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Liebe Leserin, lieber Leser, neues Jahr, neue Herausfor-
derungen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes,
gesundes und erfolgreiches 2018. Auch in diesem Jahr werden
wir als Amateurmusiker in unseren Vereinen aber auch jeder
Einzelne von uns mit vielen Aufgaben betraut werden. Ein
Schwerpunkt für Ihre Vereinsarbeit, ist die Umsetzung der EU
Datenschutzverordnung. Hier besteht für ALLE dringender
Handlungsbedarf. Daher informieren Sie sich über Ihre Netz-
werke wie „Pro Ehrenamt“, „Landesmusikrat“, Ihrem „BDZ
Landesvorstand“ aber auch gerne bei uns in den angebotenen
Rechtsseminaren, die der Landesverband Saar (BZVS) mit uns
in Kooperation anbietet. Auch die BDZ Datenschutzverord-
nung darf Ihnen als Beispiel dienen. 

Unsere jährliche BDZ Bundesdelegiertenversammlung
findet am 03.03.18 in der Landesakademie für musisch-kultu-
relle Bildung im Saarland, Ottweiler statt. Die Einladungen
sind pünktlich versandt, in dieser BDZ Auftakt! finden Sie die
diese mit der Tagesordnung ebenso. Ich freue mich, viele von
Ihnen im Saarland wiederzusehen. Bitte melden Sie sich
rechtzeitig an, damit wir entsprechend planen können. 

Auch die diesjährigen „Tage der Chor- und Orchestermu-
sik“ TCOM 2018 in Bad Homburg wurden durch unseren
Dachverband, der Bundesvereinigung Deutscher Orchester-
verbände (BDO), professionell konzipiert. Erleben Sie gerade
in der Nacht der Musik am Samstag den 10. März 2018 so
viele Gitarren- und Zupforchester wie noch nie bei den
TCOM des Bundespräsidenten. 

Alle Mitglieder der Bundesgremien arbeiten bereits zwei
Jahre am BDZ Eurofestival Zupfmusik 2018 in Bruchsal und
dies selbstverständlich im Ehrenamt. Wir erwarten ca. 1.500
Musiker aus der ganzen Welt und freue uns auf die Work-
shops und ca. 25 Konzerte. Das wird ein Fest! Sie wollen un-
ser großes Familientreffen der Zupfmusik auch erleben? Dann
informieren Sie sich über das Programm und ordern Sie Ihre
Konzert- und Festivaltickets. Schließlich findet dieses Spekta-
kel nur alle vier Jahre statt.  

Auch unser Jugendbeirat unter der Leitung von Andreas
Lorson ist sehr aktiv. Nach dem erfolgreichen Jugendleiter-
workshop 2017 in Engers/ RP, gibt es auch in diesem Jahr einen
Jugendworkshop vom 31.08. – 02.09.2018 in der Landesaka-
demie Saar in Ottweiler. Und damit sich die Anreise auch für
alle noch mehr lohnt, wird es am 01.09. ein Rechtsseminar
an gleicher Stelle in Kooperation mit dem BZVS geben. Infos
finden Sie immer auf unserer Website www.BDZ-online.de
und in den Magazinen. 

Was für ein Jahr, dieses 2018! Vom 09.-10.11.18 dürfen
Sie beim Wettbewerb der Auswahlorchester der BDO dabei
sein. In der Bundesakademie und weiteren Konzertorten in
Trossingen präsentieren sich die Regional- und Landesorches-
ter der BDO Mitgliedsverbände. Erleben Sie Spitzenorchester
der Blas-, Akkordeon-, Sinfonie- und Zupfmusik. 

Ihr Verein und Ihre Mitglieder haben Jubiläen? Dann melden
Sie gleich zu Jahresbeginn Ihrer Ehrungen über den jeweili-
gen Landesverband an, damit wir eine Chance haben, Nadeln
und Urkunden pünktlich zuzusenden. Ihr Verein wird in die-
sem oder in den nächsten 2 Jahren 100 Jahre oder älter?
Dann wird es höchste Zeit, die Auszeichnung „Pro Musica“
des Bundespräsidenten zu beantragen. Infos und Ansprech-
partner finden Sie unter www.Orchesterverbaende.de 

Und nun wünsche ich eine spannende und unterhaltsame
Lektüre. Unsere Redaktion hat sich mal wieder selbst übertrof-
fen. Dankeschön an Sabine Geis und Kerstin Braunsteiner für
die professionelle Arbeit an unserer BDZ Auftakt! Die nächste
BDZ Auftakt! wird als BDZ eurofestival zupfmusik 2018 Edition
herausgebracht. Werbeinteressenten wenden sich bitte an 
die Redaktion. 

Ihr Thomas Kronenberger

Präsident des BDZ e.V. 
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Die vierzig Workshop-
Teilnehmer unter der
Leitung von Michael
Wiesenekker, Koray
Berat Sari und Marijke
Wiesenekker (erste
Reihe, von links) in
Wuppertal. Foto: Leon
Hohmann/makoge
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Rhythmik statt Noten: Mit einem beson-
deren Workshop beschloss das Wupper-
taler Orchester das vergangene Jahr.
Noch mehr als auf die Spielfähigkeit
kam es aber auf die richtige Improvisa-
tion an. 

Von Leon Hohmann ..... Irritiert schauen
die Teilnehmer auf das Dozenten-Trio.
Statt Instrument und Noten, sollen sie erst
einmal zählen, sprechen und klatschen.
Was wird das wohl für ein Workshop
werden? Denn einen solchen Anfang gab
es der makoge-Veranstaltung noch nicht.
Schnell gewöhnen sich die mehr als vier-
zig Musiker an die Situation und ein Lä-
cheln zeigt den Spaß in den Gesichtern
der Teilnehmer. „Es ist wichtig, auch mal
Rhythmus zu lernen und nicht nur die
Noten“, sagt Marijke Wiesenekker. Am
Dritten Advent fand die 21. Ausgabe des
Ensemble-Workshops der Mandolinen-
Konzertgesellschaft Wuppertal e.V. (ma-
koge) statt. Mit einem besonderen inter-
kulturellen Schwerpunkt. Gemeinsam mit
Michiel Wiesenekker (Gitarre) und Koray
Berat Sari (Percussion und Bağlama) leitet
die Mandolinistin den dritten Probentag
im vergangen Jahr 2017.  

Thomas Horrion, stellvertretender Ver-
einsvorsitzender, organisierte die Veran-
staltung in der Bergischen Musikschule
Wuppertal. „Mit diesem Angebot wollen

wir den musikalischen Zusammenhalt
über Nationalitäten- und Kulturgrenzen
hinaus weiterhin stärken“, sagt er. Auch
bei den üblichen halbjährlichen Work-
shops für Nachwuchsmusiker stehe der
Integrationsgedanke immer mehr im Vor-
dergrund – schließlich spielen dort viele
Teilnehmer des seit knapp zweieinhalb
Jahren erfolgreich durchgeführten Flücht-
lingsprojektes mit. Allerdings wurde die
Ausgabe Mitte Dezember um die türki-
sche Laute Bağlama erweitert.

Die junge syrische Gitarristin Noha kam
durch das Engagement der makoge vor
zwei Jahren zu ihrem Instrument. „Ich
finde diesen Workshop toll, weil man
hier mit Musikern verschiedenen Alters
zusammenspielt.“ Die Älteren hätten viel
Erfahrung und so könne sie sich viele
Tricks abgucken. Und auch von machen
Kindern lerne sie etwas. Außerdem macht
es Spaß, in so einer großen Gemein-
schaft zu spielen, sagt Noha. „Und für
mich ist es auch ganz normal, mit Musi-
kern aus unterschiedlichen Nationen zu-
sammenzuspielen. Das ist wahrschein-
lich normaler, als es für Deutsche ist.“

Und auch Valentin, der Mandoline spielt
und dieses an der Hochschule für Musik
und Tanz Köln (Standort Wuppertal) stu-
diert, ist von dem Workshop-Konzept an-
getan. „Die Dozenten gehen dieses Mal

einen anderen Weg. Man lernt die Musik
durch Zuhören und Mitspielen kennen –
und nicht durch die Noten.“ So grenze
sich der Workshop bewusst ab und stehe
in keiner Konkurrenz zu dem halbjährli-
chen Mitmachangebot der makoge. Für
den Studenten war es nicht das erste Zu-
sammenspiel mit der Bağlama. „Ich
kenne dieses Instrument  bereits durch
einen Freund“, berichtet Valentin. Doch
durch die Orchesterarbeit sei er der Laute
noch einmal neu begegnet. „So entsteht
nicht nur ein Nationalitäten- sondern
auch besonderer Kulturmix.“

Bei einem abschließenden Konzert zei-
gen die Teilnehmer, was sie während der
vergangenen sechs Stunden Probe erar-
beitet hatten: Boggie, „The Sailor’s Horn-
pipe“-Song und zwei Lieder aus dem ara-
bisch-türkischem Raum stehen auf dem
Programm. Auch wenn die Dozenten im
Verlauf doch noch Noten ausgeteilt hat-
ten, so ist deutlich zu erkennen: Das Trio
hatte ganze Arbeit geleistet. Die Papiere
sind im Konzert nur ein grober Richtwert.
Fast jeder Musiker spielt andere, pas-
sende Töne oder auch einen anderen
Rhythmus. Mehr Improvisation statt klas-
sische Orchesterarbeit. Aber es passt
wunderbar zusammen. 

makoge Wuppertal setzt
auf Interkulturalität

Ein spannendes 
Zusammenspiel 
von Mandoline, 
Gitarre und
Bağlama gelang
den vierzig Work-
shop-Teilnehmern
unter der Leitung
von Michael Wie-
senekker, Koray
Berat Sari und Ma-
rijke Wiesenekker
(erste Reihe, von
links). Foto: Leon
Hohmann/makoge
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Musizieren im Seniorenorchester 
Eine Strategie, um länger fit und lebensfroh zu bleiben

Von Hans-Walter Berg ..... Bereits zwei-
mal sind Seniorenorchester und Einzel-
musiker aus Seniorenorchestern einer
Einladung zu einem Treffen auf Bundes-
ebene im Bayerischen Staatsbad Bad Kis-
singen gefolgt. Veranstalter des ersten
Treffens war die Bundesvereinigung
Deutscher Orchesterverbände (BDO),
beim zweiten Termin gesellte sich die
Dachorganisation der Chöre, die Bun-
desvereinigung Deutscher Chorverbände
(BDC) hinzu, um auch Seniorenchöre
zum Mitmachen zu gewinnen. So erklärt
sich auch die Namensänderung von
„Deutsches Orchestertreffen 60+“ (2013)
zu „Deutsches Musiktreffen 60plus“
(2016). Beide Male unternahmen mehr
als eintausend musikfreudige Seniorinnen
und Senioren aus ganz Deutschland die

Reise ins Frankenland, um ihr Können
zu zeigen und anderen zuzuhören, ge-
meinsam zu musizieren, neue Anregun-
gen zu erfahren und sich mit Gleichge-
sinnten auszutauschen. 

Der Begriff „Seniorenorchester“ ist erst
neueren Datums. In manchen Regionen
Deutschlands sind musizierende Ge-
meinschaften mit Instrumentalisten im
Rentenalter (noch) unbekannt oder nur
selten zu finden. Aber in Baden-Würt-
temberg, dem Bundesland mit der höchs-
ten Anzahl von Laien-Orchestern in
Deutschland, existiert bereits in jedem
15. Blasmusikverein neben Jugend- und
Erwachsenenorchestern auch ein Senio-
renorchester. Ähnlich sieht es bei Akkor-
deon- und Zupforchestern aus. Für ältere
Blasmusiker, die in ihrem Verein kein ei-
genes Seniorenorchester finden, bieten
hier bereits 19 Seniorenblasorchester in
der Trägerschaft von Kreisverbänden äl-

teren Musikern, denen das Tempo und
die Ansprüche im heimischen Blasorches-
ter zu viel geworden sind, die Chance,
mit Gleichaltrigen zu musizieren. 

Bei den ca. 60.000 deutschen kirchlichen
und weltlichen Chören sieht die Senio-
ren-Szene anders aus als bei den ca.
30.000 nichtberuflichen Orchestern.
Schätzungen gehen davon aus, dass 70
bis 80 Prozent aller Chöre einen Alters-
durchschnitt von 60plus aufweisen. Diese
Chöre tragen aber zumeist nur in großen
Chorvereinen die Bezeichnung Senioren-
chor, nämlich dann, wenn in einem Ver-
ein außer Kinder-, Jugend- und Erwach-
senenchor auch eine Gruppe aus Mit-
gliedern besteht, die im ambitionierten
Oratorienchor oder einer Kantorei stimm-
lich nicht mehr mithalten kann. Ein Chor

Länger jung mit Musik
(Foto: © Rebecca Kraemer)
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mit einer der üblichen Bezeichnungen
wie Liederkranz, Eintracht, Concordia,
Germania, Frohsinn oder Lyra fühlt sich
nicht als Seniorenchor angesprochen. 

Die BDO war bei diesen beiden mehrtä-
gigen Treffen von Seniorenorchestern Vor-
reiter und Impulsgeber auf der Bundes-
ebene. Bisherige Orchestertreffen waren
regional begrenzt, dauerten nur einen
Nachmittag oder höchstens einen Tag
und bestanden aus einer Aneinanderrei-
hung von konzertanten Auftritten; dabei
blieben die Orchestersparten immer unter
sich. Anders in Bad Kissingen. Hier waren
Bläser, Streicher, Akkordeonisten und
Zupfer gemeinsam vertreten und spielten
nicht nur nacheinander, sondern auch
miteinander. Egal aus welcher Region sie
kamen, welches Instrument sie spielten,
ob Sängerin oder Sänger – bei der Ab-
schlussfeier gemeinsam gespielte und ge-
sungene, Identität stiftende, traditionelle
deutsche Lieder wie beispielsweise „Die
Gedanken sind frei“ oder „Hoch auf dem
gelben Wagen“ schufen ein Zusammen-
gehörigkeitsgefühl, das sogar zu engeren
Verbindungen zwischen einzelnen Chö-
ren und Musikvereinen und zu Freund-
schaften geführt hat. Hunderte Teilneh-
mer äußerten sich direkt danach schrift-
lich in euphorischen Tönen. 

Der Untertitel des Musiktreffens versprach
„länger jung mit Musik“. Diese Behaup-
tung stützt sich auf wissenschaftliche
Erkenntnisse. Betrachten wir zunächst,
wie einer der führenden Altersforscher
Deutschlands, Sven Voelpel, Professor für
Betriebswirtschaften an der Universität
Bremen, in seiner jüngsten Publikation
von 2017 „Entscheide selbst wie alt du
bist – Was die Forschung über das Jung-
bleiben weiß“ resümiert: „Körper wie
Geist bleiben ein Leben lang anpassungs-
fähig und wandelbar, und zwar je nach
Beanspruchung und Training. Wir können
das Alter als Phase der nachlassenden
Kräfte sehr weit nach hinten verschieben,
vorausgesetzt, dass wir bereit sind, ent-
sprechende Anstrengungen zu unterneh-
men…“

Beim Begriff „Anstrengungen“ kommen
die aktiv musizierenden Senioren wieder
ins Spiel. Musizieren sollte zwar Freude
bereiten, es setzt aber die Anstrengung
des Geduld und Ausdauer fordernden,
regelmäßigen Übens und Probens voraus.

Solche Müheleistung steht dem üblichen
Bild eines Ruheständlers entgegen, der
sich endlich von den Anforderungen be-
freit sieht, zu arbeiten, sich anzustrengen.
Ohne fordernde Aktivitäten wird man
aber schneller alt, gebrechlich, müde, krank. 

Das Musizieren in der Gemeinschaft mit
Gleichgesinnten stellt derart vielseitige
Anforderungen, wie wohl kaum eine an-
dere Aktivität. Ein Instrument regelmäßig
und mit vollem Einsatz zu spielen, fordert
den Ausübenden ganzheitlich, denn es
beansprucht gleichzeitig Sinne, Gehirn
und Körperkräfte. Das gilt für Kinder, Ju-
gendliche, Erwachsene, aber auch glei-
chermaßen für Senioren bis ins hohe Al-
ter. Eine kurze Skizze mag hier bekannte
Fakten in Erinnerung rufen, welche Kräfte
ein Musiker aktiviert, wenn er auf seinem
Instrument übt. 

Unter den fünf Sinnen wird zuvorderst
der Gehörsinn immer wieder neu beim
Instrumentalspiel gefordert. Dass aber das
Ohr nicht nur das eigene Instrumental-
spiel beim Orchesterspiel steuert, son-
dern gleichzeitig auf die anderen Musik-
partner zu reagieren hat, diese zusätzli-
che Fähigkeit muss von solchen Musikern
erst langsam erlernt werden, die zuvor
immer für sich allein gespielt haben. Der
Sehsinn wird beim Notenlesen anstren-
gend intensiv beansprucht, was jeder Mu-
siker erfährt, wenn ein neues, unbekann-
tes Musikstück auf dem Pult liegt. Der
Tastsinn wird durch den Hautkontakt der
Finger mit dem Instrument ebenfalls trai-
niert. Bei Bläsern sind Lippen und Zunge,
welche neben den Fingern die höchste
Dichte an Tastsinneszellen bergen, in An-
spruch genommen. 

Eine Studie des Statistischen Bundesamtes
ergab bei über 65-Jährigen ganze zwei
Minuten am Tag, um Neues zu entdecken
und zu lernen. Besucher von Volkshoch-
schulen bilden die Ausnahme. Aber auch
jede vernünftig angelegte Probe bedeutet
anstrengendes Lernen und Üben, wie die
Erschöpfung der Musiker danach zeigt.
Ein entspannter Ausklang in geselliger
Runde wirkt dann als verdiente Beloh-
nung. Das Gehirn ist wie ein Muskel; es
braucht Stimulation, um wach zu blei-
ben. Ungenutzt geht das Bilden neuer
Synapsen, das Verschalten der Nerven-
stränge im Gehirn, zurück. Das merkt je-
der Aktive im Gespräch mit Menschen,
die geistig passiv durch den Tag gehen;
es bleibt langweilig, weil es außer Krank-
heiten kaum Gesprächsstoff gibt. Musi-
zieren ist ein hervorragendes Mittel, das
Gehirn zu fordern, denn alle Tätigkeiten
des Instrumentalspiels werden vom Ge-
hirn gesteuert.

Ein Musikinstrument lässt sich nur mit
Körpereinsatz spielen. Zunächst ganz
simpel: Das Instrument muss zur Probe
oder zur Aufführung getragen, ausge-
packt, eingepackt werden. Aber viel
wichtiger ist, dass die Handgelenke zum
Bedienen der Tasten beweglich bleiben,
sie dürfen nicht versteifen, werden also
zweckgebunden trainiert. Zur körperli-
chen Fitness, um Musizieren zu können,
gehört auch die Balance. Der Körper
sollte beim Instrumentalspiel stabil blei-
ben. Die Bedienung eines Instrumentes
fordert das Halten des Gleichgewichts. 

Soviel zur gleichzeitigen Beanspruchung
der Sinne, des Kopfes und der Muskeln.
Es zeigt sich: Musizieren ist ein taugliches
Mittel für Verlangsamung des Alterungs-
prozesses. Der zusätzliche Wert des
Orchestermusizierens im Alter liegt im
Sozialen, im aktiven Miteinander mit an-
deren Altersgenossen. Das ist vor allem
wichtig für Alleinlebende, denen Verein-
samung droht. Forschungsergebnisse zei-
gen, dass sozial aktive Menschen kognitiv
langsamer abbauen und sich nach einem
Schlaganfall oder Herzinfarkt durch Un-
terstützung in der Gruppe schneller er-
holen. 

Das gemeinsame Bemühen der Musiker
im Orchester hilft aber auch, mögliche
Unlustgefühle und Antriebsschwächen
beim Üben und Proben zu überwinden,
denn man möchte die Anderen nicht im
Stich lassen. Das sind Pluspunkte, die
z.B. dem isolierten Klavierspieler fehlen.
Außerdem dürfte der Hobby-Pianist nur
selten das Erfolgserlebnis eines geglück-
ten Auftritts vor Zuhörern haben. Der Mu-
siker im Seniorenorchester erfährt auf der
Bühne Anerkennung, er kann etwas, er
führt es vor und er fühlt sich bestätigt.
Sein Selbstwertgefühl wird gesteigert. Das
stärkt auch Rentner, die nun ohne Aner-
kennung für berufliche Leistungen aus-
kommen müssen. Die beiden Musiktref-
fen in Bad Kissingen haben bestätigt, dass
sich aktiv musizierende Seniorinnen und
Senioren Lebensfreude und Energie be-
wahren. 

Die BDO beabsichtigt ein drittes Deut-
sches Musiktreffen 60+ vom 18.-20.9.2020
in Bad Kissingen durchzuführen.
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Vier Zupforchester aus Hessen bei 
den Tagen der Chor- und Orchestermusik
2018 in Bad Homburg dabei
Bereits in Auftakt! 3/2017 erschien unter
dem Titel „Bad Homburg wird Bundes-
hauptstadt der Chor- und Orchestermu-
sik“ die Ankündigung des großen musi-
kalischen Wochenendes. Anlass ist die
Verleihung der durch den Bundespräsi-
denten gestifteten Zelter- und Pro Mu-
sica-Plaketten im Rahmen eines Festaktes
am 11.3.2018 an Chöre und Orchester
die auf eine mindestens 100-jährige Tra-
dition zurückblicken können. 

Eine zentrale Veranstaltung ist die „Nacht
der Musik“ am Samstag, den 10. März
2018. Hier können die Besucher durch
die klingende Innenstadt Bad Homburgs
wandeln und an elf verschiedenen Spiel-
orten die ganze Bandbreite des Amateur-
musizierens genießen. Aus über 40  kurzen
Konzerten können sie ihr individuelles
Lieblingskonzertprogramm zusammen-
stellen. Jede Musikgruppe erhält 30 Mi-
nuten Bühnenpräsenz, dann folgen 15
Minuten Umbau- und Wandelpause, so
dass es folgende Anfangszeiten der Auf-
tritte gibt: Eröffnungskonzert in der Erlö-
serkirche 19.00 – 19.45 Uhr. Um 20 Uhr
starten parallel die Kurzkonzerte der 42
Musikgruppen zu folgenden Zeiten:
20.00 bis 20.30 Uhr − 20.45 bis 21.15
Uhr − 21.30 bis 22.00 Uhr − 22.15 bis
22.45 Uhr. Ab 23 Uhr finden sich Mit-
wirkende und Publikum zum Ausklang
im Lichthof der Humboldtschule zur
Lounge Atmosphäre zusammen.

Die elf Auftrittsorte in der „Nacht der
Musik“ sind: Erlöserkirche, Lichthof und
Aula der Humboldtschule, Hölderlin-
schule, Louisen Arkaden, Marienkirche

und Schlosskirche, Kulturzentrum der
Englischen Kirche,  Jakobshallen,  Stadt-
bibliothek und Speicher im Kulturbahn-
hof.

Mandolinenverein Neu-Isenburg
Mai 2017

Mandolinenorchester des Wanderclub
Edelweiß Dudenhofen e.V.
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Vier Zupforchester aus Hessen befinden
sich unter den Mitwirkenden und nutzen
die Gelegenheit des „Heimvorteils“, sich
in diesem besonderen musikalischen
Rahmen vorzustellen. Es sind dies:
• Herkules Ensemble Kassel (Auftritt

Englische Kirche, 20 Uhr), Leitung:
Boris Tesic

• 1. Mandolinenorchester Langen (Auf-
tritt Speicher im Kulturbahnhof,
20.45 Uhr), Leitung: Uwe Ochs-
Bliedtner

• Mandolinenverein Spessartfreunde
Neu-Isenburg (Auftritt Schlosskirche,
20.45 Uhr), Leitung: Christian Zielinski

• Mandolinenorchester Wanderclub
Edelweiß Dudenhofen (Auftritt Engli-
sche Kirche, 21.30 Uhr), Leitung: Jan
Masuhr in Vertretung von Birgit Pezza

Herzlich Willkommen aus nah und fern
in Bad Homburg im schönen Hessen-
land. Stellen Sie Ihre eigene Konzertroute
zusammen und genießen Sie eine denk-
würdige Nacht in einer klingenden Stadt.
Der musikalische Bogen spannt sich von
seltenen Alphornklängen über klangvolle
Mandolinen- und Sinfonieorchester bis
hin zu groovigem Jazz oder Shanty Chor.
Es ist also für Jeden etwas dabei, beim
Fest für Deutschlands Amateurmusik! 

Veranstaltungsübersicht:
Freitag 09. März 2018
• 20.00 Uhr, Kurtheater: Auftaktkonzert
Samstag 10. März, 2018
• 10.00 Uhr, an drei Orten in der In-

nenstadt: Vorkonzerte
• 14.00 Uhr, Louisen Arkaden: Offenes

Singen
• 16.00 Uhr, Erlöserkirche: Ökumeni-

scher Gottesdienst
• 19.00 Uhr: Nacht der Musik: 46 Kon-

zerte an 11 Orten in der Innenstadt
Sonntag, 11. März 2018
• 11.00 Uhr, Landgraf-Friedrich-Saal:

Festakt anlässlich der Verleihung der
Zelter und der Pro Musica-Plakette
durch Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier

Der Eintritt ist zu allen Veranstaltungen
frei. Weitere Infos unter: 
www.tcom2018.de
Gisela Schmidt, BDZ Hessen e.V. 

Herkules Ensemble Kassel

1. Mandolinenorchester Langen
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Termine: Konzerte – Kurse – Seminare
KONZERTE

17.3., 16 Uhr Konzert im Seniorenzen-
trum Mandolinen Orchester Neckarsulm
Heilbronn, Seniorenzentrum Böckingen,
Bruchsaler Str. 32 

17.3., 16 Uhr Berliner Romantik – zum
40. Todestag von Bruno Henze Volker Höh
Jagdschloss Grunewald, Hüttenweg 100,
14193 Berlin 
Volker Höh stellt Werke des Berliner Kom-
ponisten Bruno Henze ausgewählten Wer-
ken von Fernando Sor gegenüber.

