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Keith Harris  

unterrichtet auch persönlich übers 
Internet:

www.mandolinenunterricht.com
info@mandolin-lessons.com

Das Mandolinen-
Spiel war für mich 
eine absolute 
Offenbarung.
Es ist schlicht eines 
der wichtigsten 
Bücher, die je über 
die Mandoline 
geschrieben worden 
sind. 

DAS MANDOLINEN - SPIEL
KEITH DAVID HARRIS

Reflexionen über 
instrumentaltechnische 
Themen
128 Seiten, Joachim-Trekel-
Musikverlag - TB 2009.
In englischer Sprache als 
The Mandolin Game - TB 2010.

Dieses bemerkenswerte 
Buch verlangt vom Leser 
viel Aufmerksamkeit. 
Es werden keine Dogmen 
vermittelt; immer wieder 
werden auch andere Wege 
zum Ziel aufgezeigt.
Immer ist die Sorge um 
GDV�:RKOEHÀQGHQ��GHU�
Spielenden zu spüren.
Walter Würdinger, 
Universität für Musik und 
darstellende Kunst Wien

Du sagst zwar, dass ich 
nicht dein Schüler bin, aber 
irgendwie lerne ich etwas von 
dir jedes Mal, wenn wir uns 
sehen! 

Bruce Graybill - 
preisgekrönter 
amerikanischer Mandolinist

Vorsicht! Keine leichte Lektüre!

Das Mandolinen-Spiel

• • •

• • •

• • •

Dein Buch ist einmalig.
Du belehrst nicht, du 
überzeugst. 
 
Marina Eckhardt -
Niederlande
 

Ich musste mich daran 
gewöhnen, jeweils nur 
kleine Mengen sehr 
aufmerksam zu lesen und 
dann sehr genau darüber 
]X�UHÁHNWLHUHQ� 
Robert Margo - Boston 
University (USA)
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Gernot Muhr
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Liebe Leserinnen und Leser, erstens kommt alles anders, als 
man zweitens denkt, sagt ein berühmtes Sprichwort. Fast genau 
vor einem Jahr habe ich mich schon einmal über das Grußwort 
zurückgemeldet. Nun hat Dominik Hackner seine Ämter im BDZ 
aus persönlichen Gründen niedergelegt. Alles Gute und Danke 
für Dein Engagement, Dominik.   

 
So habe ich die Aufgabe, Sie über die kommenden Schritte 

und Aufgabenverteilung des BDZ zu informieren. Unter diesem 
Aspekt steht die kommende Online-Delegiertenversammlung am 
05.03.22. Wir benötigen dringend personelle Unterstützung auf 
der Bundesebene, um alle laufenden Themen und Projekte stem-
men zu können.  

 
Die pandemische Lage hat uns alle musikalisch und kulturelle 

sehr getroffen. Im vergangenen Jahr 2021 fanden nicht einmal 
mehr 20 Konzerte unserer Mitgliedsvereine statt. Viele Mitglieder 
sind auf dem Sprung, ihren Verein zu verlassen. Zwei ganze Jahr-
gänge an Kindern und Jugendlichen fehlen uns in der so wichti-
gen Nachwuchsarbeit unserer Vereine. Seit 2020 ist unser Dach-
verband, der Bundesmusikverband Chor & Orchester e.V. 
(BMCO) für uns aktiv und hat finanzielle Hilfen in Millionenhöhe 
erwirken können. Mit dem Aufbau eines Expertenteams im Kom-
petenznetzwerk NEUSTART AMATEURMUSIK, arbeiten 24 Mit-
arbeiter an Ideen, Projekten, Lösungen und Vorgehensweisen, um 
die Amateurmusik am Leben zu halten. Diese Hilfen stehen auch 
allen Zupfmusikern zur Verfügung: https://bundesmusikver-
band.de/neustart/ bzw. über die Wissensplattform www.frag-
amu.de. Mit Mitteln des Bundes von insgesamt 35 Mio. €, sind 
wir finanziell gut aufgestellt. Nun gilt es in der 2. Förderrunde, 
die ab Februar 2022 freigeschaltet wurde, neue Projekte und Un-
terstützungsvorhaben auch in Ihrem Verein zu besprechen und 
umzusetzen. Hierfür sind die Förderprogramme „IMPULS“ und 
„Neustart Amateurmusik“ ideal und bieten Fördergelder bis zu 
15.000€ pro Maßnahme an. Auch das seit Jahren erfolgreiche 
Förderprogramm „Musik für Alle“, für Kinder von 3 – 18 Jahren, 
bietet weiterhin finanzielle Unterstützung. Die Infoveranstaltun-
gen sind bereits angelaufen und finden überwiegend über Video-
konferenzen statt. Informationen hierzu finden Sie immer aktuell 
auf unserer Website und Facebook Seite. 

