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Liebe Leserin, lieber Leser, unsere Vereine haben Nach-
wuchssorgen! Hier müssen ALLE aktiver werden. Die, die sich
schon Tag aus Tag ein um die Kinder und Jugendlichen küm-
mern und für Nachwuchs in den Orchestern sorgen, dürfen
nicht müde werden. Die, die leider schon aufgegeben haben,
bitte ich, sich nochmals aufzurappeln und für unsere Musik
aktiv zu werden. Gerade Kinder sind von der Mandoline als
Musikinstrument begeistert, sobald sie diese kennenlernen.
Daher ist unser Platz zur Nachwuchsgewinnung in den Kitas
und Schulen. Für diese kooperative Arbeit Schule/ Verein stel-
len viele Bundesländer sogar finanzielle Mittel zur Verfügung.
Auch hier gilt: „Wer aufgibt, hat bereits verloren!“ Unsere
Senioren sind hier besonders gefragt. Trauen Sie sich, in den
Schulen für Ihre Musik zu werben. Und so lange wir einen
großen Mangel an Profimusikern im Fach Mandoline haben,
bilden Sie sich weiter und übernehmen Sie Verantwortung
auch beim Unterrichten von Anfängerschülern. Wir brauchen
Sie! Auch hier gibt es Angebote wie den „Methodikkurs für
angehende Instrumentallehrer aus den Vereinen“– Informatio-
nen unter www.BZVS.de. Die Grundlagen guten Unterrichts
und die Vorgehensweisen werden hier besprochen und in
Lehrproben vermittelt. Sicherlich keine „Ausbildung“ und dies
ersetzt keinesfalls ein Studium. Logisch! Aber es hilft, mehr
Menschen in die Schulen zu bewegen, die dort für unsere
Mandoline und Gitarre werben. 

Umso mehr freue ich mich, dass auch der BDZ Jugend-
workshop 2017 in der Landesmusikakademie Engers so gut
angenommen wurde. An einem Wochenende im September
erlebten die Teilnehmer mit den Bundesjugendbeiräten Anna
Recktenwald, Tobais Dahmen und Andreas Lorson viele span-
nende Themen der qualifizierten Jugendarbeit. Ebenso kam
das Netzwerken nicht zu kurz, denn die Bundesvorstände
waren ebenso vor Ort. Schön, dass abends auch noch musi-
ziert wurde. Ein rundum gelungenes Seminar, das wir sicher-
lich weitere Male auch mit neuen Themen anbieten werden. 

Alle Mitglieder der Bundesgremien arbeiten bereits über
eineinhalb Jahre am BDZ Eurofestival Zupfmusik 2018 in
Bruchsal und dies selbstverständlich im Ehrenamt. Ich weiß,
dass einige schon sehr ungeduldig sind. Die Aussteller wer-
den im Oktober/ November eingeladen, die zugelassenen En-
sembles und Orchester erhalten in diesen Tagen ihre Zusage
und die Pläne für die rund 25 Konzerte sind in der Mache.
Besonderheiten, die uns bekannt sind, werden wir weitestge-
hend beachten und bitte immer daran denken: „Unmögliches
wird sofort erledigt. Wunder dauern etwas länger!“ ☺ ☺Wir
arbeiten FÜR ein attraktives, spannendes und qualitativ hoch-
wertiges Festival, daher bestimmt unser Zeitmanagement die
Schritte und die Arbeiten bis zum Eröffnungskonzert am 10.
Mai 2018. Das wird ein Fest! 

Der Herbst ist da und das ist die Zeit der vielen Konzerte
unserer Mitglieder. Schauen Sie auf den Terminplaner in die-
ser Ausgabe und auf unserer www.BDZ-Online.de, damit Sie
kein Konzert verpassen. Ich wünsche allen volle Konzertsäle,
gute Musik und vor allem Freude mit und durch die Mandoli-
nen- und Gitarrenmusik. Genießen Sie die kommende Ad-
ventszeit und entschleunigen Sie persönlich gerade an den
Weihnachtstagen. In diesem Sinne eine gesunde Zeit, schöne
Festtage und auf ein Wiedersehen in 2018. 

Ihr Thomas Kronenberger

Präsident des BDZ e.V. 
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Der Musikbund „Estudiantina Ensemble
Bergamo“ und das schulische Institut
„Muzio“ in Zusammenarbeit mit der
„Rete Lombarda strumenti a pizzico“, or-
ganisiert zum dritten Mal den Europäi-
schen Musikwettbewerb der Zupfinstru-
mente „Estudiantina Bergamasca“, das in
Bergamo, vom 6.-8. April 2018, mit dem
Ziel, Zupfinstrumente und ihr originelles
Repertoire aufzuwerten und junge Inter-
preten zu unterstützen, stattfindet.

Der Wettbewerb ist für junge Musiker
zwischen 11 und 18 Jahren ( geboren
von 1999 bis 2006) bestimmt, die als So-
listen oder in verschiedenen Aufstellun-
gen ( Duo, Trio, Quartett, Ensemble ) teil-
nehmen können und von einer interna-
tionalen Jury, die aus Dorina Frati, Clau-
dio Mandonico, Vito Nicola Paradiso und
Giovanni Podera besteht, bewertet. 

Nach dem Erfolg der vorherigen Veran-
staltungen (mehr als 100 Einschreiben im
Jahre 2017), wechselt der Wettbewerb

von national zu europaweit über, um
mehr Teilnehmer aus verschiedenen Mu-
sikrichtungen zu gewinnen. Zu diesem
Anlass werden Musikstücke, die speziell
für diese Veranstaltung komponiert wur-
den, vorgetragen, von Komponisten wie
Victor Kioulaphies, Claudio Mandonico
und Giovanni Podera. Die Gewinner wer-
den mit einer Mandoline Calace, einer
Gitarre Hanika, Konzerten, Studioaufnah-
men und Stipendien im Gesamtwert von
2400,- € belohnt. Für diese Veranstaltung

wird das Orchester des Wettbewerbs
Estudiantina, das am Abend des 7. Aprils
2018 auftreten wird und aus den Teilneh-
mern der Veranstaltung besteht, gebildet.
Die musikalische Leitung wird von Pietro
Ragni übernommen.

Für mehr Informationen und um das ge-
samte Programm herunterzuladen:
http://www.estudiantinabergamo.it
Oder schreiben Sie an: 
concorso@estudiantinabergamo.it 

3. Europäischer Wettbewerb 
„Estudiantina Bergamasca“ 2018

Noch sind die Schüler der Lebacher Blin-
denschule Louis-Braille und der benach-
barten Ruth-Schaumann-Schule für Hör-
geschädigte völlig ahnungslos. Denn die
Verkündung des neuen gemeinsamen
Musicalprojektes „Wonderful – Beson-
ders. Gut.“ am 29.9.17 soll eine große
Überraschung werden. Eigens für diesen
Tag hat Isabell Spindler, die das inklusive
Projekt leitet und das Stück auch ge-
schrieben hat, ein ganzes Konzert für die
Schüler organisiert. Pünktlich zur großen
Pause um 9:35 Uhr werden die Kinder
gebeten, sich in der Turnhalle der Schulen
einzufinden, wo die Band bereits ihre In-
strumente aufgebaut hat. 

Auftreten wird niemand Geringeres als
der renommierte Drummer und Jazzmu-
siker Elmar Federkeil mit seiner Band The
Soulfamily, gemeinsam mit dem ameri-
kanischen Soul und R&B Sänger Isaac
Roosevelt am Mikro. Gemeinsam wird
diese Kombo aus erstklassigen Musikern

den Schülern einheizen und für gute
Stimmung sorgen, bevor Isabell Spindler
die große Nachricht verkündet. 

Auch ein Kamerateam wird vor Ort sein,
das den Moment der Überraschung und
den Jubel der Schüler einfangen wird.
Isabell Spindler, die selbst Lehrerin an
der Louis-Braille-Schule Lebach ist, weiß
aus Erfahrung: „Die Kinder werden in Be-
geisterungsstürme ausbrechen. Viele von
ihnen erinnern sich noch lebhaft an unser
vergangenes Musicalproject von 2015
‚Louis Braille und die 6 Richtigen’, das
ein großer Erfolg und eine besondere Er-
fahrung für die Schüler war.“

Darüber hinaus gilt es an diesem Tag,
eine ganz besondere Videonachricht auf-
zunehmen – der afro-amerikanische Sän-
ger Isaac Roosevelt wird sich, gemeinsam
mit den Kindern der Schulen, direkt an
die Soullegende Stevie Wonder wenden
und um seine Unterstützung für das Pro-

jekt werben. Mit etwas Glück erreicht die
Nachricht den berühmten Sänger und er
antwortet mit einer kurzen und motivie-
renden Botschaft an die Kinder. Denn das
Musical „Wonderful“ thematisiert die
Sinnsuche eines blinden Jungen namens
Mo, dessen großer Traum es ist, genau
wie sein Vorbild Stevie Wonder, Sänger
und Musiker zu werden. 

Wonderful räumt mit Klischees auf und
hinterfragt Political Correctness, um Be-
rührungsängste zu beseitigen – und das
ohne erhobenen Zeigefinger, sondern mit
einer berührenden Geschichte und mit-
reißender Musik. Die Probenarbeit zu
dem Musical startet im Januar 2018, die
Aufführungen sollen im Juni des selben
Jahres stattfinden. Der BZVS mit seinem
Ehrenpräsidenten Thomas Kronenberger
ist als Kooperationspartner wie in 2015
mit dabei. 

Neues Musicalprojekt von Isabell Spindler und Carina
Peitz mit Sehbehinderten und Hörgeschädigten Kindern
Große Ankündigung mit Konzert für Lebacher Schüler am 29. September 2017

3. Europäischer Musikwettbewerb der Zupfinstrumente „Estudiantina Bergamasca“
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Von Steffen Trekel ….. Der derzeit er-
folgreichste klassische Mandolinist Avi
Avital war 2017 bei dem weltweit be-
kannten Schleswig-Holstein-Musikfestival
der Solist des Jahres. Die in der Fach-
presse durchaus als gewagt empfundene
Idee, einen Mandolinisten als „Artist in
Residence“ zu wählen, stellte sich als
großer Erfolg dar. Avi Avital stand immer-
hin mit Sir Andras Schiff (Klavier – 2016),
Martin Grubinger (Percussion – 2015)
und Sol Gabetta (Violoncello – 2014) in
einer illustren Reihe hochkarätigster Mu-
siker, die dem Festival ihren musikali-
schen Stempel aufdrücken durften.

Diese große Aufgabe meisterte der israe-
lische Mandolinist mit Bravour und be-
geisterte in 20 Konzerten mit immerhin
10 (!) unterschiedlichsten Programmen
von Barock bis zu folkloristischen und
„Weltmusik-Konzerten“. Insgesamt konnte
er mit der Mandoline über 20.000 Men-
schen erreichen, die zum größten Teil
noch nie eine Mandoline gehört haben.
Weitere Zuschauer konnten bei zwei
Konzerten des Mandolinen-Duos mit Ca-
terina Lichtenberg und Mike Marshal er-
reicht werden. Was für ein Erfolg für die
Mandoline!!!

Großer Workshop mit 70 Teilneh-
mern aus aller Welt
Neben den Konzerten gab es am 24.-31.
Juli 2017 in Lübeck auch einen ganz be-
sonderen Workshop, der für Mandolinis-

ten (und auch Gitarristen) aller Alters-
und Leistungsstufen ausgeschrieben war.
Die Idee kam von Avi Avital selbst, der
das Bedürfnis hatte, nicht nur viele Kon-
zertbesucher mit seinem Mandolinen-
spiel zu erreichen, sondern auch der Ba-
sis etwas zu geben. Die Veranstalter wa-
ren zuerst nicht sonderlich begeistert,
weil sie den organisatorischen Aufwand
als zu groß betrachteten und wollten ur-
sprünglich der Bitte Avi Avitals nicht
nachkommen. Mit Lena-Catharina, der
Chefin der Konzertplanung, hatte er aber
eine wichtige Fürsprecherin, die sich für
alle Beteiligten als großes Glück heraus-
stellte. Sie war begeistert von der Idee,
und obwohl die Realisation durch die
recht späte Einbindung des Projektes in
das Festivalprogramm eine große Heraus-
forderung war, scheute sie keine Mühen,
um den Workshop mit ihrer konsequen-

ten aber immer freundlichen Art auf den
Weg zu bringen. Als Partner wurde die
European Guitar- and Mandolin Associa-
tion (EGMA) mit ins Boot geholt, die Kon-
takte ins In- und Ausland herstellte.

So fanden sich Ende August insgesamt
ca. 60 Mandolinisten und Mandolaspie-
ler, sowie 10 Gitarristen und eine Bassis-
tin in Lübeck ein. Das Niveau war ent-
sprechend der Ausschreibung von Anfän-
gern über engagierte Laienspieler bis zu
Profis sehr gemischt. Die jüngste Spielerin
war 16 Jahre alt, die älteste war mit 87
Jahren sogar extra aus Israel angereist.
Dabei kamen die Teilnehmer aus allen
Teilen Deutschlands sowie aus Israel, Ko-
lumbien, Kanada, Türkei, Großbritan-
nien, Spanien und Frankreich.

Das Dozententeam
Kern des Dozententeams waren Avi Avital
als musikalischer Leiter und Shaul Bus-
tan, ebenfalls israelischer Mandolinist,
aber auch Bassist, Komponist und als Ar-
rangeur für die Bereitstellung des Noten-
materials zuständig. Neben diesen bei-
den wurde bald Steffen Trekel ins Team
geholt, der mit seiner jahrelangen Erfah-
rung bei Kursen im In- und Ausland im
inhaltlich-organisatorischen Kernteam
den Kurs mit gestaltete. Auch nutzte er
als Musikleiter des BDZ seine Möglich-
keiten, um den Workshop an der Zupf-
orchester-Basis bekannt zu machen. Zu-
sammen mit Lena-Catharina Schneider
erarbeiteten diese vier Personen die
Struktur des Kurses. Als klar wurde, dass

Avi Avital begeisterte als Botschafter 
für die Mandoline beim 
Schleswig-Holstein-Musikfestival
20 Konzerte, über 20.000 begeisterte Konzertbesucher und ein großer Workshop 
mit 70 Mandolinisten und Gitarristen aus aller Welt

1
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mit vielen Teilnehmern zu rechnen war,
wurden für die Arbeit vor Ort der italie-
nische Mandolinist Carlo Aonzo und für
die Gitarren-Fraktion Michael Tröster hin-
zugezogen. 

Die Inhalte
Wer Avi Avital kennt, weiß, dass er hin-
sichtlich der Musikauswahl einen beson-
deren Blick auf das Repertoire für Man-
doline hat. Er vertritt die Ansicht, dass man
den Mandolinisten die große Literatur
nicht vorenthalten darf, und so verwun-
dert es nicht, dass das gespielte Reper-
toire ausschließlich aus Bearbeitungen
von bekannten Werken bestand. Auf dem
Programm standen neben zwei Solokon-
zerten von Antonio Vivaldi bekannte
Werke von Purcell, Tschaikowski, Albe-
niz, Mozart und Bach. Wie man auch
die Werkauswahl bewertet: Auf jeden Fall
war sie für einen Workshop mit Avi Avital
absolut authentisch und er konnte mit
seiner Sicht auf die Werke, seine Inter-
pretation und seiner Arbeit an den Stü-
cken ausnahmslos alle Spieler begeistern
und für seine Sache gewinnen. Das Er-
gebnis war für die Kürze der Zeit und
dem heterogenen Teilnehmerfeld ausge-
sprochen bemerkenswert und die Arbeit
unter der Leitung von Avi Avital und sei-
nen Kollegen für alle sehr Spieler sehr
inspirierend.

Neben der Probenarbeit mit dem Ge-
samtorchester war es aber auch wichtiges
Ziel des Kurses, alle Spieler, aber vor al-
lem auch die Profis, Musikstudenten und
anderen hervorragenden Spielern zusätz-
lich individuell zu fördern. Bewerkstelligt
wurde dies durch 
• Masterclasses in den Nachmittags-
stunden. Hier konnte jeder Teilneh-
mer 1-2 Stunden bei Dozenten seiner
Wahl nehmen. 

• Avi Avitals Arbeit mit den Solisten der
Vivaldikonzerte 

• Zwei „Advanced Ensembles“, in
denen die besten Spieler in kleinen
Orchestern von je ca. 10 Spielern auf
allerhöchstem Niveau ein Streich-

quartett von Mozart und die Rumäni-
schen Volkstänze von Bela Bartok
unter Anleitung von Avi Avital, Shaul
Bustan und Steffen Trekel erarbeiteten. 

• Individuelle Hilfestellungen in
Stimmproben

Das Konzert als krönender Abschluss
vor knapp 1000 Zuhörern
Absoluter Höhepunkt und großes Ziel der
Workshop-Woche war das Abschlusskon-
zert am 30. Juli in der ACO-Thormann-
halle in Rendsburg-Büdelsdorf. Die wun-
derschön restaurierte Carlshütte der ehe-
maligen Eisengießerei Büdelsdorf war be-
eindruckender Rahmen für das Konzert.
Der Saal fasst knapp 1000 Besucher und
schon im Vorfeld war klar, dass auch die
Dimension des Konzertes für alle Betei-
ligten etwas Besonderes werden würde.
Interessanterweise war das Konzert des
Workshop-Orchesters (neben dem Auftritt
Avitals u.a. mit Giora Feidman in der
Hamburger Elbphilharmonie) dasjenige,
das als erstes restlos ausverkauft war.
Selbst für die Teilnehmer gab es kaum
Möglichkeiten, an Karten für Angehörige
zu kommen. Dies wurde natürlich gerade
von den norddeutschen Teilnehmern sehr

bedauert. Positiver Nebeneffekt war aber,
dass das Publikum dadurch fast vollstän-
dig von außen kam und somit sehr viele
Leute erstmals ein Zupforchester hören
konnten. Kurzfristig wurde die General-
probe für Freunde und Verwandte geöff-
net, so dass diese so die Ergebnisse der
Woche doch noch bestaunen durften.
.....

4 5

3

1_Avi Avital bei der Generalprobe

2_Das Dozententeam (von links):
Carlo Aonzo, Shaul Bustan, Avi Avital,
Steffen Trekel, Michael Tröster

3_Vollbesetzte ACO-Thormann-Halle

4_Carlo Aonzo in der Masterclass mit
Kerstin Münker

5_Avi Avital in der Masterclass mit
Thomas Milowski
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Als dann im vollbesetzten Saal das Kon-
zert startete, liefen das Orchester und
sein Leiter zu Hochform auf und konnten
mit dem beeindruckenden Klangkörper
das Publikum schnell für sich einnehmen.
Dabei ist zu konstatieren, dass das Or-
chester ein bestechendes Niveau hatte,
das durch einige Profis, viele fantastische
junge Spieler (viele von ihnen Bundes-
preisträger Jugend Musiziert) und viele
sehr gute Laien auf dieses Niveau geho-
ben wurde. Auch die Dozenten gesellten
sich zu den Teilnehmern und rissen so
auch die Spieler mit, die die sehr hohen
Anforderungen an Technik und Virtuosität
nicht im gleichen Maße umsetzen konn-
ten. Hier halfen die Dozenten im Verlauf
der Woche, die Stimmen für die Spieler
so einzurichten, dass sie mit Freude das
spielen konnten, was sie auf ihrem Ni-
veau zu leisten imstande waren. Auch
von den Spielern in den letzten Reihen
vernahm man durchweg Begeisterung ob
des hervorragenden Orchesters, in dem
auch sie ihren Platz fanden.

Das Publikum nahm das Programm des
Orchesters und dessen Leistung mit gro-
ßer Begeisterung auf. Sowohl die reinen
Orchesterstücke als auch die Solokon-
zerte mit den fantastischen Solisten und
die Auftritte der „Advanced Ensembles“
wurden mit Ovationen aufgenommen.
Avi Avital führte dabei sehr sympathisch
durch das Programm und hatte schnell
das Publikum mit seinem Charme auf sei-
ner Seite. Spätestens als er bei einer Zu-
gabe selbst zur Mandoline griff und bei
einem Klezmer-Stück mitspielte und zum
Teil auch improvisierte, war die Begeis-
terung beim Publikum kaum zu bremsen.
Die Zuhörer waren wie so oft bei diesem
Festival von der Mandoline und seinen
Möglichkeiten angetan.

Das Programm
• Henry Purcell: Rondeau aus der 
„Abdelazer Suite“

• Anonymus: Granadina
• Antonio Vivaldi: Konzert h-Moll für
vier Violinen + Orchester RV 580

• Peter Tschaikowsky: „Neapolitani-
sches Liedchen“ aus dem „Kinderal-
bum“ op. 39

• Béla Bartók: Rumänische Volkstänze
• Wolfgang Amadeus Mozart: Streich-
quartett D-Dur KV 155

• Isaac Albéniz: „Asturias“
• Johann Sebastian Bach: „Air“
• Antonio Vivaldi: Konzert a-Moll für 2
Violinen + Orchester RV 522

• Nicola Piovani: La vita è bella
• Traditionell: Der Heyser Bulgar

(Ein durchaus persönliches) Fazit
Avi Avital reitet seit einigen Jahren auf
einer Erfolgswelle. Er spielt auf den be-
kanntesten Bühnen der Welt. Er wird von
den größten Agenturen gebucht und kon-
zertiert mit berühmten Orchestern in aller
Welt. Kurzum, er steht auf einer Stufe mit
den größten Künstlern im klassischen
Konzertbusiness. Es gibt unter den Man-

dolinisten Einige, die ihm kritisch gegen-
über stehen. Es gibt sicher Punkte, über
die man verschiedener Meinung sein
kann, wenn man die Brille eines klassi-
schen Mandolinisten aufsetzt. Z.B. klingt
sein Instrument anders als die gewohnten
Mandolinen, und es sieht anders aus.
Auch die Frage, welche Musik auf einer
Mandoline gespielt werden sollte, kann

1
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man kritisch betrachten. Und über Inter-
pretation von Musik kann man sowieso
immer unterschiedlicher Ansicht sein.
Aber Avi Avital ist ein Mensch, der das
Publikum mit seinem Spiel, aber auch
mit seiner sympathischen Art begeistert.
Er erreicht dabei viele Menschen, die sich
noch nie mit der Mandoline auseinan-
dergesetzt haben. 

Wer Avi Avital als Teilnehmer (oder Kol-
lege) bei dem Workshop in Lübeck erlebt
hat, versteht aber auch, dass er als Musi-
ker auf der Bühne absolut authentisch
ist. Dafür hat das Publikum ein feines
Gespür. Avi Avital ist ein unglaublich
sympathischer Mensch, der zwar hoch-
professionell, aber vor allem mit großer
Leidenschaft agiert. Er hat für jeden Men-
schen, auch den blutigsten Anfänger in
der fünften Reihe im Orchester ein Lä-
cheln, bemüht sich um jeden Menschen,
zeigt höchste Wertschätzung für jeden,
der etwas leistet. Dabei ist es egal, ob er
schnell spielt, eine schöne langsame
Phrase spielen kann oder ob ein Kollege
ihm hilfreich zur Seite steht. Jeder be-
kommt seine Dankbarkeit und Freund-
lichkeit zu spüren. Von wichtigen Leuten
aus der Organisation des Festivals war
zu hören, dass sie selten einen so netten
und unkomplizierten Umgang mit einem
solchen Star hatten.

Dazu kommt, dass er nicht nur die Men-
schen liebt, sondern eben auch die Mu-
sik, die er macht. Natürlich kann man
darüber diskutieren, ob man das „Air“
von Bach für Zupforchester bearbeiten
muss. Aber wer erlebt hat, wie Avi Avital
in der Orchesterprobe jedem einzelnen
Ton in jeder Stimme einen musikalischen
und emotionalen Sinn gibt, der versteht,
dass sein inbrünstiges Spiel auf der Bühne
keine Show, sondern absolut authentisch
ist. Diese Faszination durch Avi Avital als
Mensch und Musiker hat nicht nur das
zahlreiche Publikum beim Schleswig-
Holstein-Musikfestival begeistert, sondern
auch 70 Musiker jeder Couleur bei „sei-
nem“ Workshop. Chapeau! 