18.3., 17 Uhr Frühjahrskonzert Mando-
line-Orchester Neuenhain 
Bad Soden a.Ts. - Neuenhain, Bürgerhaus 

18.3., 17 Uhr Frühjahrskonzert Mandoli-
nenorchester 1955 Königshoven 
50181 Bedburg, Bürgerhalle Königshoven,
Josef-Schnitzler-Str. 30 

18.3., 17 Uhr Frühjahrskonzert Mandoli-
nenspielschar Myhl e.V. 
Wassenberg, Betty-Reis-Gesamtschule,
Birkrnweg 2, im Forum 

18.3., 17 Uhr Frühlingskonzert Mandoli-
nenclub Schwaikheim e.V.
Gemeindehalle, Rosenstr. 2, 
71409 Schwaikheim 

18.3., 17 Uhr Frühjahrskonzert mit Harfe
Mandolinenorchester St. Tönis 1920 e.V.
Tönisvorst-Vorst, ev. Kirche Tönisvorst-
Vorst, Auf Rothenfeld 21 

18.3., 17 Uhr Die Vier Jahreszeiten Man-
dolinen-Konzertgesellschaft Wuppertal
Wuppertal, Johanneskirche, 
Altenbergerstr. 25 
Mandolinen-Konzertgesellschaft Wuppertal
Ltg. Detlef Tewes. Vivaldi – Le Quattro Sta-
gioni (Solist: Detlef Tewes). J.S.Bach –
Concerto in a-Moll (BWV 1065) (Solisten:
Julia Volk, Katharina Littkemann, Maren
Cardinal, Peter Johnen) Eintritt frei 

18.3., 18.30 Uhr Saitensprünge in Dur
und Moll Gitarrenensemble Leonberg e.V.
Leonberg, Theater im Spitalhof 

28.4., 19.30 Uhr Frühjahrskonzert Mülh-
eimer Zupforchester 
45468 Mülheim an der Ruhr, Stadthalle
Mülheim, Kammermusiksaal 

28.4., 20 Uhr Jahreskonzert Zupf-Ensem-
ble Lohr 
97816 Lohr am Main, Alte Turnhalle, 
Gärtnerstr. 2 

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

5.5., 17 Uhr Musik ohne Grenzen Mando-
linen- und Gitarrenverein „Noris-Süd“
Konzertsaal der Freien Christlichen 
Gemeinde, Annette-Kolb-Straße 63, 
90471 Nürnberg 
Zu Gast: Mandolinen- und Gitarrenorches-
ter der Naturfreunde Deutschlands - Orts-
gruppe Lauf a. d. Pegnitz e. V.

5.5., 19 Uhr Frühjahrskonzert Mandoli-
nen-Orchester 1921 Kuchenheim e.V.
53925 Kall-Steinfeld, Aula des Hermann-
Josef-Kollegs Steinfeld, Eintritt frei

6.5., 18 Uhr Frühjahrskonzert Mandoli-
nen Orchester Frechen
50226 Frechen, Begegnungszentrum Alt
St. Ulrich, Ulrichstr. 110, 50226 Frechen
Buschbell 

20.5., 17 Uhr Mandolinenkonzert Mün-
chener Mandolinen-Zirkel e.V. 
München-Obermenzing, Carolinenkirche,
Sarasatestr. 16, 81247 München 
Gemeinsames Konzert des Münchener
Mandolinen-Zirkels mit dem Mandolinen-
orchester La Lyre Godbrange aus Luxemburg

27.5., 13 Uhr Konzert am Schweinshag
Mandolinen Orchester Neckarsulm
Neckarsulm, Schweinshag (umsonst und
draußen) 

16.6., 20 Uhr Mandolinata Karlsruhe 
Kandel, St. Georgskirche 

7.7., 17 Uhr Con brio Mandolinenorches-
ter Hennef-Kurscheid 1924 e.V.
Meys Fabrik, Beethovenstr. 21, 53773
Hennef 

7.7., 19.30 Uhr Jahreskonzert Mandoli-
nen Orchester Neckarsulm 
Neckarsulm, Städische Musikschule 

6.10., 18.30 Uhr Con briop Mandolinen-
orchester Hennef-Kurscheid 1924 e.V. 
FilmTheater am Park, Brückenstr. 31,
53783 Eitorf 

7.10., 11 Uhr Jubiläumskonzert 90 Jahre
Hamburger Mandolinen-Orchester von
1928 e.V. 
20355 Hamburg, Laeiszhalle, Grosser
Saal, Johannes-Brahms-Platz 
Grosses Jubiläumskonzert, Moderation
und Beitrag Jochen Wiegandt, als Gast der
Polizeichor Hamburg u.a.

7.10., 17 Uhr 40 Jahre LZO NRW- Jubilä-
umskonzert LandesZupfOrchester NRW
„fidium concentus“ 
Aachen, Altes Kurhaus- Ballsaal, Kurhausstr.1 
Hans Gál – Sinfonietta op.81, Eduardo An-
gulo – Rascapango u.a.

18.11., 18 Uhr Con brio Mandolinenor-
chester Hennef-Kurscheid 1924 e.V.
Kath. Kirche, Dambroicher Str. 16, 
53773 Hennef-Rott 

KURSE & WORKSHOPS

23. - 28.03.2018
Osterlehrgang 2018 BDZ LV Hessen e.V.
Freizeitdorf Flensunger Hof, Am Flensun-
ger Hof 11, 35325 Mücke-Flensungen
DozentInnen: Mandoline/Mandola & mu-
sikalische Leitung: Keith D. Harris; Man-
doline/Mandola: Jeannette Mozos del
Campo; Mandoline/Mandola: Frank Scheu-
erle; Gitarre: Stephan Werner; Gitarre/E-
Gitarre: Alfred Schadeberg; Kontrabass:
Christina März 
Infos und Anmeldung: Stefan Rein, 
stefan.rein@bdz-hessen.de

01. - 07.04.2018
Osterlehrgang für Mandoline, Mandola,
Gitarre und Kontrabass BDZ Baden-
Württemberg
Vorbereitung und Durchführung der Ab-
schlussprüfungen der Leistungsstufen D-Ju-
nior, D1, D2 oder D3 
Ort: Landesakademie für Jugendbildung,
Malersbuckel 8-10, 71263 Weil der Stadt
Lehrgangsinhalte: täglicher Einzelunter-
richt, Musiktheorie, Instrumentenkunde,
Formenlehre, Musikgeschichte, Rhythmik,
Praxisvorbereitung für D3, Praxis für D1
und D2, Kammermusik und Orchester-
spiel, Chorsingen, Vorspielabende, Crea-
tive Computer Composing, Rock- und
Tanz-Workshops und natürlich das attrak-
tive Freizeitprogramm mit unseren be-
währten Jugendbetreuern. Das Abschluss-
konzert des Lehrgangs wird wieder auf ei-
ner DVD dokumentiert. 
Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene
Lehrgangsgebühr: 290,- € (Doppel- und
Dreibettzimmer inkl. Vollpension)
DozentInnen: Elena und Valerij Kisseljow,
Christian Zielinski, Marianne Gisy, Mat-
thias Kläger, Jonas Khalil, Andreas Schu-
macher, und weitere KollegInnen in wech-
selnder Besetzung. 
Jugendbetreuung: Kathrin Kläger, Sara
Disch, Urs Eble 
Lehrgangsleitung: Birgit Wendel 
Anmeldeschluss: 17.02.2018
Termine: Montag, 2.4.2018, ab 18 Uhr;
Sonntag, 8.4.2018 bis ca.15.30 Uhr
Infos und Anmeldung: schriftlich: Birgit
Wendel, Kallstadter-Str.5a, 67117 Limbur-
gerhof 
Tel./Fax : 06236/67524 
birgit-wendel@mandoline-gitarre.de 
Nach eingereichter verbindlicher Anmel-
dung können Lehrgangseinladung, Frei-
zeitpass und Fragebogen, in dem persönli-
che Wünsche zum Lehrgang (z.B. Zimmer-
partnerwunsch, Dozent etc.) geäußert wer-
den können, sowie die Theoriehefte
D1/2/3 zur persönlichen Vorbereitung un-
ter www.zupfmusik-bw.de (spätestens ab
8.1.2018) heruntergeladen werden.

12. - 14.04.2018
Frühjahrskurs für Mandoline, Mandola
und Gitarre der BDZ-Landesverbände
Nord und Niedersachsen
Der Wochenendlehrgang wendet sich an
interessierte Spielerinnen und Spieler aller
Altersgruppen, die gern ein fröhliches Wo-
chenende verbringen und mit Spaß und 
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Freude ihren musikalischen Horizont er-
weitern wollen. Es ist außerdem möglich,
im Rahmen des Kurses eine D-Prüfung ab-
zulegen und sich entsprechend zu qualifi-
zieren. Nach jeweils 1-2 Kursen kann eine
Qualifikationsstufe (D1, D2, D3) erreicht
werden, so dass je nach Vorbereitung nach
4-6 Wochenenden die D3-Prüfung abge-
legt werden kann. 
Lehrgangsort: Jugendherberge Müden/
Örtze, Wiesenweg 32, 29328 Faßberg -
Müden/Örtze 
Lehrgangsinhalte: Instrumentalunterricht,
Kammermusik und Orchester, Musiktheorie,
Musikgeschichte und weitere Angebote. 
Zielgruppe: Spielerinnen und Spieler aller
Altersgruppen, die gern ein fröhliches Wo-
chenende verbringen und mit Spaß und
Freude ihren musikalischen Horizont er-
weitern wollen. 
Lehrgangsgebühr: 150,- € für Teilnehmer-
Innen aus dem BDZ LV Nord und LV Nie-
dersachsen (LV-NS-Teilnehmer erhalten
2018 zusätzlich einen Zuschuss des Lan-
desmusikrates NS von 30,- € pro Person);
160,- € für TeilnehmerInnen anderer BDZ-
Landesverbände; 170,- € für Nicht-Mit-
glieder des BDZ. (inkl. Unterkunft und Ver-
pflegung)
DozentInnen: Steffen Trekel (Mandoline/
Mandola), Viola Beck (Mandoline, Man-
dola), Christian Schulz (Gitarre)
Anmeldeschluss: 15.03.2018
Infos und Anmeldung: Heike Brüning,
Wecholder Straße 152, 28277 Bremen 
Tel.: 0421-873122 oder 0174-4477897
bdz-nord.fortbildung@hmbruening.de

21. - 26.05.2018
43. Pfingstkurs für Mandoline und Gitarre
des BDZ LV Bayern in der Bay. Musikaka-
demie Hammelburg
Lehrgangsinhalte: Einzelunterricht, En-
semble-/Orchesterspiel, musikal. Zusatz-
angebote, Musiktheorie, Forumsunterricht,
Spiel und Spaß. Es kann die D-Musikprü-
fung abgelegt werden. 
Zielgruppe: Spieler/innen ab 10 Jahren, mit
Instrumentalkenntnissen aber der D1-Stufe
Lehrgangsgebühr: 215,- €/285,- € für
bayer.BDZ-Mitglieder (Jgdl./Erw.); 285,-
€/390,- € für Nichtmitglieder (Jgdl./Erw.),
inkl. Unterkunft + Verpflegung. Familiener-
mäßigung für BDZ-Mitglieder des LV Bayern
DozentInnen: Petra Breitenbach (Leitung),
Oliver Kälberer, Michael Diedrich, Elke
Krahm, Tobias Zerlang-Rösch, Petra Fröhlen 
Anmeldeschluss: 16.03.2018
Infos und Anmeldung: Petra Breitenbach,
Schleusenstraße 3, 97816 Lohr a. Main
Tel.: 09352/6949 
petrabreitenbach@t-online.de 
www.bdz-bayern.de 

23. - 30.06.2018
Grundlehrgang 1 
Leitung: Thomas Kronenberger 
Lehrgangsleitung: Thomas Kronenberger 
DozentInnen: Isabell Spindler, Mandoline; 
Gianna De Fazio, Gitarre/Kontrabass; 
Elena Sittner, Gitarre; Peter Knerner, Gi-
tarre; Anna Recktenwald, Gitarre; Thomas
Kronenberger, Orchesterleitung; Ivette Kie-
fer, Musiktheorie 
Inhalte:Während des Lehrgangs erhalten
alle TeilnehmerInnen Einzelunterricht auf
ihrem Instrument. Dabei werden die Fä-
higkeiten der einzelnen SpielerInnen ge-
zielt gefördert und eine Verbesserung der
Spieltechnik angestrebt. Weitere Ange-

bote: Ensemblespiel und Orchesterprobe;
allgemeine Musiklehre; Formenlehre;
Rhythmik und Gehörbildung; Gemeinsa-
mes Gestalten der Abende durch Spiele
etc.; Grillabend. 
Zielgruppe: Junge InstrumenatlistInnen,
Anfänger und Fortgeschrittene, die ihre
Spieltechnik verbessern, Grundkenntnisse
in Musiktheorie und Dirigieren erwerben
wollen und zudem gerne im Orchester
und in Ensembles musizieren. 
Teilnahmegebühr: (inkl. Unterkunft und
Verpflegung) 360,- € für BZVS-Mitglieder,
455,- € für BDZ-Mitglieder, 510,- € für
Nichtmitglieder. Ab zweitem Familienmit-
glied 20 % Ermäßigung, ab zweitem Kurs
und für jeden weiteren Kurs pro Jahr 20 %
Ermäßigung. 
Infos und Anmeldung: Musikleitung des
BZVS, Prof. Stefan Jenzer, Mühlewinkel 6, 
79108 Freiburg 
Tel.: 0761-42967248 
stefan@jenzer.de 
www.bzvs.de 

20. - 26.07.2018
Internationales Ottweiler Gitarren- und
Mandolinensemnar
Künstlerische Leitung: Prof. Stefan Jenzer 
Organisation: Thomas Kronenberger 
DozentInnen: Sebastiaan de Grebber
(Mandoline, Konservatorium Zwolle, Nie-
derlande); Steffen Trekel (Mandoline, Kon-
servatorium Hamburg); Michael Tröster
(Gitarre, Musikakademie Kassel); Prof. Ste-
fan Jenzer (Gitarre, Hochschule für Musik
Saar); Prof. Jörg Nonnweiler (Dirigieren,
Hochschule für Musik Saar) 
Inhalte:Während des Lehrgangs erhalten
alle TeilnehmerInnen Einzelunterricht auf
ihrem Instrument. Dabei werden die Fä-
higkeiten der einzelnen SpielerInnen ge-
zielt gefördert und eine Verbesserung der
Spieltechnik angestrebt. Weitere Ange-
bote: Direktionsunterricht (Schlagtechnik,
Probenpraxis, Dirigentenprüfungen); All-
gemeine Musiklehre und Gehörbildung,
Kammermusik, Orchesterproben, Vorbe-
reitung zur Aufnahmeprüfung,... 
Zielgruppe: Ausbilder, Dirigenten, fortge-
schrittene Instrumentalisten, die sich in
Praxis und Theorie weiterbilden wollen,
zukünftige Studenten und Musikstuden-
ten... 
Mindestalter: 15 Jahre 
Teilnahmegebühr: (inkl. Unterkunft und
Verpflegung) 360,- € für BZVS-Mitglieder,
455,- € für BDZ-Mitglieder, 510,- € für
Nichtmitglieder. Ab zweitem Familienmit-
glied 20 % Ermäßigung, ab zweitem Kurs
und für jeden weiteren Kurs pro Jahr 20 %
Ermäßigung. Passive Teilnahme: 300,- €
inkl. Verpflegung und Unterkunft 
Infos und Anmeldung: Musikleitung des
BZVS, Prof. Stefan Jenzer, Mühlewinkel 6, 
79108 Freiburg 
Tel.: 0761-42967248 
stefan@jenzer.de 
www.bzvs.de 

28.07. - 04.08.2018
Grundlehrgang 2
Lehrgangsleitung: Prof. Stefan Jenzer 
DozentInnen: Monika Beuren, Mandoline
und Gitarre; Etienne Poup, Mandoline; 
Salima Ben Guigi, Mandoline; Svenja 
Beuren, Gitarre; Herbert Zimmer, Gitarre; 
Tim Beuren, Gitarre; Prof. Stefan Jenzer,
Gitarre 
Inhalte:Während des Lehrgangs erhalten

alle TeilnehmerInnen Einzelunterricht auf
ihrem Instrument. Dabei werden die Fä-
higkeiten der einzelnen SpielerInnen ge-
zielt gefördert und eine Verbesserung der
Spieltechnik angestrebt. Weitere Ange-
bote: Ensemblespiel und Orchesterprobe;
allgemeine Musiklehre; Formenlehre;
Rhythmik und Gehörbildung; Gemeinsa-
mes Gestalten der Abende durch Spiele
etc.; Grillabend.. 
Zielgruppe: Junge InstrumenatlistInnen,
Anfänger und Fortgeschrittene, die ihre
Spieltechnik verbessern, Grundkenntnisse
in Musiktheorie und Dirigieren erwerben
wollen und zudem gerne im Orchester
und in Ensembles musizieren. 
Teilnahmegebühr: (inkl. Unterkunft und
Verpflegung) 360,- € für BZVS-Mitglieder,
455,- € für Nichtmitglieder, 510,- € für
Nichtmitglieder. Ab zweitem Familienmit-
glied 20 % Ermäßigung, ab zweitem Kurs
und für jeden weiteren Kurs pro Jahr 20 %
Ermäßigung. 
Infos und Anmeldung: Musikleitung des
BZVS, Prof. Stefan Jenzer, Mühlewinkel 6, 
79108 Freiburg 
Tel.: 0761-42967248 
stefan@jenzer.de 
www.bzvs.de 

05. - 12.08.2018
47. Int. Schweinfurter Seminar für Man-
doline, Gitarre und Kammermusik des
BDZ LV Bayern in der Bayerischen Musik-
akademie Hammelburg
Alle Teilnehmer erhalten täglich Einzelun-
terricht bei einem selbst gewählten Do-
zenten, außerdem besteht die Möglichkeit
am Forumsunterricht, einer Instrumental-
technik und kammermusikalischen Stunden
teilzunehmen. Geboten werden neben Gi-
tarrenensemble und Zupforchester, Kom-
ponistenportraits, Vorträge, Literaturkunde,
Interpretationsvergleiche, Tai-Chi, Chuan&
Qigong, und vieles mehr. Zusätzlich gibt
es die Möglichkeit der Erarbeitung von
Kammermusikwerken mit Klavier. 
Noten- und Instrumentenausstellung des
„Haus der Musik Trekel“, Hamburg. 
Konzerte: 05.08. Eröffnungskonzert,
07.08.: Dozentenkonzert, 11.08.: Teilneh-
mer-Abschlußkonzert 
Zielgruppe: Der Kurs richtet sich an Man-
dolinen- und Gitarrenspieler/Innen aller
Leistungsstufen, Studenten, Ensembles,
Musiklehrer und Instrumentalausbilder
Lehrgangsgebühr: 165,- € BDZ-Bayern-
Mitglieder; 235,- € alle anderen (jeweils
abzüglich 10,- € Frühbucherrabatt; Famili-
enermäßigung für bay. BDZ-Mitglieder).
Zusätzlich Unterkunft/Verpflegung in der
Musikakademie 240,- € für alle
DozentInnen: Michael Tröster (Kassel, Gi-
tarre), Johannes Tappert (Bad Königshofen,
Gitarre), Steffen Trekel (Hamburg, Mando-
line), Bianca Brand (Schweinfurt, Mando-
line/Gitarre), Iwan Urwalow (Kassel, Kla-
vierkorrepetitor), u.a.
Anmeldeschluss: 02.06.2018
Infos und Anmeldung: Bianca Brand,
Rhönstr. 25, 97453 Schonungen 
Tel.: 09727 / 907571
biancabrand@gmx.de
www.schweinfurterseminar.de 
www.bdz-bayern.de 
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31.08. - 02.09.2018
BDZ - Jugendleiterworkshop
Der Jugendleiterworkshop bietet ein Fort-
bildungsangebot rund um alle Themen der
Jugendarbeit an. Neben allgemeiner Grup-
penpädagogik stehen die Inhalte Jugend-
schutz, Haftpflicht und Aufsichtspflicht, 
Finanzkonzepte, Organisation von Frei-
zeitfahrten und Spielepädagogik auf dem
Plan. Wir werden außerdem auf die Wün-
sche der Teilnehmer eingehen. An einem
Wochenende erwartet sie das volle Pro-
gramm an Insidertipps und Erfahrungsaus-
tausch – die perfekte Vorbereitung auf die
JuLeiCa!
Lehrgangsinhalte: Allgemeiner Gruppen-
pädagogik, Jugendschutz, Haftpflicht und
Aufsichtspflicht, Finanzkonzepte, Organi-
sation von Freizeitfahrten u.v.m.
Zielgruppe: Landesjugendleiter, Vereinsju-
gendleiter, Betreuer, Vorsitzende und Inte-
ressierte jeder Altersstufe und Erfahrung.
Lehrgangsgebühr: im Einzelzimmer 55,- €
p.P. inkl. Vollpension; im Doppelzimmer
35,- € p.P. inkl. Vollpension
Anmeldeschluss: 09.07.2018
Infos und Anmeldung: Landesakademie
Ottweiler an der Saar, Reiherswaldweg 5,
66564 Ottweiler 
www.landesakademie-saar.de
Anfragen zur Anmeldung bitte an den
Bundesjugendbeirat.

15. - 17.11.2018
Herbstkurs für Mandoline, Mandola und
Gitarre der BDZ-Landesverbände Nord
und Niedersachsen
Der Wochenendlehrgang wendet sich an
interessierte Spielerinnen und Spieler aller
Altersgruppen, die gern ein fröhliches Wo-
chenende verbringen und mit Spaß und
Freude ihren musikalischen Horizont er-
weitern wollen. Es ist außerdem möglich,
im Rahmen des Kurses eine D-Prüfung ab-
zulegen und sich entsprechend zu qualifi-
zieren. Nach jeweils 1-2 Kursen kann eine
Qualifikationsstufe (D1, D2, D3) erreicht
werden, so dass je nach Vorbereitung nach
4-6 Wochenenden die D3-Prüfung abge-
legt werden kann. 
Lehrgangsort: Jugendherberge Müden/
Örtze, Wiesenweg 32, 29328 Faßberg -
Müden/Örtze 
Lehrgangsinhalte: Instrumentalunterricht,
Kammermusik und Orchester, Musiktheorie,
Musikgeschichte und weitere Angebote. 
Zielgruppe: Spielerinnen und Spieler aller
Altersgruppen, die gern ein fröhliches Wo-
chenende verbringen und mit Spaß und
Freude ihren musikalischen Horizont er-
weitern wollen. 
Lehrgangsgebühr: 150,- € für Teilnehmer-
Innen aus dem BDZ LV Nord und LV Nie-
dersachsen (LV-NS-Teilnehmer erhalten
2018 zusätzlich einen Zuschuss des Lan-
desmusikrates NS von 30,- € pro Person);
160,- € für TeilnehmerInnen anderer BDZ-
Landesverbände; 170,- € für Nicht-Mit-
glieder des BDZ (inkl. Unterkunft und Ver-
pflegung)
DozentInnen: Steffen Trekel (Mandoline/
Mandola), Viola Beck (Mandoline, Man-
dola), Christian Schulz (Gitarre)
Anmeldeschluss: 15.10.2018
Infos und Anmeldung: Heike Brüning,
Wecholder Straße 152, 28277 Bremen 
Tel.: 0421-873122 oder 0174-4477897
bdz-nord.fortbildung@hmbruening.de

30. 11. - 02.12.2018
Mandolin and Guitar - just for fun
Lehrgangsleitung: Thomas Kronenberger 
DozentInnen: Maren Trekel, Mandoline; 
Marijke Wiesenekker, Mandoline; Thomas
Kronenberger, Kammermusik; Prof. Joel
Betton, Gitarre; Prof. Stefan Jenzer, Gitarre 
Inhalte: Einzelunterricht, Ensemblespiel,
Orchesterproben, gemeinsames Musizie-
ren u.v.m... 
Zielgruppe: Instrumentalisten, Ausbilder,
Dirigenten, die sich ohne Leistungsdruck
weiter bilden wollen. Dabei soll das Au-
genmerk auf das gemeinsame Musizieren
„just for fun“ gelegt werden. 
Teilnahmegebühr: (inkl. Unterkunft und
Verpflegung) 100,- € für BZVS-Mitglieder,
140,- € für BDZ-Mitglieder, 160,- € regulär 
Infos und Anmeldung: Musikleitung des
BZVS, Prof. Stefan Jenzer, Mühlewinkel 6, 
79108 Freiburg 
Tel.: 0761-42967248 
stefan@jenzer.de 
www.bzvs.de 

28.07. - 04.08.2019
9. fachübergreifendes Dirigentenseminar
des DOW
Der deutsche Orchester Wettbewerb (DOW)
veranstaltet wieder sein fachübergreifen-
des Dirigentenseminar im Musikbildungs-
zentrum Südwestfalen, Bad Fredeburg. 
Lehrgangsort: Musikbildungszentrum Süd-
westfalen, Akademie Bad Fredeburg, Jo-
hannes-Hummel-Weg 1, 57392 Schmal-
lenberg-Bad Fredeburg, Tel: 02974 / 911-0,
Fax: 02974 / 911-100, info(at)mbz-sued-
westfalen.de, www.mbz-suedwestfalen.de. 
Lehrgangsinhalte: Schlagtechnik, Literatur-
kunde, Ensembleleitung, Probenvorberei-
tung. In den Fachgruppen steht ab dem
03.08.2019 ein Probezupforchester zur
Verfügung. Montag bis Donnerstag: ge-
meinsame dirigiertechnische Grundlagen-
schulung für alle Teilnehmer/innen; ab
Donnerstagnachmittag: fachspezifische Li-
teraturarbeit in den 4 Fachgruppen mit
Fachdozenten. 
Zielgruppe: Anfänger und Fortgeschrittene
Dirigenten
DozentInnen: Sinfonie-/Kammerorchester,
Fachdozenten: Prof. K.-H. Bloemeke/Wolf-
gang Weber; Blasorchester, Fachdozent:
Walter Ratzek; Zupforchester, Fachdozent:
Dominik Hackner; Akkordeonorchester,
Fachdozent: Stefan Hippe
Termine: Fachgruppen vom 31.07.2019-
03.08.2019
Infos und Anmeldung: Herwig Barthes,
Tel. 0228/20 91-151 
barthes@musikrat.de

WETTBEWERBE

30. 04. - 28. 07. 2018
1. Börsteler Jugendwettbewerb für 
nationale Gitarrenduos 
Für Gitarrenduos mit einem maximalen
Durchschnittsalter von 18 Jahren. Anmel-
dung für die 1. Runde mit Audio- oder Vi-
deo-Aufzeichnung bis zum 30.04.2018.
Finale am 28.07.2018 während des 12.
Börsteler Gitarrenseminars. Freies Bewer-
bungsprogramm. 
Teilnahmegebühr: Keine
Preise: 1. Preis: 800,- €; 2. Preis: 500,- €; 
3. Preis: 300,- €; Publikumspreis: 200,- €; 
Diverse Kleinpreise. 