 
Der Deutsche Musikrat hat den Deutschen Orchesterwettbe-

werb (DOW) in diesem Jahr unter besonderen Herausforderun-
gen stattfinden lassen. Statt wie der sonst üblichen über 100 teil-
nehmende Orchester, hatten sich ca. 80 Vereine angemeldet, von 
denen ca. 55 tatsächlich ihr Wertungsspiel über die Bühne brach-
ten. Diesen Vereinen gilt mein besonderer Respekt! Denn ein 
hochwertiges Wettbewerbsprogramm über 2 Jahre in herausra-
gender Qualität aufrechtzuerhalten, ist schon eine besondere 
Leistung. Hinzu kam, dass die meisten ihre Probentätigkeit ein-
stellen und zu Online-Alternativen wie JAMULS ausweichen 
mussten. Der Wettbewerb in Bonn wurde letztendlich abgesagt 
und der DOW schickte Kamerateams zu allen teilnehmenden 

Vereinen, um die Wettbewerbsbeiträge vor Ort live zu dokumen-
tieren. Die Jury bekam alle Vereine über Videos präsentiert und 
fällte so ihr Urteil. Aus Sicht der Zupfmusiker bin ich sehr stolz, 
dass sich alle teilnehmenden Vereine hervorragend präsentiert ha-
ben und mit ihren Leistungen sehr zufrieden sein dürfen. Herzli-
che Glückwünsche. In der nächsten Auftakt! Ausgabe werden wir 
ausführlich darüber berichten.  

 
Bleiben Sie zuversichtlich! Bleiben Sie gesund! Achten Sie auf-

einander! Bleiben Sie aktiv für und mit unserer Musik! Unterstüt-
zen Sie Ihren Landes- und Bundesverband, damit unsere Traditi-
onsmusik gut aus dieser anstrengenden Zeit herauskommt und in 
eine wiedererstarkte Zukunft mit vielen Konzerten und Kulturver-
anstaltungen gelangt.  

 
Ihr Thomas Kronenberger   
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Ü30 musiziert: „Jugend musiziert“ für Große  

Von Mareike Burba ..... „Jugend musiziert” 
hat sich zu einem Event entwickelt, in dem 
musikalische Entwicklungen sichtbar und 
Freundschaften geschlossen werden. Die 
Teilnahme an JuMu setzt Kräfte frei in Hin-
sicht auf Übermotivation, ungewohnte Mu-
sikrichtungen, und Ensemblebildung. Aber 
was, wenn man die zarten Altersgrenzen 
für JuMu nun schon überschritten hat? 
Dann ist da nichts... 
 
Der „Ü30 musiziert” Wettbewerb für er-
wachsene Amateure, veranstaltet durch den 
BDZ Landesverband Nord in Kooperation 

mit dem BDZ, dem Hamburger Gitarren-
forum und dem Volkshochschulverein 
Hamburg Ost e.V., schafft Abhilfe und hilft 
der Motivation auf die Sprünge. Denn mu-
sikalische Bestleistungen sind nicht ein Vor-
recht für Kinder, Jugendliche und Pro’s. Ein 
jeder Zupfer kann bei „Ü30 musiziert” 
seine künstlerische Begabung zeigen und 
qualifiziertes Feedback erhalten. Dieser He-
rausforderung haben sich in diesem Jahr 
11 Amateurmusikerinnen und -musiker ge-
stellt und sich von ihrer besten Saite gezeigt. 
Dabei war auch einigen „alten Hasen”, die 
schon seit Jahrzehnten ihr Instrument spie-

len, durchaus eine gewisse Aufregung an-
zumerken. Umso beeindruckender waren 
die gezeigten Leistungen. 
 