(Fotos: Anna-Lena Langhans & 
Steffen Trekel) 

1_Das Workshoporchester

2_Orchesterprobe

3_Spaß bei der Probe u.a. mit
dem Ehrenpräsidenten des
BDZ Rüdiger Grambow

4_Stimmprobe mit Shaul 
Bustan

5_Stimmprobe mit Michael
Tröster

6_Stimmprobe 1. Mandoline
mit Steffen Trekel 

4

5

6
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Von Birgit Pezza ..... Kurzes Schweigen
im Raum und anschließend entspannen-
des Gelächter. Was wie eine Drohung
gegen den Dirigenten klingt, entpuppt
sich als ernstzunehmender Hinweis des
Bassisten, der an einer bestimmten Stelle
einen genaueren Einsatz benötigt, um
nicht in die Pause zu spielen.

Beim fachübergreifenden Dirigentense-
minar (Veranstalter Deutscher Musikrat
gGmbH / Deutscher Orchesterwettbe-
werb), das vom 31.07. bis 06.08.2017
im Musikbildungszentrum Südwestfalen,
Akademie Bad Fredeburg stattfand, gab
es außer solch lustigen Augenblicken
sonst meist überwiegend hoch konzen-
trierte oder auch aufregende Momente,
in denen sich das Lampenfieber durch-
setzte. Wie schon bei den vorherigen Se-
minaren – das letzte fand vor vier Jahren
statt – gab es wieder einen regen Aus-
tausch aller Teilnehmer untereinander.
Ausgeschrieben für Amateurdirigenten der

Sparten Sinfonie- und Kammerorchester,
Blasorchester, Zupforchester und Akkor-
deonorchester war das Seminar in den
Anfängen für diejenigen Dirigenten ge-
dacht, die mit ihren Orchestern in den
einzelnen Bundesländern beim Vorent-
scheid für den Deutschen Orchesterwett-
bewerb teilgenommen hatten und dann
aber letztlich nicht die für eine Weiter-
leitung nötigen Wertungspunkte erhiel-
ten. Mittlerweile ist das Seminar auch für
Teilnehmer außerhalb dieses Kreises ge-
öffnet. 

Unter der bewährten Gesamtleitung von
Professor Karl-Heinz Bloemecke, unter-
stützt von seinem langjährigen Assisten-
ten und Freund Wolfgang Weber, übten
die 40 Teilnehmer in der ersten Hälfte
des knapp sechstägigen Seminares ge-
meinsam. Inhalte waren hier Körpertrai-
ning (Stand, Atmung, Bewegung, Singen),
Schlagtechnik-Grundlagen (Schlagarten,
Taktfiguren), Schlagtechnik-Anwendung

sowie hilfreiche Erläuterungen zu Pro-
bentechnik, Partiturlernen, Partitureinrich-
ten etc. 

Die gut durchstrukturierten Seminartage
boten die Möglichkeit, nach einem aus-
giebigen, gemeinsamen Frühstück um
9:15 Uhr bei schönem Wetter im Freien
mit Wolfgang Weber Atem- und Entspan-
nungsübungen durchzuführen, um Geist
und Körper optimal auf die weiteren im
Tagesverlauf anstehenden Aufgaben vor-
zubereiten. Schon die Stücke, die für den
allgemeinen Teil vorbereitet werden soll-
ten (Bernstein: Westside Story 10/13 a-
c+e; Bach: Matthäus-Passion 4, 10; Hän-
del: Messias Rezitative 4, 27, 45; Grieg:
Zwei elegische Melodien; Pierre Kuijpers:
Übungsstücke aus „The Art of Con-
ducting“) beinhalteten verschiedene
Überraschungen für einige der Teilneh-
mer. So war ich selbst zum Beispiel nicht
darauf vorbereitet, vom Blatt singen zu
können, was für einen Großteil der An-
deren wohl eher zu den leichteren Übun-
gen gehörte.

Das spontan durch einige Teilnehmer
gestellte Ensemble in unterschiedlichen
Besetzungen (Geige, Bratsche, Cello,
Trompete, Klarinette, Klavier, Posaune,
Gesang) stellte die Dirigenten, die sich
freiwillig für kurze Übungseinheiten mel-
den konnten, vor verschiedenste Heraus-
forderungen. Vor allen Dingen der „Strei-
cherschock“ für die Zupforchesterdirigen-
ten: Man gibt einen Einsatz und hört:
Nichts! Das ist schon gewöhnungsbedürf-
tig, wenn der Klang erst nach den Bewe-

„Wenn Du das machst, hau ich Dir
hier rein!“ Achtes fachübergreifendes Dirigentenseminar des 

Deutschen Orchesterwettbewerbs (DOW)

Fachübergreifende Dirigierübungen

Auftritt des Zupfensembles beim Abschlusskonzert
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gungen des Dirigenten anfängt – und es
ist gar nicht so einfach, sich davon nicht
beeinflussen zu lassen und nicht immer
langsamer zu werden… Nach zweiein-
halb Tagen ging es dann getrennt nach
Sparten weiter und neue Dozenten ka-
men hinzu: Walter Ratzek für die Bläser,
Stefan Hippe für die Akkordeonisten und
Professor Bloemecke betreute weiterhin
die Sinfoniker.

Wir Zupfer waren eine tolle Gruppe,
kannten uns zum Teil schon von voran-
gegangenen Kursen und tauschten uns
rege über die Arbeit in unseren Orches-
tern aus. Und unser Dozent Dominik
Hackner schaffte es in kürzester Zeit, al-
len die Angst zu nehmen, dass sie sich
blamieren könnten. Es war faszinierend
zu sehen, wie schnell sich die ersten Er-
folge einstellten und eingefahrene Ange-
wohnheiten sich änderten. Jeder aus der
Gruppe hatte die Möglichkeit, mehrmals
Teile der abwechslungsreichen Stücke
(Claudio Mandonico: Riflessi sull’Aqua;
Aris Alexander Blettenberg: Journey to
Greece; Dietrich Erdmann: Divertisse-
ment; Hans Boll: Divertissement con-
traire) mit unserem hochkarätigen Pro-
benensemble einzustudieren. Rhythmisch
und musikalisch schwierige Passagen
stellten die Teilnehmer vor unterschied-
liche Anforderungen. Dominik gab je-
weils nach dem ersten Versuch Anregun-

gen und Hilfestellung für Verbesserungen
und schaffte es, die Teilnehmer am Punkt
ihres aktuellen Könnens abzuholen und
weiterzuentwickeln. Interessant war auch
wieder zu beobachten, wie unterschied-
lich das gleiche Stück (und das gleiche
Probenensemble) klingen kann, wenn es
von verschiedenen Dirigenten dirigiert
wird. Apropos Probenensemble – es hat
wirklich sehr viel Spaß gemacht, ein En-
semble zu dirigieren, das so hoch moti-
viert, so exzellent und mit so viel Freude
Musik macht. Hut ab und ein dickes Lob
an euch alle!

Die täglichen Übungsblöcke wurden un-
terbrochen durch das gemeinsame Mit-

tag- und Abendessen aller Teilnehmer.
Schön war, dass sich auch hier bis zum
Ende des Seminares fachübergreifende
Gesprächsgruppen bildeten. Man schaute
über den Tellerrand hinaus und fachsim-
pelte über die unterschiedlichen oder
auch ganz ähnlichen Probleme der ein-
zelnen Sparten. Abends nach dem letzten
Seminarblock ging der intensive Aus-
tausch dann weiter bei Bier und Wein
im gemütlichen Gruppenraum. Und am
nächsten Tag merkte der Ein oder Andere,
dass etwas mehr Schlaf auch nicht ver-
kehrt gewesen wäre… Zum Abschluss
des 6-tägigen Seminares bekam jeder

eine Teilnehmerurkunde ausgehändigt
und im Abschlusskonzert konnten einige
der Dirigenten mit den tollen Probenen-
sembles allen Teilnehmern nochmal einen
kleinen Eindruck der erarbeiteten Stücke
vermitteln. Mein Gott, ich war schon
lange nicht mehr so aufgeregt, wie vor
diesem 3-minütigen Auftritt. Beruhigend
war nur, dass es meinen Kolleginnen und
Kollegen auch nicht anders erging.

Ich jedenfalls weiß nach dieser tollen
Woche mit vielen Vergleichsmöglichkei-
ten auch wieder einmal ganz genau, wa-
rum ich mich für die Zupfmusik entschie-
den habe und immer wieder entscheiden
würde: Sie ist nicht nur laut, sondern
kann eben auch ganz filigran und leise
sein, bietet extrem abwechslungsreiche
ungewöhnliche Klangmöglichkeiten und
wenn mein Taktstock nach unten geht,
höre ich im gleichen Moment sofort wun-
derschöne Musik! Das nächste Dirigen-
tenseminar soll schon in zwei Jahren
stattfinden (herzlichen Dank auch an
Herwig Barthes vom deutschen Musikrat
für die hervorragende Organisation) und
ich kann nur jeden ermuntern: Meldet
Euch an, habt teil an diesem tollen Er-
lebnis und tragt das Gelernte in die eige-
nen Orchester weiter! Teilnehmer und Dozenten des DOW Dirigierseminars

Konzentrierte Arbeit im großen Plenum

Fachgruppe Zupfer mit Teilnehmern, 
Probenensemble und Dozent Dominik
Hackner
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Termine: Konzerte – Kurse – Seminare
KONZERTE

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., 16 Uhr Museums-Konzert 
Zupfensemble '81 Karlsruhe-Durlach 
Karlsruhe-Durlach, Saal im Pfinzgaumu-
seum Karlsburg 

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 Herbstkonzert Oldenbur-
ger Mandolinen-Orchester e.V. von 1921
Gemeindesaal der St.-Johannes-Kirche
Kreyenbrück, Pasteurstr. 5, 26133 Olden-
burg 

12.11., 17 Uhr 90 Jahre Mandolinenclub
Hausen – Jubiläumskonzert 
Mandolinenclub 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., 16 Uhr „Zeitsprünge“ 90 Jahre
MGO-Empelde Mandolinen- und Gitar-
renorchester Empelde von 1927 e.V. 
Ronnenberg/Empelde, Marie-Curie-Schule
in Empelde. Es musizieren die MGO Kids,
das Jugendzupforchester, das Hauptor-
chester des MGO-Empelde. Als Solisten
wirken mit, Felix Maier, Saxophon und 
Leandro Riva, Gitarre. Durch das Konzert
führt Rüdiger Grambow.

18.11., 19.30 Uhr An der schönen blauen
Donau 
Zupforchester der Kolpingsfamilie Eislin-
gen. Eislingen Fils, Liebfrauenkirche Kon-
zert zum 50 jährigen Orchesterjubiläum

18.11., 19.30 Uhr Mülheimer Zupforches-
ter trifft Detlef Tewes 
Mülheimer Zupforchester. Mülheim an der
Stadthalle, Kammermusiksaal. Solist: Det-
lef Tewes, Solo-Mandoline Leitung: Domi-
nik Hackner Werke von Bach, Mandonico,
Fauth (UA), Vivaldi

18.11., 20 Uhr Konzert Gitarren- und
Mandolinenorchester Schwäbisch Gmünd
e.V. 
Ev. Gemeindehaus, Gemeindehausstr. 7,
73525 Schwäbisch Gmünd 

19.11., 17 Uhr Europas märchenhafte
Weisen – Gedenkkonzert für Else Goguel
Gitarrenensemble „Bruno Henze“ Berlin,
Dorfkirche Alt-Tegel Werke von Vivaldi,
Dittesdorf, Moniuszko, Tansman, B.
Henze, F. Walter

19.11., 18 Uhr Jahreskonzert in Hennef-
Rott 
Mandolinenorchester Hennef-Kurscheid
1924 e.V., Kath. Pfarrkirche St. Mariä
Heimsuchung, Dambroicher Str.16, 
53773 Hennef-Rott 

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

25.11., 17 Uhr Herbstkonzert Kölner
Mandolinenorchester „Harmonie“ 
Köln, Königin-Luise-Schule 

25.11., 18 Uhr Konzert „Es naht der Ad-
vent“ 
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 

26.11., 16 Uhr Konzert Mandolinata
Mannheim 1920 e.V. 
Mannheim-Feudenheim, Kulturhalle, 
Spessartstr. 24-26 

26.11., 17 Uhr Herbstkonzert ZupfEn-
semble Wuppertal 1919 
Pauluskirche, Wuppertal Unterbarmen 

26.11., 18 Uhr Jahreskonzert Musik- und
Wanderclub „Rietania“ Rhodt eV 
76835 Rhodt unter Rietburg, St. Georgskir-
che, Herrengasse. Leitung: Dipl. Musikleh-
rerin Birgit Wendel

26.11., 18 Uhr Jahreskonzert Mandoli-
nenorchester Frechen 
Frechen, Stadtsaal, Kolpingplatz 1

2.12., 15 Uhr Adventskonzert Mandoli-
nen- und Gitarrenensemble „Lautengilde
Jena“
Jena, Rathausdiele 

2.12., 19.30 Uhr Jahreskonzert Ensemble
Cantabile 
Burladingen, St. Georgskirche 

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

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

9.12., 16 Uhr Adventskonzert von Saiten-
wind Saitenwind ... das Zupforchester
Schneverdingen 
29640 Schneverdingen, ev.-Luth. Kirche
Peter und Paul, Friedensstraße 3. Die  
Orchester Saitenwind und SaitenFreunde
laden ein, die Adventszeit mit einem klei-
nen Konzert einzuläuten. 

10.12., 16 Uhr Adventskonzert Karlsruher
Mandolinen- und Gitarren-Verein 
Karlsruhe-Bulach, Rathaussaal, Grünwink-
ler Str. 10 

14.12., 19.30 Uhr Konzert Mandolinenor-
chester 'Euphonia' Waltershausen e.V. 
Bad Tabarz, Inselsbergklinik 

16.12., 19.30 Uhr Jahreskonzert Ensem-
ble Cantabile 
Bruchsal, Bürgerzentrum 

17.12., 16.30 Uhr Adventskonzert Man-
dolinenorchester Wanderclub Edelweiß
Dudenhofen e.V. 
63110 Rodgau-Dudenhofen, Bürgerhaus
Dudenhofen, Georg-August-Zinn-Str. 1
Gastorchester: Mandolinenorchester Eber-
stadt

29.4., 17 Uhr Frühlingskonzert Mandoli-
nenverein Spessartfreunde 1923 Neu-
Isenburg e. V. 
Neu-Isenburg, Marktplatzkirche, Dirigent:
Christian Zielinski
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KURSE & WORKSHOPS

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: (inll. 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 
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WETTBEWERBE

10. - 11. 03. 2018
Internationaler Yasuo-Kuwahara-Wettbe-
werb für Mandoline solo Musikforum
Schweinfurt 2018
Der Wettbewerb ist offen für alle Mandoli-
nisten/innen. Er ist für Mandoline allein
oder mit Begleitinstrument (Klavier, Gitarre
u.a.). Es gibt keine Altersbeschränkung.
Die Barockmandoline kann eingesetzt
werden, wird aber nicht bevorzugt gewertet.
Teilnahmegebühr: 50,- € 
Preise: 1. Preis 4.000,- €;  2. Preis 2.500,- €;
3. Preis 1.500,- €; Sonderpreise, dotiert
mit jeweils 300,- € für die beste Interpre-
tation eins Werkes von Kuwahara (1. Runde)
und für den Publikumspreis im Finale 
(Finkenburg-Stiftung) 
Infos und Anmeldung: Musikforum
Schweinfurt, Friedrich-Stein-Str. 10, 
D-97421 Schweinfurt 
www.musikforum-schweinfurt.de
Anmeldeschluss: 31.12.2017

09. - 11. 11. 2018
Wettbewerb für Auswahlorchester 2018
in Trossingen
Der nächste Wettbewerb für Auswahlor-
chester wird vom 9. - 10. November 2018
in Trossingen stattfinden. Auswahlorchester
bilden sich aus übergreifend zusammen-
gefassten Mitgliedern anderer Ensembles
und gehören zu den leistungsstärksten
Amateurorchestern in Deutschland. Die
Entscheidung darüber, ob ein Ensemble als
Auswahlorchester anzusehen ist, trifft ein
Fachbeirat unter Einbeziehung der Fach-
verbände und Berücksichtigung der beson-
deren Situation des Ensembles. Alle En-
sembles einer Wettbewerbskategorie musi-
zieren jeweils auf der gleichen Bühne und
vor der gleichen Jury. Die Bewertung der
Ensembles erfolgt in jeder Kategorie durch
eine international zusammengesetzte
Fachjury. Zur Bewertung der künstleri-
schen Leistungen der Wettbewerbsteilneh-
mer beruft die Veranstalterin eine Jury, die
aus fünf hervorragenden BerufsmusikerIn-

nen, MusikpädagogInnen oder weiteren
Profis aus der Branche zusammengesetzt ist.
Infos und Anmeldung: Hier geht es zur
Ausschreibung:
www.orchesterverbaende.de/index.php?op
tion=com_content&view=category&lay-
out=blog&id=52&Itemid=129

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! 



Wie können Menschen mit Behinderung
aktiv in Musikvereinen und Chören mit-
wirken? In einem Trailer der Bundesaka-
demie für musikalische Jugendbildung
Trossingen, der ab sofort online verfügbar
ist, kommen Menschen mit und ohne Be-
hinderung zu Wort und berichten von ih-
ren Erfahrungen. Dabei stehen sich
durchaus unterschiedliche Ansichten ge-
genüber, gleichzeitig wird aber auch das
enorme Potential deutlich, das in der in-
klusiven Öffnung von Ensembles liegt. 

„Für uns als Bundesakademie bedeutet
Inklusion, die Verschiedenheit der Men-
schen als Stärke zu begreifen und auf

ihre individuellen Bedürfnisse einzuge-
hen“, so René Schuh, Direktor der Bun-
desakademie Trossingen. „Mit dem Film
‚Nicht ohne uns!‘ transportieren wir diese
Haltung nach außen und geben neue
Denkanstöße für die Amateurmusik.“
Musikvereine und Chöre sind eingeladen,
den Film bei Veranstaltungen zu präsen-
tieren und weiterzuverbreiten. Link zum
Film: bit.ly/nichtohneuns. 

Der Film „Nicht ohne uns!“ entstand im
Auftrag der Bundesakademie für musika-
lische Jugendbildung Trossingen und der
Fakultät für Sonderpädagogik der Päda-
gogischen Hochschule Ludwigsburg. Er

wurde gefördert von der LECHLER STIF-
TUNG. Die Bundesakademie für musi-
kalische Jugendbildung Trossingen wird
gefördert vom Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) und dem Ministerium für Wis-
senschaft, Forschung und Kunst Baden-
Württemberg (MWK). 
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Inklusion in der Amateurmusik
Bundesakademie Trossingen veröffentlicht Trailer „Nicht ohne uns!“   

Eine gute Organisation ist für Musikver-
eine und Chöre überlebenswichtig – nur
so ist es auf Dauer möglich, Engagierte
zu gewinnen und zu halten. Die Bun-
desakademie für musikalische Jugendbil-
dung Trossingen hat daher in Kooperation
mit der Bundesvereinigung Deutscher Or-
chesterverbände (BDO) ein Impulspapier
veröffentlicht, in dem Ehrenamtliche
zahlreiche Anregungen zur Gestaltung
ihrer Vereins- und Vorstandsarbeit finden.

„Mit den ‚12 Impulsen zur erfolgreichen
Vereinsarbeit‘ möchten wir Engagierte er-
mutigen, die Strukturen und Abläufe in
ihren Vereinen zu optimieren“, so Su-
sanne Dengel, Projektleiterin an der Bun-
desakademie Trossingen. „Wir machen
beispielsweise Vorschläge zur effizienten
Gestaltung von Vorstandssitzungen oder
für die transparente Aufgabenverteilung
im Verein.“ Musikvereine und Chöre sind
eingeladen, das Papier über die Home-

page herunterzuladen und weiterzuver-
breiten: bit.ly/bundesakademie-impuls-
papier. 

Die Bundesakademie für musikalische
Jugendbildung Trossingen wird gefördert
vom Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und
vom Ministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kunst Baden-Württemberg
(MWK). 

Unterstützung für das Ehrenamt in 
Musikvereinen und Chören
Bundesakademie Trossingen veröffentlicht „12 Impulse zur erfolgreichen Vereinsarbeit“

Trailer „Nicht ohne uns!“
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 Immer drei lokale Institutionen bilden ein „Bündnis für Bildung“, das die Maßnahme durchführt, 

eine Schule. Bündnispartner können auch sein: Kindergarten, Jugendamt, Jugendzentrum, 

 

 
aber auch Freizeiten oder Feriencamps, in denen z.B. ein Musical einstudiert und aufgeführt wird.

 

desimone@orchesterverbaende.de

Neue Fördermöglichkeiten für Chor- und 
Instrumentalmusik bei „Kultur macht stark“
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Red. …..Alle Vorbereitungen für das „eu-
rofestival zupfmusik 2018“ laufen auf
Hochtouren. Das Leitungsteam und die
Helferteams sind ausgewählt und haben
ihre Aufgaben und Vorarbeiten aufge-
nommen. Der Jugendbeirat ist dabei ein
spannendes Begleitprogramm für die jun-
gen Teilnehmer auszuarbeiten. Ein Ju-
gendzelt als Treffpunkt, Spielstätte und
Ruhebereich ist bereits fest eingeplant
und wird wie auch beim eurofestival
zupfmusik 2014 neben dem Festivalpro-
gramm für Abwechslung sorgen.

Bei einem Begehungstermin vor Ort wur-
den mit Herrn Thomas Adam, unserem
Unterstützer  auf Seiten der Stadt Bruch-
sal, alle Details zur Veranstaltung bespro-
chen und nach Prüfung der Umsetzbar-
keit festgelegt. Auch ein Cateringunter-

nehmen, welches sich um die Verpfle-
gung der über 1.500 erwarteten Teilneh-
mer kümmern wird, ist bereits beauftragt.

Informationen für Teilnehmer
Alle angemeldeten Teilnehmer erhalten
in den kommenden Tagen ihre Zusage.
Ein erster Entwurf des Konzertplans mit
den Teilnehmern ist in Vorbereitung und
wird mit einem Rundschreiben an alle
Teilnehmer zeitnah kommuniziert. 

Presse- und Medienarbeit
Unter anderem wird geplant, die Auf-
tragskompositionen als Live-Mitschnitte
zu übertragen. Zusätzlich wurden zwei
Fotografen engagiert, die die Konzerte
und das Treiben auf dem Festgelände pro-
fessionell festhalten und in Szene setzen.
Die Pressearbeit ist gestartet und entspre-

chende Medien und Informationsträger
werden informiert und zur Berichterstat-
tung vor Ort eingeladen.

Ausstellermöglichkeiten
Instrumentenbauer, Verlage und sonstige
Dienstleister, die als Aussteller in Frage
kommen, werden im November über die
Austellermöglichkeiten informiert und er-
halten ein entsprechendes Angebot. Pa-
rallel dazu laufen die Ausschreibungen
für die Fertigung der benötigten Druck-
sachen, wie Festivalmagazin, Banner,
Flyer und sonstigem Informationsmate-
rial. Es gibt viel zu tun, packen wir es
an! Wir sind motiviert und freuen uns auf
ein unvergessliches „eurofestival zupf-
musik 2018“ in Bruchsal! 

Gut vorbereitet von A bis Z!

In der letzten Ausgabe der Auftakt! konn-
tet ihr bereits von unserem Konzept für
den Auftritt des Bundesjugendbeirates auf
dem Eurofestival 2018 lesen. Nach dem
Erfolg von 2014 soll es wieder ein Kin-
der- und Jugendzelt mit vielerlei Mög-
lichkeiten für Spiel und Spaß geben. Da-
mit wollen wir erneut einen Kontrast zu
den Konzerten und dem Programm des
Festivals bieten. Doch wir möchten unser
Konzept vom letzten Festival nicht eins
zu eins übernehmen, sondern es erwei-
tern. Eine unserer Ideen: Eine Festivalrally.