Infos und Anmeldung: Bis zum 30.04.2018
können sich Gitarrenduos mit einem ma-
ximalen Durchschnittsalter von 18 Jahren
mit Video- oder Audioaufzeichnungen für
das Finale des Wettbewerbs bewerben.
Das kann in Form eines zugesandten Da-
tenträgers oder durch einen Link für eine
Video- oder Audioaufzeichnung im Inter-
net geschehen (Youtube, Vimeo, Sound-
cloud, etc.) Das Programm ist frei wählbar,
muss jedoch auf klassischen Gitarren ge-
spielt werden. Maximale Länge des Be-
werbungsprogramms sind 20 Minuten. Es
gibt keine Einschränkungen bzgl. der Epo-
chenvielfalt. Im Finale dürfen Stücke aus
der Bewerbung wiederholt werden. Direkt
nach Einsendeschluss der Bewerbungen
wählt eine Jury 5 Duos für die Teilnahme
am Finale während des 12. Börsteler Gi-
tarrenseminars aus. Dabei wird ein Platz
bei entsprechender Bewerbungslage für
ein Ensemble aus Niedersachsen reser-
viert. Die übrigen 4 Plätze werden bun-
desweit ausgeschrieben. 
www.gitarrenwettbewerb.com
Anmeldeschluss: 30.04.2018

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 künstlerischen
Leistungen der Wettbewerbsteilnehmer
beruft die Veranstalterin eine Jury, die aus
fünf hervorragenden BerufsmusikerInnen,
MusikpädagogInnen oder weiteren Profis
aus der Branche zusammengesetzt ist.
Infos und Anmeldung:
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! 



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 Orches-

terver-

bände (BDO) ein Impulspapier veröffent-
licht, in dem Ehrenamtliche zahlreiche
Anregungen zur Gestaltung ihrer Vereins-
und Vorstandsarbeit finden. „Mit den ‚12
Impulsen zur erfolgreichen Vereinsarbeit‘
möchten wir Engagierte ermutigen, die
Strukturen und Abläufe in ihren Vereinen
zu optimieren“, so Susanne Dengel, Pro-
jektleiterin an der Bundesakademie Tros-
singen. „Wir machen beispielsweise

Vorschläge zur effizienten
Gestaltung von 

Vorstandssitzungen oder für die transpa-
rente Aufgabenverteilung im Verein.“
Musikvereine und Chöre sind eingeladen,
das Papier über die Homepage herunter-
zuladen und weiterzuverbreiten: bit.ly/
bundesakademie-impulspapier. 

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

Besuchen Sie uns auf unserem 
Ausstellerstand auf dem

eurofestival zupfmusik 2018 in Bruchsal



AKTUELLES ..... 14

Auftakt! 1-2018

 

 

moveb N, anereimrofnt izteJ
hcilendgu Jnd unerndi Ktim

teiekhcilgömsgnureiznnaiF
 

 

egartnaed bnn uenal7 p10r 2ebm
adeberdrö Femerndose bti menh

te kejorpkisur Mün f
 

 

!nterat8 s10b 2, ane
:fr  

 

 

 
tesinimsgnudilbsednus BaD iidilbd BD

 

 
e Mhcsiluhcsreßut aredröm fuire  Mhilhßdö fi

 

 
üg fnudilr Bellerutlun kemhnaßa ü fdil Blll khß

 

 
r ednir K di K

 

 

 

 

 

 

 

 

 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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Von Steffen Trekel ..... Die Planungen des
BDZ-Eurofestivals gehen in die Endphase
und knapp 1500 Musiker und viele Be-
sucher aus aller Welt fiebern dem größ-
ten Festival dieser Art entgegen.

Die Teilnehmer und Gäste erwartet auch
in diesem Jahr ein Programm, das an Viel-
falt kaum zu überbieten ist. Dabei hat sich
die Stadt Bruchsal in den letzten Jahren
als ein idealer Veranstaltungsort erwiesen.
Neben dem zentralen Bürgerzentrum, in
dem die meisten Konzerte in den zwei
Sälen stattfinden werden, sind in unmit-
telbarer Nähe die Stadtkirche für weitere
Konzerte, das Rathaus für Ausstellungen
und die Open-Air-Bühne weitere wich-
tige Standorte des Festivals. Auch das
wunderschöne Bruchsaler Barockschloss
wird mit der „Nacht im Schloss“ wieder
für ein besonders stimmungsvolles Am-
biente sorgen. Auch der Verpflegungsbe-
reich und der große Bereich für Kinder-
und Jugendliche mit Jugendzelt und gro-
ßer Hüpfburg (siehe gesonderter Artikel
im Jugend-Bereich dieses Magazins) be-
finden sich ebenfalls in unmittelbarer
Nähe des Bürgerzentrum. So sind alle
Orte (bis auf das Schloss) fußläufig in
nicht mehr als fünf Minuten zu erreichen.

Zupforchester aus aller Welt und ein
besonderes Highlight gleich zu Beginn
Kern des Festivals sind natürlich die etwa
25 Konzerte an vier Tagen. Das erste be-
ginnt am Donnerstagvormittag gleich mit
einem ganz besonderes Highlight. Nach
vielen Jahren haben es die Organisatoren
mal wieder geschafft, ein Sinfonieorches-
ter zu verpflichten. Die Heidelberger
SAP-Sinfonietta wird u.a. mit einem der
besten Gitarristen der Welt Thomas Mül-
ler-Pering das Concierto de Aranjuez für
Gitarre und Orchester von Joaquín Ro-

drigo zu aufführen. Zu hören sind außer-
dem im Laufe des Festivals die „Creme
de la Creme“ der deutschen Zupf- und
Gitarrenorchester, vertreten durch fast alle
Landes-, Landesjugend und Landessenio-
renorchester unserer BDZ-Landesver-
bände. Auch viele hervorragende deut-
sche Vereinsorchester werden sich ein
Stelldichein geben. Darunter sind einige
Orchester, die bei Orchesterwettbewer-
ben diverse Preise gewonnen haben.
Auch hier kann man sich auf Darbietun-
gen von höchster Qualität freuen. 

Was wäre ein internationales Festival ohne
Gäste? Das Festival hat weltweit einen
solch guten Ruf, dass auch 2018 wieder
eine Vielzahl von Orchestern aus allen
Herren Ländern ihr Kommen angekündigt
hat. Man darf sich auf europäische Or-
chester aus Frankreich, Italien, Öster-
reich, Spanien, Israel, Luxemburg, Russ-
land und den Niederlanden freuen. Dazu
kommen weitgereiste Orchester aus den
USA (Oregon Mandolin Orchestra), Japan
(Ensemble TESTA CALDA, Tokyo), Aust-
ralien (Melbourne Mandolin Orchestra)

und erstmals auch aus Südkorea (Seong-
nam Mandolin Orchestra). Es ist beacht-
lich welchen zeitlichen und finanziellen
Aufwand diese Orchester auf sich neh-
men, um Teil dieses Festivals zu sein. .....

BDZ-Eurofestival Zupfmusik – auch 2018
wieder ein Festival der Superlative!
Am 10.-13. Mai 2018 werden Orchester, Solisten und Kammermusikgruppen aus 
20 Ländern Bruchsal wieder zum Nabel der Zupfmusikwelt werden lassen.

Thomas Müller-Pering

Oregon MO
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Ensembles und Kammermusik-
gruppen von Weltrang
Neben den Orchestern sind für viele Be-
sucher auch die professionellen Kammer-
musikgruppen und Solisten ein wichtiger
Teil der Konzerte. Auch hier freuen sich
die Veranstalter, dass viele fantastische
Musiker von Rang und Namen ihr Kom-
men angekündigt haben. Alle hier zu
nennen, würde den Rahmen sprengen,
deshalb hier eine kleine Auswahl: 

Neben deutschen Formationen (u.a. Duo
Recuerda, Capella Aquisgrana, Duo a
Due, Duo Trekel-Tröster, Duo Personare)
darf man sich auf besonders viele inter-
nationale Künstler freuen: Caterina Lich-
tenberg wird mit ihrem Ehemann, dem
berühmten amerikanischen Mandolinisten
Mike Marshall auftreten. Die fantastische
weißrussische Mandolinistin Natalia Kor-
sak spielt mit Matthias Collet, der auch
mit dem venzolanischen Musiker Ricardo
Sandoval im „Duo para Dos“ sicher wie-
der das Publikum begeistern wird. Der
unglaublich aktive und weltweit sehr er-
folgreiche französische Mandolinist Vin-

cent Beer-Demander wird solistisch und
auch im Quartett auftreten. Aus den USA
wird außerdem der Mandolinist Brian
Oberlin mit einer sympathischen Solo-
Darbietung seiner Swing-Musik wieder
eine besondere Note in das Festival brin-
gen. Der mittlerweile in Deutschland le-
bende amerikanische Mandolinist Chris
Aquavella tritt mit seinen faszinierenden
Eigenkompositionen ebenso solistisch auf
wie die Komponistin und Gitarristin Fran-
ziska Henke mit einer effektvollen Per-
formance. Erstmals dabei sein wird auch
der fantastische Mandolinist Sebastiaan
de Grebber mit dem „Dutch Mandolin-
Piano-Trio“. Weitere Formationen aus
Deutschland, Italien, Australien, USA,
Russland, Finnland, Luxemburg, Frank-
reich, Bulgarien, Australien, Spanien und
der Schweiz zeigen die enorme interna-
tionale Vielfalt.

Jugendliche Talente und ein 
Konzert für Kinder
Wie schon 2014 hat der BDZ besondere
jugendliche Beiträge aus Deutschland für
das Festival gesucht, die durch besondere
Leistungen oder spezielle Programme
aufgefallen sind. So wird z.B. ein Quartett
aus dem Saarland auftreten, das BDZ-
Sonderpreisträger beim Wettbewerb Ju-
gend Musiziert war. Ein Dezett aus Dres-
den führt das besondere Werk „Peter und

der Golf“ auf. Weitere kammermusikali-
sche Formationen sind Duos, Trios und
Quartette aus dem gesamten Bundesge-
biet. Sie werden mit ihren erfrischenden
Einlagen sicher wieder die Programme
auflockern und das Publikum zu Begeis-
terungsstürmen hinreißen. 

Von Kindern für Kinder wird es auch die-
ses Jahr wieder ein spezielles Kinderkon-
zert am Freitagmorgen geben. Unter dem
Titel „Tierischer Saitenwettstreit“ werden
Kinderorchester aus Dresden und
Zwickau sowie Tänzer aus Dresden für
die Kinder der Stadt und alle anderen In-
teressierten ein besonderes Konzert
durchführen.

Musiktheater „The Magic Lute” 
Nachdem in den letzten zwei Festivals
wunderbare Kinder-Opern unter der Lei-
tung von Sabine Geis zu erleben waren,
wird es in diesem Jahr erstmals ein Mu-
siktheater für Jugendliche geben, das si-
cher auch Erwachsene begeistern wird. 
Das groß angelegte Werk aus der Feder
des Thüringer Musikers und Komponisten
Robert Hartung wird zusammen mit dem
Landesjugendzupforchester Thüringen
und Erfurter Schauspielern aufgeführt.
Dabei wird die klassische Besetzung des
Zupforchesters um Schlagwerk, Gesang
und zahlreiche Zusatzinstrumente wie

Seongnam Mandolin Orchestera Korea Caterina Lichtenberg und Mike Marsahll

SAP-Sinfonietta

Capella Aquisgrana
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Saxophon, E-Gitarre, Klarinette oder So-
pranlaute erweitert. 

Bei „The Magic Lute“ handelt sich um
ein episches Musiktheater mit einer ver-
rückten Geschichte, verqueren Charak-
teren und einem märchenhaften Sound-
track mit Originalmusik für Zupforchester
aus dem Zeitalter der Helden. Freuen Sie
sich auf ein humorvolles Schauspiel und
aufregende orchestrale Klänge mit Gän-
sehaut-Garantie!

Auftragskompositionen
Nach dem großen Erfolg beim BDZ-Eu-
rofestival 2014 wurden auch für das kom-
mende Musikfest wieder insgesamt zehn
Kompositionsaufträge vergeben. Der BDZ
verfolgt damit die Idee, neue hochwertige
Literatur für Zupf- und Gitarrenorchester
zu initiieren. Alle Werke werden durch
leistungsstarke Landes- und Landesju-
gendzupforchester beim Festival uraufge-
führt. Wir freuen uns, dass folgende Kom-
ponisten bereit waren, ein Werk beizu-
steuern:
• Chris Acquavella
• Vincent Beer-Demander
• Carlos Blanco Ruiz
• Christopher Brandt
• Richard Charlton
• Ulrich Stefan Fauth
• Franziska Henke
• Olof Näslund
• Robert Schulz
• Jaime M. Zenamon .....

Hessisches ZO 2016

Natalia Korsak

Duo a due

Quatuor a Plectres de France

Duo Personare
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Sitzungswochenende des Bund Deutscher Zupfmusiker e.V.
zur Vorbereitung des BDZ eurofestival zupfmusik 2018
Alle Teilnehmer mit voller 
Motivation dabei!

Konzertplanung

Bundesjugendbeirat

Bundesvorstandsorchester

Vorbereitung Delegiertenversammlung
Evelyn Rath und Nikolaus Neuroth

Die Workshops und „Klangwerkstätten“
Auf vielfachen Wunsch werden 2018 ei-
nige Workshops angeboten:
• Mike Marshall wird einen Mitmach-
Workshop für alle an der amerikani-
schen Mandoline interessierten
Musiker anbieten.

• Marga-Wilden-Hüsgen und Marlo
Strauß werden einen Überblick über
die Studienmöglichkeiten für Mando-
line im In- und Ausland geben.

• Johannes Tappert, Dieter Kreidler und
Volker Höh werden sowohl in einem
Konzertbeitrag als auch in einem Work-
shop zum Thema „O.T.P.Q – das zu-
kunftsfähige Gitarrenensemble“ die
Vorteile eines erweiterten Gitarrenen-
sembles mit Oktav-, Terz-, Prim- und
Quintbassgitarren demonstrieren.

Besonderer Andrang war in den letzten
Jahren bei den Klangwerkstätten zu ver-
zeichnen. Dort wurden die Instrumente
der verschiedenen Aussteller durch pro-

fessionelle Teams aus Moderatoren und
Spielern vor- und gegenübergestellt. Auch
diesmal wird es diese Klangwerkstätten
geben, wegen der großen Nachfrage sogar
jeweils zwei für Mandoline (mit Marga
Wilden-Hüsgen und Jeannette Mozos del
Campo) und zwei für Gitarre (mit Mi-
chael Tröster und Madlen Kanzler). 

Große Instrumenten-, Noten- und
Zubehör-Ausstellung
Neben den musikalischen Darbietungen
sind für viele Festivalteilnehmer der Aus-
tausch und die Informationen rund um
die Musik ein wichtiger Teil der Veran-
staltung. Viele Besucher nutzen die ein-
malige Möglichkeit, Instrumente einiger
der wichtigsten und besten Instrumen-
tenbauer anzusehen und vor allem auch
selbst anzuspielen. Auch kann man das
Gespräch mit den Ausstellern vor Ort su-
chen und sich vielleicht an der einen
oder anderen Stelle wichtige Tipps geben
lassen. Besonders beliebt sind auch die

Stände der Verlage und Musikalienhänd-
ler, die auch in diesem Jahr im Foyer des
Bürgerzentrums alles zum Verkauf anbie-
ten, was das Zupfmusikerherz begehrt.
Von Noten, über Saiten und jegliches Zu-
behör lässt sich alles finden, was das
„Musikgeschäft um die Ecke“ nicht im-
mer auf Lager hat. 

Nicht zuletzt bietet auch die Region rund
um Bruchsal viel, um vielleicht den Besuch
des Festivals mit einem Kurzurlaub zu
verbinden. Auf jeden Fall ist die Reise
nach Bruchsal für jeden Liebhaber guter
Musik auf Zupfinstrumenten ein absolu-
tes Muss! Kommen Sie nach Bruchsal!
Hören Sie vier Tage gute Musik! Treffen
Sie Freunde und Gleichgesinnte aus aller
Welt! Erleben Sie das „BDZ Eurofestival
Zupfmusik 2018“ in Bruchsal am 10.-
13. Mai 2018!

Weitere Informationen unter  
http://www.eurofestival-zupfmusik.de 
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Auch dieses Jahr ist der Jugendbeirat wie-
der mit einem reichhaltigen Programm
auf dem Eurofestival Zupfmusik des BDZ
in Bruchsal vertreten. Nach dem großen
Erfolg von vor vier Jahren wird es wieder
ein Jugendzelt geben, noch größer und
mit mehr Angeboten als beim letzten Fes-
tival. Ein Besuch lohnt sich für Groß und
Klein und allem dazwischen! Als Kontrast
zu dem bunten musikalischen Programm
des Festivals wird das Jugendzelt einen
Treffpunkt bieten, um zwischen den Kon-
zertbesuchen Energie zu tanken und sich
auszutoben und Dampf abzulassen.
Noch dazu soll das Zelt als ein Beispiel
dienen, was außermusikalische Jugend-
arbeit in den Vereinen leisten kann und
wie unsere Vereine einen Nutzen aus ihr
ziehen können. Hierfür werden dieses
Jahr zusätzlich kleine Workshops ange-
boten werden offen für jede und jeden,
die oder der interessiert ist ihren/seinen
Verein (noch) attraktiver zu gestalten.

Ihr könnt uns im Bürgerpark finden auf
halben Weg vom Bürgerzentrum zur
Open Air Bühne. Verfehlen könnt ihr uns
kaum, denn auch dieses Jahr ist wieder
eine große Hüpfburg Teil unseres Pro-
gramms für euch. Von morgens früh bis
abends die letzten Töne verklungen sind
wird sie genauso wie unser gesamtes
sportliches Angebot für euch offen ste-
hen. Die Hüpfburg und das weitere sport-
liche Angebot werden uns dabei wieder
zur Verfügung gestellt von der Sportkreis-
jugend Karlsruhe, mit der wir wieder eine

Kooperation für das Eurofestival eingehen
konnten. An dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön! Was nur schwer alleine
möglich wäre, können wir dank diesen
Joint-Ventures viel leichter stemmen. So
sollen diese Kooperationen aber auch
Beispiele dafür sein, wie die Vereinsarbeit
im Kleinen gestaltet werden kann.
Schließlich plagen alle Vereine, egal ob
sportlich oder kulturell aktiv, Nachwuchs-
sorgen. Sprechen sie Vereine in ihrer
Nähe an, suchen sie den Austausch. Es
werden sicherlich für jeden Beteiligten

Möglichkeiten ergeben, von denen sie
profitieren können. Sei es bei der Zusam-
menarbeit im Jugendbereich oder in an-
deren Aspekten. Wenn es euch also nach
den langen Konzerten nach etwas Ab-
wechslung und Bewegung dürstet, ist das
Jugendzelt der ideale Anlaufpunkt für
euch. Unser Spieleangebot steht allen Al-
tersgruppen offen. (Abgesehen von der
Hüpfburg – die ist für unsere Kleinen re-
serviert.) .....

Kommt uns besuchen am Jugendzelt
des Jugendbeirates!

Nach langem Sitzen kann man sich hier richtig austoben
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Das Eurofestival Zupfmusik steht seit jeher
im Zeichen der Begegnung. Ob Vereins-
orchester, Landesorchester oder Orchester
aus dem europäischen und außer-euro-
päischen Ausland, sie alle kommen für
vier Tage an einem Ort zusammen, ganz
zu schweigen von den Musikalienhänd-
lern, Instrumentenbauern, Ensembles und
Solisten. Da bieten sich so viele Mög-
lichkeiten ins Gespräch zu kommen und
sich zu informieren, dass man leicht den
Überblick verlieren kann. Wir bieten
euch deshalb eine kleine Rallye mit klei-
nen musikalischen und weniger musika-
lischen Aufgaben an, die euch quer über
das Festival mit seinen vielen Teilnehmern
führen sollen. Vielleicht habt ihr am Ende
ja eine ganz neue Seite der Zupfmusik
entdeckt, die ihr bisher noch nicht kann-
tet. Insbesondere richtet sich dieses An-
gebot an unsere jüngsten Teilnehmer. Na-
türlich locken für alle Teilnehmer auch
attraktive Preise.

Diese Rallye ist nur eines unserer neuen
Angebote für euch. Genauso neu sind
auch die kleinen Workshops, die täglich
von uns veranstaltet werden und zu de-
nen ihr ohne Anmeldung erscheinen
könnt. In unserem Jugendzelt möchten
wir euch die Jugendarbeit im Verein ab-
seits der Musik näher bringen und eure
Fragen hierzu beantworten. Diese Work-
shops befassen sich mit Themen wie Ju-
gendschutz, Umgang mit Gruppen, Inte-
gration Jugendlicher in Vereinsstrukturen
und dem Aufrechterhalten der Motivation
beim Erlernen eines Instrumentes. Die
Workshops sind für alle Teilnehmer offen
und sollen durch regen Austausch und
Diskussion geprägt sein. Ziel ist es, dass
jeder von den Erfahrungen des anderen
hören und profitieren kann. Gleichzeitig
stehen wir als Beirat mit Informationen
zur Seite und wollen durch Impulsvor-
träge in die Diskussion einleiten. Aber
auch abseits der Workshops könnt ihr
gerne auf uns zukommen und mit uns
ins Gespräch kommen. Wir informieren
gerne und helfen genauso gerne weiter.
Neben all diesen größeren Aktivitäten
bieten wir wieder einen bunten Pool an
verschiedenen Spielen an. Diese werden
zum Teil von uns als Wettkämpfe organi-
siert und stehen zum anderen allen Teil-
nehmern zur freien Verfügung.

Sie haben Fragen oder Anregungen zum
Eurofestival? Dann melden Sie sich bei
uns. In unserem Programm für dieses Eu-
rofestival sollte also für jeden etwas dabei
sein. In diesem Sinne sehen wir uns im
Jugendzelt 2018! 

Allerhand Spielgeräte

Eine seltene ruhige Minute an der Hüpfburg

Im Zelt gibt es Platz zum Ausruhen
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Die Jugendseiten der Auftakt! dienen
dazu, Neuigkeiten und die Arbeit des BJB
an die Mitglieder des BDZ zu vermitteln
und neue Ideen, Events und Informatio-
nen zu verbreiten. Neben diesen Themen,
bieten wir auch den Jugendabteilungen
der Landesverbände die Möglichkeit, hier
über Ihre eigenen Aktivitäten zu berichten

und auch für Ihre idealerweise außermu-
sikalischen Jugendprojekte zu werben.
Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihren Ju-
gendlichen ein Forum für Ihre Arbeit zu
bieten.  

Sollten Sie Bilder mitschicken, achten Sie
bitte darauf, dass Sie die Rechte an den

Bildern besitzen und die Fotos eine aus-
reichende Qualität besitzen (siehe Auf-
takt! 4-2017). Wir freuen uns auf zahl-
reiche Erfahrungs- und Erlebnisberichte
aus Ihrem Landesverband. Senden Sie
bitte die Berichte mit Bildern an:
bjb@bdz-online.de. 

Die Jugendseiten des BJB – 
Senden Sie uns Ihre Aktivitäten!

Am 17. Februar hält der Jugendbeirat sein
erstes Webinar ab! Dieses ist im Wesent-
lichen ein Seminar, welches rein Online
stattfindet. Der Vorteil hiervon ist natür-
lich, dass es keine Anreise gibt. Das We-
binar richtet sich an alle Interessierten in
der Vereinsarbeit und Jugendarbeit. Hier
die wichtigsten Infos:

Wann?
17. Februar, 17.00 Uhr - 19.00 Uhr
Wo?
Online. Der Zugang wird per Mail ver-
sandt, ein Programm ist nicht notwendig.
Wer?
Alle!
Kosten?
Keine!
Themen:
Jugendarbeit attraktiv gestalten, Nach-
wuchssorgen im Verein, Jugendschutz
und Aufsichtspflicht
Anmeldung an: 
jugendleitung@bdz-online.de unter 
Angabe des Namens und von Themen-
vorschlägen/Fragen.

Anmeldeschluss: 10. Februar

Das Webinar bietet einen Raum, Infos
schnell und kostengünstig an die Teilneh-
mer weiter zu reichen. Außerdem wird
es so möglich, Rücksicht auf die Wün-
sche der Teilnehmer zu nehmen und
Platz für Diskussionen zu lassen. Die Teil-
nehmer können im Vorfeld Fragen an uns
schicken und wir werden uns hierauf
vorbereiten und gegebenenfalls profes-
sionellen Rat einholen oder externe Re-
ferenten einladen, am Gespräch teilzu-

nehmen. Das Webinar besteht also aus
Vorträgen von Referenten, gefolgt von ei-
ner Fragerunde je Thema. Außerdem
möchten wir Wege aufzeigen, wie die
Vereinsarbeit 4.0 in Zukunft aussehen
kann. Geplant ist, dass dieses Webinar
als Ergänzung zum jährlichen Präsenz-
workshop im Herbst fungiert und einmal
pro Jahr im Frühjahr stattfinden wird. Sie
sollten sich diese Gelegenheit nicht ent-
gehen lassen! 

Das BJB – Webinar

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 JugendbeiratScreenshot Facebook-Seite

Besuchen Sie uns auf unserem Ausstellerstand auf dem 
eurofestival zupfmusik 2018 in Bruchsal
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Coming soon – Der Bundesjugendbeirat informiert!
Hier informiert euch der Bundesjugendbeirat über kommende Projekte und Termine…

Was?

BJB – Webinar
Themen nach Absprache

Bundesjugendleiterkonferenz
LA Ottweiler

Jugendzelt auf dem „euro-
festival 2018“ Bruchsal

Bundesjugendleiterworkshop

Termin

17. Februar 2018
17:00 Uhr

03. – 04. März 2018

10. – 13. Mai 2018

31. August 2018 – 
2. September 2018

Teilnehmen darf…

Jeder!

Ausschreibung/Anschreiben
beachten

Jeder!

Jeder! 
Teilnehmerzahl begrenzt

Anmerkung

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

Ausschreibung/Anschreiben
beachten. Landesakademie
Ottweiler Saar

Das Jugendzelt befindet sich
auf der Wiese im Bürgerpark.