Die Pandemie hat leider alle potentiell in-
teressierten Zuhörer um den Genuss gut 
einstudierter und abwechslungsreicher Pro-
gramme gebracht. Ganztägig zuhören durf-
ten nur die Teilnehmenden. Und natürlich 
die kompetente Jury, die mit Steffen Trekel 
(Mandoline, BDZ), Madlen Kanzler (Gi-
tarre) und Mihad Darvish Ghane (Gitarre, 
Hamburger Gitarrenforum) prominent be-
setzt war. ..... 

Anspielprobe für das Zusammenspiel 



Die dargebotenen Werke lassen sich zeit-
lich zwischen Renaissance und Moderne 
einordnen, und reichen von Dowland über 
Sor bis Kobayashi. Während die Solo-Gi-
tarristinnen und Gitarristen eher auf me-
lancholische, größtenteils ältere Werke setz-
ten, präsentierten die Mandolinen-Duos be-
vorzugt moderne Werke. Das könnte aber 
auch mit dem begrenzten anspruchsvollen 
Literat-urangebot für die Besetzungen zwei 
Mandolinen oder Mandoline + Mandola 
zusammenhängen. Vermutlich waren es 
wegen der Pandemie-Situation weniger 
kammermusikalische Beiträge als sonst – 
der Wettbewerb für Gitarre, Mandoline und 
Mandola ist jedenfalls offen für Besetzungen 
von Solo über Duo bis Quintett sowie Gi-
tarre plus ein weiteres Melodieinstrument. 
 
Am Ende eines schönen musikalischen Ta-
ges, mit viel Zeit für Austausch unter den 
Teilnehmenden während der Pausen, wurde 
jede und jeder Teilnehmende mit einen 
Preis geehrt! Im Abschlusskonzert präsen-
tierten alle Teilnehmenden ein Werk aus 
ihrem Programm. Erst ganz zum Schluss 
wurden die Ergebnisse bekanntgegeben 
und Urkunden verteilt. In der Wertung Gi-
tarre solo gab zwei 3., vier 2. und zwei 1. 
Preise! Die Mandolinen-Kammermusikbe-
setzungen toppten das aber noch mit einem 
doppelten 1. Preis! Herzlichen Glück-
wunsch alle erfolgreichen Musikerinnen 
und Musiker! Zusätzlich gingen die Son-
derpreise des Hamburger Gitarrenforums 
an Iris Münker, Eva Wilk und an das Duo 
Kerstin Münker/Mareike Burba. Und viel-
leicht magst ja auch DU im nächsten Jahr 
in Hamburg dabei sein? 
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Die Jury in bester Laune

Abschlussfoto nach einem gelungenem Tag

Letzter Soundcheck auf der Bühne 
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Termine: Konzerte – Kurse – Seminare

19. März 2022, 19:30  
Mandolinen Orchester Neckarsulm  
Jubiläumskonzert – 100 Jahre Mandolinen 
Orchester Neckarsulm Ballei  
Deutschordensplatz 1  
74172 Neckarsulm 
 
20. März 2022, 18:00  
Ulmer Zupforchester  
100 Jahre (+1+1…) UZO 
Stadthaus Ulm,  
Münsterplatz 50  
89073 Ulm 
 
27. März 2022, 18:30  
Gitarrenensemble Leonberg e.V.  
Gitarrenkonzert 
Theater im Spitalhof  
Klosterstraße 15  
71229 Leonberg 
 
11. Juni 2022, 19:00  
Zupforchester Ötzingen  
Jubiläumskonzert – Verleihung des  
goldenen Ötzi 
Birkenhalle  
Am Sportplatz 11  
56244 Ötzingen 
 

 
Aufgrund der aktuellen Corona-Virus Absa-
gen erkundigen Sie sich bitte direkt beim Ver-
anstalter, ob der angebotene Kurs stattfindet. 
 