Das eurofestival steht ganz im Sinne der
Begegnung, sowohl von deutschen Ver-
einen und Orchestern als auch von Gäs-
ten aus Europa und der ganzen Welt. Auf
diesem Gedanken werden wir die Rallye
aufbauen. Wir möchten euch gegenseitig
ins Gespräch bringen. Wir möchten, dass
ihr das Festivalgelände erkundet und wir
möchten euch mit kleinen musikalischen
Aufgaben herausfordern. Und am Ende
gibt es dann sogar vielleicht eine kleine

Belohnung. Wir sind gespannt, wie ihr
die Rallye annehmen werdet!
Euer Jugendbeirat 

Eine Festivalrallye für das eurofestival

Das Kinder- und Jugendzelt 2014
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Das Jahr 2018 steht vor der Tür und ver-
spicht ein ereignisreiches Jahr für den
BDZ zu werden. Im Mai findet das euro-
festival der Zupfmusik in Bruchsal statt.
Hier wird der BJB vertreten sein und ein
Angebot zur Jugendbetreuung bereitstel-
len. Außerdem haben wir unser Work-
shopprogramm deutlich ausgeweitet.
Ebenso möchten wir euch über die der-
zeitige Arbeitssituation des Bundesju-
gendbeirates informieren.

Die Jugendleiterkonferenz des BDZ ist
die Gelegenheit, neue Projekte kennen-
zulernen, neue Ideen für die eigene Ju-

gendarbeit zu bekommen und einfach
andere Jugendleiter kennenlernen, sich
auszutauschen und zu „netzwerken“. 

Termin:
02. - 04. März 2018, Ottweiler an der Saar,
Landesakademie für musisch-kulturelle
Bildung e.V.

Tagesordnungspunkte sind unter anderem:
• Stand der Jugendthemen auf Bundes-
ebene

• Jugendarbeit in euren Vereinen und
Verbänden

• Rückblick Jugendleiterseminar 2017

• Vorschau Jugendleiterseminar 2018
• Vorschau: BJB beim eurofestival 2018
• Troubleshooting – Wo drückt der
Schuh bei eurer Jugendarbeit?

• Brainstorming: Eure Wünsche an den
BJB

• ...

Den Termin noch nicht in den Kalender
eingetragen? Dann aufschreiben! Die de-
taillierte Einladung mit Anmeldung und
Tagesordnung wird bald verschickt. Wir
freuen uns auf euch! 

Auch im nächsten Jahr heißt es wieder:
Jugendleiterkonferenz!

Kontaktmöglichkeiten zum 
Bundesjugendbeirat und der 

Bundesjugendleitung

Sie haben Fragen, Anregungen, Kritik oder möchten uns
einfach kontaktieren? Damit Ihre E-Mails auch sicher an-
kommen, bitten wir Sie, eine der folgenden E-Mailadres-

sen zu verwenden:

jugendleitung@bdz-online.de
bjb@bdz-online.de

Dadurch stellen Sie sicher, dass Ihr Anliegen uns auch 
erreicht. Bedenken Sie bitte, dass auch wir im Ehrenamt
arbeiten. Wir bemühen uns aber, Ihnen so schnell wie
möglich zu antworten. Wir beantworten gerne Ihre 

Fragen rund um die Themen Jugendarbeit und Arbeit des
BJB. Wenn es uns möglich ist, besuchen wir auch gerne
als Referenten Ihre eigenen Seminare oder beraten Sie in
einem Gespräch persönlich– sprechen Sie uns darauf an!

Schon mal dran gedacht?

Winter is coming! Die kalte Jahreszeit ist perfekt, um 
die Probe gemeinsam mit Glühwein ausklingen zu lassen.

Jugendorchester freuen sich ganz besonders über 
Kinderpunsch und frische Plätzchen

Auch im Winter kann man sich sportlich betätigen. Wie
wäre es mit einem Vereinsausflug zum zugefrorenen See
oder in die Eishalle? Schlittschuhe an und los geht’s. Alter-
nativ bieten sich auch Rodeln und Schlittenfahren an.

Spielen Sie als Warm-Up zu Beginn der Probe doch mal
eine Runde „Zwinkern“. Sie kennen das Spiel noch nicht?

Die Anleitung finden Sie unter: 
www.bdz-online.de/de/bjb

Der Jugendbeirat freut sich auf euch! V.l. Tobias Dahmen, Anna Recktenwald und Andreas Lorson (alle BZVS) 
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Die Jugendseiten unseres Verbandsma-
gazines richten sich an eine überregionale
Leserschaft, deshalb gibt es inhaltlich und
formal einige Dinge zu beachten. Der
folgende Artikel stellt einen Leitfaden zur
Erstellung von Berichten und Artikeln für
die Jugendseiten der Auftakt! dar.

Inhalt
Es ist uns leider nicht möglich, jeden Kon-
zertbericht eines jeden Verbandsorches-
ters zu berücksichtigen. Vielmehr geht es
beim Jugendteil der Auftakt! um beson-
dere Aktivitäten, wie beispielsweise au-
ßergewöhnliche Probephasen mit vielen
außermusikalischen, kreativen Ideen und
Projekte, die eurer Meinung nach auch
interessant für andere Kinder- oder Ju-
gendorchester sein können. Auch sind
neue Konzeptideen jederzeit erwünscht.
Unser Ziel ist es außerdem die Landes-
jugendleiter und Landesjugendorchester
der einzelnen Verbände vorzustellen.

Formalitäten
Um die Aufmerksamkeit des Lesers auf
deinen Artikel zu lenken, ist es vorteilhaft
eine Überschrift zu wählen, die neugierig
macht und zum Weiterlesen motiviert. In
einem kleinen Vorspann wird dann die
essenzielle Botschaft kurz zusammenge-
fasst, sodass eilige Leser entscheiden kön-
nen, ob der Bericht interessant für sie ist.
Ebenso sind bei längeren Artikeln kleinere
Zwischenüberschriften ratsam, um einen
besseren Überblick zu gewähren und eine
klare Struktur in den Bericht zu bringen.

Der Bericht sollte circa 1-2 Seiten um-
fassen. Hier gilt die Regel: Der Umfang
sollte sich nach dem Interesse des Lesers
richten und nicht nach dem Mitteilungs-
bedürfnis des Schreibers. Solltest du Pro-
bleme damit haben, helfen dir die W-
Fragen – orientiert sich dein Bericht an
diesen Fragen, kann fast nichts mehr
schief gehen:
Was? (… Probephase)
Wann? Wie lange? (… Vom … bis …)
Wo? (… Jugendherberge)
Wer? (… Landesjugendzupforchester)
Wie? (… Wanderung, Lagerfeuer, Besich-
tigung)

Um die Aufmerksamkeit auf deinen Be-
richt zu lenken, ist es zudem sinnvoll Bil-
der beizufügen. Diese sollten eine Min-
destgröße von 1600x1200 Pixel haben
und beschriftet sein, sodass es für die Re-
daktion einfacher ist, die Bilder zuzuord-
nen. Gebt den Bildern kurze Untertitel,
die dem Leser genauer sagen, was auf
den Bildern zu sehen ist. Fotos und Im-
pressionen auch bitte nicht in ein Text-
dokument miteinfügen, sondern getrennt
vom Bericht schicken (JPEG oder PNG).

Letzter Schritt
Bist du mit deinem Bericht zufrieden?
Kontrolliere am Ende noch einmal, ob
die wichtigsten Informationen da sind
und ob du eventuell vom Thema ab-
schweifst. Versetz dich in die Lage des
Lesers und stelle dir die Frage, ob alles
verständlich erklärt ist. Oft helfen Bei-

spiele, um Situationen genauer zu erklä-
ren oder darzustellen. Der Bericht sollte
außerdem auf Rechtschreibfehler über-
prüft werden. Lass deinen Bericht hierfür
am besten von einer weiteren Person ge-
genlesen. Den fertigen Bericht schickst
du dann an jugendbeirat@bdz-online.de.
Auch wir überprüfen den Bericht auf Feh-
ler. Wenn wir darüber hinaus Änderun-
gen oder Kürzungen notwendig sehen,
werden wir dich darüber informieren.

Du bist Landesjugendleiter/-vertreter
und hast dich noch nicht auf unseren Ju-
gendseiten vorgestellt? Dein Landesju-
gendorchester hat sich noch nicht in der
Auftakt! Vorgestellt? Melde dich bei uns!
jugendbeirat@bdz-online.de

Zusammenfassung
• Schwerpunkt: Besondere Aktivitäten,
neue Ideen und Konzepte, Jubiläen

• spannende Überschrift
• Vorspann: Nur die essenzielle Botschaft
• Länge ca. 1 Seite
• W-Fragen
• evtl. Zwischentitel einfügen
• Am Ende noch einmal durchlesen
und überprüfen:

• Schweife ich evtl. ab?
• Ist alles für jeden verständlich? (evtl.
mit Beispielen klarer machen)

• Korrekturlesen (erfolgt auch durch Re-
daktion)

• Bilder: Mindestgröße 1600x1200
Pixel, Fotos beschriften

Wie kommen Berichte und Artikel auf die
Jugendseiten der Auftakt!? Leitfaden „Berichte schreiben“
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Von Vera Hallebach und Noah Wahl .....
Vom 22.-24. September 2017 fand nun
zum zweiten Mal das Jugendleitersemi-
nar des BDZ in der Landesmusikakade-
mie Rheinland-Pfalz in Engers statt. Mit
Teilnehmern im Alter von 16-47 Jahren
und unter der Leitung des Bundesjugend-
beirats wurde das gesamte Wochenende
fleißig informiert und diskutiert. Ein fester
Teil des Programms war die exemplari-
sche Gestaltung einer Jugendfreizeit in
Gruppen. Dabei sollten die zuvor gewon-
nenen Erkenntnisse in die Planung mit-
einbezogen werden. Dazu gehörten die
Aufstellung eines Finanzplans mit ver-

schiedenen Szenarien, Sponsorensuche,
Werbemöglichkeiten und Öffentlichkeits-
arbeit, sowie Regeln sowohl für Teilneh-
mer, als auch für Betreuer. All dies hatte
zum Ziel, den Jugendleitern/innen eine
bessere Planung und Umsetzung künfti-
ger Events zu ermöglichen. Dabei durfte
auch der rechtliche Rahmen nicht zu
kurz kommen. Eine Einführung in das Ju-
gendschutzgesetz (JuSchG) und eine Be-
lehrung über die Aufsichtsplicht wurden
ausführlich und verständlich vermittelt. 

Nach der Freizeit ist vor der Freizeit. Ein
weiterer Teil des Seminars bestand aus der

Auseinandersetzung mit Feedback und der
Umsetzung neu erworbener Erkenntnisse
für zukünftige Freizeiten. Dabei ging es
darum, einerseits selbst Feedback zu ge-
ben und dieses klar zu formulieren, an-
dererseits aber auch Feedback zu emp-
fangen und umzusetzen. Somit soll ein
stetiges Lernen und Verbessern bei den Ju-
gendleitern/innen erreicht werden, das die
Arbeit dynamischer, aber auch routinierter
und organisierter machen soll. In diesem
Jahr wurden zudem zwei neue Themati-
ken aufgegriffen, die insbesondere bei der
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen un-
ausweichlich behandelt werden müssen. 

Mobbing in Form von physischer oder
psychischer Gewalt eines oder weniger
Einzeltäter gegenüber einem schwäche-
rem Individuum einer Gruppe ist ein Phä-
nomen, über das viel zu lange geschwie-
gen wurde. Jugendleiter sollen demnach
geschult werden solche Fälle zu erken-
nen, einzugreifen oder im besten Fall prä-
ventiv die Gruppe darüber aufzuklären,
sodass die Gemeinschaft dies erst gar
nicht zulässt. Ein weiterer aktueller Punkt
ist das Handy. Das Seminar zielte dabei
besonders auf die Chancen, das Handy
in die Freizeit sinnvoll einzubinden, und
die Risiken – man denke an „Smombies“.

Hierzu ist zu sagen, dass die Chancen,
verbunden mit klaren Regeln und guter
Organisation, doch überwiegen und man
sich diesem Trend nicht mit aller Kraft
entgegenstellen, sondern ihn aufgreifen
und nutzen sollte.

Nach diesen vollgepackten Seminarta-
gen, durfte ein wenig Entspannung na-
türlich nicht fehlen. Da auch der Vorstand
des BDZ in Engers tagte, trafen sich Jung
und Alt abends zum gemeinsamen Mu-
sizieren mit anschließenden Spielerun-
den. Abschließend ist zu sagen, dass das
Wochenende ein voller Erfolg war. Doch

natürlich gilt auch hier „nach dem Semi-
nar ist vor dem Seminar“, und so können
wir nur gespannt darauf sein, was sich
das Team des Bundesjugendbeirats für
das kommende Seminar überlegt. Dieses
findet vom 31.08. bis 02.09.2018 in der
Landesakademie für musisch-kulturelle
Bildung, Ottweiler/Saar statt und richtet
sich an alle, die sich zukünftig in ihrem
Orchester oder Verein engagieren oder
ihre Erfahrungen austauschen und dazu-
lernen möchten. 

Organisation, Mobbing und Verantwor-
tung – Das Jugendleiterseminar 2017

Die Teilnehmer finden sich in Gruppen zusammen Aufwärmspiele in den Pausen sorgten für neue Energie

Die Gruppenspiele am Abend machten allen sichtbar Spaß Gemeinsames Musizieren am Abend
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Immer informiert und auf dem 
Laufenden!

Seht doch mal auf unserer Facebook-Seite vorbei. 
Lasst eine „Gefällt mir“-Angabe da, abonniert uns 

und seid immer auf dem aktuellen Stand, was unsere 
Veranstaltungen und Projekte für euch betrifft!

Habt ihr Fragen, Probleme oder Anmerkungen? 
Wir helfen euch gerne weiter in allen Sachen rund um 

die Jugendarbeit in Zupferdeutschland.

Wir sehen uns unter „BDZ Jugend“ (@BJBBDZ)!
Euer Jugendbeirat

Ein Teil des Angebotes des Bundesjugend-
beirates stellen regelmäßige Workshops
zur Weiterbildung von Jugendleitern dar.
So ist der Jugendleiterworkshop im
Herbst jeden Jahres bereits fest etabliert.
In dieser Ausgabe der Auftakt finden Sie
unter anderem den Erfahrungsbericht
vom vergangenen Workshop einiger Teil-
nehmer. Nun wird dieses Angebot weiter
ergänzt. Um auch Personen anzuspre-
chen, denen die Fahrt zu weit wird, die
zu wenig Zeit haben oder nur kleine Fra-
gen geklärt haben möchten, rufen wir ein
Webinar ins Leben. Dieses Webinar be-
handelt Fragen rund um die Themen Ju-
gendarbeit und richtet sich nach dem Be-
darf der Teilnehmer. Wie funktioniert das

Ganze? Es gibt einen festen Termin, zu
dem sich die Teilnehmer per Mail anmel-
den müssen. Anschließend bekommen
die Teilnehmer einen Zugangscode und
können am angegebenen Termin dem
Webinar beitreten, in dem sie den Code
in ihrem Browser eingeben. Eine detail-
lierte Anleitung wird per Mail verschickt. 

Hier die Infos:
Termin: Samstag, 17. Februar 2018,
17:00 Uhr - 20:00 Uhr

Anmeldung: Per Mail an jugendleitung
@bdz-online.de unter Angabe des
Namens, Alters und optional Vor-
schläge für Themen.

Wer darf teilnehmen? Alle Mitglieder
des BDZ, die 14 Jahre oder älter sind
– insbesondere richtet sich dieses An-
gebot auch an Vereinsleiter.

Kosten: Keine!
Voraussetzungen: Online Zugang durch
Firefox-Browser. Eine Teilnahme per
Handy oder in anderen Browsern ist
technisch nicht möglich.

Anmeldeschluss: 10. Februar 2018

Sie haben noch Fragen? Dann schreiben
Sie uns unter jugendleitung@bdz-online.de
Also, melden Sie sich fleißig an – Wir
freuen uns auf Sie! 

Workshopangebot des Bundesjugendbeirates wird erweitert

Coming soon – Der Bundesjugendbeirat informiert!
Hier informiert euch der Bundesjugendbeirat über kommende Projekte und Termine…

Was?

BJB – Onlineworkshop 
(Webinar)
Themen nach Absprache

Bundesjugendleiterkonferenz
LA Ottweiler

Jugendzelt auf dem 
„eurofestival 2018“ Bruchsal
Landesakademie in Ottweiler/
Saar

Jugendleiterworkshop
Landesakademie in Ottweiler/
Saar

Termin

17. Februar 2018
17:00 Uhr

03. bis 04. März 2018

10. bis 13. Mai 2018

31. August bis 
02. September 2018

Teilnehmen darf…

Jeder!

Ausschreibung/Anschreiben
beachten

Jeder!

Jeder! 
Teilnehmerzahl begrenzt

Anmerkung

Ausschreibung in dieser Auf-
takt! beachten. Anmeldung per
Mail bis 10. Februar 2017 an:
jugendleitung@bdz-online.de

Ausschreibung/Anschreiben
beachten.

Das Jugendzelt befindet sich
nahe des Bürgerzentrums auf
der Wiese im Bürgerpark.

Ausschreibung in der nächsten
Auftakt/Flyer beachten

Screenshot Facebook-Seite
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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!

Interview mit Maria Neuroth
Maria Neuroth ist mit ihren gerade mal
21 Jahren Dirigentin des Zupforchesters
Ötzingen. Damit tritt sie in die Fußstapfen
ihres Vaters Nikolaus Neuroth. Sie frischt
das Orchester mit ihrer jungen, leichten
und sehr humorvollen Art auf und zieht
die Spieler unwiderstehlich in ihren
Bann. Beim Bundes-Orchesterwettbe-
werb im Jahr 2016 wurde sie für ein Sti-
pendium beim deutschen Musikrat vor-
geschlagen.

Auftakt!: Maria, wie lange dirigierst du
schon das Zupforchester Ötzingen?
Maria: Also wenn ich ehrlich bin weiß
ich gar nicht mehr genau wann ich das
Orchester „komplett“ übernommen
habe. Zunächst habe ich das Kinder- und
Jugendorchester geleitet, da meine
Schwester die Zeit dafür nicht mehr hatte.
Nachdem dann mein Vater seinen Diri-
gentenstock abgelegt hat und ein neuer
Dirigent gesucht wurde, hat man mich
vorgeschlagen. Ich wäre ja persönlich nie
auf diese Idee gekommen. Mein Papa hat
mich dann immer mal wieder an die Seite
genommen und mir Tipps und Tricks ge-
zeigt wie ich einige Stellen anders diri-
gieren soll. So kam es aber, dass ich schon
bald nicht mehr seine Hilfe benötigen …
wollte – (sie wartete einen Moment und
lacht). 

Auftakt!: Also Dein Vater hat dich zum
dirigieren gebracht? 
Maria: Ja, auf jeden Fall. Mich muss man
zu meinem Glück zwingen, wie meine
Mama immer sagt. Ich hatte nicht immer
die Lust dazu und konnte mir das nicht
vorstellen, vor einem Orchester mit Er-
wachsenen zu stehen. 

Auftakt!: Was fasziniert dich am meisten
beim Dirigieren? 

Maria: Ich habe schon unter verschiede-
nen Dirigenten in Ensembles wie z.B.
Prof. Stefan Jenzer, Prof. Hartmut Klug,
Dominik Hackner … gespielt. Irgendwie
hatte ich schon immer so einen inneren
Wunsch, den Taktstock zu halten und zu
sagen wo es lang geht (sie grinst). Außer-
dem finde ich es immer spannend, neue
Musikstücke zu interpretieren. 

Auftakt!: Wer hat dich außerdem auf
diesem Weg begleitet? 
Maria: Ich habe div. Sommerkurse beim
BDZ als Mandolinenspielerin in Rhein-
land-Pfalz besucht. Mir fällt es leicht, ein
Instrument zu lernen, so habe ich auch
einige Unterrichtsstunden auf dem Kon-
trabaß erhalten. Parallel dazu habe ich
eine Weile Geigenunterricht genommen.
Dieses breite Spektrum hat sicherlich
dazu beigetragen, meinen musikalischen

Horizont zu erweitern. Nach einem Se-
minar Musikmentor für Gitarren- und
Mandolinenensemble habe ich mit mei-
nem Papa 2013 gemeinsam das Dirigier-
seminar vom Deutschen Orchesterwett-
bewerb besucht. Dort konnte ich die ers-
ten Eindrücke vom Dirigieren gewinnen
und viel von den anderen Teilnehmern
abschauen. Ich habe und werde weiter-
hin von Dominik Hackner, ein guter Mu-
sik- und auch Familienfreund, viel lernen.

Bei ihm fasziniert mich am meisten seine
Ausdrucksweise, wie er alle seine Spieler
im „Griff hat“ und jeder weiß, wie er zu
spielen hat. Dies durfte ich selbst erfah-
ren, beim EGMYO (the european guitar
and mandolin youth orchestra) oder beim
Mühlheimer Zupforchester als ich dort
auf meiner Mandoline aushalf. 

Auftakt!: Du wurdest für ein Stipendium
vorgeschlagen, wie ging es für Dich wei-
ter?
Maria: Das war letztes Jahr total aufre-
gend. In dem Jurygespräch nach unserem
Auftritt bei dem Deutschen Orchester
Wettbewerb wurde mir mitgeteilt, dass
ich dafür vorgeschlagen werde. Es waren
bei diesem Gespräch ein paar Spieler da-
bei. Die waren den Tränen nahe, nach-
dem sie das hörten, weil sie sich so für
mich gefreut hatten. Ich konnte das im

Preisübergabe an die junge Dirigentin Maria 
Neuroth beim BDZ Wettbewerb für Zupforchester
in Jülich- Koslar durch Prof. Martin Maria Krüger 

Dirigentenseminar des DOW 2017
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ersten Moment jedoch gar nicht richtig
einschätzen und wusste auch nicht, was
das für mich bedeuten kann. Heute bin
ich sehr dankbar dafür, dass ich das Sti-
pendium bekommen habe. So konnte ich
nämlich schon zwei weitere Dirigenten-
kurse, einen vom Bund Deutscher Zupf-
musiker (mit Christian Wernicke und
Symeon Ioannidis) und einen weiteren

vom Deutschen Musikrat wahrnehmen
und zusätzlich dazu lernen. Auch Domi-
nik Hackner war hier wieder dabei. Bei
Prof. Karl-Heinz Bloemeke und Wolfgang
Weber konnte ich fachübergreifend Ein-
drücke sammeln. Es ist meiner Meinung
wichtig, sich neue Ideen und Herange-
hensweisen anzuschauen, um für sich das
Beste rauszusuchen und eigenen Stil zu
finden. Es ist eine große Ehre, dass ich
ausgewählt wurde und somit Neues er-
lernen und erfahren darf. 

Auftakt!: Wie sieht es für dich in der Zu-
kunft aus?
Maria: Ich bin angehende Erzieherin. Ich
versuche natürlich weitestgehend, musi-
kalische Aspekte mit in den Kindergarten
zu nehmen und packe oft die Mandoline
und Gitarre ein. Musik wird auch immer
mein liebstes Hobby bleiben, denn es
macht mir wirklich großen Spaß. Zudem
kenne ich es nicht anders. Meine Eltern
machen ja auch beide Musik und meine
Schwester und ich sind da eben „mitge-

wachsen“ und groß geworden. Haupt-
beruflich kann ich mir das aber nicht vor-
stellen. Wichtig ist es mir, dass junge Men-
schen Freude haben, ein Instrument wie
die Mandoline zu lernen und in einem
Ensemble zu spielen. Mehr soziale Kom-
petenzen können sie auf solch einfache
Art und Weise nicht mehr erlernen.

Das war ein kurzer Einblick von der jungen
und talentierten Dirigentin. Wir hoffen,
dass Sie weiterhin den Spaß bei der Mu-
sik hat wie man z.B auf einem ihrer Bilder
sieht. In ihr steckt großes Potential. 

Landesmusikfest
Rheinland- Pfalz in
Ransbach Baumbach

Auftritt beim BDZ
Wettbewerb für
Zupforchester in 
Jülich- Koslar. Das
Zupforchester 
Ötzingen hat mit
hervorragendem 
Erfolg teilgenommen
und einen 1. Preis 
erspielt

DOW 2016 in Ulm



Die Unfallversicherung bei der ALTEN
Leipziger ist ebenfalls mit den Mitbewer-
bern verglichen worden. Auch hier gibt
es eine Änderung bzw. Übernahme der
Absicherung durch die LVM-Versiche-
rung. Der neue Beitrag liegt bei 1,45 €
pro Mitglied und Jahr. Diese Absicherung
ist nicht im BDZ Beitrag enthalten und
wird von den Mitgliedern freiwillig auf
eigene Rechnung bei der Mitgliedermel-
dung gemeldet.