Ausschreibung in dieser Auf-
takt! beachten. Landesakade-
mie Ottweiler Saar

Die Jugendleiter-Card, oder JuLeiCa, ist
ein amtlicher Ausbildungsnachweis für
ehrenamtliche Jugendleiter und Betreuer,
der 1999 in der Bundesrepublik einge-
führt wurde. Nach einer erfolgreichen
Ausbildung kann die Karte beantragt wer-
den und gilt für 3 Jahre als Legitimation
einer qualifizierten Ausbildung gegen-
über Erziehungsberechtigten und staatli-
chen Stellen. In verschiedenen Fortbil-
dungsseminaren kann die Karte
weiter verlängert werden. Vor
allem im Rahmen der außer-
musikalischen Jugendarbeit ist
dies eine wichtige Ausbildung
mit vielen Vorteilen, die Sie
unten genauer nachlesen kön-
nen. Wer eine Freizeit mit Ju-
gendlichen organisieren will,
sollte auch die JuLeiCa besit-
zen!

Die Ausbildung
Fast jeder Jugendverband und
die Kirchen bieten deutsch-
landweit die Ausbildung zum
Jugendleiter an. Die Fortbildung umfasst
vor allem den Umgang mit Jugendgrup-
pen, rechtliche Fragen, Suchtprävention,
Medien- und Spielepädagogik, sowie ei-
nen umfassenden erste Hilfe Kurs. In der
Regel findet die Ausbildung an mehreren
Wochenenden statt. Je nach Bundesland

fällt hierfür eine kleine Unkostenpau-
schale an. In der gesamten Ausbildung
steht stets der Spaß im Vordergrund. So
werden die einzelnen Projektpunkte nicht
nur theoretisch behandelt, sondern gleich
in die Tat umgesetzt. Dabei erstellen die
Teilnehmer unter anderem Ausschreibun-
gen für Freizeitfahrten oder lösen wich-
tige rechtliche Konflikte im Umgang mit
Jugendlichen, üben die Anwendung der

ersten Hilfe und entwickeln eigene Pro-
jekte und Ideen zur Jugendarbeit.

Vorteile
Nach Erhalt der Jugendleiter-Card stehen
dem Jugendeiter einige Vergünstigungen
zur Verfügung, wie z.B. eine kostenlose

Mitgliedschaft beim deutschen Herbergs-
werk oder weitere Veranstaltungen und
Aktionen exklusiv für Jugendleiter. Auch
ist der Nachweis dieser Ausbildung bei
Arbeitgebern und Stipendien immer
gerne gesehen. Zudem existiert seit 2009
die Onlineplattform www.myjuleica.de

zum Austausch zwischen den Ju-
gendleitern und Schulung der
Medienkompetenz. Zu diesem
Zwecke werden online Infor-
mationen und zahlreiches Ma-
terial im sicheren Umgang mit
dem Internet zur Verfügung ge-
stellt. Außerdem gibt es eine
umfassende Spielesammlung
mit Gruppenspielen, Teambil-
dungsspielen und weiteren
Ideen.

Die JuLeiCa – eine Ausbildung,
die sich lohnt! Nähere Informa-

tionen, vor allem zu den einzel-
nen Bundesländern, finden Sie auf:
www.juleica.de

Sie haben Fragen zur JuLeiCa? 
Kontaktieren Sie mich per E-Mail unter: 
jugendleitung@bdz-online.de 

Die Jugendleiter-Card
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Als Jugendbeirat des BDZ ist es uns eine
Herzensangelegenheit mit euch ins Ge-
spräch zu kommen, euch Anreize für die
Jugendarbeit zu geben und zu helfen, wo
auch immer wir können. Ob auf dem Eu-
rofestival im Jugendzelt, auf unserem
Workshop für Jugendleiter und Interes-
sierte oder in den Jugendseiten der „Auf-
takt!“ – Wir möchten das Wissen und die
Erfahrungen zur Jugendarbeit aus ganz
Deutschland bündeln und an euch wei-
tergeben. Einer unserer wichtigsten Sam-
melpunkte war dabei immer schon un-
sere alljährliche Konferenz der Landes-
jugendleiter. Jedoch ist es recht schwierig,
ein nur einmal im Jahr stattfindendes Tref-
fen optimal vorzubereiten. Zudem ist es
nicht immer allen Landesjugendleitern
möglich diesen wichtigen Termin wahr-
zunehmen. 

Unsere Idee: Wir bieten zusätz-
lich eine Telefonkonferenz an.
Zwar ersetzt diese Telefonkonfe-
renz in keinster Weise ein per-
sönliches Treffen, doch bietet es
eine Ausweichmöglichkeit und
hält die Kommunikation aufrecht.
Genauso hat eine Konferenz im
Kleinen vorab für uns den Vorteil,
dass wir die große Konferenz bes-
ser vorbereiten und die Themen
genauer auf die Teilnehmer ab-
stimmen können.

So fand am 11. November die erste On-
linekonferenz des Jugendbeirates mit den
Landesjugendleitern bzw. ihren Vertretern
statt. Außerdem waren alle Landespräsi-
denten eingeladen an der Konferenz teil-
zunehmen. Leider blieb die Teilnahme
weit unter den Erwartungen zurück. Wir
hoffen auf Ihre Kooperation und appel-
lieren, an unseren Angeboten teilzuneh-
men. Und denken Sie immer daran:
Wenn Sie unsere Angebote, aus welchen
Gründen auch immer, nicht attraktiv fin-
den, dann melden Sie uns das bitte so
zurück. Nur dann können wir auf Ihre
Wünsche eingehen und unsere Arbeit ef-
fektiv und sinnvoll gestalten. Dennoch:
In relativ kurzer Zeit konnten wir so wich-
tige Informationen und Termine bereits
weitergeben sowie Wünsche und Erwar-
tungen an die nächste große Konferenz

sammeln. Wir bedanken uns bei den Teil-
nehmern, die sich Zeit hierfür genommen
haben! Wir hoffen, die Onlinekonferenz
genauso wie unsere Jugendleiterkonfe-
renz und den Jugendleiterworkshop in
unser ständiges Programm für euch auf-
zunehmen.

In diesem Sinne freuen wir uns, euch auf
der Jugendleiterkonferenz am ersten
März Wochenende in der Landesakade-
mie Ottweiler zu sehen sowie auf der
nächsten Telefonkonferenz im Herbst
nächsten Jahres sprechen zu können!
Euer Jugendbeirat 

Der Jugendbeirat unterstützt euch!
Die erste Telefonkonferenz mit den Landesjugendleitern
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Auch 2018 findet der Jugendleiterwork-
shop des BDZ wieder statt. Hier die wich-
tigsten Infos:
Wann?
31. August  – 2. September 2018
Wo?
Landesakademie Ottweiler Saar, Reihers-
waldweg 5, 66564 Ottweiler. 
www.landesakademie-saar.de 
(Direkte RE Verbindung aus Richtung
Frankfurt bzw. Saarbrücken; direkte ICE
Verbindung von u.a. Frankfurt nach Saar-
brücken)
Wer? 
Volljährige Personen, Teilnehmerzahl be-
grenzt!
Kosten? 
Im Einzelzimmer 55,- € im Doppelzim-
mer 35,- € (Vollpension mit Kaffee und
Kuchen, inkl. Tagungsgetränke)

Anmeldeschluss: 09. Juli 2018

Jugendleiterworkshop 2018 in Ottweiler

Lustige Spiele und Rätsel lockern den Abend auf. Jugendleiterworkshop 2017 in Engers
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Der Jugendleiterworkshop bietet ein Fort-
bildungsangebot rund um alle Themen
der Jugendarbeit an. Neben allgemeiner
Gruppenpädagogik stehen die Inhalte Ju-
gendschutz, Haftpflicht und Aufsichts-
pflicht, Finanzkonzepte, Organisation
von Freizeitfahrten und Spielepädagogik
auf dem Plan. Wir werden außerdem auf
die Wünsche der Teilnehmer eingehen.
An einem Wochenende erwartet sie das
volle Programm an Insidertipps und Er-
fahrungsaustausch – die perfekte Vorbe-
reitung auf die JuLeiCa! Das Angebot
richtet sich an alle Landesjugendleiter,
Vereinsjugendleiter, Betreuer, Vorsitzende
und Interessierte jeder Altersstufe und Er-
fahrung. Mit der Teilnahmegebühr sind die
Kosten für Übernachtung, Vollpension,
Dozenten und Lehrmaterial abgedeckt.
Reisekosten werden nicht erstattet. 

Leistungsumfang: Der Leistungsumfang
aller Angebote umfasst nur die in der je-
weiligen Ausschreibung genannten Leis-
tungen.
Anmeldung und Vertragsabschluss: Die
Anmeldung gilt als verbindlich, sofern
sie nicht innerhalb von 14 Tagen seitens
des Veranstalters abgelehnt wird (z.B.
Überbelegung) oder vom Teilnehmer wi-
derrufen wird. Die Teilnahme wird inner-
halb dieser Frist schriftlich bestätigt.
Mündliche Nebenreden sind unwirksam.
Zahlungsbedingungen: Alle Zahlungen
sind unverzüglich und ohne Abzüge nach
Bestätigung der Anmeldung auf das in
der Ausschreibung angegebene BDZ
Konto zu leisten. 
Rücktritt des Teilnehmers: Der Teilneh-
mer kann jederzeit vor Beginn des Ange-
botes von der Anmeldung zurücktreten.
Der Rücktritt ist schriftlich bei der Ge-
schäftsstelle einzureichen (Eingang in der
Geschäftsstelle). Der Rücktritt wird schrift-

lich bestätigt. Mit dem Rücktritt sind fol-
gende Stornogebühren zu zahlen:

• Bis 31 Tage vor Beginn: 
Keine Gebühren

• Ab 30 Tage vor Beginn: 
40% der Teilnahmegebühr

• Ab 14 Tage vor Beginn: 
80% der Teilnahmegebühr

• Ab 2 Tage vor Beginn oder Nichtantritt:
100% der Teilnahmegebühr

Rücktritt des Trägers: Der Träger ist be-
rechtigt, Veranstaltungen bis zu 2 Wo-
chen vor Beginn abzusagen. In diesem
Fall sind alle Leistungen in vollem Um-
fang an die Teilnehmer zurückzuerstatten.
Weitere Ansprüche bestehen nicht.
Weiteres: Ergänzend gelten alle Bekannt-
machungen in der jeweiligen Ausschrei-
bung.
Inkrafttreten der Teilnahmebedingungen:
01. Januar 2018 

Allgemeine Teilnahmebedingungen für BDZ
Kurse und Seminare

Das Dozententeam freut sich auch auf den nächsten Workshop

Diskussionen unter den Teilnehmern sollen auch das nächste Mal eine große Rolle spielen
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Mein Weg in den Bundesjugendbeirat ist
von mehreren Stationen geprägt. Zu An-
fang nahm ich als Kleinkind an der mu-
sikalischen Früherziehung teil, wo wir
sangen, das Glockenspiel erlernten und
ich schließlich auch Unterricht auf der
Blockflöte erhielt. Wie jedes Weihnach-
ten war in meinem Heimatdorf ein großes
Zelt neben der Kapelle aufgebaut, um
gemeinsam mit der Nachbarschaft in die
Weihnachtszeit einzustimmen. Zur mu-
sikalischen Untermalung trug ich mit
meiner Blockflöte ein paar bekannte
Weihnachtslieder vor und wie es der Zu-
fall wollte, saß meine zukünftige Man-
dolinenlehrerin Elke Limbach im Publi-
kum und überzeugte mich, mich auch
einmal an der Mandoline zu probieren. 

Seitdem bin ich von dem faszinierenden
Instrument nicht mehr losgekommen. Da-
durch konnte ich in verschiedenen Or-
chestern, zunächst in dem Mandolinen-
orchester Hennef-Kurscheid e.V. und
schließlich in dem Jugendzupforchester
NRW, mitspielen, an abenteuerlichen
Konzertreisen nach China, Russland, Ir-
land oder in die Schweiz teilnehmen und
viele neue Freunde kennenlernen. Auch
die mehrfache Teilnahme an dem Wett-
bewerb „Jugend musiziert“, bei welchem
ich heute auch als Koordinatorin beim
Bundeswettbewerb arbeite, stellte für
mich als Solistin, im Duo oder im En-
semble immer wieder eine tolle Heraus-

forderung und aufregende Zeit dar. Be-
reichernd war zudem die zweijährige
Ausbildung zur Musikmentorin für Man-
dolinen- und Gitarrenensembles. 

Schließlich habe ich mit dem Gedanken
gespielt, Mandoline zu studieren, mich
jedoch für den Bachelorstudiengang
„Kunst, Musik und Medien: Organisation
und Vermittlung“ an der Philipps Univer-
sität Marburg entschieden. Denn schon
immer hat mich vor allem das neugierig
gemacht, was hinter einem Konzert, Fes-
tival, Wettbewerb oder den Noten auf
dem Pult steckt. Um die Musik und das
Musikmachen jedoch nicht aus den Augen
zu verlieren, habe ich an verschiedenen
künstlerischen Projekten teilgenommen,
während meines Studiums zusätzlich
Vertiefungsmodule in Musikwissenschaft
belegt und letztendlich auch meine Ba-
chelorarbeit über das Zupfinstrument ge-
schrieben. Ein besonderes Erlebnis war
beispielsweise bei der Sommeroper Bam-
berg 2013 und mit dem Hochschulsinfo-
nieorchester der HMT Mendelssohn Bar-
tholdy Leipzig 2016 die „Canzonetta“ in
Mozarts „Don Giovanni“ spielen zu dür-
fen. Daneben habe ich weitere Erfahrung
sammeln und noch tiefer hinter die Ku-
lissen verschiedener musikalischer Insti-
tutionen blicken wollen. 

So machte ich Praktika in verschiedenen
Bereichen, wie beispielsweise beim Lan-

desmusikrat NRW, im Orchesterbüro des
Beethoven Orchesters Bonn und des Na-
tionaltheaters Mannheim, im Marketing
des Gewandhauses zu Leipzig sowie bei
dem Musikverlag Edition Peters und ar-
beitete zwei Jahre als Volontärin beim
Stadttheater Gießen. 

Nach meinem Bachelorstudium ent-
schloss ich mich einen Master in Musik-
wissenschaft anzuschließen. Leipzig, die
Musikstadt schlechthin, erschien mir als
idealer Ort sich engagieren zu können.
Hier trat ich dem Leipziger Zupforchester
der Johann Sebastian Bach Musikschule
sowie dem Jugendzupforchester Sachsen
bei. Aktuell arbeite ich an meiner Mas-
terarbeit, bei der mir Stefanie Acquavella-
Rauch beratend zur Seite steht. Die Arbeit
dreht sich, wie man schon fast ahnen
kann, um die Mandoline und den Star
Avi Avital. Als ich dieses Jahr angefragt
wurde bei dem Dirigierseminar des Deut-
schen Orchesterwettbewerbs in dem
Mandolinenensemble zu spielen, traf ich
Andreas Lorson und Thomas Kronenber-
ger, die mir viel Spannendes über den
Bundesjugendbeirat erzählten. Von der
Neugierde gepackt und froh über die
Möglichkeit noch mehr zu lernen und
mich einbringen zu können, entschloss
ich mich dazu, das nun vierköpfige Team
zu unterstützen und freue mich bereits
auf die vielen anstehenden Projekte, allen
voran das Eurofestival 2018! 

Der Bundesjugendbeirat stellt sich vor: 
Melissa Halm

Schon mal dran gedacht?

Langsam werden die Tage wieder heller und das triste 
Wintergefühl wird durch Frühlingsgefühle abgelöst. 

In einigen Bundesländern bietet es sich gerade zu an, für 
die Jüngsten im Verein eine Faschingsparty zu schmeißen –
das beste Kostüm wird natürlich mit einem Preis belohnt.

Ein besonderes Erlebnis für Jung und Alt sind „Fühlpfade“. 
An einem wärmeren Frühlingstag wird ein Parcours, 
bestehend aus Moos, Gras, Kiesel, Holz, Sand, etc. 
aufgebaut. Die Probanden müssen diesen nun Barfuß 
überqueren und die Materialien erraten. Zusätzlich 
können noch Geruchs- und Geschmacksparcours 

aufgebaut werden – am besten mit Kräutern aus dem Wald
um die Ecke.

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

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

Melissa Halm
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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 Sebastian Fritz
Der 19jährige Sebastian Fritz aus Erfurt
ist ein junges Gitarrentalent, der nach
vielen bereichernden und erfolgreichen
Jahren an der Musikschule und im Ju-
gendgitarrenensemble seinen Weg mit ei-
nem Musikstudium an der Folkwang-Uni-
versität Essen bei Prof. Tomasz Zawieru-
cha fortsetzt. Durch seine zweite Leiden-
schaft, das Saxophon, ist er nicht nur in
der Klassik zu Hause. Er wurde seit Jahren
auch im LJZO Thüringen und beim BDZ-
Herbstkurs gefördert.

Auftakt!: Wie bist Du zur Gitarre ge-
kommen? War es von Anfang an Dein
Wunschinstrument?
Sebastian: Ich habe in der Musikschule
das „Instrumentenkarussell“ gemacht.
Aber eigentlich stand schon vorher fest,
dass ich Gitarre spielen möchte. Das lag
daran, dass mein Vater früher viel Gitarre
gespielt hat, aber Akkorde, also Akkord-
begleitungen, und dazu gesungen hat.
Dann bin ich in die klassische Richtung
„hineingeraten“. Anfangs war es mein
Ziel, meinen Vater zu übertrumpfen. Spä-
ter kamen dann andere Motivationen
dazu, aber das war der Beginn. 

Auftakt!: Das Übertrumpfen hattest Du
dann bald geschafft…
Sebastian: Ja! Dann bekam ich eine CD
mit Musik von Bach, wo auch ein Stück
für Gitarre – die Bourrée – drauf war und
meinem Vater sagte ich, dass ich sie ir-
gendwann auch spielen wolle. Das schaffte
ich auch und so spielte ich sie zu meinem
1. Solo-Wettbewerb in Bad Sulza. 

Auftakt!: Ist Bach noch immer Dein
Lieblingskomponist?
Sebastian: Ja, das würde ich schon sagen.
Ich habe quasi jedes Jahr Bach gespielt,
auch zu jedem größeren Wettbewerb.
Erst später habe ich anstatt Bach auch
mal Dowland gespielt. Bach hat mir im-
mer am meisten Spaß gemacht, weil ich
mich seit meiner Kindheit damit identifi-
zieren konnte.

Auftakt!: Wann hast Du Dich entschlos-
sen, Musik zu studieren oder Musik
überhaupt beruflich zu machen?
Sebastian: Ich habe am Ende der 9.
Klasse die Idee gehabt, Musik zu studie-
ren. Da hatte ich aber noch keine kon-
krete Vorstellung, ob das in Richtung Lehr-
amt, Musikschullehrer oder Tonmeister-
studium gehen sollte. Ich habe deshalb
in der 10. Klasse mit der Studienvorbe-
reitenden Ausbildung (SVA) angefangen
mit dem Wunsch Tonmeister zu werden,
weil das eine Kombination war, die mir
gut gefiel – also „musiklastig“ ist und das
Ganze mit Physik verbindet. In der 11.
Klasse habe ich ein Praktikum am Theater
gemacht und danach kam der Wunsch
auf, doch Gitarre zu studieren. Der kon-
krete Wunsch entstand also recht spät. 

Auftakt!: Wer waren bis heute Deine
wichtigsten musikalischen Wegbegleiter? 
Sebastian: Ich habe angefangen bei Ul-
rike Dietze im Gruppenunterricht. Nach
zwei Jahren ist sie dann in Rente gegan-
gen. Dann kam Susanne Herre und hat
mich ein Jahr an der Musikschule unter-
richtet. Danach kam Christian Laier und

bei ihm gings richtig los. Ein Jahr, nach-
dem er mich übernommen hatte, wurde
ich Förderschüler, also ab 2009. Als mein
Studienwunsch konkret wurde, wechselte
ich zu Karoline Laier, die mich auf die
Aufnahmeprüfung vorbereitete. 

Auftakt!:Wann war Dein 1. Wettbewerb?
Sebastian: Mein 1. Wettbewerb war der
GOFI-Wettbewerb mit dem Jugendgitar-
renensemble der Musikschule Erfurt (Ltg.
Holm Köbis) 2010, wo wir den 1. Preis
und den Darling Award, also den Publi-
kumspreis, gewannen. Das war eine
coole Konzertreise und eines der prä-
gendsten Erlebnisse in meiner Musik-
schulzeit. Im selben Jahr hatte ich meinen
1. Solowettbewerb bei den Jugendmusik-
tagen Bad Sulza und schloss mit dem
Prädikat „sehr gut“ ab. .....
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Der junge Künstler

Auftritt mit dem Jugendgitarrenensemble
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Auftakt!: Welche Ereignisse haben Dich
in Deiner Laufbahn an der Musikschule
noch geprägt?
Sebastian:Das war einiges. Später wurde
ich Konzertmeister im Jugendgitarrenen-
semble und in dieser Position wurde ich
mit dem Orchester beim 9. Orchester-
wettbewerb in Ulm Preisträger. Das war
ein schönes Erlebnis, denn es kommt
nicht oft vor, dass man überhaupt mit
einem Orchester bei solch einem Wett-
bewerb teilnehmen kann. Als Konzert-
meister ist das eine besondere Ehre. Das
Gitarrenquartett hat mich auch sehr ge-
prägt. Dazu gehörte das Konzert „Ge-
meinsam am Pult“, wo wir den 3. Satz
aus dem „Concierto Andaluz“ von Ro-
drigo gespielt haben. Normalerweise hat
man das ja nicht, dass man Gitarre mit
Begleitung von einem Philharmonischen
Orchester spielt. Das war ein sehr schö-
nes Erlebnis und hat sehr viel Spaß ge-
macht. Wir hatten auch bei „Jugend mu-
siziert“ 2016 mit dem Quartett in allen
drei Ebenen sehr viel Spaß (Anm. das
Quartett erreichte den 1. Preis und 25
Punkte beim Bundeswettbewerb!) und
wir wurden sehr von der Musikschule ge-
fördert, auch in Form von Unterricht bei
Prof. Christiane Spannhof. 

Im Solobereich hatte ich 2015 den Lan-
deswettbewerb „Jugend musiziert“ und
dort 22 Punkte. Eigentlich hatte ich mir
als Ziel gesetzt, den Bundeswettbewerb
zu erreichen, um für mich so eine Bestä-
tigung zu suchen, dass ich in der Lage
wäre, Musik zu studieren. Leider bin ich
knapp gescheitert. Das hatte mir zu den-
ken gegeben. Danach bin ich zu Karoline
Laier gewechselt und wenig später habe
ich 25 Punkte in Bad Sulza bekommen.

Dazu kam der erfolgreiche Quartett-Wett-
bewerb. Das hatte mich wieder gestärkt.
Das war einer der Momente, wo für mich
Entscheidungen getroffen werden muss-
ten, ob ich wirklich Gitarre studieren
möchte oder nicht. Ich wusste nach die-
sem Landeswettbewerb, dass ich mehr
tun musste und auch, dass ich mich dann
nicht mehr so auf die Schule konzentrie-
ren kann. So habe ich das auch während
der Abiturzeit getan habe und so mehr
geübt und die Abiturzeit als relativ ent-
spannt empfunden. 

Auftakt!: Es ist nun schon klar gewor-
den, dass Kammermusik und das Spiel
im Ensemble einen hohen Stellenwert
für Dich haben…
Sebastian: Das Lustige war, dass ich
schon früher das Angebot von Frau Mül-
ler-Linke, einer anderen Gitarrenlehrerin
bekommen hatte, ob ich in ihrem Trio
mitspielen wollte (dieses Trio bekam beim
Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“
2013 einen 1. Preis und 24 Punkte). Da
sagte ich, dass ich mich mehr auf Solo
konzentrieren wolle. Erst später kam ich
in den Genuss, gemeinsam zu musizieren
– erstmal im Jugendgitarrenensemble,
dann beim Landesjugendzupforchester.
Später kam das Saxophonsextett dazu
und das Gitarrenquartett als Höhepunkt,
weil wir uns alle so gut verstanden haben
und wirklich Freunde gewesen sind. Man
konnte schöne Momente in den Konzer-
ten teilen. Für mich persönlich hat es
auch die Angst im Konzert genommen,
denn ich war immer sehr verspannt und
mit dem Quartett hat sich das verflüchtigt
bzw. war nicht mehr so stark. Wenn man
sich beim Konzert anlächelt, entspannt
man doch um einiges mehr, als wenn

man allein auf der Bühne sitzt und zur
Jury und zum Publikum schaut. Auch die
Proben waren sehr entspannt, wir haben
viel gelacht und das hat dazu geführt,
dass wir gute Freunde geworden sind und
auch sehr gute Sachen abliefern konnten,
wo man gesehen hat, dass wir uns gut
verstehen und gemeinsam gut musizieren
können. 

Auftakt!: Machst Du gerade auch Kam-
mermusik im Studium?
Sebastian: Leider noch nicht. Aber ich
habe überlegt, mit einigen etwas zu ma-
chen, z.B. mit einer Querflötistin oder mit
meinem Mitbewohner, einem Fagottisten.
Es ist schön, dass viel gemischt ist durch
mein Instrumentalpädagogik-Studium.
Dort sitze ich im Unterricht überwiegend
mit anderen Instrumentalisten zusammen
und gleichzeitig lerne ich durch die Vor-
spiele in der Gitarrenklasse auch die an-
deren Gitarristen kennen. Durch den regen
Austausch sind die Möglichkeiten in der
Kammermusik sehr vielfältig. 

Auftakt!: Ist das Studium so, wie Du Dir
gewünscht hast?
Sebastian: Ja, auf jeden Fall. Nach zwei
Wochen habe ich das schon festgestellt.
Mein Professor – Tomasz Zawierucha –
ist sehr nett und es macht Spaß, bei ihm
Unterricht zu haben. Er motiviert mich,
zu Hause noch mehr zu üben. Die Gitar-
renklasse ist auch sehr freundlich und
mulitkulturell – und ziemlich gut! Auch
die Professoren sind sehr nett. Was mir
sehr gut gefällt, ist, da ich ja daran ge-
wöhnt bin, in der Schule und gleichzeitig
auch auf musikalischer Ebene viel leisten
zu müssen, habe ich bisher einen Konflikt
gehabt, was die Zeit betrifft. Man musste

Als Saxophon-Solist beim Orchesterkonzert
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irgendwie versuchen, die Zeit so einzu-
teilen, dass man in beiden Sachen sehr
gute Ergebnisse leisten kann, aber viel-
leicht nicht die besten. An der Uni ist es
so, dass ich sehr viel Zeit bekomme, um
mich ordentlich auf meine Instrumente
vorzubereiten für den Unterricht und die
nächsten Konzerte und Wettbewerbe, die
ich anstrebe. Diese Zeit nutze ich intensiv,
um das Bestmögliche daraus zu machen.
Das ist das, was die letzten Jahre gefehlt
hat. Es war quasi unmöglich, beide Sa-
chen unter einen Hut zu bringen und
hier kann ich mich wirklich auf das kon-
zentrieren, was ich am liebsten machen
möchte, nämllich üben. 