4. März 2022 - 10. Juli 2022 
Weiterbildung zu Vereinspilot*innen 
U.a. in Kooperation mit dem Bund deutscher 
Zupfmusiker LV Hessen 
Landesmusikakademie Hessen 
Gräfin-Anna-Straße 4  
36110 Schlitz 
Dieses Seminar bietet eine Unterstützung für 
Engagierte in Chören, Orchester, Musikverei-
nen und Musikverbänden und besteht aus 
drei Phasen: • Phase 1 04.03. - 06.03.2022 
(Schlitz) • Phase 2 07.05.2022 (digital)  
• Phase 3 08.07. - 10.07.2022 (Schlitz) 
In diesem Kurs lernen Sie, was modernes 
Management im Verein heißt und wie man 
Ehrenamtliche – auch vor dem Hintergrund 
der Digitalisierung – gewinnt. Sie klären, 
welche Dinge es hinsichtlich GEMA und 
Veranstaltungsrecht zu beachten gilt und  
gehen der Frage nach, wie und wo Sie am 
besten Fördermittel beantragen. 
Diese und weitere Fragen werden anhand 
von Beispielen im Rahmen der praxisnahen 
Weiterbildung zu „Vereinspilot*innen” be-

antwortet. Ein hochkarätiges Dozententeam 
wird Ihnen sehr ausführlich Wissen und 
Ideen mit an die Hand geben, wie Sie Ihren 
Verein weiterbringen und zukunftsicher auf-
stellen können! 
Themen und Inhalte: Nachwuchsgewinnung 
und -sicherung – Kinder- und Jugendschutz-
konzept – Ehrenamtsmanagement – Projekt-
management – Kommunikation und Kon-
fliktmanagement – Führungskompetenzen – 
Veranstaltungsrecht – Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit – Online-PR & Social Media – 
Förderprogramme des Landes und des Bun-
des – Fundraising – Gruppenarbeit zur Über-
tragung in eigene Kontexte. 
Ergänzend zu zwei intensiven Wochenen-
den mit einem dazwischenliegenden digita-
lem Tag werden Ihnen für die praktische 
Umsetzung mögliche Aufgaben gestellt, die 
Sie auf freiwilliger Basis erarbeiten und ein-
senden können. Bei erfolgreicher Teilnahme 
erhalten Sie am Ende ein Zertifikat von der 
Bundesakademie für musikalische Jugendbil-
dung Trossingen. 
Diese Weiterbildung wird für die Chöre, Or-
chester und Vereine der Mitgliedsverbände 
des Landesmusikrates Hessen gefördert. 
 
17. April 2022 - 23. April 2022 
Osterlehrgang für Mandoline, Mandola,  
Gitarre und Kontrabass 
BDZ Baden-Württemberg  
Bildungshaus Kloster Schöntal 

Klosterhof 6  
74214 Schöntal 
Tel. 07943-8940 
bildungshaus@kloster-schoental.de 
Lehrgangsinhalte: Vorbereitung und Durch-
führung der Abschlussprüfungen in den Leis-
tungsstufen D-Junior, D1, D2 und D3: tägli-
cher Einzelunterricht, Musiktheorie, Instru-
mentenkunde, Formenlehre, Musikge-
schichte, Rhythmik, Praxisvorbereitung für 
D3, Praxis für D1 und D2; Kammermusik 
und Orchesterspiel, Chorsingen, Vorspiel-
abende; Creative Computer Composing, 
Rock- und Tanz-Workshops und natürlich 
das attraktive Freizeitprogramm mit unseren 
bewährten Jugendbetreuern. 

Das Abschlusskonzert des Lehrgangs wird 
wieder auf einer DVD dokumentiert. 
DozentInnen: Elena und Valerij Kisseljow, 
Andreas Schumacher, Stefan Roos-Koch, 
Matthias Kläger, Jonas Khalil, Sonja Wiede-
mer und weitere Kolleg*innen in wechseln-
der Besetzung.  
Jugendbetreuung: Kathrin Kläger, Sara Disch 
und Urs Eble 
Lehrgangsleitung: Birgit Wendel 
Lehrgangsdauer: Ostersonntag, 17.04.2022 
ab 18 Uhr – Samstag, 23.04.2022 bis 
ca.15.30 Uhr .....