Die Leistungen sind nun zeitgemäß in
der Höhe angepasst worden:
• Todesfallsumme  
10.000 €

• Invalidität: Grundsumme 
10.000 € mit einer Progression von
500% – bei Vollinvalidität 50.000 €

• Rettungs- und Bergungskosten ein-
schließlich Suchkosten 
20.000 €

Im Schadensfall und bei Fragen bitte an
den Bundesgeschäftsführer 
Nikolaus Neuroth 
Gartenstraße 14 
56244 Ötzingen 
nikolaus.neuroth@bdz-online.de
0171-7578801 
wenden oder direkt an die Versiche-
rungsagentur der LVM Versicherung Pfaff
Frau Saranda Recaj
s.recaj@pfaff.lvm.de. 
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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. 

Liebe Mitgliedsorchester des Bund Deut-
scher Zupfmusiker, der Bundesvorstand
hat die Versicherungsbedingungen für die
Vereins-Veranstaltungs-Haftpflicht (Absi-
cherung bei bisherigen ALTEN Leipziger
Versicherung) überprüft und mit Mitbe-
werbern verglichen. Nach der Analyse
der Leistungen wurde vom Bundesvorstand
entschieden, dass wir ab 2018 diese Ab-
sicherung bei der LVM vornehmen wer-
den. Hier sind die Leistungen besser als
bei der vorherigen Versicherung.

Hier ein Teil der Absicherung:
• Pauschal für Personen-, Sach-, und
mitversicherte  Vermögensschäden
10.000.000 €

• Mietsachschäden an Immobilien
5.000.000 €

• Verlust fremder Schlüssel
25.000 €

Im Schadensfall und bei Fragen bitte an
den Bundesgeschäftsführer 
Nikolaus Neuroth 
Gartenstraße 14 
56244 Ötzingen 
nikolaus.neuroth@bdz-online.de
0171-7578801 
wenden oder direkt an die Versiche-
rungsagentur der LVM Versicherung Pfaff
Frau Saranda Recaj
s.recaj@pfaff.lvm.de. 

Wie kommen Ihre Konzert-
termine in Auftakt!?

Änderung der Vereins-
Veranstaltungs-Haftpflicht

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

Wir freuen uns über unsere neuen 
Mitglieder:

Byrenheid, Juliane; Sachsen

Herndl, Susanne; Österreich

Dies, Erich; Rheinland-Pfalz

Hofmann, Tom; Bayern

Lang, Johannes; Bayern

Geiß, Jacqueline; Thüringen

Nerlich, Hans; Bayern 

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

Änderung der Unfallversicherung

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. 
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Ist der Vorstand zuständig, dann
ist er zuständig!
Oder: Regelungen der Satzung sind verbindlich!
Von Patrick R. Nessler ..... In den Verei-
nen und Verbänden hört man immer wie-
der den Satz „Die Mitgliederversamm-
lung ist das höchste Organ des Vereins“.
Daraus wird dann meistens abgeleitet,
dass die Mitgliederversammlung über al-
les entscheiden darf und über allen an-
deren Vereinsorganen steht. Das ist aber
richtig und falsch zugleich.

Denn nach § 32 Abs. 1 Satz 1 Bürgerli-
ches Gesetzbuch (BGB) ist die Mitglie-
derversammlung nur für die Angelegen-
heiten des Vereins zuständig, welche
nicht aufgrund Gesetzes oder einer Re-
gelung in der Satzung von dem Vorstand
oder einem anderen Vereinsorgan zu be-
sorgen sind. Eine Zuständigkeit der Mit-
gliederversammlung besteht also nur vor-
behaltlich anderweitiger Regelungen in
der Satzung, die dadurch Rechte der Mit-
gliederversammlung einschränken und
ihr gesetzlich obliegende Aufgaben ei-
nem anderen Vereinsorgan zuweisen
kann (Stöber/Otto, Handbuch zum Ver-
einsrecht, 11. Aufl., 2016, Rn. 633).
Wenn also die Satzung dem Vorstand
eine bestimmte Entscheidungsbefugnis
zugesteht (z. B. über die Aufnahme von

Mitgliedern), dann kann die Mitglieder-
versammlung nicht selbst über die Auf-
nahme entscheiden.

Grundsätzlich darf die Mitgliederver-
sammlung dem Vorstand Weisungen er-
teilen, wie er seine Vorstandsaufgaben
erledigen soll (§§ 27 Abs. 3, 665 BGB).
Allerdings gilt auch hier, dass die Mit-
gliederversammlung nur in den Berei-
chen dem Vorstand Weisungen erteilen
darf, die nicht alleine dem Vorstand zu-
gewiesen sind. Deshalb kann die Mit-
gliederversammlung z. B. nicht durch ei-
nen Beschluss den Vorstand anweisen,
eine bestimmte Person als Mitglied auf-
zunehmen oder Aufnahme abzulehnen,
wenn die Entscheidungskompetenz nach
der Satzung alleine beim Vorstand liegt.

Das bestätigt auch eine neue Entschei-
dung des Oberlandesgerichts (OLG) Celle
(Beschl. v. 28.08.2017, Az. 20 W 18/17).
Das OLG stellt klar, dass die Mitglieder-
versammlung eines Vereins den Vorstand
nicht durch Mehrheitsbeschluss zu einem
Tun oder Unterlassen anweisen kann,
wenn in der Satzung des Vereins die dies-
bezügliche Entscheidung ausdrücklich
dem Vorstand übertragen worden ist und
eine Satzungsänderung mit dem Ziel der
Beschränkung der Befugnisse des Vor-
stands nicht die erforderliche Mehrheit
gefunden hat. Im vom OLG zu entschei-
denden Fall legte die Satzung des Vereins
fest, dass der Vorstand über „alle ideellen,
sportlichen, wirtschaftlichen und strate-
gischen Belange“ entscheidet. Das OLG
erkannte an, dass mangels weiterer ein-
schränkender Satzungsregelungen mit
dieser Satzungsregelung die umfassende
Entscheidungsbefugnis dem Vorstand und
nicht der Mitgliederversammlung über-
tragen wurde.

Zu Recht weist das OLG darauf hin, dass
auch bei einer solch umfassenden Über-
tragung der Entscheidungsbefugnis auf
den Vorstand die Mitgliederversammlung
nicht ihre Funktion als „oberstes beschlie-
ßendes Organ“ verliert. Denn die Mit-
gliederversammlung bleibt zuständig für
alle ihr in der Satzung ausdrücklich zu-
gewiesenen Bereiche und im Rahmen ih-
rer Auffangzuständigkeit für alle in der
Satzung nicht anderen Organen zuge-
wiesenen Aufgaben. Im Rahmen ihrer sat-
zungsgemäßen Zuständigkeiten sind die
Beschlüsse der Mitgliederversammlung
auch für alle Mitglieder verbindlich.

Fazit
Ob die Mitgliederversammlung eine be-
stimmte Entscheidung treffen darf, hängt
damit bei jedem einzelnen Verein oder
Verband davon ab, ob die Entscheidungs-
befugnis nicht durch Gesetz oder die Sat-
zung einem anderen Vereinsorgan als der
Mitgliederversammlung zugewiesen ist.
Das kann nur und muss deshalb im Ein-
zelfall geprüft werden. 

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 Lan-
dessportverbandes für das Saarland und
ehrenamtlich tätig in verschiedenen Gre-
mien des Deutschen Betriebssportverban-
des. Seit 2004 ist er bereits dessen Gene-
ralsekretär. Darüber hinaus ist er der
Fach-Experte für Rechtsfragen bei der Lan-
desarbeitsgemeinschaft Pro Ehrenamt,
Mitglied der Arbeitsgruppe Recht sowie
des wissenschaftlichen Beirates des Bun-
desverbandes Deutscher Gartenfreunde
und Verbandsanwalt des Landesverbandes
Saarland der Kleingärtner, Mitglied der
Kommission „Finanzen“ des Bundesver-
bandes Deutsche Tafel e.V., Mitglied des
Ausschusses „Recht und Satzung“ des
Landessportbundes Berlin e.V. u.a.

BDZ Ehrentafel
Ehrenbrief des BDZ
70 Jahre Mitgliedschaft
Luise Hüsken, Kamen
Inge Ronken, Bad Hönningen

Ehrenbrief des BDZ
60 Jahre Mitgliedschaft
Martin Rilling, Reutlingen

Ehrenbrief des BDZ
50 Jahre Mitgliedschaft
Monika Fuchs-Warmhold, Karlsfeld
Helga Vossen-Böcker, St. Tönis

Ehrennadel in Gold
40 Jahre Mitgliedschaft
Cornelia Fischer, Essingen
Dr. Joachim Foth, Karlsfeld
Heidi Gundel, Noris-Süd
Antje Hiß, Kiechlinsbergen
Cornelia Kienapfel, Tegel
Stefan Kienapfel, Tegel
Silvia Krämer, Bad Hönningen
Franz Mamier, Kiechlinsbergen
Ulrike Pobel, Karlsfeld
Martin Schöfer, Rhodt
Rüdiger Sorgalla, St. Tönis
Joachim Wielert, Schneverdingen
Helma Woltmann, Karlsfeld

Ehrennadel in Silber
25 Jahre Mitgliedschaft
Marianne Brocke, Schneverdingen
Andreas Froschmayer, Karlsfeld
Henriette Froschmayer, Karlsfeld
Chrsita Gründel, Brühl
Edith Gutekunst, Brühl
Ralf Hanrieder, Karlsfeld
Martin Hauth, Karlsfeld
Petra Hofner, Karlsfeld
Christine Hupfauf, Karlsfeld
Marion Klag, Essingen
Andreas Kreuzer, Brühl
Gabi Pachmann, Karlsfeld
Philipp Querbach, Wesseling
Birgit Rieckmann, Schneverdingen
Angelika Riepl, Karlsfeld
Andrea Schmahl, Brühl
Alexander Stöhr, Karlsfeld
Birgit Ulbrich, Tegel
Denise Wambsganß, Essingen
Petra Winkler, Brühl
Holger Woltmann, Karlsfeld
Ingrid Ziebell, Schneverdingen
Martin Ziegenaus, Karlsfeld 
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Celebrating the mandolin
Mandolinenworkshop bei Avi Avital

Von Charlotte Kaiser – Studentin an der
Hochschule für Musik, Saarbrücken
(Mandoline) – Stipendiatin der Thomas
Kronenberger Consulting ….. (SAAR)
Das diesjährige Schleswig-Holstein-Mu-
sikfestival, eines der größten klassischen
Musikfestivals der Welt, hatte ein beson-
deres Motto: Mit Hilfe des diesjährigen
Porträtsolisten Avi Avital sollte ein „Fest
der Mandoline“ gefeiert werden, in ins-
gesamt zwanzig Konzerten unterschied-
lichster Besetzungen begeisterte er über
20 000 Zuschauer für die Mandoline.

Ein Bestandteil dieses Festes war der ein-
wöchige Zupforchesterworkshop unter
der künstlerischen Leitung und dem Di-
rigat von Avi Avital. Von vornherein stand
fest, dass die Teilnahme bei diesem Work-
shop ein einzigartiges Ereignis werden
würde. Rund 65 Mandolinisten und Gi-
tarristen hatten sich mit unterschiedlichs-
ten Motiven angemeldet. Die Spanne
ging von Amateuren über Studenten bis
zu professionellen Musikern, über die
klassische Mandolinentechnik bis hin
zum Bluegrass, das Alter lag zwischen
15 und 87 Jahren, Teilnehmer waren aus
Kanada, Israel, Spanien angereist, um den
„Meister der Mandoline“, den bekann-
testen und erfolgreichsten Mandolinisten
der Welt, kennenzulernen und musika-
lisch hautnah zu erleben.

Ich selbst war mit hohen Erwartungen in
die Woche gestartet, schließlich ist Avi
schon seit Jahren ein großes Vorbild für

mich. Aber schon am ersten Tag wurde
mir klar: Diese Erwartungen würden noch
weit übertroffen werden. Zum einen lag
das an der intensiven musikalischen Ar-
beit während der Proben. Avi hatte je-
derzeit eine sehr genaue Vorstellung da-
von, wie eine Stelle oder Phrase gestaltet
werden sollte und vermittelte das durch
wundervolle bildliche Erklärungen und
präzises Dirigat. Die leichteste Drehung
des Handgelenkes konnte die Spannung
des gewaltigen Klangkörpers verstärken,
die Beschreibung eines Tänzers die Stim-
mung eines Stückes verdeutlichen. Vo-
raussetzung für diese Probenarbeit waren,
vor allem auf Grund des unterschiedli-
chen Leistungsniveaus der Spieler, die
Stimmproben. Steffen Trekel arbeitete mit
der ersten, Carlo Aonzo mit der zweiten
und dritten Mandoline. Shaul Bustan, der
außerdem alle Stücke arrangiert hatte,
leitete die Mandola-/ Mandoloncellopro-
ben an und Michael Tröster war der Do-
zent der Gitarren.

Nachmittags gab es ein weiteres Angebot,
das den Workshop zu einem derartigen
Erlebnis werden ließ: die Masterclass.
Das bedeutete, dass alle Teilnehmer die
Gelegenheit hatten, bei einem oder meh-
reren der fünf Dozenten je dreißigminü-
tigen Einzelunterricht zu erhalten, die rest-
lichen Spieler durften dabei zuschauen.
Durch die unterschiedlich arbeitenden
Dozenten konnte jeder vollkommen neue
Sichtweisen über sein Instrument und die
Musik erhalten. Für fortgeschrittene Mu-

siker gab es außerdem die Möglichkeit,
in einem der beiden Zusatzorchester Mo-
zarts Streichquartett D-Dur oder Bartóks
Rumänische Volkstänze einzuüben oder
einen der Soloparts für zwei Werke von
Vivaldi zu übernehmen. Verbunden hier-
mit war weiterer intensiver Gruppenun-
terricht mit Avi.

Der absolute Höhepunkt des Workshops
war das Abschlusskonzert in der ACO
Thormannhalle in Rendsburg. Bereits ei-
nen Monat vor dem Konzert erhielten wir
die Nachricht, dass der 800 Personen fas-
sende Saal ausverkauft sei. Die Warteliste
war ebenfalls so lang, dass für Angehörige
ohne Karte die Generalprobe geöffnet
wurde. Das Konzert war wahrhaftig ein
Fest. Innerhalb der Woche hatten wir gut
gearbeitet, sodass wir nun, unterstützt
vom anspornenden Adrenalin und einer
hervorragenden Ansprache von Avi an
das Orchester, voller Spielfreude das bunt
gemischte Programm präsentieren konn-
ten. Mit Werken von Purcell, Bach und
Tschaikowsky führte das Zupforchester
auf neue Weise durch die Musikge-
schichte. Das Publikum wurde von der
Begeisterung angesteckt, der Applaus viel
so groß aus, dass nach dem ohne Pause
gespielten Konzertprogramm noch zwei
Zugaben gegeben wurden. Zum krönen-
den Abschluss tauschte Avi Avital den
Taktstock durch sein Instrument ein und
dirigierte spielend den „Heyser Bulgar“,
einen traditionellen Tanz. Die Zuschauer
gerieten in Extase und klatschten mit,
zum Abschlussapplaus stand auch die
letzte Reihe – es war ein unbeschreibli-
ches Gefühl, auf dieser Bühne zu stehen! 

Dieser Workshop war ein Musterbeispiel
für musikalischen Austausch. Die sprach-
lichen Hürden wurden schnell überwun-
den und es herrschte eine durchweg
wohlwollende und vor allem am Gegen-
über interessierte Atmosphäre. So war es
möglich, die anderen Bauformen der
Mandoline auszuprobieren, Repertoire
auszutauschen oder sich einfach zu un-
terhalten und (internationale) Freund-
schaften zu schließen. Es war also eine
fantastische Erfahrung und ein großartiges
Erlebnis, Teil dieses Orchesters gewesen
zu sein und ich wünsche mir sehr, dass
ein derartiges Projekt keine einmalige
Gelegenheit war. 

Gruppenbild mit Avi Vital (Mitte) und Charlotte Kaiser (rechts von ihm)
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Begegnung mit Freunden – 
ganz international
Von Gisela Schmidt ..... (HES) Das Man-
dolinenorchester des Wanderclubs Edel-
weiß Dudenhofen begab sich auf große
Fahrt. Die Reise ging vom 5.-9. Juli 2017
in die Partnerstadt von Rodgau-Duden-
hofen, Nieuwpoort in Belgien. Die Part-
nerschaftsvereinigungen Dudenhofen und
Nieuwpoort hatten anlässlich des 40-jäh-
rigen Bestehens der Partnerschaft die
Reise organisiert und sich vor Ort sehr
engagiert um die „fahrenden Musikan-
ten“ gekümmert. Nieuwpoort ist ein bel-
gischer Badeort, direkt am Meer gelegen,
unweit der Fährenhäfen Dünkirchen und
Ostende. Es war ein ganz besonderes Er-
lebnis für die 18 Spieler und Spielerinnen
nebst Fangemeinde aus dem Heimatverein
Wanderclub Edelweiß, der Partnerschafts-
organisation und dem Familienanhang.
Neben einigen Stadtbesichtigungen, wie
z.B. der Diamantenstadt Antwerpen und
dem historischen Brügge besuchte man
auch den belgischen Teil des Atlantik-
walls. Höhepunkt war zweifellos das
Konzert im Kulturzentrum Ysara in
Nieuwpoort-Bad am Samstagabend. 

Das Konzert wurde bereichert durch das
Mitwirken des englischen Zupforchesters
The Fretful Federation aus Brighton/Eng-
land, das mit dem Dudenhofener Man-
dolinenorchester eng befreundet ist und
die Gelegenheit zum „Wiedersehen auf
halber Strecke“ nutzte. Vorausgegangen
sind schon ein Treffen beider Orchester in
Rodgau-Dudenhofen 2014 und ein Ge-
genbesuch der Dudenhofener in Brighton
vor zwei Jahren. Nach einer Flandern-
rundfahrt und den gemeinsamen Proben
war man schnell wieder vertraut mitei-
nander. Jedes Orchester gestaltete eine
Konzerthälfte, so dass ein abwechslungs-
reiches, unterhaltsames Musikprogramm
geboten wurde. Zum Abschluss war na-
türlich ein gemeinsamer Auftritt der ge-
lungene Höhepunkt! Dank guter Wer-
bung der „Partnergemeente Nieuwpoort“
war der akustisch hervorragend geeignete
Ysara-Konzertsaal  voll besetzt und ein
begeistertes Publikum spendet viel Ap-
plaus und „standing ovations“, als die
„Edelweiß-Melodie“, gespielt von beiden
Orchestern zusammen, verklungen war. 

Das internationale musikalische Partner-
schaftsprojekt brachte auf diese Weise
ganz unterschiedliche Menschen aus Du-
denhofen/Deutschland, Brighton/England
und Nieuwpoort/Belgien eng zusammen
– neue Freundschaften wurden geschlos-
sen, bestehende wurden vertieft, was an-
gesichts des Atlantikwalls, der Verteidi-
gungslinie im ersten und zweiten Welt-
krieg, in denen sich die drei Nationen be-
kanntermaßen feindlich gegenüber stan-
den, am Schluss dieses Berichtes positiv
hervorgehoben werden sollte. Schon gibt
es neue Ideen für ein „nächstes Mal“. 

Herzlich Willkommen in Dudenhofen
(© Birgit Pezza)

Gemeinsame Probe (© Gisela Schmidt)

Mandolinenorchester des Wanderclubs Edelweiß Dudenhofen (© Michael Höf)
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Landesmusikfest Rheinland-Pfalz 
24.-25. Juni 2017 
Von Inge und Alexander Honnef .….
(RhPf) Unter dem Motto Lebendige Zupf-
musik stand das zweite Landesmusikfest
der Zupfmusiker aus Rheinland-Pfalz.
Die Stadthalle Ransbach-Baumbach bot
hierfür einen wunderbaren Rahmen. Er-
öffnet wurde das Fest durch das Duo Re-
Cuerda – Jeannette und Vicente Mozos
del Campo – mit einem beeindruckenden
Querschnitt durch die verschiedenen
Epochen der Zupfmusik. Anschließend
begrüßte die Präsidentin des Landesver-
bandes, Frau Renate Pepper die Anwe-
senden Teilnehmer und Gäste. Es folgten
die Grußworte des Bürgermeisters der
Stadt Ransbach Baumbach.

Den Reigen der Vereinsorchester eröffnete
der „Musik und Wanderclub Rietania
Rhodt e.V“ unter der Leitung von Birgit
Wendel. Neben traditionellem wussten
die Musiker mit Werken und Bearbeitun-
gen von Christopher Grafschmidt zu
überzeugen. Der Kultusminister des Lan-
des Rheinland-Pfalz Prof. Dr. Konrad
Wolf begrüßte im Anschluss die ange-
reisten Zupfmusiker. Er zeigte sich be-
geistert und überrascht von der Schönheit
und Vielfalt der Zupfmusik. Im Anschluss
war die Jugend an der Reihe. Das ge-
meinsame Jugendensemble der Orchester
Sessenbach und Ötzingen unter der ab-
wechselnden Leitung von Barbara Her-
mann (Sessenbach) und Maria Neuroth
(Ötzingen). Die Jugendlichen begeister-
ten die Zuschauer mit klassischen und
rockigen Melodien. Anke Neuroth stellte
Ihr neues Projekt vor: „Klassen musizie-
ren Gitarre“. Sehr gekonnt und schön
wurde gezeigt, zu welch kurzfristigen
Lernerfolg Kinder fähig sind. Konzentriert
und mit Eifer folgten die Kinder der An-
weisung ihrer Lehrerin. Nach den rocki-
gen Ausflügen folgte ein Abstecher in den
folkloristischen Bereich der Zupfmusik
durch den Mandolinenclub „Jugendlust
Dreisbach 1926 e.V.“ unter der Leitung
von Isabel Stolpmann, der das Festival in
diese Stilrichtung bereicherte. 

Es folgte der Mandolinenclub „Elztale-
cho“ Kehrig e.V. unter der Leitung von
Thomas Braun. Es wurde unter Einsatz
der Soloinstrumente Saxophon, Gitarre

und Klavier eine bunte Mischung von
Kompositionen von Michael Jackson über
Gerry Rafferty bis Francisco Tarrega ge-
boten und überzeugte das Publikum ein-
mal mehr von der Vielfältigkeit der Zupf-
musik. Der im April dieses Jahres beim
BDZ Orchesterwettbewerb mit dem 1.
Preis ausgezeichnete Mandolinenclub
„1920 Mülheim-Kärlich e.V.“ unter der
Leitung von Markus Kockelmann ent-
führte das Publikum in die Welt der
Romantik. Extra für Zupforchester bear-
beitete Romatiker überzeugten auch das
hiesige Publikum.

Der erst 16 jähriger Student Nihat Iman
der POP Akademie Mannheim stellte in
seinem Auftritt die Baglama, ein Instru-
ment aus Anatolien vor.  Daneben gab
es interessante Informationen rund um
die Kompositionen und ihre Entstehung.
Gerade hier wurde das erklärte Ziel, auch
einmal Zupfinstrumente aus anderen Län-
dern vorzustellen, erfolgreich umgesetzt.
Parallel zu den Konzerten fanden zwei
großartige Workshops statt: Im ersten
Workshop durften unsere Jüngsten mit
Adrian Karperien kleine Gitarren auf Ba-
sis einer extra hierfür gefertigten BDZ-
LV-Zigarrenbox herstellen. Aus vorgefer-
tigten Bauteilen konnte innerhalb einer
Stunde ein spielfähiges Instrument zu-
sammengebaut werden. Selbst mancher
Erwachsener ließ sich unter dem Vor-
wand, seinem Kind helfen zu wollen, von
der Werkbankbegeisterung anstecken.
Jeannette Mozos del Campo (Duo ReCu-
erda) übte nebenan Musik ohne Instru-
ment. Mit interessierten Jugendlichen und
Erwachsenen wurden auf dem eigenen
Körper Klänge und Rhythmen erzeugt.
Die Begeisterung war den Teilnehmern
anzusehen und Berichte über blaue Fle-
cken sind nicht überliefert. 