Auftakt!: Bereitest Du Dich gerade auf
einen Wettbewerb vor?
Sebastian: Ende Mai ist der Andres-Se-
govia-Wettbewerb und der ist bis 19 Jahre
und deshalb kann ich noch daran teil-
nehmen. Deshalb erarbeite ich gerade
drei Sonaten von Scarlatti, einen Fan-
dango von Rodrigo, ein Pflichtstück von
Ponce und ein modernes Stück nach
1980. 

Auftakt!: Hast Du Wünsche für Deine
künstlerische Zukunft oder Visionen?
Sebastian: Natürlich mache ich erstmal
mein Studium. Was ich mir wünsche für
die Zukunft, ist, dass wenn ich mal an ei-
ner Musikschule arbeite und dort eine
gute Gitarrenklasse vor Ort ist, möchte
ich gerne kammermusikalisch tätig sein,
hätte ich gerne ein Quartett. Zudem
würde ich gerne ein Orchester leiten als
Dirigent, also ein Zupf- oder Gitarrenor-
chester, weil mir das bei meiner eigenen
„Musikschulkarriere“ sehr gut gefallen

und sehr viel Spaß gemacht hat. Wir ha-
ben nun auch Dirigierunterricht. Ich
würde mir wünschen, dass ich eine gute
Gitarrenklasse und ein schönes Orchester
habe und ambitioniert und aktiv daran
arbeiten kann. 

Auftakt!: Hat das Saxophon spielen
Deine Klangvorstellung auf der Gitarre
beeinflusst?
Sebastian: Auf jeden Fall. Saxophon war
ursprünglich als Ausgleich zur Klassischen
Gitarre und zum klassischen Repertoire
gedacht. Auf dem Saxophon habe ich
überwiegend Jazz, Blues und Rock ge-
spielt. Dadurch, dass man das auch theo-
retisch im Unterricht durchgeht, führt das
automatisch dazu, dass man sich auch
auf der Gitarre damit auseinandersetzt
und ich mir dadurch auch ein Repertoire
auf der Gitarre erspielen und erarbeiten
konnte. Ich bin daran gewöhnt, Jazz zu
spielen und es liegt mir auch irgendwie
im Blut. Auch Improvisation habe ich auf
dem Saxophon gemacht und über das
Gehör überträgt es sich auf die Gitarre. 

Auftakt!: Wann bist Du ins LJZO Thürin-
gen eingestiegen?
Sebastian: Ich bin 2011 ins LJZO gekom-
men. Beim Herbstkurs in Rudolstadt bin
ich aufgefallen, weil ich 2. oder 3. Stimme
bei „Michelle“ von den Beatles im Zupf-
orchester gespielt habe. Dieses Stück
hatte mir so gut gefallen, dass ich mir die
1. Stimme abgehört hatte und auswendig
nach der Orchesterprobe vor mich hin
spielte. Karoline Laier und Daniela Heise
hörten das und so durfte ich dann 1.
Stimme spielen. So bin ich ihnen ausge-
fallen und wurde  wenig später zum LJZO
eingeladen. 

Auftakt!: Hast Du mit dem LJZO Kon-
zertreisen erlebt?
Sebastian: Die letzte Konzertreise ging
nach Schottland und sie war super! Es
war cool, mal ins Ausland mit dem ganzen
Orchester zu reisen, denn wir verstehen
uns ziemlich gut. Im Ausland haben wir
auch mit dem Quartett gespielt. Wir ha-
ben viel positives Feedback von den
Schotten bekommen. Aber jetzt kommt
erstmal Bruchsal! 

Sebastian im Gitarrenquartett mit Amelie Becher, Elias Huff und Veronica
Müller-Schimmel (im Uhrzeigersinn)

Konzert im Rathausfestsaal Erfurt mit dem
Jugendgitarrenensemble (Ltg. Holm Köbis)



BDZ-INFOTHEK ..... 30

Auftakt! 1-2018

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-Rahmen-
vertrag, 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 Downlo-
ads) herunterladen. Drucken Sie das für
Sie passende Formular aus und schi-
cken 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 Aus-
tausch mit Ihnen. 

Wie kommen Ihre Konzert-
termine in Auftakt!?

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

Wir freuen uns über unsere neuen 
Mitglieder:

Steinleitner, Una  – Bayern

Fromm, Lennart – Bayern

Januschko, Elisabeth – Bayern

Sommerau, Marco – Baden-Württemberg

Klein, Sonja – Bayern

Froschmayer, Georg – Bayern

Städtische Musikschule Tettnang – 

Baden Württemberg 

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. 

Beitrags- und Gebührenordnung
Stand: 1. Januar 2018

1. Beiträge für Vereine
    •     je aktivem Mitglied ab 18 Jahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,00 €
    •     je aktivem Mitglied von 15 bis 17 Jahren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,00 €
    •     je aktivem Mitglied bis zu 14 Jahren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,00 €
    •     Unfallversicherung für aktive Mitglieder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,20 €
    •     Mindestbeitrag für Vereine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180,00 €
    •     Höchstbeitrag für Vereine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1000,00 €
    •     Kooperative Mitgliedsvereinigungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,00 €

2. Sonstige Beiträge
    1.    Einzelmitgliedschaft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36,00 €
    •     Einzelmitgliedschaft für Schüler/Studenten 
           (Nachweis erforderlich)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,00 €
    •     Fördernde Mitgliedschaft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,00 €
    2.    Mitglieder aus dem Ausland (ohne Stimmrecht)
    •     Kooperative Mitgliedsvereinigungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200,00 €
    •     Einzelmitgliedschaft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,00 €
    3.    Ehrungen und Abzeichen
    •     Ehrennadel des BDZ in Gold oder Silber  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,00 €
    •     BDZ-Nadel (Bundesabzeichen)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,00 €
    •     Urkunden für 25 bzw. 40 Jahre aktives Wirken  . . . . . . . . . . . . . . . 4,50 €
    •     Ehrenbrief des BDZ für 50-jähriges aktives Wirken  . . . . . . . . . . . .19,00 €
    •     BDZ-Verdienstmedaille in Bronze, Silber oder Gold   . . . . . . . . . .28,00 €

    Ehrungen gemäß gültiger Ehrungsordnung über den Landesverband.
    Preise zuzüglich Verpackung und Porto, inklusive Mehrwertsteuer.
    4.    Mahngebühren
    •     Versäumniszuschlag bei verspäteter Abgabe 
           des Meldebogens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30,00 €
    •     Mahngebühr bei 1. Mahnung zur Abgabe 
           des Meldebogens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 €
    •     Mahngebühr bei 2. Mahnung zur Abgabe 
           des Meldebogens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,00 €

3. In-Kraft-Treten
Die Beitragsanpassung tritt laut Beschluss der Bundesdelegiertenversammlung vom
04. März 2017 zum Jahresbeginn 2018 in Kraft. Alle Beiträge sind Kalender-Jahres-
beiträge und unabhängig vom Eintrittszeitpunkt zu zahlen. Die Alterseinstufung er-
folgt aufgrund des Geburtsjahres. 

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



Von Patrick R. Nessler ..... Seit dem Jahr
2004 besteht die grundsätzliche Pflicht
zur Abgabe der Anlage „EÜR“. Seit 2006
mussten Vereine und Verbände, welche
lediglich nach § 4 Abs. 3 Einkommens-
steuergesetz (EStG) eine Einnahmen-
Überschuss-Rechnung erstellen, ihrer
Steuererklärung eine Gewinnermittlung
nach dem amtlich vorgeschriebenen Vor-
druck „EÜR“ aber nur beifügen, wenn
ihre Betriebseinnahmen über 17.500 EUR
lagen (BMF-Schreiben v. 21.09.2006, Az.
IV A 7 - S 1451 - 46/06). Diese Regelung
läuft nun aus. Ab dem Steuerjahr 2017
gilt diese Ausnahmeregelung nicht mehr
(BMF-Schreiben v. 09.10.2017, Az. IV C
6 -S 2142/16/ 10001 :011).

Ab dann hat jeder Verein oder Verband
für jeden seiner Betriebe eine separate
Anlage „EÜR“ durch Datenfernübertra-
gung an die Finanzverwaltung zu über-
mitteln (§ 60 Abs. 4 Satz 1 Einkommens-
steuerdurchführungsverordnung - EStDV).

Das gilt für wegen der Förderung gemein-
nütziger, mildtätiger oder kirchlicher
Zwecke als von der Finanzverwaltung als
steuerbegünstigt anerkannte Vereine oder
Verbände aber nur, wenn deren Einkünfte
im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb die
Grenze des § 64 Abs. 3 Abgabenordnung
(AO) in Höhe von 35.000 EUR in dem
betreffenden Steuerjahr überschreiten.

Legen zur Abgabe der Anlage „EÜR“ ver-
pflichtete Vereine und Verbände die aus-
gefüllte Anlage nicht vor, kann dies von
Seiten der Finanzverwaltung mittels An-
drohung und Festsetzung eines Zwangs-
geldes durchgesetzt werden. Die Festset-
zung eines Verspätungszuschlags ist hin-
gegen nicht möglich, weil die Anlage
„EÜR“ kein Teil der Steuererklärung ist.
Zusätzlich zu der ausgefüllten dreiseiti-
gen Anlage „EÜR“ muss die individuelle
Gewinnermittlung des Vereins oder Ver-
bands nicht automatisch beigefügt wer-
den. In Einzelfällen kann dies aber zur
individuellen Erläuterung der für die An-
lage EÜR ermittelten Zahlen sinnvoll sein.

Beim Ausfüllen der Anlage „EÜR“ muss
beachtet werden, dass eine Überleitung
der Daten aus der Buchführung des Ver-
eins oder Verbands in die Anlage „EÜR“
in vielen Fällen nicht einfach „per Knopf-
druck“ möglich ist. Denn besonders die

für steuerliche Zwecke ermittelten Anga-
ben über nicht abziehbare Betriebsaus-
gaben wie z.B. Aufwendungen für die
Bewirtung oder für Geschenke werden
in der Anlage „EÜR“ detailliert verlangt.

Ebenfalls betroffen sind die Angaben über
die Bildung und Auflösung von Rückla-
gen bzw. Ansparabschreibungen sowie
die Ermittlung des Privatanteils beim Pkw.
Besonders sind auch die Angaben zu
Schuldzinsen und der Abzugsbeschrän-
kung infolge von Überentnahmen zu be-
achten. Spätestens ab sofort sollte man
deshalb prüfen, ob es sinnvoll ist, bereits
bei der laufenden Buchführung des Ver-
eins oder Verbands die Anforderungen
der Anlage „EÜR“ zu berücksichtigen.

Auf Antrag kann das Finanzamt entspre-
chend § 150 Abs. 8 AO in Härtefällen
auf die Übermittlung der standardisierten
Einnahmenüberschussrechnung nach
amtlich vorgeschriebenem Datensatz
durch Datenfernübertragung verzichten
(BMF-Schreiben v. 09.10.2017, Az. IV C
6 -S 2142/16/ 10001 :011).

Fazit
Der Vorstand sollte umgehend prüfen, ob
der entsprechende Verein oder Verband
von der Finanzverwaltung wegen der För-
derung gemeinnütziger, mildtätiger oder
kirchlicher Zwecke als steuerbegünstigt
anerkannt ist und ein dies bestätigender
gültiger Freistellungsbescheid vorliegt. Ist
diese Voraussetzung nicht erfüllt, hat der
Verein für das Steuerjahr 2017 die Anlage
„EÜR“ verbindlich einzureichen. Ist der
Verein oder Verband im obigen Sinne
steuerbegünstigt, dann muss geprüft wer-
den, ob die Einnahmen im wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb 35.000 EUR über-
steigen. Sofern das gegeben ist, muss
auch ein solcher Verein oder Verband die
Anlage „EÜR“ einreichen. 
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Auch Vereine müssen zukünftig grundsätzlich
die Anlage „EÜR“ einreichen!
Oder: Übergangsregelung des Bundesministeriums der Finanzen läuft aus!

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
Ehrenurkunde für langjähriges 
Bestehen von Musikvereinigungen
50-jähriges Bestehen
Zupforchester der Kolpingsfamilie Eis-
lingen

Ehrenbrief des BDZ
70 Jahre Mitgliedschaft
Hermann Broeske, Frechen
Helmut Johansen, Essen-Kray
Günter Wunn, Essen-Kray

Ehrenbrief des BDZ
60 Jahre Mitgliedschaft
Waltraud Gillmann, Bebra-Weiterode
Willi Jürgens, Emsdetten
Hilde Neher, Rechberghausen
Herbert Nolting, Empelde
Erika Otte, Empelde
Hilde Scheipermeier, Emsdetten

Ehrenbrief des BDZ
50 Jahre Mitgliedschaft
Helga Bräunle, Eislingen
Karl-Heinz Bühler, Rechberghausen
Edeltraud Dahlem, Untershausen
Friedrich Engelmann, Empelde
Klaus-Dieter Gombert, Untershausen
Barbara Hamhaber, Ötigheim
Elfriede Klunk, Bebra-Weiterode
Kurt Kühn, Ötigheim
Erhard Meurer, Untershausen
Stefan Neuroth, Untershausen
Evi Ritter, Freigericht
Regina Strauch, Freigericht
Barbara Trageser, Freigericht

Ehrennadel in Gold
40 Jahre Mitgliedschaft
Gundula Bootsmann, Oldenburg
Heidrun Burkart, Ötigheim
Günter Hosenfeld, Weil am Rhein
Margret Isbert, Untershausen
Anneliese Lenz, Untershausen
Ingrid Mahr, Untershausen
Ulrich Mayer, Weinheim
Martina Molz, Köln
Thomas Müller, Untershausen
Hermann Neuroth, Untershausen
Ulrich Neuroth, Untershausen
Elisabeth Senf, Weil am Rhein
Petra von Rotberg, Ötigheim
Sonja Walkowiak, Empelde
Susanne Warzecha, Empelde
Margarete Weiser, Königsdorf

Ehrennadel in Silber
25 Jahre Mitgliedschaft
Bernd Dieterich, Hamburg
Marianne Hansen, Hamburg
Jasmin Hofmann, Dudenhofen
Bernd Ifang, Wuppertal
Peter Jainski, Eberstadt
Dorothea Kamp, Untershausen
Lena Maring, Empelde
Antje Rosenberger, Dudenhofen
Jens Walter, Weinheim
Armin Weber, Ötigheim
Martin Wieland, Ötigheim
Markus Wittig, Ötigheim 
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Auftakt! Ausgabe 2/2018
Liebe LeserInnen und Anzeigenkunden der Auftakt!

Die Ausgabe 2 unseres Magazins wird dieses Jahr durch eine 
Sonderausgabe zum eurofestival zupfmusik 2018 ersetzt. 

Artikeleinsendungen werden in der im August erscheinenden 
Ausgabe 2/2018, Redaktionsschluss 30.06.2018, berücksichtigt.

Anzeigenkunden haben die Möglichkeit in der Sonderausgabe 
zu inserieren, Anzeigenschluss 01.02.2018.

Bei Fragen zu Preisen und Formaten wenden Sie sich bitte an 
redaktion@bdz-online.de

�
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����������

z���	�����z
Tagesordnung BDZ Delegierten-
versammlung 2018 am 03.03.2018
Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung, Ottweiler/ Saar
www.Landesakademie-Saar.de

14:00 Uhr 
BundesDelegiertenVersammlung 2018
1. Begrüßung
2. Protokollgenehmigung 2016 inkl.

Zusatz (Anlage 1) und 2017 
(Anlage 2)

3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Bericht der Präsidenten
5. Bericht des Geschäftsführers (Versi-

cherungen Anlage 3)
6. Bericht des Musikleiters
7. Bericht der Jugendleiter
8. Bericht der Schatzmeisterin
9. Bericht der Kassenprüfer
10. Entlastung des Vorstandes
11. Ergänzungswahlen des Vorstandes

a. Bundesjugendleiter
b. Schatzmeister
c. Beisitzer

12. Ergänzungswahlen der Beiräte
13. Änderung der Beitrags- und Ge-

bührenordnung ab 2018 (Anlage 4)
14. Ausschluss von Mitgliedern 

(Anlage 5)
15. Zusammenarbeit mit der Geschäfts-

stelle (zB Bestandserhebungen)
16. BDZ eurofestival zupfmusik 2018
17. BDZ Projekte (auch BDO und Bun-

desakademie Trossingen)

a. Dirigieren 2018/ 2019
b. Rechtsseminar in Kooperation
mit dem BZVS
c. Jugendworkshop 2019
d. Deutscher Orchesterwettbewerb
im BDZ 2021
e. Aufbau und Leitung von Gitarre-
nensembles und Zupforchester
f. Neue Musik für Gitarrenensembles
g. Lautenmusik auf Gitarre
h. BDO Wettbewerb für Auswahl-
orchester 2018

18. Bundesfreiwilligendienste (Bufdi)
19. Pro Musica Ehrungen

a. Tage der Chor- und Orchester-
musik 2019

20. Satzungsänderungen (Anlage 6)
21. Fördergelder

a. BMBF Projekt „Musik für Alle“
Präsentation durch Julia De Simone
von der BDO
b. Beethovenjahr 2020
c. Musikfonds

22. Verschiedenes
18:30 Uhr 
Abendessen 
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Klangerlebnis des Landeszupforchesters
bleibt lange haften

Von Rene Bleich ..... (Barmen) Ein Kon-
zerterlebnis der besonderen Art erwartete
die zahlreichen Besucher in der Overba-
cher Aula, als kürzlich das Landeszupf-
orchester „fidum concentus“ das Ergebnis
seiner mehrtägigen Arbeitsphase in Haus
Overbach präsentierte. Mehrtägige Ar-
beitsphasen vereinen das Orchester in
dieser Form drei bis viermal im Jahr. Die
anschließende Präsentation in Konzert-
form ist obligatorisch. Das 1978 von Prof.
Dieter Kreidler und Prof. Marga Wilden-
Hüsgen gegründete Orchester bietet ein

Dach für die 35 bis 40 besten Zupfmusi-
ker des Landes und steht seit 2015 unter
der künstlerischen Leitung von Dominik
Hackner.

Das Ensemble, bestehend aus Mandoli-
nen, Mandolen, Gitarren und Kontrabass,
hat es sich zur Aufgabe gemacht, aktuelle
Literatur für Zupfinstrumente exempla-
risch einzustudieren und aufzuführen.
Desweiteren bildet es die Multiplikatoren
der Vereinsorchester, sowie Berufsmusiker
im Bereich Zupfinstrumente weiter. Kon-

zertreisen und CD-Produktionen mach-
ten das Orchester über die Landesgren-
zen hinaus bekannt.

Unter der Leitung von Doninik Hackner
entstand auch in Overbach ein Konzert-
programm mit klassischen wie modernen
Werken von Wolfgang Amadeus Mozart,
Giuseppe Manente bis hin zu Eigenkom-
positionen von Dominik Hackner selbst.
Dem begeisterten Publikum bot sich ein
Klangerlebnis, erzeugt von rund 35 Zupf-
instrumenten, das wohl noch länger in
Erinnerung bleiben wird. Mit einem herz-
lichen Applaus bedankten sich die Zu-
hörer bei den Musikern, in der Hoffnung,
„fidum concentus“ möge bald wieder mit
einer einer Arbeitsphasen in Haus Over-
bach gastieren. Diese Hoffnung scheint
nicht ganz unbegründet, so bezeichnete
Dirigent Hackner Haus Overbach als
wunderschönen Ort zum gemeinsamen
Musizieren. 

Konzert-Programm

• Hans Boll (1923-2016)
Begegnungen, Suite in vier Sätzen für
ZO (1989)
• Lutz Werner Hesse(*1955)
Nacht- und Tagstücke op.31 (1998)
• W.A. Mozart (1756-1791)
Sinfonia Nr.6 in F-Dur
• Hans Gál (1890-1987)
Aus Sinfonietta Nr.1 A-Dur op. 81 (1961)
2. Adagio und 3. Scherzino
• Giuseppe Manente (1867-1941)
Revérie de poete
• Dominik Hackner (*1968)
Danza Cubana op.67 (2013)

Zugaben:
José Manuel Expósito: Malambo
Ricardo Sandoval: Madrid

Die Musiker des
Zupforchesters
„fidum concentus“
unter Leitung von
Dominik Hackner.
(© René Blanche)
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Ü-30 Wettbewerb Kammermusik in Hamburg 

Von Robert Stahlbock ..... (NORD) Welt-
premiere in Hamburg! Am 11.11.2017
fand der erste Ü30-Wettbewerb für kam-
mermusikalische Besetzung mit Mando-
line, Mandola, Gitarre für erwachsene
Amateure statt, veranstaltet vom BDZ
Landesverband Nord. Die Initialzündung
zum Wettbewerb und der Konkretisierung
liegt etwa zwei Jahre zurück. Die Idee
von Eva Wilk war, ein Pendant zu „Jugend
musiziert“ für Erwachsene zu schaffen,
die ihr Können gerne einem Publikum
und einer Jury präsentieren möchten. Da-
mit verbunden ist auch die Chance zu
einem Jury-Gespräch, um eine ausführli-
chere Bewertung und auch Tipps zur Ver-
besserung zu erhalten. Es sollte ausdrück-
lich kein Wettbewerb gegeneinander
sein. Gleichwohl gibt es auch „Sieger“,
und für die beste Wertung hatte der BDZ-
Bundesverband einen Sonderpreis in
Form einer Auftrittsmöglichkeit und der
Teilnahme am BDZ Eurofestival 2018 in
Bruchsal gestiftet. Dafür ist zu danken,
ebenso wie den weiteren Kooperations-
partnern „Hamburger Gitarrenforum“
und dem Hamburger Konservatorium,
welches freundlicherweise den Auffüh-
rungssaal sowie Einspielräume zur Ver-
fügung gestellt hatte. 

Das angekündigte Motto war: „Mut ha-
ben! Anmelden! Mitmachen! Spaß und
Freude haben!“. Diesem Motto sind fünf
Ensembles nachgekommen, die weiteste
Anreise war aus Berlin. Das Vorspielen
war öffentlich, und es waren nicht nur
Familienangehörige, sondern auch an-
dere Interessierte gekommen. Auf die

Schnelle wurde auch noch eine weitere
Stuhlreihe aufgebaut, um genug Sitz-
plätze bieten zu können. Die Jury war
hochkarätig besetzt mit der Gitarristin
Celia-Spielmann (u.a. Vorstand der EGTA
Deutschland; Musikschule Oldenburg),
dem Gitarristen Michael Bentzien (u.a.
Gründungsmitglied des Hamburger Gi-
tarrenforums, Staatliche Jugendmusik-
schule Hamburg) und dem Mandolinisten
Steffen Trekel (u.a. BDZ Bundesmusiklei-
ter, Kreismusikschule Herzogtum Lauen-
burg). Ein herzlicher Dank geht auch an
die Jury, die sich bewusst war, dass es
sich bei den Musikern um erwachsene
Amateurmusiker handelt. 

Nach kurzer Begrüßung mit einleitenden
Worten durch den Landesverband Nord
hatte jedes Ensemble 10 bis 15 Minuten
Auftrittszeit. Es spielten: 1) Lydia Schmitt
und Hubert Schwesinger (Duo Mandoli-
nen) mit Werken von Naumann und Am-
brosius, 2) Christine Tsolodimos und Eva
Wilk (Duo Gitarren) mit Werken von
Dowland, Carulli und Koshkin, 3) Gerd
Heyken, Wolf-Dieter Malmberg, Mario
Sabel (Trio Gitarren) mit Werken von de
L´Hoyer, Cervantes und Marchelie, 4)
Birgit Flossdorf und Margareta Vogl (Duo
Mandoline/Gitarre) mit Werken von Mor-
ley, O’Carolan, Chopin und Stephens so-
wie 5) Birte Kiens, Melanie Wilken und
Jochen Reinhold (Trio Gitarren) mit Wer-
ken von Weiss und Turina. Damit wurde
dem Publikum insgesamt ein guter Über-
blick über verschiedene Epochen und
Stilrichtungen gegeben.

Wie Steffen Trekel sinngemäß so schön
sagte, sei es bemerkens- und lobenswert,
was Amateurmusiker in ihrer Freizeit
durch Engagement und Übefleiß erreicht
und dann auf die Bühne und zu Gehör
gebracht hätten. Vorspielen vor größerem
Publikum oder einer Jury sei nicht selbst-
verständlich, bei aller Aufregung erfor-
dere es eben auch Konzentration und
Können. Er stelle sich das so ähnlich vor,
als ob er vor Publikum und einer Mathe-
matiker-Jury einen Vortrag über Mathe-
matik halten müsse. Entsprechend wurde
für alle Teilnehmer auch reichlich applau-
diert. Zwischen den Vorträgen gab es je-
weils kurze Pausen, in denen sich die
Jury, die sich beim Zuhören fleißig Noti-
zen machte, auch schon beratend zu-
rückzog. Zur Kräftigung von Magen und
erforderlichenfalls auch Nerven standen
Kaffee, selbst gebackener Kuchen und
Obst bereit.

Nach dem Durchlauf aller Wettbewerbs-
stücke gab es eine längere Pause für das
Publikum. Die Jury machte sich ein ab-
schließendes Bild, und dann wurden, so-
fern von den Teilnehmern gewünscht, die
Gespräche mit den einzelnen Ensembles
geführt. Am frühen Abend fand schließ-
lich das Abschlusskonzert mit allen Teil-
nehmern statt – mit fast allen, denn zwei
Teilnehmer konnten aus Termingründen
nicht mehr dabei sein, so dass ein Duo

Teilnehmer und Jury
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nicht auftreten konnte und ein Trio in
reduzierter Duo-Besetzung erschien. Ge-
spielt wurden Ausschnitte aus dem Wett-
bewerbsprogramm. Zwischendurch wur-
den die Preise verliehen, alle Ensembles
bekamen Urkunden (für die Gestaltung
geht herzlicher Dank an Barbara Lubert).
Die höchste Wertung und damit auch
den BDZ-Sonderpreis erhielten Birgit
Flossdorf und Margareta Vogl aus Berlin.
Also: Herzliche Glückwünsche an sie
und auch an alle anderen, und Dank für
den „Mut“ der Teilnahme! Gedankt wurde
auch der Jury und den Kooperationspart-
nern. Die Ergebnisse im Einzelnen: 

• Flossdorf, Vogl
23,7 Punkte, mit hervorragendem 
Erfolg teilgenommen

• Kiens, Wilken, Reinhold 
23,5 Punkte, mit hervorragendem 
Erfolg teilgenommen

• Heyken, Malmberg, Sabel
23,0 Punkte, mit hervorragendem 
Erfolg teilgenommen

• Tsolodimos, Wilk
21,7 Punkte, mit sehr gutem Erfolg
teilgenommen

• Schmitt, Schwesinger
19,3 Punkte, mit gutem Erfolg 
teilgenommen.