KONZERTE

KURSE & SEMINARE
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Lehrgangsgebühr: 320,- € (Doppel- und 
Mehrbettzimmer inkl. Vollpension) 
Anmeldung: Schriftlich bei Birgit Wendel 
Kallstadter Straße 5a 
67117 Limburgerhof  
Tel./Fax 06236-67524 
birgit-wendel@mandoline-gitarre.de 
Nach eingereichter verbindlicher Anmel-
dung können Lehrgangseinladung, Freizeit-
pass und Fragebogen, in dem persönliche 
Wünsche zum Lehrgang (zum Beispiel Zim-
merpartner-Wunsch, Dozent*in) geäußert 
werden können, sowie die Theoriehefte 
D1/2/3 zur persönlichen Vorbereitung unter 
www.zupfmusik-bw.de (spätestens ab 
10.01.2022) heruntergeladen werden. 
Anmeldeschluss: 04.03.2022; bei Überbele-
gung entscheidet die Reihenfolge des Mel-
deeingangs 
Lehrgangsflyer Osterlehrgang 2022: 
https://www.zupfmusik-bw.de/media/attach-
ments/2022/01/19/folder_osterlehrgang_202
2_bdz.pdf  
 
6. Mai 2022 - 8. Mai 2022 
Frühjahrskurs für Mandoline, Mandola und 
Gitarre der BDZ-Landesverbände Nord und 
Niedersachsen 
Landesverband Nord 
Jugendherberge Müden/Örtze 
Wiesenweg 32 
29328 Faßberg – Müden/Örtze 
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 erwei-
tern wollen. 

Es ist außerdem möglich, im Rahmen des 
Kurses eine D-Prüfung abzulegen und sich 
entsprechend zu qualifizieren. Nach jeweils 
1-2 Kursen kann eine Qualifikationsstufe 
(D1, D2, D3) erreicht werden, so dass je 
nach Vorbereitung nach 4-6 Wochenenden 
die D3-Prüfung abgelegt werden kann. 
Lehrgangsinhalte: Instrumentalunterricht, 
Kammermusik und Orchester, Musiktheorie, 
Musikgeschichte und weitere 
Lehrgangsgebühr: 160,- € für TeilnehmerIn-
nen aus dem BDZ LV Nord und LV Nieder-
sachsen (LV-NS-Teilnehmer erhalten voraus-
sichtlich eine Förderung durch Mittel des 
niedersächsischen Ministeriums für Wissen-
schaft und Kultur), 170,- € für TeilnehmerIn-

nen anderer BDZ-Landesverbände, 180,- € 
für Nicht-Mitglieder des BDZ (inkl. Unter-
kunft und Verpflegung). 
DozentInnen: Steffen Trekel 
(Mandoline/Mandola, Kursleitung), Juliane 
Ebert-Schulz (Mandoline, Mandola), Chris-
tian Schulz (Gitarre) 
Anmeldeschluss: 1.April 2022 
Infos und Anmeldung: Heike Brüning  
Wecholder Straße 152  
28277 Bremen 
Tel. 0421-873122 oder 0174-4477897 
bdz-nord.fortbildung@hmbruening.de 
 