Den krönenden Abschluss dieses ereig-
nisreichen Tages bildete das Festkonzert
des Zupforchesters Rheinland-Pfalz. Erst-
mals unter der Leitung seines neuen Di-
rigenten Jose Antonio Zambrano Rivas
wurde das Publikum durch ein mitrei-
ßendes Programm verschiedenster Stil-
epochen überrascht. Natürlich durfte
auch eine Uraufführung des Dirigenten
nicht fehlen, die ebenfalls begeisterte.
Damit aber nicht genug. Eine kleine
Gruppe Jugendlicher aus dem ZORP, sie
nennen sich „Die Undirigierbaren“ ver-
schaffte den älteren ZORP-Spielern eine

kleine Pause und sorgte für eine amü-
sante, kurzweilige musikalische Unter-
haltung. Der sehr ereignisreiche Tag klang
mit Irischer Musik, des Orange Moon
Duos Angela Schmitz-Buchholz (Geige,
Gesang) und Franz Schmitz (Gitarre, Ge-
sang) aus.

Impressionen des Landesmusikfestivals
Rheinland-Pfalz 2017
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Der Sonntag begann mit einem Grußwort
des Landrates des Westerwaldkreises,
Herrn Joachim Schwickert. Anschließend
stellten die Dozenten der rheinland-pfäl-
zischen Seminare, Marijke und Michiel

Wiesenekker, Tabea Förster, Stefan Gymsa,
Maxim Lysov und Adrian Karperien mit
viel Humor als Duo, Trio, Quartett, Sex-
tett ihr großartiges Können und ihre Viel-
seitigkeit unter Beweis. Sie boten einen
breiten Querschnitt durch die Musikstile,
kamen dabei doch auch E Mandoline so-
wie E Gitarre zum Einsatz. Als Zugabe ih-
res Auftritts überraschte Maxim Lysov als
Comedian Harmonist mit einem „kleinen
grünen Kaktus“ und wurde vom Publi-
kum mit zusätzlichem Applaus belohnt. 

Das anschließend auftretende vielfach
preisgekrönte Gitarrenensemble  des Mu-
sikgymnasiums Montabaur (Cantomano)
unter der Leitung von Volker Höh beein-
druckte das anwesende Publikum sehr.
Sie boten eine breite Palette der unter-
schiedlichsten Stilrichtungen. Die junge
Sängerin  Maren Rogawski, mit ihrer ein-
drucksvollen Stimme war ein wirkliches
Sahnehäubchen für das Festival. Das
Mandolinenorchester Sessenbach 1927
e.V. unter der Leitung von Corina Sup-
per-Münzer eröffnete nach der kurzen
Mittagspause das weitere Programm. Sie
boten, sehr schön interpretiert, unter-
schiedliche Werke aus verschiedenen
Stilepochen. in diesem Jahr feiert das Or-
chester sein 90-jähriges Jubiläum. Der
Mandolinenverein Ötzingen unter der
Leitung seiner jungen Dirigentin Maria
Neuroth stellte sich mit einem Konzert
für Oboe und ZO sowie Komposition von
Mandonico dem Publikum vor. Die erst
13-jährige Oboistin überzeugte sehr mit
ihrem Spiel. Anzumerken bleibt noch,
dass auch dieses Orchester beim BDZ
Wettbewerb für Zupforchester in diesem
Jahr einen hervorragenden 1. Preis belegte. 

Die Zupfmusikfreunde Bad Hönningen
e.V. unter der Leitung von Klaus Neuroth
spielten in ihrem Programm sowohl ro-
mantische wie zeitgenössische Musik.
Das Mandolinenorchester Untershausen
1932 unter Leitung von Mirko Schrader
präsentierte sich  mit einer romantischen
Komposition von Konrad Wölki und der
Irischen Suite Ceiligh von Elke Tober Vogt.
Den Abschluss der Vorstellung der Ver-
einsorchester bildete der Mandolinen-
verein Heimersheim 1923 e.V. unter der
Leitung von Dominik Hackner mit der
Vorstellung einiger selten gehörter Kom-
positionen. Alle Teilnehmer musizierten
zum Abschluss gemeinsam unter der Lei-
tung von Domenik Hackner. Für Alle war
es sicher ein ganz besonderes Erlebnis,

einmal mit so vielen Spielern gemeinsam
auf der Bühne zu sitzen und zwei Stücke
von (Guiseppe Manente und Dominik
Hackner) quasi live einzuüben und im
Anschluss dem staunenden Publikum zu
präsentieren. Das war wohl der krönende
Abschluss eines vielseitigen Musikfestes,
welches allen dabei Gewesenen in schö-
ner Erinnerung wird. 

Einen sehr großen Anteil an dem guten
Gelingen dieser Veranstaltung hat der
Moderator Franz Josef Gerz, der an bei-
den Tagen die Veranstaltung souverän
und humorvoll moderierte. Ihm gebührt
unser ganz besonderer Dank. In ihrer Ab-
schlussrede bedankte sich die Präsidentin
des LV,  Frau Renate Pepper, noch einmal
bei allen Teilnehmern und insbesondere
den Organisatoren für den großen Einsatz,
der dieses Fest zu einem besonderen Er-
lebnis werden ließ, das uns hoffentlich noch
lange in guter Erinnerung bleiben wird.

Der Fernsehsender „Der offener Kanal
Westerwald“ hat einen großen Teil der
Veranstaltung mitgeschnitten, der noch am
gleichen Wochenende gesendet wurde.
Zudem hatte auch der SWR Mainz ein
Fernsehteam vor Ort. Der Mitschnitt
wurde ebenfalls am gleichen Wochen-
ende in der Landesschau gesendet. Im
Foyer der Stadthalle präsentierten die In-
strumentenbauer Markus Dietrich, Bruni
Jakob, Elmar Geilen und Adrian Karpe-
rien ihre Instrumente. Eine umfangreiche
Noten und Zubehör Ausstellung rundete
das Rahmenprogramm ab. Die komplette
Vorortorganisation hatten die beiden Or-
chester Sessenbach und Ötzingen über-
nommen. Sie haben diese Aufgabe her-
vorragend gemeistert. Dafür sei ihnen ein
herzliches Dankeschön gesagt. Sicher hat
auch die wunderschöne Stadthalle mit
ihren großzügigen Räumlichkeiten dazu
beigetragen, dieses Fest in guter Erinne-
rung zu behalten. 
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Von Benedikt Flierl ..... Am 30. Septem-
ber starteten 35 Jugendliche in Richtung
französische Hauptstadt, um bis zum Tag
der Deutschen Einheit auf Konzertreise
zu sein. Auf Einladung des saarländischen
Ministers für Finanzen und Europaange-
legenheiten, Stephan Toscani, standen
Konzerte in Paris an. In Wochenendpro-
bephasen wurde ein Programm erarbeitet
und das Saarländische Jugendzupforches-
ter (SJZO) neuformiert. Denn im letzten
Jahr gab es einen Generationenwechsel,
bei dem die älteren Spieler über 20 Jahren
ins Saarländische Zupforchester (SZO)
weitergeleitet wurden. Im Zuge dessen
kamen über 15 Jugendliche aus den
Grundlehrgängen des BZVS ins SJZO und
unser Leiter Prof. Stefan Jenzer durfte mal
wieder einen neuen Klangkörper formen.

Im modernen Paris La Défense angekom-
men, hatten wir gerade genug Zeit, un-
sere Zimmer in Empfang zu nehmen und
uns für das erste Konzert vorzubereiten.
Sofort ging es weiter zur Universität von
Paris ins Maison Heinrich-Heine. Kurze
Einspielprobe und der Saal füllte sich mit
vielen Gästen. Mit „Music for Play“ von
Claudio Mandonico eröffneten wir unser
Konzert. Gerade der rhythmisch sehr in-
teressante 3. Satz „Ritmico“ begeisterte
das Publikum. „Die Zaubermandoline“,
ein Werk über den Bergbau von Dominik
Hackner und Aris Blettenberg, nahm die
Zuschauer in den Bann. Auf musikalische
Weise wurde dem Publikum so ein Teil
der saarländischen Geschichte näherge-
bracht. Solistisch bereicherten Jolina Be-
uren (Gitarre) und Charlotte Kaiser (Man-

doline) unser Programm und interpretier-
ten Werke von Johann Kasper Mertz und
Yasuo Kuwahara gekonnt und mitreißend.
Besondere Höhepunkte waren „Obli-
vion“ von Astor Piazzolla und „Concerto
da Tolosa“ von Vincent Beer-Demander
mit Daniel Roth am Akkordeon. Einfüh-
lend und mit technischer Präzision har-
monierten wir jungen Zupfmusiker mit
unserem Solisten. Mit der Tarantella von
Salvatore della Vecchia und Ceilidh von
Elke Tober-Vogt beendeten wir das Kon-
zert. Das Publikum forderte eine Zugabe,
die wir mit „Danza Cubana“ von Hack-
ner gerne gaben. Trotzdem kamen wir
nicht ohne eine zweite Zugabe von der
Bühne. Daniel durfte noch einmal zu-
sammen mit uns das gefühlvolle Oblivion
präsentieren.

Im Anschluss an unser Konzert kamen
wir mit vielen der Gäste ins Gespräch,
die sich für unsere Musik interessierten,
hatten die meisten von Ihnen bisher doch
nur wenig Berührungspunkte mit der
Zupfmusik gehabt. Das facettenreiche
Programm überzeugte wohl so sehr, dass
wir nach weiteren Konzerten in Paris ge-
fragt wurden. Daher sahen wir in der hei-
ligen Messe am nächsten Morgen in der
deutschen Gemeinde St. Albertus Mag-
nus einige der Konzertbesucher wieder.

Die Gestaltung der Messe und das kleine
Konzert im Anschluss waren uns eine
Freude. Die Pfarrei lud uns danach noch
zu einem kleinen Imbiss ein, bei dem
viele Kontakte geknüpft wurden und un-
ser Orchestermanager Thomas Kronen-
berger gleich die nächsten Konzertmög-
lichkeiten in der Deutschen Botschaft Pa-
ris vereinbarte. Auch eine Mitarbeiterin
der OECD schwärmte regelrecht für un-
sere Musik.

Nach den Konzerttagen stand die Kultur
im Mittelpunkt. Paris wurde per Fuß, Bus
und bei Nacht auch auf dem Schiff er-
kundet. Eine traumhafte Stadt, die mit ih-
ren historischen Gebäuden, verbunden mit
der Moderne, zu beeindrucken wusste.
Unser Busfahrer Peter, der zeitweise in
Paris lebte, verstand es sehr gut, uns die
geschichtlichen Zusammenhänge Frank-
reichs näher zu bringen und wir konnten
gar nicht genug von seinen lebendigen
Beschreibungen hören. Vier Tage sind für
eine Weltstadt wie Paris natürlich viel zu
wenig und die meisten von uns werden
sicher noch einmal nach Paris fahren.
Schließlich sind es ja nur knappe zwei
Stunden Fahrzeit mit dem ICE von Saar-
brücken nach Paris.

Zum Abschluss empfing uns die Referen-
tin des Ministers, Anne Funk, in der Lan-
desvertretung des Saarlandes (Bureau de
la Sarre) und wir diskutierten die Frank-
reichstrategie der Ministerpräsidentin An-
negret Kramp-Karrenbauer, die auch die
Schirmherrin unserer Landesjugendor-
chester ist. Innerhalb einer Generation
soll das Saarland zweisprachig werden,
so dass neben Deutsch als Amtssprache
auch Französisch gesprochen wird. Da
haben wir aber noch einiges vor, wir ka-
men zwar zurecht, aber doch eher mit
Händen und Füßen. So hoffen wir bei
der nächsten Konzertreise nach Frank-
reich ein besseres Französisch sprechen
zu können. Vielen Dank, dass wir als Bot-
schafter des Saarlandes nach Paris einge-
laden wurden. Es war eine tolle Konzert-
reise auf der wir viel erlebt haben. Und
nun freuen wir uns auf das BDZ eurofes-
tival zupfmusik 2018 in Bruchsal. 

Et Voilà Paris

SJZO, Leitung: Prof. Stefan Jenzer. 3.v.r. Benedikt Flierl, Baßgitarre

Kultour
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Vom kleinen Spielkreis zum 
traditionsreichen Orchester 
Das Zupforchester Tegel feiert 70jähriges Bestehen

Tegel – das ist der Ortsteil des Bezirks
Reinickendorf, in dem die ersten Mitspie-
ler in der Zupfinstrumenten-Gruppe von
Günther Schmidt zu Hause waren und
sich bereits am 1. Juni 1940 erstmals un-
ter dem Namen Teg’ler Zupforchester
zum gemeinsamen Musizieren zusam-
mengefunden hatten. Die erste Orches-
tersatzung nennt dieses Datum auch als
Gründungstag. Da neben Günther Schmidt
nur noch zwei weitere Musikfreunde den
Krieg überlebt hatten und 1947 ein Neu-
anfang mit über 30 Spielerinnen und
Spielern gemacht werden konnte, wurde
in einer neuen Satzung das Gründungs-
datum des Teg’ler Zupforchesters auf den
19.9.1947, den Geburtstag des Gründers,
festgelegt. In Höchstbesetzung und mit
Bläsern, Schlagwerk und Solisten erreichte
das Orchester früher oft eine Stärke von
etwa 40 bis 50 Spielerinnen und Spielern.
Auch bei unserem Jubiläumskonzert
1997 konnten wir zusammen mit dem
Blockflötenorchester Neukölln wieder in
großer Besetzung konzertieren.

Unser umfangreiches Orchesterarchiv hat
in Wort und Bild festgehalten, was sich
in 70 Jahren an herausragenden Ereignis-
sen, aber auch an vielen kleinen Episo-
den zugetragen hat. Diese Vielfalt der ge-
meinsamen Erlebnisse ist – hier zu einem
Strauß von bunten Erinnerungen gebun-
den – sicherlich ein tragendes Element
in der Gruppe. Und dass jedes gelungene
Konzert mit einer Mischung aus Glück,
froher Erleichterung und der erhofften
Genugtuung über die eigene Leistung ge-
feiert wurde. Ganz zu schweigen von den
10 Ehen, die inzwischen aus dem gemein-
samen Musizieren hervorgegangen sind!

Die fruchtbare Auseinandersetzung so-
wohl mit anderen Kulturen und Stilrich-
tungen in der Musik als auch mit Stücken
aus der klassischen Literatur war auch
ein besonders wichtiger Zeil des jetzigen
musikalischen Leiters. Symeon Ioannidis
fördert die kompositorischen Talente im
Orchester und zusätzlich solistisch die
Mitglieder. Außerdem investiert das Or-
chester in die Jugendarbeit. In diesem

Sinne wurde im Repertoire des Orches-
ters eine Bearbeitung der girechischen
Tänze von Skalkottas aufgenommen
(Symeon Ioannidis) und eine Bearbeitung
vom Prokofiews Peter und der Wolf für
das Jubiläumskonzert (Daniel Huschert).
Konzertmeisterin Evelin Finke an der
Mandoline und Eckhardt Seidel (Bassist)
auf dem Xylophon wurden als Solisten
mehrmals gefeiert. 

Plakat zum Jubiläumskonzert

Solist am Akkordeon: Daniel Roth Gruppenbild mit Eiffelturm
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Avi Avital, die Dresdner Philharmonie und
das Bundinstrumentenorchester Dresden

Von Birgit Pfarr .…. (SACH) Seit Juni
2016 war bekannt, dass Avi Avital im Juni
2017 mit der Dresdner Philharmonie im
neuen Kulturpalast Dresden konzertieren
wird. Nach dem Vorbild der Blechbläser
unserer Schule stand die Idee im Raum,
für unsere Dresdner Mandolinenschüler
und unsere Orchester eine Kooperation
mit der Philharmonie anzustreben. Nach
einem sehr langen Diskussionsprozess
war klar: Das Bundinstrumentenorchester
und unser Kammermusikensemble wer-
den im Kinderkonzert der Dresdner Phil-
harmonie mit Avi Avital spielen.

Am Samstag, 10. Juni 2017 war es so-
weit – Generalprobe. Durch den Künst-
lereingang betraten wir den Ende April
2017 wiedereröffneten Kulturpalast – ein
tolles Gefühl. Für uns war eine eigene
Garderobe vorbereitet und die Verant-
wortliche Frau Dr. Wandel sowie die

FSJlerin der Philharmonie nahmen uns in
Empfang und leiteten uns zur Bühne.
Dort liefen noch Proben mit Avi Avital
und den Philharmonikern, denen wir
schon zuhören durften. Sarah Willis, die
Moderatorin des Kinderkonzertes hatte
sich bereits im Vorfeld einen spektakulä-
ren Auftritt des Orchesters gewünscht,
was zeitweise zu Irritationen führte. Wie
sollten wir Mandoline und Gitarre spie-
lend durch den Saal laufen? Unser Kam-
mermusikensemble rettete die Situation,
indem es in kürzester Zeit einen Ragtime
auswendig einstudierte und stellvertre-
tend für alle beim Einmarsch in den Saal
musizierte. Eine interessante Erfahrung
für die Beteiligten.

Auch die Bühne sollte spontan wirken,
Sarah Willis hätte gern gesehen, dass alle
im Stehen spielen, sich neben die Phil-
harmoniker stellen, was sich mit den Er-

fordernissen unserer Instrumente aber
eher schlecht verträgt. Am Ende gab es
einen guten Kompromiss: Einige junge
Spieler platzierten sich auf dem Bühnen-
rand und waren dort im Rampenlicht des
Geschehens (was eine Spielerin beim Ver-
lassen der Probe kommentierte: „Da
werde ich bis morgen nochmal ganz doll
üben!“) Andere nahmen in den hinteren
Reihen auf der neugestalteten Bühne
Platz. Daniel Cohen, Dirigent des Kon-
zertes startete das Jazz-Pizzicato von Le-
roy Anderson für uns ungewohnt schnell.
Aber: Wir konnten mithalten. Interessant
war es zu erleben, dass erst in und mit
der Probe die Endfassung für die Auffüh-
rung entstand. D. Cohen ging das Jazz-
Pizz dann doch gemäßigter an – und al-
len gefiel es besser.

Unser Kammermusikensemble mit Clara,
Michaela, Maja, Kaja und Samuel durfte
Avi Avital mit dem ersten Satz des C-Dur
Mandolinenkonzertes begleiten. Das war
ein besonderes Erlebnis. Im Anschluss an
die Orchesterprobe trafen sich Ensemble
und Solist auf der Bühne und spielten
den Vivaldi mit viel Freude. Unser En-
semble begleitete einfühlsam und war
sehr gut  vorbereitet. Für das Kinderkon-
zert gab es dann noch einige Absprachen
zu kleinen Interviews. Maja stellte die
Bouzouki vor, Clara wusste Details zur
Balalaika und Samuel rockte auf der Gi-
tarre und zog damit im Konzert die Kin-
der in seinen Bann. Ein Fototermin im
Anschluss an die Probe durfte nicht feh-
len, so dass dieses große Ereignis gebüh-
rend in unsere Chronik eingehen kann.

Am Sonntag, 11.6.2017, 11.00 Uhr war
es soweit. Ein ausverkaufter Saal, viele
Kinder in großer Erwartung, darunter
auch viele Spieler aus unserem Kinder-
orchester, die das Geschehen aufmerk-
sam verfolgten und schon ganz viel wuss-
ten, was Sarah Willis und Avi Avital im
Lauf des Konzertes zur Mandoline erzähl-
ten. Beim Vivaldi-Konzert knisterte es im
Saal – das Ensemble und Avi Avital waren
allein auf der großen Bühne und alles
gelang wunderbar. Der Auftritt unseres
Orchesters – als Überraschungsauftritt in-
szeniert – gelang ebenfalls sehr gut und
das Jazz-Pizzicato wurde für alle Zuhörer
zum Ohrwurm. Es war ein tolles Gefühl,
im Kulturpalast mit der Dresdner Phil-
harmonie und Avi Avital musizieren zu
dürfen. 

Avi und das Ensemble

Avi und das Orchester
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40. BDZ-NRW-Sommerseminar 
für Mandoline und Gitarre 

Der Anfang 
Von Prof. em Marga Wilden-Hüsgen .....
(Aachen) Es begann im Sommer 1977 als
„Fortbildungsseminar für Mandoline  und
Ensemblespiel“. Austragungsort war das
schön gelegene und gut ausgestattete
Kloster Langenwaden bei Neuss am Rhein.
Veranstalter war das rührige Düsseldorfer
Zupforchester mit seinem Dirigenten
Prof. Dieter Kreidler und dem bekannten
Gitarrenbaumeister Wilhelm Liesenfeld
als Vorsitzenden. Als Dozenten waren ge-
laden Marga Wilden-Hüsgen -  Mando-
line, Thomas Scharkowski - Mandoline
und Gitarre und Dieter Kreidler - Gitarre
und Kammermusik, die Organisation lag
viele Jahre in Händen von Petra Cegla.
Der erste Kurs begeisterte alle Teilnehmer,
so dass eine Weiterführung dieser Fort-
bildungswoche beschlossen wurde. Nach
erfolgreichen Verlauf des Sommersemi-
nars übergab das Düsseldorfer Zupfor-
chester 1980 die Veranstaltung in die
Hände des Bund Deutscher Zupfmusiker
NRW, nun mit neuem Namen Nord-
rheinwestfälisches Mandolinenseminar.
Ab 2010 wird das Seminar unter dem
Namen Forum NRW geführt. 

Eine neue Spielkultur
Ziel der Sommerkurse ist es, die Freude
an der Musik zu fördern, das Musizieren
und die Klangkultur mit der Mandoline
im Solospiel, im Zupforchester und in
der Kammermusik zu verbessern.  Dabei
stehen technische und musikalische Fein-
heiten der Mandolinenspielkunst und das
Wissen um die Stilistik in den einzelnen
Epochen immer auf dem Stundenplan. 

Die Beständigkeit im Wandel 
In der Zeitspanne von 40 Jahren, fand
das Sommerseminar unter der künstleri-
schen Leitung von Marga Wilden-Hüsgen
statt. Das Dozententeam blieb immer
über viele Jahre in gleicher Besetzung.
Der oben genannten Grundidee zur
Spielkultur, wurden in jedem Jahr be-
stimmte Themenschwerpunkte hinzuge-
fügt. Hier einige Beispiele: „Mandoline
im Jugendensemble“, „Erweiterung be-
stehender Musikformen“,  „Rhythmik und
Körperbewegung zur Musik“,  „Musik –
Brücke in der internationalen Jugendar-
beit“, „Musikschule und Verein – Modelle
und Anregungen“,  „Das Laienmusizieren
als lebendige Kulturarbeit“,  „Lernen – er-
leben – weitergeben“.

Der Teilnehmerkreis
Das freundliche Miteinander und der Spaß
am gemeinsamen Lernen und Musizieren
ist Kernpunkt der Seminararbeit. Der Teil-
nehmerkreis besteht aus Spielern unserer
Zupforchester in den unterschiedlichsten
Leistungsstufen. Jeder wird da abgeholt,
wo er steht und einen kleinen oder auch
großen Weg weitergeführt. Es ist kenn-
zeichnend, dass sich die Altersstruktur stets
vom Jugendlichen bis zum 80 jährigen*
spannt, und alle bestens miteinander aus-
kommen, füreinander sorgen und vonei-
nander lernen. Viele Laienlehrer finden in
den Didaktikstunden wertvolle Hilfe für
ihre Arbeit in der Ausbildung im Verein.
Ein wichtiges Ziel: die Brücke zwischen
Profi und Laie zu schlagen. Viele Solisten
bereichern mit Ihrem Können unsere
Kurse und auch hier ist das Geben und
Nehmen für beide Seiten bereichernd.