Die Veranstaltung klang in geselliger
Runde in einem naheliegenden Restau-
rant aus. Das Fazit: Ein erfüllender Tag
und eine gelungene „Premiere“, über die

sich alle Beteiligten freuen konnten. Nach
dem Wettbewerb ist bekanntlich vor dem
Wettbewerb: Es ist geplant, im Herbst
2018 (Ende Oktober oder Ende Novem-
ber) eine Fortsetzung in Hamburg zu or-
ganisieren, dann unter dem Titel „Ü30
musiziert“. Zusätzlich zur Kammermu-
sik-Wertung soll es aufgrund der Nach-
fragen eine Solo-Wertung für Gitarre
und/oder Mandoline geben. Details wer-
den rechtzeitig über Verteiler und zum
Beispiel die Landesverbandswebsite http
://www.bdz-nord.de bekannt gegeben. Es
gilt ab jetzt schon: Teilnahme planen, Stü-
cke üben, … und dann: Mut haben, an-
melden, mitmachen, Spaß und Freude
haben! 

TRADITION SEIT 1937

Wenn Menschen den Unterschied machen.
Verkaufen, Informieren, Beeindrucken: Was auch immer Sie mit Druckerzeugnissen erreichen wollen, wir helfen Ihnen dabei,
Ihre Vision zu verwirklichen. Mit erstklassiger Beratung und verantwortungsvoller Produktion in bewährter Krüger Qualität.

KRÜGER Druck+Verlag GmbH & Co. KG 
Merzig · Dillingen · www.kdv.de

DRUCK.
PRINZIPIEN.
VON HEUTE.

      

Margareta Vogl, Birgit Flossdorf
und Steffen Trekel
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BZVS Generationenprojekt
Fünf Landesorchester unterhält der BZVS
und ist stolz darauf, das älteste Landes-
orchester in Deutschland zu haben, das
Saarländische Zupforchester (SZO). Mit
der Gründung des Saarländischen Ju-
gendzupforchesters (SJZO) vor 50 Jahren
wurde der boomenden Jugendarbeit in
den jährlichen Kursen in Rehlingen/ Saar
Rechnung getragen. In der Spitze spielten
über 60 Jugendliche in diesem außerge-
wöhnlichen Auswahlorchester. Das SJZO
erfuhr seine Wiedergründung 2000 durch
den BZVS Präsidenten Thomas Kronen-
berger, der auch fünf Jahre später mit der
Gründung des Saarländischen Jugendgi-
tarrenorchesters (SJGO) den vielen Gitar-
risten eine Heimat in einem Auswahlor-
chester bot. 2009 wurde dann den immer
älter werdenden und agiler gebliebenen
Senioren mit dem Saarländischen Senio-
renzupforchester (SSZO) eine Chance
zum gemeinsamen Musizieren gegeben.
Kronenberger verfolgte die Auffassung,
den Gründergenerationen der saarländi-
schen Zupfmusik auch im höheren Alter
die Liebe zur Mandoline und Gitarre wie-
der aufleben zu lassen; So auch ihren Li-

teraturvorstellungen und Probebedarfen
eine Bühne zu geben. Da war es nur
noch konsequent, die Gründung des
Saarländischen Gitarrenorchesters (SGO)
zu initiieren.  

Damit die Mitglieder der einzelnen Lan-
desorchester mehr Kontakt untereinander
haben um sich gegenseitig besser kennen
zu lernen, lud Kronenberger, der seit
2017 Ehrenpräsident des BZVS ist, die
Spieler des SJZO, SJGO und SZO ein,
mit ihm die Proben des Landessenioren-
orchesters (SSZO) zu besuchen. Das Ver-
ständnis für die gegenseitigen Vorstellun-
gen von Literatur und Spielweisen wuchs
ebenso wie der persönliche Kontakt mit
den jeweiligen Herausforderungen ge-
rade für die älteren Musiker. Regelmäßig
besuchen 5 – 10 jüngere BZVS ler die
Proben des SSZO. Sie unterstützen so die
Senioren bei Rhythmusfragen und Griff-
techniken, helfen durch ihr selbstbewuss-
tes Aufspielen dabei, die eigene Courage
der SSZO ler zu fördern. Umgekehrt trai-
nieren die jüngeren Spieler ihr Vomblatt-
spiel und den Umgang mit den Heraus-
forderungen mit denen die Senioren
konfrontiert werden. So finden Proben
nur bei Tageslicht statt, damit die Anreise
mit dem eigenen Auto keine Hürde dar-

stellt. Noten werden entsprechend groß-
geschrieben, damit sie gut lesbar sind.
Mit den alltäglichen Gebrechen der älteren
Generation erleben die Jüngeren völlig
andere Probesituationen als in den eige-
nen Proben. So geht die Dirigentin Bri-
gitte Schwarz auf Mitspieler ein, die mit
Arthrose, Gicht und andere Bewegungs-
einschränkungen zu kämpfen haben.
Selbst Schlaganfallpatienten sind wie
selbstverständlich im SSZO regelmäßig
aktiv. Da werden eigene Wehwehchen
oder Hürden der Jüngeren schnell mal
als irrelevant angesehen und große Hoch-
achtung den Senioren und ihren Probe-
arbeiten entgegengebracht. 

Auch von dem Miteinander in den Pro-
bezeiten oder außerhalb der Proben
schauen die Jüngeren ihren älteren Mu-
sikkollegen viel ab. Jede erste Probe im
Monat wird mit einem großen, selbstzu-
bereiteten Mittagslunch inkl. Kaffeevoll-
automaten und leckeren, selbstgebackenen
Kuchen organisiert. Wie selbstverständ-
lich kümmert sich hier jeder um jeden
und gemeinsam werden alle Herausfor-
derungen gemeistert. Da kommt es oft
vor, dass sich kleinere Gruppen aus dem
SSZO zu Sonderproben zu Hause treffen,
um schwierige Stellen und neue Werke

Leiterin Brigitte Schwarz
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in Ruhe und vor allem gemeinsam ein-
zustudieren. Die Senioren genießen es
sichtlich, dass sich die jungen Leute neben
ihrer Schule, der Universität oder ihrem
Berufsleben und eigenen Vereinsproben
die Zeit für sie nehmen. Und die Pausen
werden zum Fachsimpeln genutzt. Nein,
nicht über Musik oder die Proben! Die
Senioren kommen mit ihren Smartphones
und Sozial Media Fragen auf die Jungen
zu. Wissbegierig möchte eine ältere
Dame wissen, wie sie mit WhatsApp Vi-
deos versendet und eine Gruppe anlegt.
Eine andere Seniorin hat mit ihrem Mes-
senger bei Facebook Probleme und klärt

diese zur eigenen Zufriedenheit in der
Pause. Ein älterer Herr fragt nach Insta-
gram, das wohl seine Enkelin nutzt. Er
möchte sie mit seinem neugewonnenen
Wissen überraschen. Es gibt Fragen wie:
Wie teile und markiere ich bei Facebook
in meiner Chronik? Wie funktioniert die-
ses FaceTime oder Skype und warum
brauche ich Updates und von was? Die
jungen Musiker geben bereitwillig ihr an-
gesammeltes Technikwissen weiter und
fühlen sich gebraucht und gewertschätzt.
Was für eine tolle Probenarbeit, die die
Generationen so viel näher gebracht und
das Verständnis füreinander geweckt hat. 

Das, was in den meisten Vereinsorches-
tern selbstverständlich ist, wurde im Saar-
ländischen Seniorenzupforchester erfolg-
reich initiiert: drei Generationen kommen
zusammen, erleben und zelebrieren ihre
Musik. Seither sieht man die Senioren öf-
ter in den Konzerten der anderen Lan-
desorchester und umgekehrt. Und den
Jüngeren wird klar, dass eines Tages sie
die Senioren sein werden, die sich dann
über den Besuch der nächsten Genera-
tionen freuen, um mit ihnen gemeinsam
zu musizieren und so freundschaftliche
Kontakte zu pflegen. 

• Lisa Perrin (18), SJZO und SJGO 
(Gitarre)

• Benedikt Flierl, (19), SJZO und SJGO
(Gitarre)

• Victoria Jäger (21), SJZO und SJGO
(Gitarre)

• Florian Flierl, (21), SJZO und SJGO
(Gitarre)

• Florian Dahmen (25) SZO 
(Mandoline)

• Kevin Sydow (26) SZO 
(Mandoline)

• Steven Sydow (26) SZO 
(Mandola

• Birgit Bernardi (53) SZO 
(Gitarre)

• Thomas Kronenberger (54) 
(Gitarre) 

Senioren flankiert von SZO Spieler

Nach der SSZO Probe Feedbackrunde und Dankeschön Essen für die Teil-
nehmer aus dem SZO und SJZO mit Ehrenpräsident Thomas Kronenberger
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Ein sehr persönlicher Bericht von Da-
niela Heise (13.7.2017) ..... Vor einiger
Zeit berichtete ich über die methodisch
didaktische Arbeit im Umgang mit dem
Gitarrenensemble Con Fermezza. Heute
gebe ich einen kleinen persönlichen
Rückblick, wie ich in meinem Leben In-
strumentalunterricht in Nordhausen im
Wandel der Zeiten erleben konnte. Wir
schreiben das Jahr 1975 und ich wurde
in der Schule durch eine Lehrerin inspi-
riert, Gitarre zu lernen. Ich weiß nicht
mehr was in den 70er Jahren in der DDR
schwerer zu bekommen war, ein gutes
Instrument oder ein Platz an der Musik-
schule... Das Fach Gitarre  wurde an der
Außenstelle der Musikschule Sonders-
hausen, sprich in Nordhausen, nicht un-
terrichtet. Nach mehreren Nachfragen
entschieden sich meine Eltern für einen
privaten Unterricht im Fach Gitarre bei
einer Autodidaktin, die aber mit viel
Herzblut an meiner  Allgemeinbildenden
Schule Unterricht für Flöte und Gitarre
anbot. Sehr streng ging es da zu und ich
kam weit mit viel Ehrgeiz und Fleiß, nicht
immer mit Freude. Viele Spieltechniken
waren leider schon längst überholt oder
nicht ausgereift und so übte ich leider
auch viele unnötige Dinge ein, an denen
man Jahrzehnte später noch „knabbert“.  

Anfang der 80er Jahre kam endlich an
die Außenstelle „Nordhäuser Musik-
schule“ für einen Tag ein Absolvent im
Fach Konzertgitarre. Bei ihm durfte ich
extern einen Unterstufen-abschluss mit
Erfolg ablegen und nach vielen Monaten
in der Warteliste konnte ich tatsächlich
1984  eine Stunde Unterricht pro Woche
als offizieller Musikschulschüler bekom-
men. So war auch zum Ende meiner
Schulzeit noch der Oberstufenabschluss
im Fach Gitarre geglückt. Obwohl mir
ein Studium der Musik verlockend er-

schien, wählte ich vorerst mein zweites
Hobby an und wurde Unterstufenpäda-
gogin im Fach Kunst. 1989 kam ich nach
Nordhausen und unterrichtete an meiner
Heimatschule Kunst, Mathe und Deutsch.
An der Musikschule wollte ich nun wieder
Gitarrenunterricht nehmen. Stattdessen
erhielt ich von der damaligen Direktorin
der Musikschule kurz vor der politischen
Wende in der DDR eine Anfrage, ob ich
vielleicht ein paar Gitarrenstunden geben
könnte. Denn wieder war der Bereich
Konzertgitarre nicht besetzt. Ich willigte
ein und nach ein paar Monaten des Pro-
bierens wechselte ich 1990 im September
ganz zur Musikschule, die dann bald ei-
genständig, also ohne Außenstellenstatus
im alten Gemäuer der Dr. Külz Straße in
Nordhausen ihr Schülerkontingent er-
höhte und Kreismusikschulstatus erhielt
in Trägerschaft des Landkreises Nordhau-
sen. Die Didaktik des Instrumentalspiels
zu testen und mich im Einzelunterricht
1:1 wiederzufinden, war täglich für mich
eine Herausforderung, aber auch eine
große Freude. Nicht jeder Lehrer blüht
im Einzelunterricht auf. 

Für mich war klar, ich hatte meine Beru-
fung gefunden. Ich war nun voller Taten-
drang und baute eine komplette Gitar-
renklasse auf, damals noch mit 28 Wo-
chenstunden. Für mich bedeutete dieser
Neubeginn auch ein stets wachsendes

Bedürfnis nach eigener Weiterbildung bis
hin zur Vereinbarung mit dem Arbeitge-
ber, dass ich ein Fernstudium im Bereich
Musikpädagogik mit dem Hauptfach
Konzertgitarre aufnehmen konnte. Zu-
nächst nahm ich in Trossingen an einem
B- Lehrgang Musikalische Früherziehung
teil und baute  ab 1992 die Musikalische
Früherziehung an unserer Musikschule
auf. Zeitgleich nahm ich Unterricht in
Gehörbildung, Musiktheorie, Klavier und
Flöte auf. Zum Konzertgitarrenunterricht
führ ich alle zwei Wochen nach Düssel-
dorf. Mit dem nötigen Grundwissen ge-
rüstet und mit viel Energie, Ehrgeiz und
unsagbarer Begeisterung überzeugte ich
1995 Michael Tröster in Kassel an der
Musikakademie. Er nahm mich in seine
Gitarrenklasse auf und war genau der
Lehrer, den ich in diesem Moment
brauchte. Er holte mich da ab, wo ich war
und forderte mich aber immer mit dem
Fingerspitzengefühl, was in meiner Dop-
pelbelastung (inzwischen 34 Wochen-
stunden) mit Job und Studium realisierbar
war. Viele didaktische Kniffe halfen mir
und kamen meinen Schülern sofort zu
Gute. 

In diesen wirklich stressigen Jahren von
1995 bis 2000 haben meine Schüler, ihre
Eltern, meine Familie und meine Freunde,
aber auch etliche Studienkollegen, be-
sonders Maria Sourulla und mein  Lehrer

Musikschulen im BDZ stellen sich vor:
Instrumentalunterricht Konzertgitarre in Nord-
hausen (Nordthüringen) im Wandel der Zeiten

Daniela Heise

Frühe Förderung
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Michael Tröster mit viel Verständnis,
Hilfsbereitschaft und Kompromissen mei-
nen Studienweg begleitet. Jede Minute
meines Tages war ausgefüllt und nur mit
viel Disziplin und diesem unbändigen
Ehrgeiz habe ich diese Jahre organisiert
und durchgestanden. Das Ergebnis
konnte sich sehen lassen und an meiner
Musikschule war inzwischen in meiner
Gitarrenklasse eine Formation aus 12
Spielern gereift, die ab 1996 mit dem
Namen „Con Fermezza – Mit Ausdauer“
mit mir all diesen beschriebenen Hürden
trotzte. Heute nach 21 Jahren, sind drei
meiner ersten Schüler noch mit mir in
dieser Formation aktiv. Auch erste  kleine
Erfolge stellten sich schnell ein. Wir fuh-
ren zum ersten Mal mit unserem Gitar-
renensemble zum Bundeswettbewerb da-
mals in Karlsruhe 2000 und kamen mit
einem guten Ergebnis und voll motiviert
nach hause zurück. Die Stimmung vor
Ort unter all diesen sehr guten Orches-
terspielern, die Konzerte und die gemein-
samen Erlebnisse haben unseren Zusam-
menhalt mehr als gestärkt und den DOW
tief in unseren Herzen verankert. Es
schlossen sich zuzüglich zu meinem Un-

terricht gemeinsame Weiterbildungskurse
mit meinen Schülern an, Orchesterfahr-
ten, Museumsbesuche, aber auch gute
Gitarrenkäufe hauptsächlich bei der Gi-
tarrenbauerfamilie Dietrich im Vogtland,
der ich heute noch dankbar bin für meine
erste gute Gitarre noch zu „finsteren“
DDR Zeiten. Es wurden immer mehr in-
teressierte und fleißige Spieler, die sich
durch die Erfolge meines Ensembles in-
spirieren ließen. So fuhren wir 2004 be-
reits mit einem 25 köpfigen Orchester
zum DOW nach Osnabrück. Mein C3
Kurs im Dirigat an der Landesmusikaka-
demie Heek hatte sich bewährt und wir
holten den ersten Bundespreis in der Ka-
tegorie Jugendgitarrenensemble nach
Nordhausen. 

Waren es 1990 noch etwa 35 Gitarren-
schüler, zählt unsere Kreismusikschule
Nordhausen heute im Jahr 2017 bereits
106 Gitarrenschüler und 4 Mandolinen-
schüler. Wieland Gruppe ist seit Jahren
ein treuer Begleiter , nebenamtlicher Kol-
lege und kooperiert mit der Kreismusik-
schule Nordhausen unermüdlich durch
seine Ausbildung für das Zupforchester

Obergebra im dazugehörigen Landkreis.
Viele andere  Honorarlehrer kamen und
gingen wieder in den letzten 25 Jahren.
Leider! Doch mit der Festeinstellung mei-
nes ehemaligen Schülers Robert Hartung,
der auch in meine Fußstapfen getreten
ist, habe ich jetzt einen besonders enga-
gierten und zuverlässigen Kollegen an
meiner Seite, mit dem ich die stets wach-
sende Nachfrage nach unseren Zupfin-
strumenten adäquat abdecken kann. Wir
sind derzeit 2 Festangestellte und 2 Ho-
norarlehrer im Bereich Konzertgitarre. Es
unterrichten insgesamt 37 Lehrer an un-
serer Schule und wir haben derzeit 706
Schüler. Seit 2002 hat sich natürlich auch
unser Umzug in eine größere modernere
Schule in der Freiherr vom Stein Straße mit
integrierter kleiner Kapelle rentiert. .....

Abschluss nach 3 Jahren Klassenunterricht Jugend musiziert

Con Fermezza Gründung 1996 (links), Con Fermezza 2016



Die Nachfrage nach Instrumentalunter-
richt in bestimmten Fächern wie Gitarre,
Klavier, Schlagzeug und Gesang ist an-
haltend steigend. Regelmäßig fanden bei
uns Nordhäuser Gitarrentage statt und
viele Professoren waren begeistert von
den Konzertbedingungen und der Pro-
benarbeit mit dem Gitarrenensemble Con
Fermezza. Wie sieht derzeit unsere Arbeit
aus? Neben dem Unterricht finden regel-
mäßig Fachschaftskonzerte statt, Weiter-
bildungen, Orchesterfahrten und natür-
lich die wöchentliche Gitarrenorchester-
probe. Das  neue Gitarrenorchester „La
Speranza“ der Musikschule hat wöchent-
lich eine Doppelstunde Probe und die
derzeit 35 Mitspieler kommen aus der
3.-12. Klasse. Diese Zusammenführung
der unterschiedlichen kindlichen und ju-
gendlichen Altersgruppen ist für uns alle
eine große Herausforderung. Zu Beginn
führten wir alle interessierten Kinder zu-
sammen und schrieben Stimmen um,
warteten in den Probephasen geduldig
bis die Kleinen ihre Finger sortiert hatten
und versuchten die Großen als Paten für
die Neueinsteiger zu gewinnen. Um un-
ser Repertoire aufzubauen und gleich-
zeitig zukunftsorientiert die Kinder in den

Stimmen aufzuteilen und zu fördern, gibt
es seit diesem Schuljahr ein rotierendes
Probesystem. Es zeigt schon beachtliche
Ergebnisse in kurzer Zeit und ist für alle
gewinnbringend. Regelmäßige Auftritte
in unserer Stadt erfordern natürlich auch
immer schnell erarbeitete neue Pro-
gramme, damit zu Theaterkonzerten, Ga-
lerieeröffnungen, Rolandsfesten, Kunst-
festen und vielen anderen Events immer
eine Gitarrenformation präsent sein kann
und das meist gleichbleibende Publikum
in der Kleinstadt nicht mit immer wie-
derkehrenden Stücken gelangweilt wird.
Deshalb gibt es natürlich auch bei uns
noch kleinere Kammermusikformationen
aus Trios und Quartetten, die zusätzliche
Stücke über das Ensemblespiel hinaus
einstudieren. 

Viele Visionen, Fleiß, konzeptionelle Ar-
beit, Durchhaltevermögen, optimale Ar-
beitsbedingungen und Freude an der Mu-
sik und der Arbeit mit Kindern prägen
die Arbeitsweise der Zupfer an unserer
Musikschule. Stolz ist auch unser Musik-
schuldirektor Holger Niebhagen auf seine
Gitarrenfachschaft, die immer schnell
einspringt, wenn „Not am Mann“ ist und

immer wieder auch die „beliebten Bun-
despreise“ beim „DOW“ oder „Jugend
musiziert“ in die Heimatschule in den
Südharz holt. 
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Rolandsfest La Speranza Mitglieder

Mit Michael Tröster

Mit Robert Hartung

Kinder der Montessorischule
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Mit der neuen Broschüre „Ehrenamtliches
Engagement in der Musik“ richtet sich
die Bundesakademie für musikalische Ju-
gendbildung Trossingen an Musikvereine
und -verbände aus dem ganzen Bundes-
gebiet. Neben einem Überblick über das
Engagementfeld der Musik werden aktu-
elle Handlungsfelder der Ehrenamtsför-
derung formuliert. „Uns geht es vor allem
um die Nachwuchsgewinnung für das
Ehrenamt“, so Projektleiterin Susanne
Dengel. „Als bundesweiter Ideen- und
Impulsgeber möchten wir die Akteurin-
nen und Akteure im Land anregen, ihre
Strukturen zukunftsfest zu machen.“ Die

36-seitige Broschüre ist in Kooperation
mit der Bundesvereinigung Deutscher Or-
chesterverbände (BDO) erschienen und
kann über die Bibliothek der Bundesaka-
demie Trossingen bezogen werden. Wei-
tere Informationen unter www.bundes-
akademie-trossingen.de. 

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

Broschüre erschienen: 
„Ehrenamtliches Engagement in der Musik“

Walter Neugebauer ist am 26.11.2017 im
Alter von 87 Jahren in Berlin verstorben.
Unsere Anteilnahme gilt seinen Angehö-
rigen. Das Köpenicker Zupforchester hat
Walter Neugebauer nicht nur sein Beste-
hen zu verdanken. Viele Orchestermit-
glieder sind von ihm musikalisch ausge-
bildet worden, er hat uns viele Jahre
durch unser Leben begleitet und er war
eine nicht wegzudenkende Institution der
Zupfmusik. Wir werden ihn im wörtlichen
Sinne als wegweisenden Pädagogen, her-
vorragenden Musiker und liebenswerten
Menschen in dankbarer Erinnerung be-
halten.

Walter Neugebauer wurde am 21.01.
1930 in Halle an der Saale geboren. Mit
sechs Jahren erhielt er den ersten Unter-
richt im Fach Mandoline. Von 1940 bis
1952 war er Mitglied des 1. Halleschen
Mandolinenorchesters und von 1952 bis
1958 im Staatlichen Gesangs- und Tanz-
ensemble in Weimar hauptamtlich als
Mandolinist tätig. 1958 erhielt Walter
Neugebauer einen Lehrauftrag an der
Volksmusikschule Prenzlau, wechselte
1960 an die Musikschule Berlin-Köpe-
nick, deren stellvertretender Direktor er
von 1964 bis 1995 war. Von 1970 bis
1994 lehrte er als Gastdozent das Fach
Mandoline an der Hochschule für Musik
„Hanns Eisler“ Berlin, an der er selbst
1964 das Staatsexamen für Mandoline
und Gitarre abgelegt hatte. Auch an der
Humboldt-Universität zu Berlin war er
einige Jahre tätig. 

Von 1967 bis 2007 leitete Walter Neu-
gebauer das Zupforchester Köpenick,
dem seit 1971 ein Jugendorchester und
ein Zupfensemble angehörten. Mit diesen
Klangkörpern errang er verschiedene
Preise bei Wettbewerben im In- und Aus-
land. Er war auch der Gründer und Leiter
des Berliner Zupfquintetts, in dem er ge-
meinsam mit Kollegen und Musikern der
Staatsoper Berlin spielte. Konzertreisen
führten ihn mit seinen Zupfern nach
Polen, Ungarn, Tschechien, Rumänien,
Spanien und Schweden sowie in die
Schweiz. Mit ihm und seinen Musikanten
entstanden über 400 Rundfunk-, Schall-
platten- und Fernsehtitel. Zahlreiche
Werke wurden von Walter Neugebauer
initiiert und uraufgeführt.

Gern gab er sein Wissen und seine Er-
fahrungen an andere Orchester weiter.
Er organisierte Zupfertreffen für Kinder
und Jugendliche im heutigen Freizeit-
und Erholungszentrum Berlin (FEZ). Die
Treffen sind heute noch Vielen in guter
Erinnerung. Als 1990 der BDZ der DDR
gegründet wurde, engagierte er sich in
der Vorstandsarbeit. Lange Jahre war er
stellvertretender Präsident des BDZ-Lan-
desverbandes Berlin. 2004 wurde Walter
als Ehrenmitglied des BDZ geehrt.

Was wir dir noch sagen möchten? Danke
lieber Walter, dass wir viele Jahre mit Dir
zusammen musizieren durften, dass du
unser Leben bereichert hast und dich mit
ganzer Kraft für die Mandoline und die
Zupfmusik engagiert hast. (Köpenicker
Zupforchester) 

Walter Neugebauer – ein Leben für die Zupfmusik
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Rückblick – Aus dem BDZ-Magazin vor 50 Jahren
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Von Julian Habryka ..... Muss Musik po-
litisch sein und sich auf aktuelles Zeitge-
schehen beziehen? Diese Frage wird von
Komponisten häufig mit einem eindeuti-
gen „vielleicht“ beantwortet. Musik sollte
vor allem dem Publikum und den Spielern
gefallen. Ob sie sich dabei mit aktuellen
Ereignissen befasst, ist nebensächlich. Mit
einem entschiedenen „Ja!“ antwortet da-
gegen der junge Komponist Alexander
Mathewson. Wie jede andere Kunst, soll
und muss Musik auf das derzeitige Ge-
schehen auf der Welt reagieren und es
kritisch begleiten. Eine solche kritische
Betrachtung gibt Mathewson mit seinem
Stück „Palmyra blutet“ ab.