20. Mai 2022 - 22. Mai 2022 
Kurzlehrgang für Erwachsene 
BDZ Baden-Württemberg  
Hohenwart Forum 
Schönbornstr. 25  
75181 Pforzheim-Hohenwart 
07234-6060  
www.hohenwart.de 
Instrumente: Mandoline, Mandola, Gitarre 
und Kontrabass 
Zielgruppe: Erwachsene Spieler*innen  
beziehungsweise feste Ensembles jeglichen 
Niveaus, die zusammen musizieren und/ 
oder Tipps und Anregungen zum Thema 
Kammermusik und der jeweiligen Literatur 
haben wollen. 
Lehrgangsinhalte und Arbeitsweise: Haupt-
schwerpunkte des Kurzlehrgangs ist das  
Erarbeiten eines oder mehrerer kammermu-
sikalischer Werke in kleineren und größeren 
Gruppen, die schon bestehen oder mög-
lichst homogen vor Ort gebildet werden 
können. Weitere Seminarinhalte sind Einzel-
unterricht, Chorsingen und das Lehrgangsor-
chester. Fragebögen zu individuellen Wün-
schen werden nach verbindlicher Anmel-
dung zusammen mit der Einladung zum 
Lehrgang verschickt. Ferner wird wieder der 
Workshop „Bewegung und Entspannung“ 
mit Heidrun Burkart angeboten. 
Lehrgangsorchester: Werke: Mario Ma-
ciocchi, Aux Arenes und Dominik Hackner, 
Loreleys lullaby. 
Die Noten werden mit den Anmeldunterla-
gen verschickt, müssen aber vor Ort im Ori-
ginal erstanden werden. Bitte Instrument, 
Notenständer, Fußbänkchen sowie Schreib- 
und Notenpapier mitbringen. Das Ab-
schlusskonzert des Lehrgangs wird wieder 
auf einer DVD dokumentiert. 
DozentInnen: Olivia Artner, Christian  
Zielinski u. a. 
Leitung: Birgit Wendel 
Gebühr: 190,- € Doppelzimmer/215,- € 
Einzelzimmer inklusive Unterkunft und Voll-
pension mit Nachmittagskaffee 
Lehrgangsdauer: Beginn Freitag, 18.30 Uhr / 
Ende Sonntag, ca. 15.30 Uhr 
Anmeldung: Schriftlich bei Birgit Wendel 
Kallstadter Straße 5a 
67117 Limburgerhof 
Tel./Fax 06236-67524 

birgit-wendel@mandoline-gitarre.de 
Anmeldeschluss: 15.04.2022; bei Überbele-
gung entscheidet die Reihenfolge des Mel-
deeingangs 
 
20. Mai 2022 - 22. Mai 2022 
Schulisches Musizieren auf Zupfinstrumen-
ten – Gitarre, Mandoline, Ukulele (Modul 1) 
In Kooperation mit dem Bund deutscher 
Zupfmusiker - LV Hessen 
Landesmusikakademie Hessen 
Gräfin-Anna-Straße 4  
36110 Schlitz 
Zupfensembles an Schulen sind in vielen 
Regionen Deutschlands eine Rarität und das, 
obwohl Zupfinstrumente wie Gitarre und 
Ukulele oft ein gefragtes Instrument bei 
Schüler*innen sind. Dieser Kurs möchte Ab-
hilfe verschaffen und Schulmusiker*innen 
einen instrumentalen Grundkurs für die In-
strumente Gitarre, Mandoline und Ukulele 
vermitteln. Daneben stehen die Themen En-
sembleleitung und Methodenkompetenz,  
Arrangement und Literaturkunde auf dem 
Programm. Das Dozententeam geht dabei 
sowohl auf die Arbeit in der Grundschule 
(v.a. 3./4. Schuljahr) als auch auf die Ensem-
blearbeit in der Sekundarstufe 1 ein. Aber 
nicht nur Lehrkräfte aus allgemeinen Schu-
len mit und ohne Vorerfahrung auf Zupfin-
strumenten sind herzlich willkommen – 
auch Lehrkräfte an Musikschulen und Verei-
nen, die ein Zupfensemble aufbauen möch-
ten, können daran teilnehmen. 
Dieses Fortbildungsangebot wurde von der 
Hessischen Lehrkräfteakademie nach § 65 
Hessisches Lehrerbildungsgesetz akkredi-
tiert. Weitere Akkreditierungen sind auf An-
frage möglich. 
 