Dankesworte 
Das sind in Kürze die Fakten dieser 40
Jahre. Neben der Musik, ist diese Woche
auch immer eine Woche der Freude in
der Gemeinschaft unter Gleichgesinnten. 
An dieser Stelle möchte ich mich bei mei-
nen Dozenten, die ich hier nicht alle auf-
listen kann, von Herzen bedanken, weil
sie sich mit Ihrem ganzen Wissen, ihrem
Können und mit großer menschlichen Of-
fenheit für das Gelingen einer guten Se-
minarwoche einsetzten und damit zu dem
großen Erfolg beigetrugen. Ich danke dem
BDZ-NRW für sein Vertrauen in meine Ar-
beit und auch den vielen Teilnehmern sei
Dank: sie haben durch Ihr Engagement,
Ihren Wissendurst und Ihren Fleiß den Er-
folg möglich gemacht. Ich wünsche mei-
ner Nachfolgerin Marijke Wiesenekker
und ihrem Team viel Erfolg und dazu viel
Freude mit dem „Forum NRW“.

* Ab 1987 wurde der erste Sommerkurs für
Kinder durchgeführt. Hier waren Ilka Hoff-
mann, Melanie Lemm und  Julia Volk über
viele Jahre mit großem Erfolg tätig.

Erstes Barockmandolinenensemble Herongen, 2001. M. Wilden, Sabine Will,
Anja Bergemann, Nicole Dielkus und Otto Bergemann

Herongen 1998 „Mut zusprechen“,  Zweite von links: Marijke Wiesenekker

Marga mit Barockmandoline, 
frühe 80er Jahre
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Internationales Ottweiler Gitarren- und 
Mandolinenseminar vom 5. – 11. August 2017

Von Edith Fügli ..... (Zürich) Nachdem
ich die Begrüssung und erste Technik-
Lektion verpasst hatte, kam ich nach ei-
nem ganztägigen Probetag mit dem Saar-
ländischen Senioren Zupforchester kurz
SSZO genannt, um 18.00 Uhr in der Aka-
demie an. Schnell halfen mir diverse
Hände das Gepäck und Instrumente auf
mein Zimmer zu tragen. Die Begrüssung
von vielen bekannten Gesichtern war sehr
herzlich, und schon war es Zeit für das
Nachtessen. Nach dem Essen fand die
erste Orchesterprobe statt. Danach hiess
es für mich noch Koffer auspacken, die
Bettwäsche anziehen und einen Schlum-
mertrunk, dann sank ich total geschafft
nach einem 22 Stunden Tag ins Bett.

Die nächsten Tage starteten wir am Mor-
gen mit der Technik Lektion, für die Man-
dolinisten mit Annika Hinsche und die
Gitarristen mit Prof. Stefan Hackl. Weiter

ging es mit dem Einzelunterricht bei den
gewünschten Dozenten. Gleichzeitig fan-
den die Theorie- und Dirigat-Lektionen
der A-Gruppe mit dem Stück „für Wolf-
gang“ von Leopold Mozart und die B-
Gruppe, nein dieses Jahr nicht mit Kuwa-
hara’s „Song of Japanese Autumn“, son-
dern dem „Orchesterquartett C-Dur“, 1.
Satz Allegro assai von Carl Stamitz statt,
die unter der bewährten Leitung von Prof.
Jörg Nonnweiler standen. Ausserdem bil-
deten sich bereits am ersten Tag die ersten
Kammermusikgruppen. Geleitet wurden
diese von der Japanerin Ayako Kojima.
Am späteren Nachmittag hatten die an-
gehenden Dirigenten und Dirigentinnen
die Möglichkeit unter der Anleitung von
Prof. Nonnweiler mit dem Kursorchester,
ihre erlernten Fähigkeiten auszuprobieren.
Nach dem Nachtessen fand jeden Abend
vor der Probe mit dem Seminarorchester,
das freiwillige Vorspiel statt, dass vor allem

am Mittwoch und Donnerstagabend je-
weils sehr lange dauerte. Trotz langem
Vorspiel am Donnerstag, lauschten alle
gespannt dem Kurzvortrag von Prof. Hackl
und danach fand noch eine verkürzte Or-
chesterprobe statt. Im Orchester wurden
unter der Leitung des diesjährigen Diri-
genten Sebastian de Grebber folgende Stü-
cke erarbeitet: das gefühlvolle Tremolo
Stück „La vita e Bella“ von Nicola Piovani
(1946) arr. Lospalutti, für mich zu Beginn
dem gewöhnungsbedürftigen „Dream-
time“ von Annette Kruisbrink (1958), das
mir dann schliesslich sehr Spass machte
und dem fetzigen „Song oft the spirit“ von
Karl Jenkins (1944) arr. Pacchin (Mauro
Pacchin (1942) war seit der Gründung im
Jahr 1990 bis 2016 Dirigent des Schweizer
Mandolinenorchesters Lugano. Er hat sehr
viele Stück geschrieben aber auch arran-
giert). Den Abend liessen wir gemütlich
im Bistro ausklingen.

Das Dozententeam 2017 Die Kursteilnehmer

Abends im Bistro Ayako Okamura und Prof. Stefan Jenzer
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Vom 6. – 8. August war der Musikverlag
Trekel aus Hamburg, mit einer Noten-
und Zubehör-Ausstellung vor Ort. In der
Ausstellung konnte man nach Herzens-
lust stöbern und sich natürlich auch mit
Noten und Zubehör eindecken. Waren
die gewünschten Sachen nicht dabei,
wurden diese sofort in Hamburg bestellt,
und wurden den Kursteilnehmern nach
Hause geschickt. Ich fand es toll, dass
Maren Trekel persönlich anwesend war
und man bei ihr Rat einholen konnte.
Vor allem schätzte ich es, mit ihr einen
Kaffee zu trinken und Zeit haben, über
Gott und die Welt zu plaudern. Am
Dienstag war auch der sympathische Gi-
tarrenbauer Tino Battiston anwesend. Wer
Lust und Zeit hatte konnte das mitge-
brachte Instrument nach Herzenslust aus-
probieren. Auch Tino stand allen Teilneh-
menden für Fragen und Ratschläge zur
Verfügung. Dieses Jahr war leider kein
Mandolinenbauer vor Ort, vielleicht
klappt es ja im nächsten Jahr.

Am Dienstag war trotz schlechtem Wet-
terbericht der traditionelle Schwenk-
abend angesagt (für alle nicht Saarländer
Grillabend) – und wir hatten Glück! Wir
konnten im Freien unser Essen geniessen,
bevor es dann eine Stunde später wieder
zu regnen begann. An dieser Stelle be-
danke ich mich ganz herzlich beim
Schwenkmeister und dem Küchenperso-
nal für die riesige Arbeit an diesem
Abend. Dank gebührt auch allen anderen
Angestellten des Hauses, die sich für ei-
nen reibungslosen Ablauf bei den Mahl-
zeiten sorgen, sich um eine schöne und
gepflegte Umgebung des Hauses bemü-
hen, sich um Reparaturen jeglicher Art
kümmern, dem Reinigungspersonal usw.
Die Dozenten hatten sich grosse Mühe
gemacht, den Stundenplan der Teilneh-
menden so zu gestalten, dass es keine
Zeitlichen Kollisionen gab. Daher hatte
ich dieses Jahr mehr Zeit auf dem Zimmer
zu üben, die Ratschläge und Korrekturen
der Dozenten möglichst sofort umzuset-
zen. Der Stundenplan war gut gefüllt und
trotzdem hatte man immer wieder die
Gelegenheit mit Kursteilnehmern Gesprä-
che zu führen. Die Dozenten hatten

kaum Freizeit, unterstützten sie doch
Ayako mit zusätzlichen Wünschen bei
den Kammermusik Gruppen. 

Dann war auch schon der letzte Tag des
Seminars angebrochen. Nach einer letz-
ten verkürzten Techniklektion, den Prü-
fungen der A-Dirigenten, einem letzten
Durchlauf im Orchester, fand um 14.30
Uhr das Abschlusskonzert des Seminars
statt. Das zusammengestellte Programm
war vielseitig und wurde von zehn Teil-

nehmern mit „Disco Moscow“ von Goshi
Yoshida eröffnet und endete mit dem Vor-
trag des Lehrgangorchesters. Allen Do-
zenten ein herzliches Dankeschön für die
geleistete Arbeit: Prof. Stefan Jenzer (Lehr-
gangsleitung, Gitarre), Prof. Stefan Hackl
(Gitarre, Vortrag), Annika Hinsche (Man-
doline), Sebastian de Grebber (Mando-
line, Leitung Lehrgangs-orchester), Prof.
Jörg Nonnweiler (Musiktheorie, Dirigie-
ren), Ayako Kojima (Kammermusik) und
dem Projektleiter Thomas Kronenberger
(Bassgitarre). Nach einem Kaffee im Bi-
stro hiess es Abschied nehmen. Mit vielen
Eindrücken und guten Tipps, machte ich
mich nun auf die fünfstündige Heimreise.
Nächstes Jahr findet das Seminar vom
20. bis 26. Juli 2018 statt, also Datum
reservieren. 

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

Mandoline Nr. 36 
MAF Orchestra

Deutsche Handwerkskunst 
in Perfektion!

Das Kursorchester unter Sebastiaan De Grebber
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Auftakt!: Wie entstand der Wunsch, mit
Jugendlichen in der Kategorie Neue Mu-
sik-Ensemble anzutreten?  
M. Mangold: Die Kategorien bei Jugend
Musiziert wechseln immer in der Abfolge:
Solo, Ensemble, Neue Musik. Wir alle wis-
sen, wie wichtig es ist, im Unterricht Ziele
zu setzen. 2014 wäre für drei sehr begabte
Schülerinnen und Schüler keine andere
Teilnahme als in der Kategorie Neue Musik
möglich gewesen. Es war zunächst nicht
ganz einfach, meine Schüler davon zu
überzeugen, zumal sie nicht richtig wuss-
ten, worauf sie sich da einlassen. Aber
glücklicherweise sind sie mir vertrauens-
voll gefolgt und wurden damals und eben-
falls die Ensembles in diesem Jahr mit Prei-
sen beim Bundeswettbewerb belohnt. 

Auftakt!: Welche Erfahrungen haben Sie
in dieser Kategorie bisher sammeln kön-
nen? 
M. Mangold: Die Bandbreite des musi-
kalischen Ausdrucks von ganz zart bis
wild und aggressiv ist tendenziell in der
Neuen Musik größer. Außerdem ist es
noch wichtiger, das musikalische Gesche-
hen auch gestisch darzustellen und zu
unterstützen. In dieser Hinsicht haben
meine SchülerInnen unglaublich profitiert
und können jetzt viel mehr aus sich raus-
gehen. Ihre gesamte Bühnenpräsenz hat
sich enorm verbessert. Das war sehr hilf-
reich bei Jugendlichen, die um die 15
Jahre alt sind und meistens erst anfangen,
so etwas wie eine künstlerische Persön-
lichkeit zu entwickeln. 

Darüber hinaus werden in der Musik un-
serer Zeit rhythmisch oftmals deutlich hö-
here Anforderungen gestellt als in tradi-
tioneller Musiksprache. Auch hier gab es
viel zu lernen. Dem gegenüber stehen
wiederum auch rhythmische Freiheiten
in aleatorischen Stellen oder Space-No-
tation. Das war eine völlige neue Erfah-
rung für die SchülerInnen. Da hieß es an-
fangs schon mal: „was soll das denn?“.
Aber als der musikalische Sinn verstanden
war, wie ein nervöses Gewusel im freien
Gegeneinander schneller Figuren ent-
steht, hatten die Jugendlichen viel Spaß
daran. Manchmal sind Werke über weite
Strecken rhythmisch gar nicht festgelegt,
so dass die SpielerInnen sich keinem Me-
trum überlassen können. Hier mussten
die Stimmen der Mitspieler umso mehr
mitverfolgt sowie wachsam und schnell
reagiert werden; und das jedes Mal ein
klein wenig anders. Nicht zuletzt kom-

men natürlich die ungewohnten Spiel-
techniken, die Erzeugung von Geräu-
schen, Perkussionseffekte, Tapping, Krat-
zen auf den Saiten, Skordaturen usw.
hinzu. Das alles hat die Schüler reifen
und routinierter werden lassen.

Auftakt!: Wie verläuft der Erarbeitungs-
prozess mit den Jugendlichen? Ich kann
mir vorstellen, dass zuerst einmal der
Zugang zu dieser für die meisten unge-
wohnten Musik geschaffen werden muss.
M. Mangold: Die Schülerinnen und Schü-
ler waren begeistert, dass etwas speziell
für sie komponiert und ihnen sogar ge-
widmet wurde. Das hat von Anfang an
alle sehr motiviert. Kinder und Jugendli-
che sind oft viel neugieriger und aufge-
schlossener als man denkt. Im Duo „what
is it like“ von Stephan Marc Schneider
kommen zum Beispiel zwei Smartphones
und Tischtennisbälle zum Einsatz, was
ich schon wusste, bevor ich die endgülti-
gen Noten hatte. Meine Schüler, beide
12 Jahre alt, konnten es gar nicht erwar-
ten, mit diesem Stück loszulegen. Wichtig
ist es vor allem, die Musik und ihre At-
mosphäre, bildlich zu beschreiben und
gemeinsam mit den SchülerInnen eine
Vorstellung davon zu entwickeln. Die un-
gewohnten technischen Anforderungen
benötigen natürlich detaillierte Hilfestel-
lungen. Selbst bei traditionell notierten
Abschnitten müssen in jedem Fall die ein-
zelnen Stimmen für die Schüler mit mehr
Fingersätzen eingerichtet werden als
sonst. Rhythmus bedarf gesonderter Be-
trachtung ohne Instrument und vor allem
durch lautes Mitzählen, was bei den
SchülerInnen nicht gerade beliebt ist. 

Auftakt!: Ihre Reihe„ Neue Gitarrenmu-
sik für Musikschule und Jugend Musi-
ziert“ beim Verlag Neue Musik umfasst
bisher über 20 Notenausgaben mit Wer-
ken, welche für Ihre Schüler komponiert
wurden. Haben Sie Kriterien, nach de-
nen Sie die Komponisten aussuchen, die
etwas für Jugendliche schreiben sollen?
Wenn ja, welche? 
M. Mangold: Ich bin für den Wettbewerb
2014 im Repertoire moderner Gitarren-
trios nicht ausreichend fündig geworden.
Das Repertoire für Gitarren-Quartett in
der Neuen Musik ist weit umfangreicher.
Da lag es nahe, neue Trio-Kompositionen
anzuregen. Man muss Komponisten fin-
den, die unentgeltlich schreiben. Das
macht nicht jeder. Sie müssen flexibel sein
und mir vertrauen, wenn ich ihnen sage,

dass etwas nicht funktioniert, die Schüler
in dem Alter das noch nicht können oder
bestimmte Anforderungen in der zur Ver-
fügung stehenden Zeit einfach nicht leist-
bar sind. Die Komponisten müssen sich
also auf das individuelle Niveau der Kin-
der und Jugendliche einstellen können.
Trotzdem war es bis jetzt immer unver-
kennbar die persönliche Handschrift der
Komponisten.

Als erstes habe ich einige der Komponis-
ten gefragt, mit denen ich selbst als Solist
und Kammermusiker schon gearbeitet
habe. Mit Alois Bröder, René Mense, Timo
Jouko Herrmann und vielen anderen ver-
bindet mich eine langjährige sehr erfreu-
liche Zusammenarbeit. Das Gleiche gilt
für Ulrich Leyendecker und Sidney Cor-
bett, die mir zum Beispiel Absolventen von
sich empfahlen. Sidney Corbett schrieb
mit „Graffiti“ auch selbst ein Trio. Einziges
ästhetisches Kriterium ist eigentlich nur,
dass ein abwechslungsreiches Wettbe-
werbsprogramm entstehen muss und sich
die Komponisten daher in ihrer Tonspra-
che unterscheiden müssen. Nichtsdesto-
weniger dürfen die Werke nicht zu tradi-
tionell angelegt sein, um in die Kategorie
zu passen.

Neues wagen! Neue Gitarrenmusik für Musik-
schule und Jugend musiziert Ein Interview mit Maximilian Mangold

Luca Weigand und Lucia Enzmann
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Auftakt!: Haben die Komponisten schon
vorher Erfahrungen beim Schreiben für
Zupfinstrumente oder sind gar selbst
Zupfmusiker? 
M. Mangold: Zupfmusiker im eigentli-
chen Sinne, also konzertierender Gitarrist,
ist eigentlich fast keiner. Wohl aber haben
manche vorher schon Werke für und mit
Gitarre komponiert. Nicht selten musste
ich Bedenken zerstreuen, wenn Kompo-
nisten meinen, sie würden das Instrument
nicht gut genug kennen und versichern,
dass ich stets für Beratung und Fragen
zur Verfügung stehe.

Auftakt!: Was reizt Sie als Pädagoge da-
ran, mit jugendlichen Kammermusik-En-
sembles Neue Musik zu erarbeiten? 
M. Mangold: Die positiven Erfahrungen
mit meinen Schülern habe ich eingangs
geschildert. An deren Entwicklung teilzu-
haben, begeistert mich immer wieder aufs
Neue. Mich selbst reizt es den Entste-
hungsprozess neuer Werke mitzuerleben,
Neues zu entdecken und mir das zu er-
arbeiten. Im Laufe der letzten Jahre ent-
standen immer mehr neue Werke und ir-
gendwann hatte ich die Idee, die Stücke
herauszugeben, da das auch für andere
interessant sein könnte. Der Verlag Neue
Musik war gleich sehr angetan davon, da
ich dort schon zusammen mit Mirjam
Schröder Herausgeber der Reihe „Gitarre
und Harfe“ war. Es entstand die Edition
„Neue Gitarrenmusik für Musikschule
und Jugend Musiziert“. Im Übrigen ent-
stehen ebenfalls neue Werke für meine
SchülerInnen, wenn sie an der Solo-, oder
Ensemblekategorie teilnehmen. In diesem
Zusammenhang möchte ich besonders
Alois Bröders „…volante…“ für zwei Gi-
tarren hervorheben, mit dem Lucia Enz-
mann und Luca Weigand letztes Jahr
beim BW in Kassel einen 1. Preis mit 25
Punkten errangen. Es ist ein wirklich he-
rausragendes Werk und eine echte Re-
pertoirebereicherung, die man auch Pro-
fiduos empfehlen kann. Die allerersten
Stücke für meine Schüler hat vor vielen
Jahren übrigens Dietmar Ungerank kom-
poniert. Die Idee war, sehr junge Schüle-
rinnen und Schüler, also Acht- und Neun-

jährige, an zeitgenössische Musiksprache
heranzuführen. Ich dachte, das gelingt
am besten, wenn ich sie eine Geschichte
schreiben oder etwas malen lasse. Das
wurde mit Freude aufgenommen. 

Auftakt!: Welche Rückmeldungen kamen
bisher von den jugendlichen Musikern?
M. Mangold: Sowohl 2014 als auch die-
ses Jahr in Paderborn hat das Neue Mu-
sik-Programm so nachhaltig begeistert,
dass alle gesagt haben, sie wollen in der
darauf folgenden Solowertung wieder et-
was Modernes spielen, da es ihnen so
sehr Spaß gemacht hat. Das ist nun wirk-
lich ein gutes Zeichen.

Auftakt!: Welches Feedback bekamen
diese Neue-Musik-Ensembles von den
Fachjurys von „Jugend musiziert“? 
M. Mangold: Leider war die letzten bei-
den Male kein Fachjuror in der Kategorie
Neue Musik in der Jury. Vielleicht ändert
sich das, wenn mehr Zupfensembles teil-
nehmen. Es ist in der Tat schon schwierig,
wenn Zupfensembles in dieser Kategorie
gegen 10 Celli oder ein großes Schlag-
zeugensemble antreten. Somit ist es
schwierig, mit der Kritik, es sei zu leise
gewesen, umzugehen. 

Auftakt!: Wissen Sie, ob die bisher von
Ihnen initiierten Werke bereits bei an-
deren Pädagogen bekannt sind oder
schon mehrmals aufgeführt wurden?
M. Mangold: Nein, das ist mir bislang
nicht bekannt. Aber vielleicht trägt dieses
Interview zur Verbreitung bei. Das wäre
schön und den Komponisten und ihren
Werken zu wünschen. 

Das Interview für Auftakt! führte Madlen
Kanzler. 

Maximilian Mangold studierte Gitarre
bei J. Ruck, A. Pierri und Th. Müller-Pe-
ring. Int. Preise, 21 CDs, über 40 Urauf-
führungen ihm gewidmeter Werke,
zahlreiche Konzerte als Solist und Kam-
mermusiker, Herausgeber zweier Editi-
onsreihen beim VNM, Lehrkraft an der
Musikschule Mannheim. Aus seiner Gi-
tarrenklasse gehen viele Preisträger bei
den Landes- und Bundeswettbewerben
Jugend Musiziert hervor.

Werkliste – Neue Gitarrenmusik für
Musikschule und Jugend Musiziert
(Auswahl)

• Martin Bärenz: 
Short Stories für zwei Gitarren 
• Michael Warren Barrett: 
to fell a tree für Gitarren-Trio 
• Alois Bröder:
...pressante... für Gitarre solo 
• Alois Bröder: 
Strahlen. Licht. für Gitarre solo 
• Alois Bröder: 
…volante… für zwei Gitarren 
• Andrea Csollány: 
Amazing Race für zwei Gitarren 
• Veit Erdmann-Abele: 
Sorbische Geschichten für Gitarren-Trio 
• Christopher Grafschmidt: 
Transit für 4 Gitarren und 2 Harfen 
• Timo Jouko Herrmann: 
Drei Miniaturen für Gitarren-Trio 
• David Holleber: 
Der verbotene Wald für Gitarren-Trio 
• René Mense: 
Secret Maghrébin für Gitarren-Trio 
• René Mense: 
Prélude Nr. 1 für Gitarre solo 
• René Mense 
Préludes Nr. 2 und 3 für Gitarre solo 
• René Mense: 
Preludio e Fuga für Gitarre solo
• René Mense: 
Laughing Loops für zwei Gitarren 
• René Mense: 
Chorinho für 4 Gitarren und 2 Harfen 
• Jörg-Peter Mittmann: 
Toccata für Gitarren-Trio 
• Stephan Marc Schneider: 
what is it like für zwei Gitarren 
• Dietmar Ungerank: 
Fünf leichte Stücke für Gitarre solo 

Lucia Enzmann, Rhea Juli und David Strüder haben die Toccata aufgeführt 
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Von Matthias Haacke (Leiter der Musik-
schule Neu-Ulm) .....Mit aktuell 36 Lehr-
kräften werden ca. 1325 Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene an der Musik-
schule Neu-Ulm unterrichtet, die 2017
ihr 60jähriges Jubiläum begeht. Angefan-
gen vom Musikgarten über die musikali-
sche Früherziehung bis hin zum Instru-
mental- und Vokalunterricht, der im bes-
ten Fall auch bis zum Musikstudium
führen kann, begleiten unsere Lehrkräfte
die Kinder und Jugendlichen oft Jahr-
zehnte und haben somit durchaus auch
Einfluss auf die Persönlichkeitsentwick-
lung der Heranwachsenden. Durch die
Arbeit in Kleingruppen und im Einzelun-
terricht ist es möglich, über  den Rahmen-
lehrplan der Musikschule hinaus jeden
sehr individuell zu fördern. Dazu tragen
auch die vielen meist kostenfreie Zusatz-
angebote – wie Ensembleunterricht und

Musiktheorie – bei. Zudem haben die
Schüler die Möglichkeit, sich in freiwilli-
gen Leistungsprüfungen und Wettbewer-
ben anspruchsvolle Ziele zu setzen.

Der Fachbereich Zupfinstrumente ist an
der Musikschule Neu-Ulm der drittgrößte
nach den Tasteninstrumenten und Holz-
bläsern. Mit der Fachbereichsleiterin Sibyl
Pilsl unterrichten die Dozenten Lisa Duhm
und Matthias Haacke sowohl klassische
als auch E- Gitarre. Stefan Schmitz und
Jorges León Flores widmen sich ausschließ-
lich dem Bereich klassische Gitarre, und
Thomas Dirr ist für die E-Bass-Ausbildung
verantwortlich. Neben kleineren Ensem-
bles – auch mit anderen Instrumenten
gemischt – haben sich  immer wieder
projektweise Gitarrenorchester gebildet.
Beim Festakt zum 60jährigen Musikschul-
jubiläum im Oktober wird das aktuelle

Projektorchester mit ca. 30 Gitarristen
und einer Blockflötistin „Stairway to Hea-
ven“ und „James Bond Theme“ zur Auf-
führung bringen.

Beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ ha-
ben die Teilnehmer der Kategorie Zupf-
instrumente mit zahlreichen Preisträgern
der Neu-Ulmer Musikschule schon Tra-
dition. So gelangte z.B. im Jahr 2016 die
Neu-Ulmer Musikschülerin Heike Obreja
mit ihrem Duo-Partner Malte Höfig bis
zum Bundeswettbewerb, wo sich die Bei-
den einen 1. Preis mit Höchstpunktzahl
erspielten.

Musikschulen im BDZ stellen sich vor:
Der Fachbereich Zupfinstrumente in der 
Musikschule Neu-Ulm

Hier nun noch unser aktuelles
Jubiläumsbild von Martina Dach 
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Die Musikschule Neu-Ulm engagiert sich
seit über einem Jahrzehnt mit einer eige-
nen Popabteilung. Hier gab es bei den
Pilotprojekten im Wettbewerb „Jugend
musiziert“ die ersten Landespreisträger,
als noch keine Bundesebene für diese
Kategorien eingerichtet war. Viele Musik-
schüler sind sowohl in den musikschul-
eigenen Bands als auch in freien örtlichen
aktiv und erfolgreich. 

Foto mit dem später bundes-
preisgekrönten Gitarrenduo
Heike Obreja und Malte Höfig
stammt vom Adventskonzert
2015, Fotograf: Klaus Herfurth

Rick Marsidi beim Jahreskonzert
2016 im Neu-Ulmer Edwin-
Scharff-Haus zu sehen. Fotograf
Klaus Herfurth.

Die Musikschule Neu-Ulm bei
Nacht ist ein städtisches Bild
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Der Komponist
Jörg-Peter Mittmann, geboren 1962 in
Minden, erhielt seine künstlerische Aus-
bildung an der Detmolder Musikhoch-
schule in den Fächern Komposition, Theo-
rie und Oboe u.a. bei Giselher Klebe,
Helmut Winschermann und Gernot
Schmalfuß. Zugleich studierte er Philo-
sophie und Geschichte, seit 1982 mit Un-
terstützung der Studienstiftung des Deut-
schen Volkes. 1992 promovierte er in
München mit einer Arbeit über den frü-
hen Deutschen Idealismus. Es folgten
eine langjährige Tätigkeit als Lehrer für
Musiktheorie an der Musikhochschule
Münster sowie Publikationen und Vor-
träge vornehmlich zu Grenzfragen zwi-
schen Musik und Philosophie. 1990 ge-
hörte er zu den Gründern des Ensemble
Horizonte, dessen konzeptionelle und
künstlerische Leitung in seinen Händen
liegt. In mittlerweile jährlich bis zu 40
Konzerten stellt das Ensemble zeitgenös-
sische Musik, vorzugsweise unter thema-
tischen Leitfäden und im Zusammenwir-
ken mit Vertretern anderer Künste vor.

Jörg-Peter Mittmann erhielt verschiedene
Preise, Auszeichnungen und Kompositi-
onsaufträge. Zuletzt erschien 2015 bei
WERGO seine Portrait-CD „Kontra-
punkte“, produziert vom Deutschland-
fund und unterstützt von der Kunststiftung
NRW. Seine Werke werden international
aufgeführt: in der Berliner Philharmonie,
im Goethe-Institut Paris, im Schönberg
Center Wien, im deutschen Generalkon-
sulat New York u.v.a.

Neben „Toccata“ für Gitarrentrio schrieb
er auch „L’aura serena – musica riservata“
für Gitarre und Harfe sowie zwei größere
Ensemblewerke in denen die Gitarre be-
setzt ist. Für Jörg-Peter Mittmann ist ein
erster Schritt des Komponierens das Zu-
rücktreten vom Instrument und vom Ge-
fangensein in historisch vorgeprägten
Spielweisen und Hörerwartungen. Es ist
die Fragestellung nach der spezifischen
Klangentstehung in allen ihren Variati-
onsmöglichkeiten: berühren, streichen,
schlagen, klopfen, zupfen, reißen und so-
mit jede Art der Einwirkung auf den
Klangkörper. Diese Überlegungen führten
Jörg-Peter Mittmann als Erstes zum Titel
des Trios: „Toccata“. Dieser drückt sehr
genau die Idee des Stückes aus: „Toccata“
leitet sich ab vom italienischen „toccare“,
was berühren, aber auch schlagen be-
deutet. Entsprechend setzt die Komposi-

tion nicht das typische Repertoire an
Spielweisen der Gitarre voraus, sondern
entwickelt über verschiedenste Weisen
das Instrument zu berühren ein Klang-
spektrum, in dem der sonore Klang mit
definierter Tonhöhe eher als Besonderheit
denn als Selbstverständlichkeit auftritt,
somit aber auch eine besondere Aufmerk-
samkeit erlangt.*¹

„Toccata“ beginnt mit Klopfgeräuschen,
welche in einen solitären sechsstimmigen
Cluster-Akkord münden. Das Klopfen wird
anschließend mit einem zwar irregulären
aber prägnanten südamerikanischen
Rhythmus (Betonung auf den Zählzeiten
1, 2und sowie 4) wieder aufgenommen.
Dieser Rhythmus ist aus der Tradition be-
kannt und kann somit gefühlsmäßig er-
fasst werden, wenngleich es innerhalb
dieser Figur zu Verschiebungen kommt.
Er erscheint mehrfach im Verlauf des Wer-
kes und bildet gleichsam eine Klammer,
welche die ansonsten heterogenen mu-
sikalischen Ereignisse zusammenhält.
Obwohl irregulär ist er dennoch mitrei-
ßend und im Gegensatz zu den häufig in
der Neuen Musik anzutreffenden sehr

komplexen Rhythmen für Jugendliche at-
traktiv. (Abb. 1)

Die Klangerzeugung Klopfen verfeinert
sich nun durch das Tapping der linken
Hand, wie überhaupt das Stück geprägt
ist vom Ringen um den klingenden Ton,
der sich schrittweise herausbildet. Damit
einhergehend weicht die schlagzeugspe-
zifische Notation allmählich der traditio-
nellen Tonhöhennotation. Der Cluster-
Akkord erscheint wieder, eine minima-
listische Figur tritt daraus hervor und nach
und nach werden immer mehr Spielfi-
guren erkennbar. Auch die Artikulations-
weisen des Cluster-Akkordes werden wei-
terentwickelt. Er kontrastiert mit nicht
unvermittelt abgerissenen sondern frei
ausschwingenden und sanft tremolieren-
den Akkorden. (Abb. 2)

Während zu Beginn der „Toccata“ alle
drei Gitarren die gleiche Charakteristik
aufweisen, differenzieren sich die Stim-
men nun mehr aus. Eine flirrend überra-
schende Vielfalt an polarisierenden
Klangerzeugungen, wie bereits in obigem
Notenbeispiel sichtbar, baut Spannung

Jörg-Peter Mittmann – Toccata für drei Gitarren
(Verlag Neue Musik NM 2643)

Abbildung 1

Abbildung 2
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auf und strebt dem dramatischen Höhe-
punkt des Stückes zu, indem alle drei
Stimmen, klanglich nicht verfremdet, das
„g³“ in kleinen Sekunden scharf dissonant
umkreisen. (Abb. 3)

Dem schließt sich der einzige in allen
drei Stimmen etwas längere und rhyth-

misch genau fixierte Abschnitt an. Die
Musik fällt zum Schluss jedoch in die an-
fängliche „Unordnung“ erneut zurück,
dies allerdings in einer völlig anderen
Grundstimmung. Es ist „wie wenn man
eine Bergkette übersteigt und plötzlich
in eine neue Landschaft blickt, die in ihrer
ungeahnten Weite große Ruhe ver-

strömt.“*2 Dies kommt sinnfällig im glo-
ckenähnlichen „Büroklammerton“ (Gi-
tarre 3) zum Ausdruck. Das Ende möge
den Hörer – so die Intention des Kompo-
nisten – zum „klanglichen Weiterdenken“
einladen. (Abb. 4)

Pädagogische Überlegungen –
Spieltechnische Anforderungen
„Toccata“ sieht auf den ersten Blick viel
komplizierter und aufwendiger aus, als
es tatsächlich der Fall ist. Die traditionell
notierten Abschnitte liegen sehr gut für
die linke Hand, wenngleich es ein paar
hohe Stellen und viele Vorzeichen gibt.
Gleiche Akkordgriffe werden oftmals nur
verschoben. Die SchülerInnen lernen zu-
nächst, die spezifischen Notationsweisen
für die einzelnen Spielanweisungen um-
zusetzen und in schneller Abfolge die
wechselnden Techniken zu realisieren.
Eine verständlich klare Zeichenerklärung
in der Legende erleichtert dies. In der ge-
meinsamen Probenarbeit wird genau fest-
gelegt, wer wann die Einsätze gibt, bzw.
die Zeichen, wann ein Abschnitt beendet
wird. Die Tempi der einzelnen Aktionen
in den drei Stimmen werden aufeinander
abgestimmt und dem vorgegebenen Zeit-
raster angepasst, wenngleich die Sekun-
denangaben nur Näherungswerte darstel-
len. Die rhythmisch fixierten Abschnitte
erfordern präzises Erlernen durch Mit-
zählen. 

*1 Jörg-Peter Mittmann in: Toccata für drei Gitar-
ren, Vorwort zur Notenausgabe, Verlag Neue
Musik Berlin, 2017

*2 Jörg-Peter Mittmann im Gespräch mit Maximi-
lian Mangold am 19.9.17

Abbildung 3

Abbildung 4

Jörg-Peter Mittmann



MUSIKPORTAL ..... 42

Auftakt! 4-2017

Ungewöhnliche Virtuosität, feinfühlige
Klanggestaltung, besonderes Gefühl für
Rhythmus und Puls, Improvisationsta-
lent, stilistische Vielfalt und eine inter-
nationale Besetzung sind nur einige Cha-
rakteristika des Gitarrensextetts „Gui-
tarra a Seis“. Prof. Michael R. Hampel
führte ein Gespräch mit Matthias Kläger
und weiteren Ensemblemitgliedern über
diese interessante Besetzung. 

Michael Hampel: Lieber Matthias, das
Gitarrensextett „Guitarra a Seis“ ist in
vieler Hinsicht ungewöhnlich – vom Be-
setzungsumfang über das Instrumenta-
rium bis hin zum Repertoire. Aber zual-
lererst: Das Ensemble setzt sich sehr in-
ternational aus renommierten Gitarristen
und Hochschullehrern zusammen. Wür-
dest du die Mitglieder kurz vorstellen? 
Matthias Kläger: Alle Mitglieder des Sex-
tetts haben viel Konzerterfahrung als So-
listen und Kammermusiker, haben zahl-
reiche Wettbewerbe gewonnen und CDs
aufgenommen. Der gemeinsame Nenner
ist, dass wir alle in der Schweiz unter-
richten (an Konservatorien, Musikschulen
und Hochschulen in Zürich, Basel, Baden
und Winterthur), zugleich aber niemand
von uns gebürtiger Schweizer ist. Jens Sti-
bal, Harald Stampa und ich kommen aus
Deutschland, Adam Oleńczak aus Polen,

Edmauro de Oliveira und Aliéksey Vianna
aus Brasilien. Gründungsmitglieder im
Jahr 2011 waren ferner der Italiener Pino
Feola und dann doch noch ein Schwei-
zer: Christoph Borter. Seit einem Jahr sind
nun für die beiden, die aus familiären
Gründen aufhören mussten, Aliéksey und
Adam dazugekommen.

Jens studierte bei Alvaro Pierri und in Ba-
sel bei Oscar Ghiglia, er ist Lehrer an der
Musikschule Konservatorium Zürich und
engagiert sich sehr in der dortigen Be-
gabtenförderung. Er unterrichtet bei den
Sommerkursen Arosa und leitet das Zür-
cher Jugend-Gitarrenensemble. Harald
studierte ebenfalls in Basel, unterrichtet
in Baden und leitet seit Jahren die Gitar-
renworkshops im Schloss Beuggen; er
konzertierte als Solist u.a. mit dem Basler
Sinfonieorchester und dem Tonhalle-Or-
chester Zürich. Ich unterrichte ebenfalls
in Zürich sowie an der Musikhochschule
in Freiburg im Breisgau (wo ich auch stu-
diert hatte), war Stipendiat des Deut-
schen Musikwettbewerbs und habe in
verschiedenen Kammermusikensembles
regelmäßig konzertiert, etwa viele Jahre
im „Take Four Guitar Quartet“.

Edmauro stammt aus Sao Paulo und un-
terrichtet seit 2009 am Konservatorium
Winterthur. Er tritt regelmäßig in den un-
terschiedlichsten Formationen mit großer
stilistischer Bandbreite auf, unter anderem
auch mit brasilianischer Chôro- und Bossa
Nova-Musik. Aliéksey ist ebenfalls Brasi-
lianer, seine Ausbildung erfolgte in den
USA und in Basel. Er gewann zahlreiche
Wettbewerbe und konzertiert weltweit
als Solist, Kammermusiker und auch als
Jazzmusiker. Adam studierte in Warschau
an der Frédéric Chopin-Musikuniversität,
wo er inzwischen auch unterrichtet, und
in Luzern; neben seinen Aktivitäten auf
der klassischen Gitarre ist er auch Mitbe-
gründer und Solist der Flamencoband
„Andalusión“.

M. Hampel: Wie entstand das Sextett?
Soweit ich weiß, spielte hier Jens Stibal
eine zentrale Rolle? 
Jens Stibal: Die Idee eines Gitarrensex-
tetts spukte schon lange in meinem Kopf
herum. Vor vielen Jahren hatte ich mal
das Stockholm Guitar Quartet auf Schall-
platten der Firma Opus3 gehört, welches
auf verschiedenen 11-14saitigen Gitarren
des Gitarrenbauers Georg Bolin spielte.
Mich faszinierte dabei die Erweiterung
des Klangspektrums vom Bass bis zu den
höchsten Oktaven. Nur konnte ich mir

Guitarra a Seis
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nicht vorstellen, auf mehreren vielsaitigen
Gitarren zu spielen. Also entwickelte ich
die Idee eines Sextetts mit unterschiedlich
hohen sechssaitigen Instrumenten.

Gleichzeitig zeigte mir der Gitarrenbauer
Andreas Kirschner seine Quintbassgitarre,
die er für ein Museum von einem Hauser
I-Original nachgebaut hatte. Ich ließ mir
also ein solches Instrument bauen, au-
ßerdem noch eine Quartgitarre als hohes
Äquivalent. Dann rief ich einfach fünf
Freunde an, von denen ich wusste, dass
sie sehr gute Gitarristen sind, und alle
sagten mir erfreulicherweise sofort für die
Gründung des Sextetts zu. Sie brachten
dann auch noch eine Bassgitarre, Re-
quinto sowie Oktav- und Terzgitarren ins
Spiel, und es konnte losgehen.

M. Hampel: Der Name ist ja leicht in
Bezug zum Ensemble zu setzen – aber
hat das Portugiesisch dabei eine beson-
dere Bedeutung? 
Edmauro de Oliveira: Die Worte „gui-
tarra“ und „seis" stammen von der Iberi-
schen Halbinsel, die ja für die Entwick-
lung der Gitarre eine besondere Rolle
spielt; unser Name bedeutet auf Spanisch
und Portugiesisch „Gitarre zu sechst“
(wobei Gitarre in Brasilien eigentlich „vio-
lão" heißt). Immerhin sind wir ja zwei
Brasilianer im Sextett, zudem ist „Guitarra
a Seis“ einfach auszusprechen und klingt
schön.

M. Hampel: Duo-, Trio- und insbeson-
dere Quartettbesetzungen sind für Gi-
tarren ja sehr verbreitet – Sextett dage-
gen sehr ungewöhnlich, im Gegensatz
zur Streicherkammermusik, wo es ja be-
rühmte Beispiele für Sextette gibt.
Brahms und Dvorak fallen einem sofort
ein oder Schönbergs „Verklärte Nacht“.
Habt ihr euch in der Wahl der Sextett-
Besetzung von Vorbildern anderer In-
strumente inspirieren lassen, oder gab
es da ganz andere Gründe? 
Matthias Kläger: Ja, Werke für Streich-
sextett haben uns schon auch zur Wahl

der Besetzung inspiriert, vor allem die
Sextette von Brahms. Wir überlegen
schon länger, ob wir den langsamen Satz
des B-Dur-Sextetts (den ja auch Bream/
Williams mit zwei Gitarren gespielt ha-
ben) ins Programm nehmen sollen, es
wäre mit zwei Quintbassgitarren für die
beiden Cello-Stimmen wohl ganz gut
möglich, oder jetzt auch mit Aliékseys
Brahms-Gitarre – da passt ja schon der
Name!

Vor allem aber war es der Gedanke, die
gebräuchliche Quartett-Besetzung dyna-
misch und vom Stimmumfang her zu er-
weitern, dennoch aber in kammermusi-
kalischem Rahmen zu bleiben. Ähnlich
eben wie das Streichquartett immer wie-
der auch zu einem Quintett oder Sextett
erweitert wird. Wir haben übrigens auch
schon mal Quintettstücke ins Konzert-
programm aufgenommen. 

M. Hampel: Der Klang eures Ensembles
ist ungeheuer farbig. Ich denke, die
große Bandbreite Eures Instrumentari-
ums spielt da eine besondere Rolle. Es
gibt ja sehr ungewöhnliche Instrumente
bei euch?
Matthias Kläger: Ja, neben der üblichen
Prim-, Oktav- und Bassgitarre verwenden
wir auch Terzgitarre, Requinto (meist eine
Quarte höher), Quintbass (eine Quinte
tiefer mit zusätzlicher freischwingender
Basssaite) und neuerdings eben auch
eine Brahms-Gitarre. Diese wird auch als
Cello-Gitarre bezeichnet und wurde 1994
von Paul Galbraith entwickelt. Sie hat
acht Saiten, zu den üblichen sechs kom-
men oben eine hohe a-Saite sowie unten
eine tiefe A-Saite hinzu, sodass der Ton-
umfang in beide Richtungen erweitert ist.
Die Bünde sind schräg angebracht, um
unterschiedliche Saitenlängen zu ermög-
lichen. Gerne verwenden wir bei man-
chen Stücken auch Perkussionsinstru-
mente, etwa bei südamerikanischer oder
Alter Musik. Unser Spezialist hierfür ist
Edmauro.

M. Hampel:Wie euer Klang ist auch euer
Repertoire sehr breit, insbesondere auch
stilistisch. Was ist eure Idee zu einem
Repertoire für diese Besetzung/für euer
Ensemble?
Matthias Kläger: Für diese Besetzung gibt
es naturgemäß kaum, eigentlich fast keine
Originalliteratur. Wir müssen und wollen
daher ein eigenes Repertoire aufbauen –
einerseits durch das Anregen von neuen
Originalstücken, die unsere Möglichkei-
ten des Instrumentariums berücksichti-
gen, andererseits durch das Aufspüren
von Musik für Orchester, Klavier oder an-
dere Instrumente, die sich unserer Mei-
nung nach in besonderer Weise für ein

größeres Gitarrenensemble eignet – da
kann es stilistisch von Renaissancemusik
bis zu Frank Zappa gehen.

M. Hampel: Ich weiß, dass eigens für
euch komponiert wird, durch euch also
neue Originalliteratur entsteht? 
Jens Stibal: Na ja, bei sechs Gitarristen
gibt es natürlich auch eine Menge Kon-
takte, die diese so mitbringen. Aliéksey
ist z.B. mit Sergio Assad befreundet, der
jetzt gerade ein Stück für unser Sextett
geschrieben hat mit dem witzigen Titel
„Juan Sebastian's Bar“– ist auch ein wit-
ziges und äußerst virtuoses Stück (mit
Anspielung auf Johann Sebastian Bach,
der in Brasilien eben „Bar“ ausgespro-
chen wird). Außerdem hat ein ehemaliger
Schüler von mir, der mittlerweile ein
ziemlich bekannter Komponist in der
Schweiz ist, Tobias Krebs, ein Stück für
uns geschrieben mit dem selbst erklären-
den Titel „Swinging Sextet“. Der bulgari-
sche, in Paris lebende Komponist Atanas
Ourkouzounov wird Mitte 2018 ein Stück
für uns fertig haben. Atanas ist ebenfalls
ein alter Freund von mir. Auch Dušan
Bogdanović wird voraussichtlich etwas
für uns schreiben.

M. Hampel: Daneben spielt ihr aber
auch Bearbeitungen, sowohl eigene wie
auch solche von bekannten Kollegen.
Welche Literatur ist das, und wie entste-
hen die Einrichtungen für eure Beset-
zung? 
Harald Stampa: Es ist sehr unterschiedli-
che Literatur. Um mit der ältesten zu be-
ginnen, wäre da zunächst die englische
Consort-Musik zu nennen, in der es eine
Fülle von wunderbaren Sextetten gibt, die
sich leicht auf unsere Besetzung übertra-
gen lassen. Dann haben wir das 3. Bran-
denburgische Konzert von Joh. Seb. Bach
als Dauerbrenner im Repertoire. Bei der
Transkription dieses Werkes stellte sich
die Frage nach der Tonart als knifflige
Aufgabe dar. Nachdem sich die Original-
tonart G-Dur als ungeeignet erwies, sind
wir schließlich bei C-Dur gelandet, der
Tonart, in der sich vor allem der Tonum-
fang der Quintbassgitarre und der Terz-
gitarre optimal einsetzen ließ. .....

Das Sextett mit einigen der 
verwendeten Instrumente: Terz-,
Prim- und Oktavgitarre, Quint-
bass, Bass- und Brahms-Gitarre
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Für die Arrangements der Piazzolla-Stücke
habe ich mir Originalaufnahmen mit dem
Quinteto Tango Nuevo angehört und ver-
sucht, sie möglichst genau auf unsere Be-
setzung zu übertragen. Hierbei ist es ein
großer Gewinn gewesen, dass wir eine
Bassgitarre als Kontrabass haben und auch
eine Oktavgitarre, die das Klangspektrum
in die Höhe erweitert. Die vier normalen
Gitarren übernehmen die Rollen vom Ban-
doneon, Violine, Gitarre und Klavier.

Das Arrangieren macht mir viel Freude,
auch Adam hat mit einer tollen Transkrip-
tion eines Orchesterwerkes begonnen,
„Orawa“ des polnischen Komponoisten
Wojciech Kilar, aber es ist auch ein enor-
mer Arbeitsaufwand. Deshalb haben wir
zwei berühmte Orchesterwerke von
Gioachino Rossini (die Ouverture von
„L’Italiana in Algeri“) und Maurice Ravel
(„Ma Mère l’Oye“) vom renommierten
Gitarristen Carlo Marchione für uns ar-
rangieren lassen. Wir sind sehr glücklich
mit seinen professionell angefertigten und
farbigen Arrangements.

Adam Oleńczak: „Orawa“ von Wojciech
Kilar ist eine sinfonische Dichtung für
Streichorchester. Die Inspirationsquelle
für den Komponisten war die Musik einer
Goralenkapelle in der Bergregion an der
polnisch-slowakischen Grenze, wo der
Volksstamm der Goralen beheimatet ist.
Es ist eine sehr dynamische, rhythmische
und schwungvolle Komposition, die wir
auch in unserem Repertoire haben wol-
len. Sie ist leider ganz schwierig zu tran-
skribieren/arrangieren, sowohl wegen der
Länge des Werkes als auch der musikali-
schen Faktur mit ihren charakteristischen
Streichertechniken. Meine Transkription
ist aber fast fertig, sodass wir das Stück
bis Ende 2017 in unser Programm auf-
nehmen können.

M. Hampel: Matthias, du gehörst zu den
erfahrensten Kammermusikern mit Gi-
tarre, hast z.B. 15 Jahre und unzählige
Konzerte mit dem renommierten „Take
Four Guitar Quartet“ gespielt. Ich kann
mir vorstellen, dass es noch einmal einen
großen Unterschied als Spieler im Quar-
tett und im Sextett gibt? 
Matthias Kläger: Ja sicher! Je größer die
Besetzung wird, desto schwieriger ist es
besonders auf Zupfinstrumenten, die
Genauigkeit im Zusammenspiel zu be-
wahren, ohne notwendige musikalische
Freiheiten aufzugeben. Sich in den Ge-
samtklang einzupassen und diesen im
Spiel zu erfassen, wird ebenfalls schwie-
riger, auf manchen Bühnen besonders,
etwa wenn wir aus Platzgründen weniger
im Halbkreis und somit weiter voneinan-
der entfernt sitzen müssen.