Der Komponist
Alexander Mathewson wurde in Plovdiv,
Bulgarien, als Sohn eines schottischen
Vaters und einer bulgarischen Mutter ge-
boren. Aufgewachsen in den USA, Saudi
Arabien, Schottland und Bulgarien, be-
gann er im Alter von 5 Jahren mit dem
Klavierspiel. Seit 2014 studiert er Kom-
position an der Hochschule für Musik,
Theater und Tanz München in der Klasse
von Prof. Moritz Eggert. Neben seiner Tä-
tigkeit als Komponist ist er als Musiker in
den Sparten Klassik, Jazz, Metal und
Volksmusik tätig. 

Der Hintergrund 
Alexander Mathewson komponierte das
Stück „Palmyra blutet“ im Frühjahr 2016,
wenige Monate nachdem die antike Stadt
Palmyra vom Islamischen Staat erobert
und zerstört wurde. Jahrtausende alte
Schätze der Menschheit, die seit 1980
UNESCO-Weltkulturerbe sind, wurden

von den Islamisten zum Teil unwieder-
bringlich zerstört, da z.B. der antike Baal-
tempel nicht in ihr religiöses Weltbild
passte. Die Zerstörung wurde zwar in-
ternational verurteilt, konnte aber nicht
verhindert werden. Die übrig gebliebe-
nen Ruinen sind nun schutzlos der Ver-
witterung und Plünderungen ausgeliefert.

Die Besetzung und spieltechnische
Anforderungen 
„Palmyra blutet“ ist für normale Zupfor-
chesterbesetzung mit geteilten Gitarren
geschrieben. Da die Bassstimme an eini-
gen Stellen virtuos ist, kann sie von einer
zusätzlichen fakultativen dritten Gitar-
renstimme verstärkt werden. Außerdem
sind als Solo-Instrument eine Bouzouki
und eine Darbuka (eine Trommel aus
dem Nahen Osten) vorgeschrieben. Die
Orchesterstimmen sind mit Ausnahme
der Bassstimme einfach zu spielen, wobei
die Schwierigkeit mit zunehmender Ge-
schwindigkeit wegen metrischen Ver-
schiebungen zunimmt. Der Darbuka-Part
ist rhythmisch einfach notiert, nach Aus-
sage des Komponisten soll das Notierte
jedoch nur als Vorlage für eine rhythmi-
sche Improvisation verwendet werden. 

Das Stück 
„Palmyra blutet“ dauert nicht einmal 5
Minuten, diese Zeit ist allerdings voll ge-
packt mit musikalischen Zitaten und An-
spielungen an populäre und außereuro-
päische Musik, z.B. wird der Klangkosmos
arabischer Musik mit der Musiksprache
Michael Jacksons verschmolzen. Die ein-
zelnen Abschnitte werden meistens block-
weise aneinander montiert, manchmal

überlagern sich mehrere musikalische
Schichten. Zu Beginn erklingt die Solo-
Bouzouki in Begleitung von zwei Gitar-
ren und eines Basses. Die Musik soll
rhapsodisch, fast improvisiert klingen, der
Rhythmus ist aber genau ausnotiert. Es
entspinnt sich ein Duett zwischen einer
der Gitarren und der Bouzouki. 

Der zweite Abschnitt, nur durch spärliche
Töne der Bouzouki verbunden, nimmt
ein schnelleres Tempo auf. Rhythmus
wird, sobald das Orchester-Tutti einsetzt,
zum entscheidenden Moment. Die Man-
dola wird mit Bottleneck gespielt und
ahmt damit die arabische Laute Oud
klanglich wie melodisch nach. Nach kur-
zer Steigerung fällt das Stück wieder in
die rhapsodische Stimmung des Anfangs
zurück; diesmal wird die Bouzouki vom
gesamten Orchester begleitet. 

Der dritte Abschnitt wird durch einen kur-
zen und expressiven Klageschrei zweier
Solo-Mandolinen eingeleitet. Daraufhin
verändert sich der Gestus des Stückes:
Die Bässe spielen einen Funk-Bass, wie
er aus den Stücken von Michael Jackson
stammen könnte. Dieser Bass wird von
„Yankee Doodle“, einem Lied aus dem
amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, in
dissonanten Mixturen überlagert. Auch
dieser Teil bricht unvermittelt ab und wird
durch eine ostinate Powerchord-Figur in
den Gitarren und den Mandolen abge-
löst. Diese Figuren werden nach und
nach metrisch verschoben. Die Mando-
linen fügen durch „Pacman“-Geräusche
rhythmische Akzente hinzu. Der Dar-
buka-Spieler soll die Entwicklung zum

Neue Musik für Zupforchester
Alexander Mathewson – Palmyra blutet 

Beginn des Stückes
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Chaos dadurch unterstützen, dass er erst
einen notierten Rhythmus spielt, von die-
sem dann improvisierend abweicht, bis
er schließlich nur noch „Lärm improvi-
siert”. Inmitten dieser Entwicklung hört
man das Bouzouki-Solo vom Beginn,
diesmal aber in schnellerem Tempo. Die-
ses aggressive wie energiegeladene
Chaos steigert sich, bis die Energie in ei-
nem gemeinsamen Rhythmus im 7/16-
Takt gebündelt wird. Dieser reißt genauso
plötzlich ab, wie er begonnen hat.

„Palmyra blutet“ wird von einem weite-
ren Bouzouki-Solo beendet; dieses ist vir-
tuoser als zu Beginn und klingt wie ein
letztes Aufbäumen, bevor das Stück leise
und nachdenklich ausklingt.

Die Probenarbeit
„Palmyra blutet“ stellt an den Orchester-
part relativ niedrige, an die Solisten hohe
spieltechnische Anforderungen. Das Stück
kann zwar  mit geringem Probenaufwand
einstudiert werden, um die Details he-
rauszuarbeiten benötigt man jedoch

mehr Sorgfalt. Hier gilt es eine detailierte
Ausarbeitung mit der vom Komponisten
dringend geforderten Spielfreude der In-
terpreten miteinander zu verbinden.

Da der Klang einer Darbuka leicht laut
und obertonreich wird, ist es notwendig,
die Dynamik zwischen Zupforchester
und Darbuka gut auszudifferenzieren.
Hierbei sollte mit unterschiedlichen Mo-
dellen der Darbuka oder eventuell sogar
anderen Trommeln und Sitzpositionen
des Solisten experimentiert werden, um
einen befriedrigenden Gesamtklang zu
erreichen. Da eine Bouzouki ähnlich wie
eine Gitarre gestimmt ist, kann ein Gi-
tarrist aus dem Orchester diese reizvolle
Solostimme übernehmen. Sollte das nicht
möglich sein, kann den Bouzouki-Part

auch z.B. ein Mandolaspieler überneh-
men, wobei hierzu allerdings einige Ak-
korde umgearbeitet werden müssten.

Résumé
Das Stück „Palmyra blutet“ ist für Zuhörer
wie Spieler gleichermaßen anspruchsvoll
wie ansprechend, da einerseits der ge-
wohnte Zupforchesterklang zu populärer
und außereuropäischer Musik geöffnet
wird und andererseits die Zerstörung Pal-
myras angeprangert wird. Ein solches
Stück in einem Konzert kann das Publi-
kum zum Nachdenken darüber anregen,
wie auch unsere Gesellschaft mit Kunst
und Kultur umgehen sollte. 

Überlagerung von
Funkbass und Yankee
Doodle (oben)

Chaos kurz vor Ende
des Stückes (Mitte)

Ausschnitt des Bou-
zouki-Solos am Ende
des Stückes (unten)
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Zupferkurier (Thilo Fitzner): Alle spielen
Gitarre. Kaum jemand spielt Mandoline.
Es gibt eine riesige Industrie, welche ver-
sucht, die Gitarre nach vorne zu bringen,
indem sie Endorser vorstellt, von denen
man Fotos im Internet sieht und die Vor-
bilder oder „heroes“ für die jungen Leute
sind. Diese möchten wie ihre Helden sein:
ein Metal-Player oder ein Rock-Künstler.
Aber für die Mandoline gibt es schlicht
weg nichts Derartiges. Wir haben keine
Wertschätzung der Mandoline in der Öf-
fentlichkeit. Lass uns die Welt ändern!
Auch Du bist solch ein Heroe, solch ein
Vorbild.
Alon Sariel: Ich beobachte in den letzten
Jahren ein nachlassendes Interesse an der
Gitarre. Hingegen sehe ich eine wach-
sende Zuhörerschaft bei der Mandoline.
Als ich begann, war die Situation noch
völlig anders als heute. Heroes vorzustellen
mag eine wichtige Angelegenheit sein.
Aber dies gehört in den Bereich der Me-
dien – und ich versuche, mich nicht allzu

stark davon beeinflussen zu lassen. Ich
komme von der Musik her, von der Kunst.
Und für mich ist das Interessante die Mu-
sik. Die Mandoline ist ein großartiges In-
strument und wenn Berlin Classics sich
darum bemüht, solch eine CD (Teleman-
dolin) herauszugeben, dann ist das toll
und dann wollen wir damit auch eine
größere Zuhörerschaft erfreuen. Dennoch
ist das nicht das Wichtigste für mich. Ich
stehe nicht jeden Morgen auf und denke:
„Was kann ich für die Mandoline tun?“.
Es bewegt sich dennoch etwas. Jedoch
meine Motivation kommt aus der Musik.

Zupferkurier: Über die Musik kommt
das Interesse der Öffentlichkeit an der
Mandoline?
Alon Sariel: Ich bin glücklich über jeden
Schritt, den die Mandoline in die Öffent-
lichkeit geht! Für mich steht dies jedoch
nicht an erster Stelle. Mein Ziel ist es, Ge-
fühl und Emotionen auszudrücken und
meine Zuhörerschaft zu erreichen. Dafür

ist die Mandoline ein Instrument. Dieses
Instrument habe ich in meiner Hand.
Aber es geht mir nicht um die Mandoline.
Ich nenne es die Musik hinter den
schwarzen Punkten auf dem weißen Pa-
pier. Es um geht das Dahinterliegende –
nicht um das, was wir sehen. Es geht mir
mehr um das, was wir auf unserer Haut
fühlen, wenn wir die Musik hören. 

Zupferkurier: Bist Du eher Apollon, der
Denker oder Dionysos, der Emotionale?
Alon Sariel: Ich glaube, man existiert nur
mit beiden Lebensweisen. Wenn Du Mu-
sik spielst, dann ist es stets eine Mischung
aus beidem. Wenn Du nur mit den Emo-
tionen kommst und in der Musik, die du
spielen möchtest, nicht die Linien analy-
sierst, dann wird das sehr intuitiv und ein-
seitig. Auf der anderen Seite, wenn Du
nur trocken herangehst und die Musik
wie Mathematik behandelst, dann wird
es ebenfalls sehr einseitig. Ich glaube an
die Mischung aus beidem. 

Zupferkurier: Warum habe ich Dich nie
gemeinsam mit Avi Avital auftreten ge-
sehen?
Alon Sariel: Wir haben in der Vergan-
genheit viel miteinander gespielt. Wir ha-
ben einen Altersunterschied von zehn
Jahren (Avi ist 10 Jahre älter als ich). Wir
hatten zwar dieselben Wurzeln, was die
Ausbildung betrifft, jedoch zu ganz un-
terschiedlichen Zeiten. Das erste Mal sind
wir im Orchester zusammengetroffen, als
ich ein kleines Kind mit acht Jahren und
er bereits achtzehn war. Aber ich erinnere
mich, wie wir das Bach Doppelkonzert
gemeinsam mit der Israeli Sinfonietta ge-
spielt haben. Wir hatten einige Begeg-
nungen mit Vivaldi zusammen. Mehr in
der Zeit, als wir in Israel lebten. Avi ging
dann nach Italien und ich nach Belgien.
Jeder ging seinen eigenen Weg.

Zupferkurier: Wie gingen Deine Lehrer
mit Dir um? Gaben Sie Dir vor, was Du
lernen solltest oder hast Du selbst Deine
Stücke ausgewählt? Am Ende kamst Du
zu dem Ergebnis, wo Du heute stehst.
Alon Sariel:Meinen Lehrern bin ich sehr
dankbar für alles, was sie mir auf den
Weg mitgegeben haben. Im Konservato-
rium (Musikschule) war alles sehr „be-

Alon Sariel
Mandolinist – Dirigent – Lautenist

Alon Sariel (© Gregor Hohenberg)



47 ..... MUSIKPORTAL

Auftakt! 1-2018

gleitet“: „Jetzt spielst Du dieses, nun
spielst Du jenes.“ Wenn ich etwas wirk-
lich nicht mochte, dann sagte ich: „Dies
ist nicht meine Tasse Tee, lasst uns etwas
anders suchen.“ Das passierte von Zeit
zu Zeit, zum Beispiel mit Tschaikowski. 

Zupferkurier: Du lerntest, wie Avi, bei
Geigenlehrern?
Alon Sariel: Das ist wahr. – Und in der
Akademie (Universitätsniveau) war es
mehr ein Dialog. Du übst und bringst et-
was in die Klasse mit. Dabei muss ich
eine Lehrerin erwähnen, die alle von uns
unterrichtete, Dora Bartik. Sie gab uns
wirklich die erste Liebe für das Instru-
ment. Dies ist so wichtig, wenn du ein
kleines Kind bist. Sogar wichtiger, als
wenn du ein hervorragender Erzieher
bist. Sie hat uns den Zugang zum Instru-
ment bereitet, sodass wir es gerne moch-
ten. Bei ihr spielten wir auch Folkmusik,
israelische und jüdische Musik bis hin zu
Mozart – einfach alles. 

Als ich dreizehn war, kam ich von einem
Jahr aus den USA zurück, wo mein Vater
als Universitätslehrer ein Sabbatical ver-
bracht hatte. Ich kam zurück mit vielen
verschiedenen Ideen im Kopf. Als ich dort
war, spielte ich Bluegrass. Ich hatte einen
Lehrer, der Bluegrass Meister in Los An-
geles war…

Zupferkurier: War es Mike Marshall?
Alon Sariel: Nein keineswegs. Er war in
San Diego zu dieser Zeit. – Also ich kam
mit Bluegrass-Ideen nach Israel zurück
und kaufte eine Bluegrass Mandoline,

eine Breedlove mit Flatback. Von diesem
Augenblick an wurde alles viel ernsthaf-
ter. Ich ging zu Arik Kerman, dem Man-
dolinenbauer.  D e m   Mandolinenbauer!
Und wenn man zu ihm geht, das ist ein
großes Abenteuer. In der Bibel steht, man
solle dreimal pro Jahr zum Tempel hi-
naufgehen. Es war ein bisschen so. Das
erste Mal als ich ihn traf war so, dass er
zu mir kam, noch ehe ich zu ihm kom-
men konnte. Das war sehr lustig. Eigent-
lich verlässt er nie sein Haus. Aber er kam
nach Be’er Sheva, weil wir das 25. Jubi-
läum des Mandolinenorchesters feierten.
Er wollte mich sehen. Die Organisatoren
sagten mir, sie würden mir zu einem be-
stimmten Moment währen des Konzerts
einen Rosenstrauß überreichen und ich
müsse ihn an Arik, der im Zuschauerraum
saß, weiterreichen. Ich kannte Arik jedoch
nicht. „Du wirst ihn erkennen…“. Und
ich erinnere mich genau: Ich war sehr
jung, aber er kam auf mich zu und so
fanden wir uns. Er sagte: „Ich habe von
Dir gehört.“ Und er überreichte mir eine
von ihm gemachte Mandoline als Leih-
gabe. Es ist gewissermaßen etwas Heili-
ges, wie man mit diesen Mandolinen in
Be’er Sheva umgeht. Es sind wirklich
großartige Instrumente! Und wenn du
solch ein Instrument bekommst, dann
trägst du eine große Verantwortung! So
kam mein Durchbruch. 

Alles wurde ernsthafter. Ich nahm an
Wettbewerben teil, erhielt einige Stipen-
dien. Nebenher musste ich natürlich zur
Schule gehen. Aber ich hatte das Glück,
dass meine Schule direkt gegenüber von

der Israel Sinfonietta lag. Justus Frantz,
der deutsche Dirigent, ist jetzt der Chef.
Also nach der Schule kletterte ich über
den Zaun, um die Probe der Sinfonietta
zu hören. Eines der ersten Stücke, die ich
zu hören bekam, war „Peter und der
Wolf“. Ich war regelrecht geschockt. Alle
diese Farben und Klänge, die von diesem
Sinfonieorchester ausgingen! Ich war völ-
lig fertig. Ich werde diesen Eindruck nie
vergessen. Ein sehr inspirierender Mo-
ment. So ging ich immer wieder zu den
Proben. Der Dirigent fragte mich: „Wer
bist Du? Warum sitzt du so oft in den
Proben?“ – „Ich bin Mandolinenspieler
und gehe hier zur Schule.“ Ich fand im-
mer mehr Interesse an dem Orchester-
Format, diesem „wilden Biest“, und wie
ein Orchester funktioniert und habe sehr
viel daraus gelernt. In der Schule hatte
ich daraufhin einige Probleme, aber das
war es wert. 

Zupferkurier: Aber Du überlebtest die
Schulzeit?
Alon Sariel: Ja, ich machte Abitur, stu-
dierte Physik und Musik parallel. .....

(© Gregor Hohenberg)
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Zupferkurier: War Deine Familie musi-
kalisch?
Alon Sariel:Nicht im traditionellen Sinne.
Mein Vater spielte ein wenig Blockflöte
nach Gehör. Auch die arabisch-tunesi-
sche Flöte aus Bambus. Er improvisierte
darauf. Meine Eltern wollten uns einige
schöne Aktivitäten nach der Schule bie-
ten. Meine Schwester spielte Piano und
meine Brüder Gitarre. Dann gab es ein
Akkordeon zuhause und eine Flöte. Ich
wollte immer etwas Spezielles – und so
kam ich zur Mandoline. Vielmehr kam
die Mandoline zu mir. 

Zupferkurier: Ich frage gerne nach Dei-
nen Lehrern, denn dies könnte eine Bot-
schaft an unsere Lehrer ergeben. Was
müssen Lehrer bringen, damit etwas wie
Du dabei herauskommt?
Alon Sariel: In Be’er Sheva lernten wir
hauptsächlich Technik, in Jerusalem alles.

Zupferkurier: Die Technik war Violin-
technik?
Alon Sariel: Dora Bartik war bereits eine
autodidaktische Mandolinenspielerin.
Und Lev Khaimovich brachte seinen
Domra-Hintergrund mit ein. In Jerusalem
lehrte Moti Shmitt, welcher der Konzert-
meister des Radiosinfonieorchesters war,
also ein Violinist. Er konnte uns also nicht
viel über Technik und den Gebrauch des
Plektrums erzählen. Ich erinnere mich an
Stunden bei ihm, wo wir nicht einmal
das Instrument auspackten. Moti war
eher der philosophische Typ. Er war im-
mer sehr inspirierend, denn er kannte per-
sönlich Chachaturjan, Prokofjew und
Schostakovitsch, da er ein Student von
Oistrach war. So kannst du Dir vorstellen,
wie Oistrach von Touren kam, auf denen
er das Chachaturjan Violinkonzert ge-
spielt hatte; all seine Botschaften ver-
schmolzen mit Moti und gingen auf mich
über, als ich ebenfalls das Chatchaturjan-
Konzert in einem Wettbewerb in Jerusa-
lem auf der Mandoline spielte. Oder die
Prokofjew Solo Sonate für Violine. Für
mich klingt dies heute geradezu crazy.
Ich denke, ich würde dieses Stück nicht
auf der Bühne spielen. Aber es spielte
eine große Rolle für mich, denn wir gin-
gen keine Kompromisse ein. So spielte
ich in einem Examen den ersten Satz des
Brahms Violinkonzerts! Es ist unglaublich,
unmöglich! 

Und wir machten das Unmögliche! Man
erwartete von uns, mit der Mandoline so
zu überzeugen, als wenn es ein Violin-
konzert wäre. Es war ein Vorteil. Wenn
Du also nach einem Rat für Eure Lehrer
suchst, dann ist es diese kompromisslose
Haltung. Du wirst nie sagen: „Na ja, es
ist eben eine Mandoline.“ Nein! Es ist

das Instrument in deiner Hand und Du
musst mit ihm gehen. Wenn du nicht mit-
kommst, dann kommst du nicht mit. Du
kannst auch eine Ukulele spielen – am
Ende ist es Musik, welche Du transpor-
tieren musst. 

Zupferkurier: Dies ist ein sehr interes-
santer Satz. Denn ich höre laufend, wir
sollen nicht diese grausigen Transkrip-
tionen spielen, diese second-hand-music,
dieses Stehlen der Musik, sondern aus-
schließlich Originalmusik. 
Alon Sariel: Das ist deutsch. – Ich nahm
ein Konzert von Fasch auf, welches für
Laute geschrieben ist. Man hört oft, dass
Fasch von Telemann gestohlen oder ko-
piert hat in abwertender Bedeutung. Das
ist schlicht nicht wahr. Diese Leute haben
sich gegenseitig befruchtet. Es ist eher so:
Wenn Du jemanden hochschätzt, dann
versuchst du ihn zu kopieren. Wie viel
Musik hat Bach kopiert! Nur um den ita-
lienischen Stil zu lernen. 

Zupferkurier: Du hast auch die Erlzaute
und Alte Musik studiert…
Alon Sariel: Ich hatte ein kleines Trio in
Jerusalem. Wir bestanden aus Viola da
Gamba, Blockflöte und Mandoline. Wir
spielten zum Beispiel Orgelsonaten von
Bach. Gelegentlich begann ich auch Con-
tinuo auf der Mandoline zu spielen, was
mit vollen Akkorden und Linien sehr un-

gewöhnlich ist. Dann bekamen wir ein
Stipendium von Erasmus Mundus, um da-
mit nach Brüssel zu gehen an das König-
liche Konservatorium. Es gab dort keinen
einzigen Mandolinenlehrer. Aber ich hatte
diesen Traum, Laute zu spielen. Mit vier-
zehn habe ich eine CD bekommen von
Nigel North „Bach auf der Laute“. Diese
CD würde ich auf eine einsame Insel mit-
nehmen, wenn ich nur eine CD mitneh-
men dürfte. Sie ist so wunderbar! In Brüs-
sel hatten sie eine große Lautenklasse von
Philippe Malfeyt, ich gab meine Bewer-
bung ab mit der Anmerkung: „Lieber Herr
Malfeyt, ich spiele keine Laute, ich habe
das Instrument noch nie in der Hand ge-
habt, aber ich spiele die Mandoline….“.
Er war mutig genug, mich in seine Klasse
aufzunehmen! Seither bin ich fasziniert
von diesem Instrument, und alle ver-
wandten Instrumente, die ich auf dem
Weg kennen gelernt habe, der Violino da
mano, der Rennaisance-Zither, der Barock
Gitarre – es ist eine unendliche Welt. 

Zupferkurier: Führt Dich das nicht weg
von der Mandoline und macht Dich kon-
fus?
Alon Sariel: Es ist im Gegenteil eine Be-
reicherung. Wenn man die Laute spielt
und kommt zurück zur Mandoline, spielt
man die Mandoline ein bisschen anders.
Die Person und der Horizont des Musi-
kers werden dadurch erweitert, was wie-
derum seiner Interpretation zu Gute
kommt. Auch wenn ich dirigiere ist es
nützlich, wenn ich mehrere Instrumente
spielen kann. 

Zupferkurier: Dein israelischer Weg des
Lernens ist sehr spannend.
Alon Sariel: Ja, die Ghettoisierung der
Mandoline – alle spielen dasselbe Reper-
toir und dieselben Instrumente – alles ist
so ein bisschen in einer Hand bis hin zu
den einschlägigen Versandhäusern. Das
war bei uns nicht so. 

Zupferkurier: Hast Du, neben all der für
uns ungewöhnlichen Literatur, auch Ca-
lace gespielt?
Alon Sariel: Calace war ein erstaunlicher
Botschafter für sein Instrument. Ich schrieb
meine Abiturarbeit über Calace. Er war
kein Teil der Be’er Sheva-Schule, und das
reizte mich. Es gab eine Meisterklasse mit
Ugo Orlandi in Be’er Sheva, er hat das
zweite Concerto in a-Moll von Calace ge-
spielt. Das hat mich neugierig gemacht
und ich habe alle Preludien durchge-
spielt. Für das heutige Publikum ist das
ein bisschen anstrengend. Als ich später
bei Carlo Aonzo in Savona bei einer Meis-
terklasse war, meinte er, das ständige Tre-
molo könne das Publikum nicht vertragen.
Dies trüge noch weiter bei zu dem ab-

(© Gregor Hohenberg)
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wertenden Bild von der Mandoline, der
Pasta-und-Wein-Mandoline. Da bin ich
nicht für die historische Aufführungspra-
xis. Das muss auch bühnentauglich sein. 

Zupferkurier:Wo stehst Du? Wer bist Du?
Alon Sariel: Vor dieser Frage stehe ich
täglich. Ich versuche, meine künstlerische
Identität zu finden und zu definieren. Ich
habe mein Barock Orchester FOSCARI
mit einer Charpentier Messe und einem
Programm über den Genfer Psalter nach
einer Anregung durch eine Dissertation
und mit einem Gespräch mit Gottfried
Wilhelm Leibniz. Die Übertragung der
Psalmen durch ‘Al� Ufu�auf Oud und
Ney!  (Judith I. Haug: Der Genfer Psalter
in den Niederlanden, Deutschland, Eng-
land und dem Osmanischen Reich (16.–
18. Jahrhundert). Schneider, Tutzing
2010, ISBN 978-3-7952-1300-8 (Zugl.:
Tübingen, Univ., Diss., 2008) 

Zupferkurier: Ein internationales und in-
terreligiöses Projekt!
Alon Sariel:Das andere ist die solistische
Mandoline. Und ich betätige mich gerne
auch als freiberuflicher Continuo-Spieler.
Mitglied bin ich beim Quartett Prisma,
was überwiegend 17.Jahrhundert Früh-
barock spielt. Und ich pflege sehr gerne
die Oud. Gerade auch auf dem politi-
schen Hintergrund in diesem Land finde
ich es relevant, die Maqam in der orien-
talischen Musik mit ihren Vierteltönen
kennenzulernen. Seit über einem Jahr
habe ich mit der historischen Harfe an-

gefangen… Es ist sehr schwierig, auf diese
Weise eine künstlerische Identität zu de-
finieren. Aber ich versuche es auch gar
nicht. Denn ich möchte nicht auf eine
Erfahrung verzichten, nur weil es zum
Beispiel für meine Agentur besser wäre.
Dazu diese Liebe zur Orchesterleitung.

