,
Villa-Lobos und Giuliani. „Versus“ – gegen-
über gestellt – so lautet der Leittitel der Ein-
spielung, der passend und stimmig die CD
als Gesamtkunstwerk initiiert. In der Pro-
grammfolge zentriert platziert, stellt es op-
tisch die „alten“ Werke  von Bach und Dow-
land den „neueren“ Werken von Villa-Lobos
und Giuliani gegenüber.  Auch thematisch
eingebunden ist das Cover – eine Schatten-
aufnahme Zielinskis – quasi eine Gegen-
überstellung des selbst, oder eine Reflexion
der eigenen Musik, des eigenen Schaffens…
die ja mit dieser Aufnahme auch bestens
gelungen ist! Man spürt beim Hören, dass
der Künstler jedes Werk wirklich lebt und
dadurch äußerst inspiriert interpretiert. Be-
sonders hervorzuheben sind die Einspielun-
gen der Werke „Versus“ von Benguerel und
die „Sonata Eroica“ von Giuliani, die äu-
ßerst facettenreich und stilistisch perfekt vor-
getragen ist. 
Hier demonstriert Zielinski seine große

dynamische Bandbreite und schöpft seine
Klangpalette voll aus. Die Polyphonie in
den Werken von Dowland und Bach ist aus-
gearbeitet besticht durch Präzision und tech-
nische Brillianz. In den schnellen Sätzen
würde an wenigen Stellen etwas mehr
Leichtigkeit die „Schwere der vielen Noten“
nehmen. Zusammenfassend kann noch ge-
sagt werden, dass die CD auch tonlich und
klanglich sehr gelungen ist und in jedem
Fall ein sehr intensives und spannendes Hör-
erlebnis verspricht! (K.L.)

Journey
Saarländisches Jugendzupforchester
Saarländisches Jugendgitarrenorchester
PP 50172016
Journey – eine Reise durch Raum und Zeit,
vom Europa des 18. JH über den Orient bis
zum Cyberspace der digitalisierten Zukunft.
Außerdem enthält die CD zwei Ersteinspie-
lungen, Auftragskompositionen, die für das
Eurofestival 2014 entstanden sind. Gleich
zu Beginn offenbart „Dance oft the fire ce-
lebration“ von Y. Kuwahara die Stärken des
ca. 40 SpielerInnen starken Jugendzupfor-
chesters: rhythmische Präzision, klare Arti-
kulation, große dynamische Bandbreite,
Wohlklang in allen Lagen, außerordentlich
gutes Zusammenspiel und vor allem Frische
und Spielfreude! Tremolo in seiner schöns-
ten Ausdrucksweise, bei ausgewogenem
Klang aller Stimmen, hört man bei „Il Cam-
melieri del Sahara“ von V. Cerrai und den
„Impressioni orientali op 132“ von R. Ca-
lace. Hier kann man in der geheimnisvollen
Mystik des Orients schwelgen – schön, dass
sich Jugendliche auch dieser Gattung mit
so großer Ernsthaftigkeit widmen. 
Das SJGO beeindruckt als Gegenpol vor

allem mit „Ein Cyborg wacht auf“. Gemä-
ßigt moderne Tonsprache mit Pop-Elemen-
ten, rhythmische Finessen, Einsatz von E-
Bass und E- Gitarre mit vielen Specialeffects
verweben sich eindrucksvoll zu einer
Traum(?)welt, bei der Angst und Bedrohung,
hörbar zu spüren sind. In der Mitte der CD
stehen zwei Aufnahmen des SJZO aus dem
Jahre 2005: ideenreich umgesetzt die schot-
tisch-irischen Weisen aus „Ceilidh“ von E.
Tober-Vogt, gefällig, mit einem mozartesk
anmutendem Andantino die  „Sinfonia Con-
certante“ op.1 für Cembalo und ZO von Jo-
hann Friedrich Edelmann. Nonchalant,
swingend, witzig interpretiert die „First Jazzy
Impressions“ des jungen Komponisten Aris
Alexander Blettenberg, bevor „Journey to
Greece“ als weiterer Glanzpunkt das „Finale
Furioso“ bildet. Die kluge, abwechslungs-
reiche Programmzusammenstellung lässt
rund 80 Min. keine Langeweile aufkommen
und lädt zum Zuhören ein. Die beiden Or-
chester unter der künstlerischen Leitung von
Prof. Stefan Jenzer beweisen mit dieser Auf-
nahme eindrucksvoll einmal mehr, dass sie
zu Recht zur ersten Liga der Landesjugend-
orchester gehören. 
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Am 18.03.2017 fand in der Clara-Schumann-Musikschule Düssel-
dorf  der interkulturelle Zupfensemble-Workshop „Baglama trifft
Gitarre und Mandoline“ statt. Über 30 Teilnehmende haben einen
Tag lang gemeinsam mit dem dreiköpfigen Dozententeam Marijke
und Michiel Wiesenekker und Koray Berat Sari geprobt und Werke
aus aller Welt einstudiert. Begleitet von orientalischer Percussion
wurden u.a. türkische Werke, Klezmermusik und amerikanische
Literatur vorgetragen. Das Ensemble hat innerhalb eines Tages eine
ganz eigene farbenreiche Klangwelt entwickelt. Der Workshop fand
in Kooperation mit dem Bund Deutscher Zupfmusiker NRW e.V. statt. 