Andererseits ist in unserem Sextett ein
farbigerer Klang nicht nur möglich, son-
dern sogar gewünscht. Die angestrebte
Homogenität bezieht sich dann eher auf
die musikalische Vorstellung, Phrasierung,
Dynamik usw., weniger aufs Klangliche.
Die Kombination klanglicher Besonder-
heiten jedes Spielers und jedes Instru-
mentes führt zu einem Klangbild, das
eher von einem farbig instrumentierten
Orchester inspiriert ist.

M. Hampel: Die Probenarbeit stellt an
die Mitglieder ja auch musikalisch be-
sondere Herausforderungen, vom kon-
trollierenden Hören des Gesamtklanges
durch den Einzelnen bis hin zur Verstän-
digung über das künstlerisch-musikali-
sche Konzept. Wie macht ihr das? Gibt
es einen „Primarius“?
Jens Stibal: Das Hören ist in der Tat nicht
ganz einfach bei sechs Gitarren, da muss-
ten wir uns erstmal dran gewöhnen. Was
das musikalische Konzept betrifft, so sind
wir uns da im Großen und Ganzen ei-
gentlich meist recht einig, echten Streit
gab es da noch nie. Individualität gibt’s
dann vor allen Dingen in den Soli... Inso-
fern brauchen wir da auch keinen Prima-
rius, das Sextett ist wirklich basisdemo-
kratisch. Gelegentlich übernimmt schon
mal der eine oder andere die Führung ei-
ner Probe, aber das wechselt von Stück
zu Stück.

M. Hampel: Ein Sextett bringt ja andere
Schwierigkeiten mit sich als kleinere
Formationen, schon allein logistisch, ins-
besondere bei einer so internationalen
Besetzung. Ist es schwierig für euch, Ter-
mine und Orte für die Probenarbeit und
Konzerte zu koordinieren? Habt ihr eine
feste „Home-Base“?
Matthias Kläger: Das ist tatsächlich gar
nicht einfach. Da wir alle viel unterrichten
und auch solistisch und in anderen For-
mationen konzertieren, müssen wir Pro-
ben immer langfristig vereinbaren. Ideal
wäre natürlich eine regelmäßige wö-
chentliche Probenarbeit, das ist aber nicht
realistisch, sodass wir uns meist in etwas
größeren Abständen treffen, dafür dann
oft für einen ganzen Tag. Meistens proben
wir in Zürich, wo die meisten leben oder
arbeiten und wo wir gute räumliche Mög-
lichkeiten haben, aber auch in Baden
oder im Raum Basel.

M. Hampel: Ihr seid im Internet gut prä-
sent, Eure Homepage guitarraaseis.com
ist sehr informativ und gefällt mir auch
optisch sehr. Auch auf Youtube kann man
euch hören und sehen, mit Werken von
Bach, Piazzolla oder Rossini. Neben der
hohen musikalischen Qualität und Vir-
tuosität fällt einem sofort die große
Spielfreude im Ensemble auf. Gibt es ei-
nen besonderen „Spirit“ im Ensemble,
der so verschiedene musikalische Indi-



viduen wie euch auf einen künstlerischen
Nenner bringt?
Matthias Kläger: Ich glaube, das Wichtige
ist, dass bei uns jeder seine besonderen
Fähigkeiten und Vorlieben einbringen
kann und so sein Bestmögliches zum Ge-
lingen des Gesamtprojekts beiträgt. Beim
einen ist die besondere Stärke die unge-
wöhnliche Virtuosität, beim anderen fein-
fühlige Klanggestaltung oder besonderes
Gefühl für Rhythmus und Puls, Improvi-
sationstalent, stilistische Vielfalt usw. Ins-
gesamt entsteht so ein äußerst vielfältiges
und doch homogenes Ganzes.

M. Hampel: Ihr spielt in sehr renom-
mierten Konzertreihen, z.B. zuletzt in
der neuen Reihe „Zürcher Gitarrenkon-
zerte“ oder auf Festivals. Wann und wo
kann man euch in nächster Zukunft im
Konzert erleben?
Matthias Kläger: Für Januar haben wir
eine Einladung nach St. Petersburg, wo-
rauf wir uns sehr freuen; ferner spielen
wir in Freiburg, sicher auch bald wieder
in Zürich und dann beim Gitarrenfestival
in Landsberg am Lech.

Homepages:
guitarraaseis.com 
(Sextett)
gitarrenprojekte.de 
(Matthias Kläger)
jensstibal.ch
haraldstampa.de
edmauro.ch
aliekseyvianna.com
adamolenczak.com 

Unterwegs zur Probe 
in Zürich: v.l. Aliéksey
Vianna, Jens Stibal, 
Matthias Kläger, Adam
Oleńczak, Edmauro de
Oliveira, Harald Stampa
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REZENSIONEN

Lorenz Schmidt
Herbstspuren für Gitarre Solo
Edition Wunn EW 03065
Lorenz Schmidt ist ein fränkischer Gitarrist
und Komponist. Den hier vorliegenden vier-
sätzigen Zyklus „Herbstspuren“ schrieb er
für Gitarre solo. Jeder Satz bezieht sich da-
bei auf eines der vier Strophen des Gedich-
tes „In den Nachmittag geflüstert“ von
Georg Trakl. Die Stücke verlangen eine un-
gewöhnliche, aber wohlklingende Stim-
mung in es – h – as – es – A – E.

Der 1. Satz beginnt flirrend mit Tapping-
Trillern und Flageolett-Tönen, bevor eine
melancholische Melodie sich durchsetzt
und sich im Verlauf des Stückes steigert.
Durch die vielen b-Vorzeichen ist das Stück
schwer zu lesen, aber das Notenbild und
die zahlreichen Fingersätze sind sehr gut. 
Der Titel „Sterbeklänge von Metall“ ent-
spricht auch dem Klang vom 2. Satz.
Schmidt komponiert einen Klangteppich mit
Melodie-Elementen in der Oberstimme in
häufig wechselnden Taktarten  und Beto-
nungen, ein großer Spannungsbogen ent-
steht. Unter einem ¾ - Takt im „Tempo di
valzer“ verbirgt sich – passend zum Titel
„Des Wahnsinns sanfte Flügel“ - ein unre-
gelmäßiger Puls, ständige Betonungsver-
schiebungen und Hemiolen. In konsonante
Episoden werden Dissonanzen hineinge-
streut. Der 4. Satz „Traurige Gitarren rinnen“
ist ein Klangteppich in Sechzehntel-Triolen-
Bewegung mit  vielen Bindungen zu leeren
Saiten. Es ist sinnvoll, „Herbstspuren“ als
Zyklus aufzuführen. Er ist der Oberstufenli-
teratur  zuzuordnen – sowohl wegen der
Stimmung als auch wegen der technischen
und musikalischen Anforderungen. (Madlen
Kanzler)

Lorenz Schmidt
Space Adventures für präparierte Gitarre
Edition Wunn EW 03075 (2005)
Die dreisätzige Suite „Space Adventures“
handelt nicht – wie man vielleicht vermutet
– von Abenteuern im Weltraum, von Ster-
nen, Planeten und Asteroiden. Stattdessen
wurde Lorenz Schmidt von „Star Trek“ in-
spiriert, dies verraten die Titel „Wiegenlied
im Delta – Quadranten“, „Klingonen-Ge-
sang“ und „Borg-Attack“. Die Gitarre liegt
auf einem Tisch und wird präpariert – der
Komponist beschreibt dies detailliert zu An-
fang. Durchweg notiert er in zwei System
für die linke und die rechte Hälfte der Gi-
tarre, die durch einen zweiten Steg in Form

eines Filzstiftes getrennt werden und da-
durch zwei verschiedene Stimmungen auf-
weisen. Wenn man die Spieltechnik heraus-
gefunden hat, ist der 1. Satz gut spielbar
mit seinen leichten Arpeggien und der aus-
schließlich 1. Lage. Es ergibt sich eine sphä-
rische Klangwirkung, die der Komponist auf
seiner CD „Sandspuren“ gut wiedergegeben
hat und die sich lohnt, um einen Hörein-
druck vom Stück zu erhalten. Beim „Klin-
gonen-Gesang“ wird zusätzlich ein Stift
oder Schlegel eingesetzt, wodurch eine eher
asiatische Klangwirkung entsteht. Der ei-
gentliche klingonische Gesang ist wie auch
das Volk stolz, teils martialisch und geprägt
von Trommeln. Durch einen hämmernden
Rhythmus mit dem Bottleneck, der sich bis
zur Mitte des Stückes steigert, wird die
„Borg-Attacke“ dargestellt. Ein martialischer
Rhythmus entfaltet sich im zweiten Teil, be-
vor der Anfang wiederkehrt. Das Werk sollte
immer komplett gespielt werden und eignet
sich für all jene, die schon etwas Erfahrung
mit Spieltechniken der Neuen Musik haben
und Geduld beim Einstudieren mitbringen. 
(Madlen Kanzler)

Lorenz Schmidt
Suite caractéristique für Gitarre
Vogt & Fritz, V&F 425
Bereits 1999 erschien vom Schweinfurter
Gitarristen und Komponisten Lorenz
Schmidt seine aus fünf losen Sätzen beste-
hende „Suite caractéristique“. Die Stücke
sind in zeitgenössischer Tonsprache ge-
schrieben, jedoch in ihrer Länge und durch
die aussagekräftigen Titel und Beschreibun-
gen gut fasslich, auch zum Beispiel für fort-
geschrittene Musikschüler. Die Fingersätze
sind gut und reichlich vorhanden. Der osti-
nato-Bass in der „Passacaille“ ist zweitaktig
und gut nachvollziehbar. Ein schneller Mit-
telteil lockert das Stück auf. Sehr bildhaft
wurde eine kleine Zugfahrt in „Le petit Che-
min de fer“ – sogar mit kurzen Beschrei-
bungen in den Noten - dargestellt. Teils er-
klingen bluesige Harmonien  Ruhig, herb
und mit Flageoletts wird die „Camargue“ in
Frankreich klanglich präsentiert. „Hommage
aux Pagodes“ thematisiert ostasiatische Göt-
terbilder und Tempel und will mit am Sattel
erzeugten Tönen an den Klang von Saiten-
instrumenten aus China und Japan erinnern.
„Trafic“ ist in zwei Systemen (für rechte und
linke Hand) notiert und verlangt Tapping
und Klopfen gleichzeitig, was anspruchsvoll
ist, aber gleichzeitig interessante Klangef-
fekte erzielt. Die ideenreichen Stücke eignen
sich einzeln oder als Zyklus zur Entdeckung

von Neuer Musik und sind auch bei „Jugend
musiziert“ ab AG III gut einsetzbar. (Madlen
Kanzler)

Eduardo Angulo
Rascapango für Zupforchester
Joachim-Trekel-Musikverlag R 9532
Für ambitionierte Zupforchester gibt es eine
neue Komposition aus der Feder des mexi-
kanischen Komponisten Angulo. Wieder hat
er alles einfließen lassen, was seine Ton-
sprache ausmacht: es perlt, schäumt,
schwelgt, träumt, tanzt, reißt mit. Wer sich
an die Erarbeitung dieses Werks wagt, wird
mit 15 Minuten geballter Klangfülle belohnt
– und sicherlich der Begeisterung des Pu-
blikums! Aber das Werk bietet auch jede
Menge Aufgaben: Geläufigkeit, Lagenspiel,
Taktwechsel usw. – Schwierigkeitsgrad:
schwer. (Ker)

Dieter Kreidler und Bernd Geisler
Werdet wie die Kinder für Erzähler, 
Zupforchester und Publikum
Joachim-Trekel-Musikverlag R 9529
Gerade die Kombination von Musik und
Text ist gut geeignet, um mit unserer Zupf-
musik auch mal ein Publikum zu erreichen,
das sonst den Weg nicht in unsere Konzerte
findet – insbesondere zur Weihnachtszeit
und der damit verbundenen Fülle von Mög-
lichkeiten, sich an dem jährlichen Weih-
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nachtsmärchenhype zu beteiligen. Mal ein
etwas anderer Dieter Kreidler ist hier zu hö-
ren, der seine Musik zu dem Weihnachts-
märchen des Autoren und Journalisten
Bernd Geisler komponiert hat. Um die üb-
liche Geschichte, die von einem Erzähler
vorgetragen wird, rankt sich eine weitere, die
von kurzen musikalischen Sätzen unterbro-
chen wird. Abgesehen von „Zu Bethlehem
geboren“ und dem Refrain aus „Gloria in
excelsis deo“ sind das Eigenkompositionen
von Kreidler, die sich dem Geschehen un-
terordnen.

Insgesamt ist der Schwierigkeitsgrad
leicht bis mittel. Kaum Lagenspiel in der
ersten Mandoline, aber die Akkorde in der
Gitarrenstimme im Verhältnis dazu manch-
mal anspruchsvoll. Je nach ausführendem
Ensemble sind hier u.U. Anpassungen nötig.
Die Aufführungsdauer beträgt 25 Minuten.
Mit diesem Weihnachtsmärchen können
sich Zupforchester sicher einige positive
Aufmerksamkeit sichern! (Ker)

Annette Schneider
Eine kleine Igelmusik für Kinderzupfor-
chester
Joachim-Trekel-Musikverlag R 9509
Für Ensembleleiter von Kinderorchestern ist
sicher diese 2016 erschienene „Eine kleine
Igelmusik“ von Annette Schneider span-
nend.  Die Musikerin und Pädagogin schafft
das Kunststück, in einem sehr leichten
Schwierigkeitsgrad ein für kleine Musikan-
ten und deren Zuhörer einerseits. Über ein
finnisches Kinderlied gibt es fünf Variationen
und eine Coda, bei denen typische Man-
dolinentechniken zum Einsatz kommen, mit
perkussiven Elementen gearbeitet wird, die
Gitarrenstimme sowohl aus akkordischer
Begleitung als auch Einzeltonspiel besteht.
Gerade der Aspekt des Zusammenspiels
wird in mehreren mit Frage-Antwort-Moti-
ven gefördert. Es gibt jeweils eine spezielle
extra leichte Mandolinen- und Gitarren-
Stimme. Eine gelungene Bereicherung der
Literatur für das Ensemblespiel im Unter-
stufenbereich! (Ker)

Giuseppe Manente (Dominik Hackner)
Rêverie de Poète für Zupforchester 
Joachim-Trekel-Musikverlag R 9537
Heute fast in Vergessenheit geraten war Giu-
seppe Manente einer der produktiven ita-
lienischen Komponisten für Mandolinenor-
chester, der obendrein noch auf eine um-
fassende Ausbildung verweisen konnte. Do-
minik Hackner macht nun eines der Werke
wieder zugänglich: Rêverie de Poète. Eine

sehr feinsinnige Musik mit langen Melodie-
bögen, die den Zuhörer geradezu entrücken
lässt. Für alle Stimmen leicht, ohne Lagen-
spiel, aber natürlich jede Menge Tremolo.
(Tasta)

Christopher Grafschmidt
Skabbalabaster für Zupforchester
Joachim-Trekel-Musikverlag R 9430
Christopher Grafschmidt hat sich in der Ver-
gangenheit mit vielen sehr verschiedenen
Werken präsentiert, von ausgesprochen
ernsthaft bis vergnüglich. Mit „Skabbala-
baster“ bedient er letztere Gemütsverfas-
sung: eine Musik mit Augenzwinkern und
mitwippenden Füßen, die schlicht Spaß
macht. Achja, der Weg zum Spaß führt bei
Grafschmidt ja gern mal über ein paar rhyth-
mische Gemeinheiten, die hier aber auch
recht schnell erarbeitet sein sollten. Ein biss-
chen schwelgen kann man auch, aber der
Clou ist ein Reggae-Anklang in der Mitte
des Stücks.

Die geteilten Gitarrenstimmen überar-
beiten sich nicht, Mandoline 2 und Man-
dola sind entspannt – außer….: vermutlich
gibt es unter den 2. Mandolinenspielern
manche Aufregung über die zwei Takte in
der VI. Lage, aber die pfiffige Orchesterlei-
tung wird sicherlich zu einer besänftigen
Lösung finden. Mandoline 1 ist gut beschäf-
tigt, aber nicht technisch beansprucht. Je
nach Stimme leichter bis mittlerer Schwie-
rigkeitsgrad. (Tasta)

Ulrich St. Fauth
3 Rondos für Zupforchester
Joachim-Trekel-Musikverlag T 098
Bereits vor über 40 Jahren entstanden die
„3 Rondos“ von Ulrich St. Fauth auf Anre-
gung von Siegfried Behrend. Wer jedoch
für sein Ensemble auf der Suche nach mu-
sikalisch anspruchsvoller Musik ist, die den-
noch eher leichter spielbar sein soll, wird
hier fündig. Fauths Umgang mit Rhythmus,
Taktwechseln und perkussiven Elementen
macht die Rondos auch für ungeübte Hörer
interessant. Die Zusammenstellung von drei
Rondos als ein Werk ist sehr außergewöhn-
lich, aber deren gemeinsame Aufführung
(schnell-langsam-schnell) ergibt eine bemer-
kenswerte Größe, wodurch sie in einem
Konzertprogramm einen besonderen Stel-
lenwert erhalten können. Mühsam für den
Dirigenten ist der Abdruck der Handschrift
als Partitur, die Stimmen für das Orchester
sind gut lesbar. Schwierigkeitsgrad: untere
Mittelstufe, kaum Lagenspiel, etwas Tre-
molo. (Ker)

Christopher Acquavella
Yutuma für Zupforchester
Joachim-Trekel-Musikverlag R 9430
„Yutuma“ gab es bereits für verschiedene
Besetzungen, aber laut Feststellung des
Komponisten im Vorwort ist die Fassung für
Zupforchester die kraftvollste. Der inzwi-
schen in Deutschland lebende amerikani-
sche Mandolinist und Komponist Christo-
pher Aquavella lässt in seiner Komposition
Melodien bzw. Anklänge an bulgarische
Volksmusik auf Techniken der Minimalmu-
sik treffen. Der vermeintlich verträumte Be-
ginn erhält bald eine tänzerische Wendung,
wobei die immer wiederkehrenden Motive
eine große Spannung und Kraft aufbauen,
die am Ende des Stücks zu explodieren
scheint. Eine sehr wirkungsvolles Werk, das
einige Aufgaben für die Spieler bereithält:
Lagenspiel in 1. Mandoline und Gitarre,
Taktwechsel, ungerade Taktarten (7/8 bzw.
7/16), Geläufigkeit. Schwierigkeitsgrad: obere
Mittelstufe. (Ker) 
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Die Bundesakademie für musikalische Jugendbildung Trossingen prä-
sentiert ihr neues Weiterbildungsprogramm für 2018. Bei weit über
70 neu beginnenden Angeboten wird jeder fündig: vom Seminar bis
zum berufsbegleitenden Lehrgang. Vor kurzem ist die Bundesakademie
Trossingen vom TÜV Süd nach der DIN 9001 zertifiziert worden –
ein weiterer Beweis für die effiziente und transparente Arbeit des
Hauses. Ein Vorteil des erfolgreichen Qualitätsmanagements: Für Teil-
nehmende ist es nun noch leichter, Bildungsurlaub für eine Weiter-
bildung der Akademie zu erhalten. Für das Programm 2018 konzi-
pierten die DozentInnen der Akademie etliche neue Veranstaltungen:
Premiere hat der berufsbegleitende Lehrgang Popgesang, der in Ko-
operation mit zahlreichen Bundesverbänden und der Hochschule
Osnabrück entwickelt wurde. Ebenfalls im Genre Pop neu konzipiert:
„Die Band!!“, ein Coaching zu Sound/Recording, professionellem
Producing, Arrangement und Probenarbeit für bestehende Bands
sowie einzelne MusikerInnen.
     Erstmalig findet auch das Seminar „Türen öffnen“ statt, eine Qua-
lifizierung für Lehrkräfte der Elementaren Musikpädagogik in der
Arbeit mit Tagesmüttern und Tagesvätern. Dies ist ein völlig neues Ar-
beitsfeld, das die Bundesakademie erschließt. In der Seminarreihe
„Arbeitsfeld Musikunterricht“ steht ein neues Modul zu den vielfältigen
Aspekten des Lehrens und Lernens zur Auswahl: „Unterrichtshospi-
tation als gruppendynamischer Prozess“. Zum ersten Mal wurde in
Kooperation mit der Gordon Gesellschaft eine aufeinander aufbauende
Reihe entwickelt. Sie besteht aus einem Basisseminar und einer zwei-
phasigen berufsbegleitenden Fortbildung zum Thema „Gordons´s
Music Learning Theory“. Auch zahlreiche Neuauflagen finden sich
im Programm: Von Seminaren zu Musik und Medien über Blasor-
chesterkurse bis hin zur Qualifizierungen von Musikschulleitungen
und vieles mehr. www.bundesakademie-trossingen.de

Eine zentrale Plattform für die Akteure musikalischer Integrationsan-
gebote stellt ab sofort das Deutsche Musikinformationszentrum (MIZ),
eine Einrichtung des Deutschen Musikrats, zur Verfügung. Unter in-
tegration.miz.org können Veranstalter und Anbieter im Bereich Flücht-
lingshilfe und Migrationsarbeit ihre Aktivitäten bundesweit präsentie-
ren. Das Angebot befindet sich im Aufbau und wird fortlaufend um
neue Projekte und Inititativen erweitert. Akteure der musikalischen
Integrationsarbeit sind eingeladen und aufgerufen, sich an dem An-
gebot zu beteiligen.
     Die Projektdatenbank bildet den ersten Meilenstein des neuen In-
formations- und Austauschportals „Musik und Integration“, das die
gesamte Bandbreite an Initiativen, Projekten und Veranstaltungen
rund um das Thema „Musik und Integration“ darstellt. Ziel des neuen
Angebots ist es, den Erfahrungsaustausch und die Kommunikation
zwischen Akteuren und Veranstaltern musikbezogener Integrations-
projekte zu intensivieren und damit die Vielfalt und Qualität der an-
gebotenen Maßnahmen nachhaltig zu stärken. Dazu wird die Platt-
form bis zum Frühjahr 2018 sukzessive mit einem zentralen Forum
zum Austausch und einer Vielzahl thematisch-begleitender Informa-
tionen erweitert, darunter Einführungsbeiträge sowie Arbeitshilfen
und Materialien aus der Praxis. Aufbauen kann das MIZ dabei auf
seinen Erfahrungen mit der im Oktober 2015 bereitgestellten Plattform
„Musik macht Heimat – Engagement für Dialog“. Sie entstand als
spontane Reaktion auf die vielfältigen und oft aus dem Stegreif orga-
nisierten Hilfsprojekte für Geflüchtete und machte das große Engage-
ment von Vereinen, Privatpersonen und öffentlichen Institutionen des
Musikbereichs erstmals sichtbar.
     Vielfältige Suchoptionen erlauben in der neuen Datenbank Re-
cherchen unter geografischen und zeitlichen sowie inhaltlich-thema-
tischen Kriterien. Das Spektrum der Projekte reicht von Einladungen
zur Begegnung und zum Austausch über Konzerte und Musiktheater-
projekte bis hin zu musikpädagogischen und -therapeutischen Ange-
boten. Dargestellt werden die Projekte mit Angaben zum Veranstalter,
Träger und/oder Förderer sowie mit inhaltlichen Kurzbeschreibungen,
die auch Begleitmaterialien wie Bilder oder multimediale Eindrücke
einschließen. Alle Akteure der musikalischen Integrationsarbeit sind
eingeladen und aufgerufen, sich an dem neuen Angebot zu beteiligen.
Ermöglicht wird das Projekt durch die Beauftragte der Bundesregierung
für Kultur und Medien.

Bundesakademie Trossingen veran-
staltet 100 Weiterbildungen

Zentrale Plattform für musikali-
sche Integrationsprojekte online

Impressum

Der Countdown läuft. Letzte aktuelle Informationen zum größten
Festival der Zupfmusik, dem „eurofestival zupfmusik 2018“ am
10.-13. Mai 2018 in Bruchsal. �

eurofestival zupfmusik 2018