Zupferkurier: Deine CD über Paisiello
kommt mir wie ein theoretisches Kon-
zept vor, während die Telemandolin mir
viel emotionaler erscheint. 
Alon Sariel: Die erste ist ein Projekt bezo-
gen auf einen Künstler, während Teleman-
dolin eher repertoirebezogen ist. Diese
wird sicher noch mehr Freunde finden.

Zupferkurier: Schöner kann man eine
Platte äußerlich nicht machen!
Alon Sariel: Beide liegen mir in gleicher
Weise am Herzen. Bei Paisiello die histo-
rische Mandoline, Mandolino Bresciano,
zusammen mit dem historischen Klavier.
Diese Klangfarben haben etwas sehr Be-
sonderes für mich. Die Paisiello CD be-
steht fast ausschließlich aus Originalre-
pertoire. Während Telemandolin dies
gerade nicht ist. 

Zupferkurier: Was möchtest Du für die
Jugend unternehmen?
Alon Sariel: Ich mache Kinderkonzerte
und habe eine Geschichte geschrieben:
Paul und die Mandoline (www.alon-sariel.
com/new-cd/ unten auf der Internet-
seite), welche von Charpentier und allen
wichtigen Namen im barocken Frank-

reich handelt. Sie hat auch autobiografi-
sche Bezüge. Ich habe jetzt 11 Neffen
und Nichten – und für diese habe ich
diese Geschichte geschrieben. Es ist ein
Privileg, dass ich in der Welt der Musik
leben darf. Und wenn ich dies weiter-
schenken kann, dann freue ich mich. Ei-
nige haben die Geschichte schon bekom-
men und erleben sie als Gutenachtge-
schichte – dabei erklingt Telemandolin.

Ich liebe an der Mandoline ihre Direkt-
heit. Da geht es nicht zu wie bei einem
Klavier, wir berühren nicht eine Taste mit
der du einen Hammer herunterdrückst,
der letztendlich eine Saite zum Klingen
bringt. Und so ist auch ein wenig die Hal-
tung der Person mit ihrem Instrument:
Man muss nicht erst das Instrument ir-
gendwo aufstellen und einen Stuhl dazu.
Ich kann mit meinem Instrument ganz
leicht und direkt auf Kinder zugehen. 

Ich möchte ich sein und vor allem die
Musik nicht dabei stören. Eine Agentur
hat mich einmal in einen engen Anzug
geklemmt und wollte einen Star aus mir
machen. Dies ist nicht meine Welt. Ich
stehe im Vordergrund, wenn es der Musik
dient. Ich finde diese Balance mit meinem
Instrumentarium: Dass man mit der Laute
begleiten darf im Continuo, ein bisschen
Diener sein darf, und andererseits solo
spielen – das finde ich sehr ausbalanciert
und gesund.

Alon Sariel im Gespräch mit Thilo Fitzner
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Von Peter Päffgen ..... (nmz) Vierund-
zwanzig Jahre ist es her, dass die Gitarre
zuletzt im Internationalen Musikwettbe-
werb der ARD berücksichtigt worden ist.
Damals gab es keinen Ersten, dafür zwei
Zweite Preise: Joaquín Clerch (Kuba) er-
hielt einen davon, Pablo Márquez (Ar-
gentinien) den anderen.

Ausgabe 10/2017 - 66. Jahrgang: Auch
in diesem Jahr haben sich die Juroren
nicht für die Vergabe eines Preises der
Top-Kategorie entscheiden können. Wie-
der gab es keinen Ersten, allerdings zwei
Zweite Preise und die gingen an Junhong
Kuang (China) und Davide Giovanni To-
masi (Italien/Schweiz), einen Dritten Preis
erhielt der Australier Andrey Lebedev.
Und überhaupt: In bisher fünf Austragun-
gen des Wettbewerbs, an denen die Gi-
tarre beteiligt war, ist nur einmal ein Erster
Preis vergeben worden – das war 1989
und der Preisträger war Luis Orlandini
aus Chile. Gleichzeitig haben sich re-
nommierte Kollegen mit Zweiten Preisen
zufriedenstellen müssen. Unter ihnen wa-
ren Sharon Isbin, die später auf die erste
Professur für Gitarre an der Juilliard
School of Music in New York berufen
wurde, Stefano Grondona, heute Profes-
sor an der Hochschule von Vicenza und
Timo Korhonen, Professor in Helsinki.

Nicht nur Gitarristen sind in diesem Jahr
als höchstens zweitklassig bewertet wor-
den, auch bei Geigern und Oboisten gab
es keine Ersten Preise. Nur unter den Pia-
nisten konnte der Südkoreaner JeungBeum
Sohn einen Top-Preis für sich sichern.

Podiumsreife vorausgesetzt
Der „Internationale Musikwettbewerb der
ARD“ versteht sich nicht als Fördermaß-
nahme oder Karrieresprungbrett und
schon gar nicht als eine Art Stipendium.
Die Kandidaten, die sich hier bewerben,
sind Musiker und keine Musikstudenten
– so jedenfalls war es geplant. In der Aus-
schreibung des Wettbewerbs von 1989
hieß es: „Bei diesem internationalen Mu-
sikwettbewerb handelt es sich um eine
Auslese unter jungen Musikern, bei de-
nen Podiumsreife vorausgesetzt wird. Die
Anforderungen sind daher hoch und die
Preise nur für außergewöhnliche Leistun-
gen gedacht.“ Um das angestrebte hohe
Niveau zu erreichen und zu halten, wur-
den die Anforderungen so hoch ange-
setzt, dass schon 1982, beim zweiten
ARD-Wettbewerb mit Gitarre, gemut-
maßt wurde „dass auch in diesem Jahr
kein Erster Preis (im Fach Gitarre) verge-
ben werde, da keiner der Teilnehmer sich
auf alle Pflichtstücke vorbereiten könne“
(Gitarre & Laute IV/1982/6, S. 331).

Als die Gitarre 1976 in den ARD-Musik-
wettbewerb aufgenommen wurde, gab
es bereits verschiedene internationale
Wettbewerbe für dieses Instrument – die
meisten davon waren allerdings reine Gi-
tarrenwettbewerbe. Keiner von ihnen stellt
so hohe Anforderungen, beispielsweise
an das Pflichtprogramm, wie der ARD-
Wettbewerb, die ausgelobten Preisgelder
werden auch vergeben. In diesem Jahr
ist in München erneut die Klage ver-
nehmbar gewesen, dass beim ARD-Wett-
bewerb ansehnliche Preisgelder in Aus-
sicht gestellt, sie aber nur zu selten ver-
geben werden. Diese Befürchtung soll
auch talentierte Musiker von einer Teil-
nahme abgehalten haben.

Und doch! Es waren 640 Musikerinnen
und Musiker aus 53 Ländern, die sich für
den Wettbewerb in vier Kategorien (Kla-
vier, Violine, Oboe und Gitarre) einge-
schrieben haben. 198 von ihnen sind,
nachdem eine erste Auswahl anonym
über Tonaufnahmen vorgenommen wor-
den ist, nach München eingeladen wor-
den. 44 der Zulassungen gingen an Gi-
tarristen.

Die Jury war international besetzt: Edu-
ardo Fernández war ihr Vorsitzender,
Dale Kavanagh, Łukaz Kuropaczewski,
Carlo Marchione, Pablo Márquez, Jürgen
Ruck und David Tanenbaum die Mitglie-
der. Wie immer ist nicht jeder Zuhörer
mit jeder Entscheidung einverstanden
oder zufrieden gewesen – auch nicht mit
der Entscheidung, dass es wieder keinen
Ersten Preis gegeben hat. Aber die Jury
hat die richtige Wahl getroffen – die Se-
mifinalisten und schließlich Finalisten
waren sich musikalisch sehr ähnlich. Der
eine Kandidat war technisch eloquenter
und betonte das auch, der andere eher
klangverliebt. Eine junge Gitarristin hätte
man gerne im Finale noch einmal gese-
hen und gehört, Kanahi Yamashita, die
Tochter des vor vielen Jahren ebenso be-
wunderten wie umstrittenen Kazuhito Ya-
mashita. Wie weit seine Tochter, die von
ihm Unterricht bekommen hat, seine
künstlerische und spieltechnische Genia-
lität geerbt hat, hätte man gerne heraus-
gefunden.

Jedenfalls wurde das Semifinale von Ka-
nahi Yamashita, Andrey Lebedev (Austra-
lien), Yang Hao (China), Davide Giovanni
Tomasi (Italien/Schweiz), Gian Marco Ci-
ampa (Italien) und Junhong Kuang (China)
bestritten. Sie spielten zusammen mit
dem exzellent aufgelegten Novus String
Quartet und zur Auswahl standen zwei
Werke. Das erste war, wie kann es anders
sein, das Quintetto von Mario Castel-
nuovo-Tedesco, das man eigentlich viel
zu selten hört, an diesem Abend aber
fünfmal in Folge. Andrey Lebedev war
der Einzige, der das alternative „Concer-
tino da camera“ von Eugène Bozza aus-
gewählt hatte. Das wäre, wegen der Ab-
wechslung an diesem Konzertabend, zu
begrüßen gewesen, wenn nicht das
Quintett von Castelnuovo-Tedesco ein so
viel besseres Werk für diese Besetzung
wäre. Vielleicht hätte das Quintett „Trip-
tico“ von Roberto Sierra eine attraktive
Alternative sein können?

Wieder kein Erster Preis für Gitarristen
Der ARD-Wettbewerb bleibt seinen Traditionen treu 
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Repertoire-Hit aus Aranjuez
Alle sechs Semifinalisten spielten dann
noch die Auftragskomposition des dies-
jährigen ARD-Wettbewerbs, das Solo-
stück „Interfret“ für Gitarre solo von Vito
Žuraj. Die Komposition schöpft aus, was
die Gitarre an Klängen bereithält. An
Klängen und an Überraschungen. Es dau-
ert acht Minuten, die den sechs Interpre-
ten und Wettbewerbsteilnehmern wenig
Möglichkeit gaben, sich gegenseitig zu
profilieren. Wer sich an diesem Abend
für das Finale qualifizierte, tat das mit
Kammermusik.

Und schließlich das Finale im Prinzregen-
tentheater. Es spielte das junge, frische,
wohldisponierte Münchner Rundfunkor-
chester unter seinem Dirigenten David
Reiland. Drei Solisten, die hier naturge-
mäß schon im Semifinale erwähnt wor-
den sind, waren zu begleiten: Tomasi,
Lebedev und Junhong Kuang. Sie hatten

die Wahl zwischen vier Konzerten: den
„Trois Graphiques“ von Maurice Ohana,
dem „Concierto del Sur“ von Manuel Ma-
ria Ponce, dem „Concierto de Aranjuez“
von Joaquín Rodrigo und dem Konzert
für Gitarre und Orchester von Heitor
Villa-Lobos. Alle drei Finalisten entschie-
den sich für Rodrigo. „Erwartungsgemäß“
würde an dieser Stelle jeder Zuhörer mit
Wettbewerbs- und Juryerfahrung sagen:
Fast immer wählen junge Gitarristen die-
sen Repertoire-Hit. Das Publikum ent-
scheidet zwar nicht darüber, ob ein Solist
einen Wettbewerb gewinnt oder nicht,
aber es beeinflusst die Stimmung im Kon-
zertsaal. Außerdem haben viele Gitarris-
ten dieses Konzert schon einmal einstu-
diert und haben es drauf.

Davide Giovanni Tomasi war der Erste,
der es an diesem Abend vortrug. Unter
den drei Finalisten war er „der Italiener“,
der Belcanto-Gitarrist. Andrey Lebedev

wirkte eher um spanisches Flair bemüht,
ohne es wirklich verinnerlicht zu haben
und schließlich: Der Chinese Junhong
Kuang brillierte mit kristallklar perlenden
Läufen und Umspielungen, mit virtuos
unaufdringlicher Eleganz „aus dem Är-
mel“. Er nahm das Publikum für sich ein,
aber offenbar nicht die Juroren: Davide
Giovanni Tomasi und er bekamen je ei-
nen Zweiten Preis, Andrey Lebedev den
Dritten.

Aber es gab mehr zu verteilen. Junhong
Kuang erhielt den Publikumspreis und
den ifp-Musikpreis; Andrey Lebedev den
für die beste Interpretation der Auftrags-
komposition. Wann Oswald Beaujean
und Meret Forster, die künstlerischen Lei-
ter des ARD-Wettbewerbs, die Gitarre
wieder berücksichtigen wollen, haben sie
nicht verraten … 

www.musikwaren-hellweg.de  |  www.hopfguitars.comwww.musikwaren-hellweg.de  |  www.hopfguitars.com
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Stefan Nesyba, Steffen Trekel (Hrsg.)
24 Stücke für Mandoline und Gitarre
Antoine Riggieri
Trekel Musikverlag DKM 59 (Band 1)
DKM 60 (Band 2)
www.trekel.de
In zwei Bänden, herausgegeben von Nesyba
und Trekel, erscheinen 24 Stücke von An-
toine Riggieri für Mandoline und Gitarre.
Die Auswahl der einzelnen Stücke erfolgt
getreu des Urtextes von 1770. Dabei waren
die Werke ursprünglich für Mandoline und
Basso Continuo komponiert und erscheinen
nun in der Fassung mit Gitarre. Die Heraus-
geber setzen sich kritisch mit dem Notentext
auseinander, adaptieren ihn für moderne
Instrumente und geben einen Revisionsbe-
richt an. 

Die 24 Stücke umfassen verschiedene
barocke und frühklassische Tanzsätze und
einsätzige Sonatenformen, wodurch sie alle
recht kurz, aber umso unterschiedlicher in
Charakter und Ausdruck sind. Dadurch eig-
nen sie sich insbesondere als Etüden für den
Unterricht oder – in der richtigen Zusam-
menstellung – auch als Vortragswerke für
Wettbewerbe. In der Mandoline werden La-
genspiel, Arpeggiotechniken, sowie schnel-
ler Wechselschlag für 16-tel Läufe verlangt.
Die Gitarre kämpft hingegen mit einer an-
spruchsvollen Begleitung, zusammengesetzt
aus Basso Continuo mit ausgesetzten Ak-
korden und Durchgängen. Der Schwierig-
keitsgrad variiert je nach Stück und reicht
von der unteren Mittelstufe bis zur unteren
Oberstufe. Insbesondere exaktes und sau-
beres Spiel, sowie historisch getreue Auf-
führung sind Anreize, die diese Stücke für
den Schüler attraktiv machen. Mit diesen
Bänden wird ein Fundus an Werken gelie-
fert, welcher große Teile des unterrichtlichen
Bedarfs abdecken dürfte.

Die Ausgabe erscheint mit einer Parti-
turstimme und einer Einzelstimme für Man-
doline. Der Notensatz ist übersichtlich, die
angegebenen Fingersätze sind stets sinnvoll
und hilfreich. Dynamische Angaben wurden
nicht gemacht und bedürfen der Auslegung
der Interpreten. 

Ralph Paulsen-Bahnsen
Concertino Siciliano
Für Zupforchester mit Soloinstrument
(Flöte, Oboe, Violine)
Joachim-Trekel-Musikverlag, R 9482
www.trekel.de
Das Concertino Siciliano von Ralph Paul-
sen-Bahnsen ist ein typisches Solokonzert
in der Anlage mit drei Sätzen. Die Kompo-
sition bietet eingängige Melodien und
schöne Harmonieverläufe, wodurch sie vor
allem ein Werk für das Publikum ist. Das
Werk ist durchzogen von Stilelementen des
Neobarock, der Folklore und der Popmusik,
was diesen gefälligen Effekt noch verstärkt.
Der erste Satz wird mit einem 16-taktigen
Thema eröffnet, klassisch aufgeteilt in Vor-
dersatz und Nachsatz. Dieses Thema domi-
niert fortan die kompositorische Anlage und
wird leichten motivischen Arbeiten unter-
worfen. Das Soloinstrument befindet sich
im ständigen imitatorischen Wechselspiel
mit dem Orchester. Nach und nach verbin-
det sich dies, sodass der Solist Verzierungen
des Themas über der gleichzeitigen Ur-
sprungsform im Orchester spielt.

Der zweite Satz ist zweifelfrei der Hö-
hepunkt des Werkes. Er bietet filmmusikali-
schen Flair und punktet vor allem durch
eine schöne Steigerung und Entwicklung
der Melodik. Er ist ein typisch lyrischer Mit-
telsatz in Liedform. Im Gegensatz zum ers-
ten Satz wird ein echtes zweites Thema auf-
gestellt, was für mehr Abwechslung sorgt.
Der dritte Satz erfüllt voll und ganz den An-
spruch „Siciliano“ und ist eine Tarantella im
schnellen 6/8-Takt. Dieser Satz ist zugleich
wieder monothematisch und deutlich stär-
ker fragmentiert. Paulsen-Bahnsen nutzt die
Kombinationsmöglichkeiten zwischen Solist
und Orchester besser aus und verteilt sein
thematisches Material kunstvoller. Die Kom-
position ist insgesamt verwobener als die
ersten beiden Sätze und bietet darin die
größten Schwierigkeiten. Das Orchester
wird auf die Probe gestellt, das Tänzeln der
Tarantella genauestens zu übernehmen.

Das Werk stellt die Spieler vor moderate
Anforderungen. Ein Solist ist zwingend not-
wendig und es wird dringend empfohlen
auf Holzbläser zurückzugreifen, um eine
neue Klangfarbe dem Orchester hinzuzufü-
gen. Insgesamt ist das Werk eine sehr solide
Komposition, die den Spielern ebenso viel
Spaß bereiten könnte, wie dem Zuhörer.
Der Notendruck ist übersichtlich groß und
bietet bereits genügend Eintragungen an Dy-
namik und Artikulation. 

Das Fetenbuch für Alt und Jung
100 leicht arrangierte Lieder und Hits für
Gesang und Gitarre
schott-music.com ED 22355 
Das Fetenbuch für Alt und Jung enthält in
einem Band alle gängigen, beliebtesten
songs, Schlager und Volksieder, die in der
Gruppenarbeit, in Familie, am Lagerfeuer
oder anderem Umfeld gesungen werden.
Von „Amazing Grace“ über „Another Brick
In The Wall“ bis „Wonderful World“ und
„Zwickt’s mi“ ist wirklich alles enthalten,
was das Herz begehrt und landauf- und ab-
wärts gesungen wird und für gute Stimmung
sorgt.

Die Tonarten sind nach gebräuchlichen
Stimmlagen gewählt und die Lieder mit we-
nigen Akkorden (nahezu ohne Barré-Griffe)
zu begleiten, sodass auch die Spieler/innen,
die etwas ungeübte Liedbegleiter sind, gut
musizieren können. Sebastian Müller hat
die Lieder in anschaulichem und sehr über-
sichtlichen Layout (wie auch schon bei den
Weihnachtsliederheften) dargestellt: einstim-
mige Melodien, mit Akkordbezeichnung
darüber (auch über allen Strophen!), Ak-
korddiagrammen über den Liedern, mit
Schlag- und Zupfmuster versehen. Jeder, der
– egal wo – in Gemeinschaft singt, wird die-
ses Heft gerne verwenden und alle bisheri-
gen Liederbücher gern im Schrank lassen!
Sebastian Müller sei Dank. (PB)  

Noten
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Jonas Khalil
Debut 
Hänssler Classic HC16044
Ein beeindruckendes Debütalbum legt der
aus Ludwigsburg stammende Gitarrist Jonas
Khalil hier vor. Allein schon die unkonven-
tionelle Programmfolge lässt aufhorchen,
mit eigenen Transkriptionen nach Werken
des Geigers Eugène Ysaÿe und des Cellisten
Gaspar Cassadó einerseits, sowie Original-
werken von Dušan Bogdanović und Mal-
colm Arnold andererseits. Khalil krönt die
CD mit der Eigenkomposition „Rhapsody
of the House of Usher“: Das knapp zehn-
minütige, von der Minimal-Music-Ikone
Philip Glass inspirierte Werk hinterlässt ei-
nen tiefen und nachhaltigen Eindruck. 

Auch darstellerisch geht der Anfang
Dreißigjährige eigene Wege: Die spieleri-
sche Leichtigkeit und Klangästhetik verraten
seine intensive Auseinandersetzung mit der
elektrischen Gitarre. Doch diese Leichtigkeit
wird überlagert von einer ernsthaften, sogar
grüblerischen Grundhaltung, die seinen In-
terpretationen eine ganz eigene Note ver-
leiht. Freilich tritt bei dem ausgeprägten Per-
sonalstil die folkloristische Idiomatik der
Balkan-Miniaturen von Bogdanović oder
das andalusische Flair der Suite von Cassadó
etwas in den Hintergrund. Sei’s drum: Fas-
zinierend sind Khalils Deutungen allemal!
(Peter Ernst) 

Maximilian Mangold
Strahlen. Licht.
Musicaphon M55726
Einmal mehr stellt Maximilian Mangold
neue Werke für Gitarre vor, die auf seine
Initiative hin von einigen der namhaftesten
Komponisten unserer Zeit geschrieben wur-
den. Der Album-Titel ist einem Werk des
Darmstädters Alois Bröder entliehen, das

lose Zitate aus dem Gitarrenrepertoire raffi-
niert zu einer neuen Einheit zusammenführt.
Ausgesprochen klangsinnlich erweist sich
Michael Warren Barretts „Ocean-Still“. Im
Kontrast dazu stehen die zerklüfteten „Saiten-
linien“ von Dieter Mack oder das archaische
„La lira d‘Orfeo“ von Timo Jouko Herrmann,
während von Altmeister Ulrich Leyendecker
die virtuosen „Drei Nocturnes“ erklingen.
Den stärksten Eindruck hinterlässt „Gertru-
de’s Delirium“ von Sidney Corbett, das nicht

nur die instrumentalen Möglichkeiten der
Gitarre in geschickter Weise nutzt, sondern
vor allem auch mit einer bezwingenden Na-
türlichkeit und Unbedingtheit daherkommt.

Maximilian Mangold steuert seinen nicht
unerheblichen Teil zu dem überaus gelun-
genen und anspruchsvollen Album bei:
Energetisch, aber doch stets hervorragend
ausbalanciert setzt er mit diesen Ersteins-
pielungen einen denkbar hohe Referenz.
(Peter Ernst) 
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Es ist mir eine besondere Ehre als derzeitiger Präsidiumskollege
und auch für meinen Verband, den Deutschen Tonkünstlerverband,
dem Berufsverband für alle Musikberufe, die Laudatio auf Rüdiger
Grambow zu halten. 
     Neben seinem aktiven Musizieren im Bereich der Zupfmusik
war die Fortbildung der Musiker für ihn ein wichtiger Faktor, der
auch durch seinen Vorsitz im Trägerverein der Bundesakademie
Trossingen belegt wird. Als ein exponierter Vertreter der Laienmusik
ist er Basis und Garant nicht nur für Qualitätsstandards im Laien-
musizieren. Er weiß auch um die Notwendigkeit einer soliden
Organisations- und Finanzstruktur als Basis für musikalisch künst-
lerisches Schaffen.
     Neben seiner Liebe für die Musik brachte er seine beruflichen
Kenntnisse in die Arbeit des Musikrats ein.  Durch die vorüberge-
hende Wahrnahme der Mitgeschäftsführung in der DMR Projekt
gGmbH bereits in seinem beruflichen Ruhestand und auch durch
unsere gemeinsame Tätigkeit im Satzungs- und Finanzausschuss
sah ich immer das von ihm verfolgte Ziel vor Augen, für die musi-
kalischen Aktivitäten, die ihm am Herzen liegen, eine solide Basis
zu schaffen. Der Deutsche Orchesterwettbewerb sei hier nur als
ein Beispiel erwähnt, bei dem er lange Zeit aktiv mitgearbeitet hat.
Als Präsident des Landesmusikrats Hamburg ist ihm auch immer
die Vernetzung der kulturellen Arbeit auf Länder- und Bundesebene
ein besonderes Anliegen. 
     Ich wünsche Rüdiger Grambow für den weiteren „Unruhestand“
alles Gute und hoffe, dass er unseren gemeinsamen Zielen des
Musikrats weiterhin so engagiert verbunden bleibt. Alles Gute lieber
Rüdiger! Gratulation zur Ehrenmitgliedschaft. (Wilhelm Mixa, Hu-
nostr. 44, 94036 Passau)
     Der BDZ Bundesvorstand bedankt sich für die geleistete Arbeit
und gratuliert herzlich. 

Am 1.1.1968 übernahm Joachim Trekel den bereits 1896 gegrün-
deten Volksmusikverlag Hans Ragotzki. Schon längere Zeit gab es
einen engen Kontakt zwischen Trekel und Ragotzki, bevor es kurz
nach dessen Tod zur Übernahme des Verlags kam. Über die Jahre
war es immer Joachim Trekels Bestreben, einerseits die existierende
Musik für Zupfinstrumente zu bewahren und zugänglich zu halten.
Ein großes Archiv hat sich in den Jahren aufgebaut. Andererseits
war es Joachim Trekel stets ein Anliegen, neue Impulse zu geben,
Entwicklungen aufzunehmen und zu unterstützen. Ein wichtiges
Beispiel ist in diesem Zusammenhang die Siegfried-Behrend-Reihe,
die dessen Arbeit mit dem Saarländischen und Deutschen Zupfor-
chester, das Streben nach Neuer Musik bzw. nach neuen Spiel-
techniken dokumentiert. Auch nach der Übernahme durch seine
Kinder Maren und Uwe Trekel 2008 blieben diese Grundsätze
Basis der Verlagsarbeit, deren Anforderungen sich in der jüngeren
Vergangenheit deutlich gewandelt haben. 
     In den vergangenen 20 Jahren konnte der Joachim-Trekel-Mu-
sikverlag sein Portfolio durch die Übernahme des Hausmusikverlag
Irmgard Rönicke und der Edition Daminus verbreitern. Zum
1.1.2018 kam nun zuletzt der Musikverlag Aßheuer hinzu. 

Laudatio Rüdiger Grambow

Der Joachim-Trekel-Musikverlag ist 50!

Die Herbert-Baumann-Stiftung hat einen neuen Vorstandsvorsit-
zenden. Zum Jahreswechsel übergab der Gründungsvorsitzende
Gerhard Vogt nach 20 Jahren erfolgreicher Arbeit den Vorsitz an
Philip Braunschweig. Zuschussanträge sind ab sofort an folgende
Adresse zu richten: Philip Braunschweig, Hochschule für Musik
und Theater München, Zi. 216, Arcisstr. 12, 80333 München. 

Vorstandswechsel in der Herbert-
Baumann-Stiftung
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