Es war für alle Beteiligten ein sehr bereicherndes musikalische Er-
lebnis. Die Teilnehmer verschiedenster Nationalitäten kamen aus
allen Regionen Nordrhein-Westfalens und erarbeiteten unter der
kompetenten und sehr inspirierenden Leitung der Dozenten 4 eigene
Arrangements auf hohem musikalischen Niveau. Bemerkenswert
war auch die gemischte Altersstruktur: von 8 - 60plus... formten
Musizierende aller Altersgruppen einen absolut homogenen Klang-
körper. Im Abschlussgespräch sprachen sich alle begeistert für eine
Fortsetzung des Workshops aus. Das Kulturministerium und der
Landesmusikrat NRW möchten in Kooperation mit der Landesmu-
sikakademie NRW in Heek Brücken in der kulturellen Vielfalt der
Breitenkultur initiieren, festigen und fördern. Unter dem Projektna-
men Brückenklang werden bis Ende 2017 unterschiedliche Maß-
nahmen angeboten und Projekte gefördert. (Text: LMR NRW und
Marlo Strauß) Infos: www.lmr-nrw.de/brueckenklang/ 

Nachdem der Michael-Tröster-Wettbewerb für Gitarrenduos 2017
mangels Beteiligung abgesagt werden musste, hat „Musikforum
Schweinfurt e.V.“ bereits die nächsten Wettbewerbe in Planung:
Die Mandolinisten können sich auf den Kuwahara-Wettbewerb für
Mandoline solo 2018 freuen. Und 2019 wird es seit langem wieder
einmal einen Kammermusikwettbewerb für Mandoline bzw. Gitarre
mit Streichquartett geben, genau 40 Jahre nach dem ersten Musikwett-
bewerb in Schweinfurt. Infos: www.musikforum-schweinfurt.de 

„Baglama trifft Gitarre und
Mandoline“ erfolgreich

Kammermusikwettbewerb
und Mandolinen-Wettbewerb

Impressum

Die 18 jährige Lotte Nuria Adler aus Düsseldorf gehört zweifels-
ohne zu den außergewöhnlichsten und erfolgreichsten jungen
Nachwuchsmusikerinnen unserer Szene. Seit ihrem 6. Lebensjahr
spielt sie Mandoline, dazu kamen Barockmandoline und Renais-
sance-Laute. Zu vielen ersten Preisen mit der Mandoline beim
Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ sammelt sie auch auf in-
ternationaler Ebene Auszeichnungen – wie 2015 mit 16 Jahren
als jüngste Teilnehmerin beim „Internationalen Mandolinenwett-
bewerb Schweinfurt“ einen 3. Preis sowie zwei Sonderpreise: den
Preis des Publikums und den Sonderpreis für die beste Interpreta-
tion von „Alice 2“ der Schweinfurter Komponistin Elke Tober-
Vogt, und 2016, ebenfalls als jüngste Teilnehmerin,  den zweiten
Preis und Publikumspreis bei der
„International Mandolin Compe-
tition“ in Luxembourg. Wir
freuen uns über ein Portrait der
interessanten jungen Künstlerin
in der nächsten Ausgabe! �

Achtung – Talent!

Workshop-Ensemble der Teilnehmer „Baglama trifft Gitarre und
Mandoline“ (© Landesmusikrat NRW)

Lotte Nuria Adler beim Konzert
mit dem Landeszupforchester
NRW am 2.4.2017 in der Musik-
hochschule Wuppertal 
(© Stefanie Hackner)
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