11. Juni 2022 - 11. Juni 2022 
EMP im Instrumentalunterricht 
Landesmusikakademie Hessen 
Gräfin-Anna-Straße 4  
36110 Schlitz 
Kursinhalt: Die DozentInnen zeigen in 
Theorie und Praxis, mit welchen Methoden 
die Elementare Musikpädagogik im Instru-
mentalunterricht vom Einzelunterricht über 
die Kleingruppe bis hin zur Orchesterprobe 
für einen lebendigen, abwechslungsreichen 
und nachhaltigen Unterricht stärker zu An-
wendung gelangen kann. 
In einem kurzen theoretischen Teil werden 
Ihnen die Prinzipien und Methoden der EMP 
kurz erläutert und zusammengefasst. An-
schließend geht es an die praktische Umset-
zung vom Anfängerunterricht mit Musizier- 
und Spielmomenten bis hin zum Ensemble-
spiel und den Umgang mit heterogenen 
Gruppen. Auch Themen wie Musiktheorie, 
Improvisation, EMP für Fortgeschrittene und 
Literatur finden an diesem Tag ihren Platz. 
Erleben und Mitmachen stehen vor Benennen 
und kognitivem Begreifen. Ganz in diesem 
Sinne werden Sie als Teilnehmer*innen von 
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Anfang an aktiv musizierend eingebunden. 
Bitte bringen Sie daher ihre Instrumente mit! 
 
24. Juni 2022, 0:00 - 26. Juni 2022, 23:59 
Landesmusikfest Mannheim 2022 
Auf der „Saitenstrasse“ durch die City of Music 
BDZ Baden-Württemberg e.V. 
Musikschule Mannheim 
E4 14   
68159 Mannheim 
Seit 2014 trägt Mannheim das von der 
UNESCO verliehene Gütesiegel „City of  
Music“ und wirbt mit dem Slogan „Wir verste-
hen Musik“. Damit stand für den Bund Deut-
scher Zupfmusiker, auf der Suche nach einem 
Austragungsort für ein Landesmusikfest, in 
Mannheim die Tür weit offen. Eine Einladung, 
die wir nicht ausschlagen konnten, zumal un-
ser Mitglied, die Mandolinata Mannheim ihr 
100-jähriges Jubiläum feiert und damit seit 
langem Teil der „City of Music“ ist. 

Auch eine Antwort auf die Frage, wie man 
im Rahmen eines Landesmusikfestes die 
Vielfalt von Zupfmusik zeigen kann, fällt in 
Mannheim leicht. Im Festivalprogramm prä-
sentieren wir Ihnen eine vielfältige Auswahl 
an Konzerten, Workshops, Dozenten, Instru-
menten, Partnern und Stars. Wir wünschen 
uns diese Vielfalt, als Spiegel der Gesellschaft, 
auch bei den Mitwirkenden und im Publikum. 
Wir laden Sie herzlich in die „Saitenstraße“ 
ein und freuen uns, wenn Sie dabei sind! 
https://landesmusikfest.zupfmusik-bw.de 
 
8. Juli 2022 - 10. Juli 2022 
Schulisches Musizieren auf Zupfinstrumen-
ten – Gitarre, Mandoline, Ukulele (Modul 2) 
In Kooperation mit dem Bund deutscher 
Zupfmusiker - LV Hessen 
Landesmusikakademie Hessen 
Gräfin-Anna-Straße 4  
36110 Schlitz 
Zupfensembles an Schulen sind in vielen 
Regionen Deutschlands eine Rarität und das, 
obwohl Zupfinstrumente wie Gitarre und 
Ukulele oft ein gefragtes Instrument bei 
Schüler*innen sind. Dieser Kurs möchte  
Abhilfe verschaffen und Schulmusiker*innen 
einen instrumentalen Grundkurs für die In-
strumente Gitarre, Mandoline und Ukulele 
vermitteln. Daneben stehen die Themen En-
sembleleitung und Methodenkompetenz,  
Arrangement und Literaturkunde auf dem 
Programm. Das Dozententeam geht dabei 
sowohl auf die Arbeit in der Grundschule 

(v.a. 3./4. Schuljahr) als auch auf die Ensem-
blearbeit in der Sekundarstufe 1 ein. Aber 
nicht nur Lehrkräfte aus allgemeinen Schu-
len mit und ohne Vorerfahrung auf Zupfin-
strumenten sind herzlich willkommen – 
auch Lehrkräfte an Musikschulen und Verei-
nen, die ein Zupfensemble aufbauen möch-
ten, können daran teilnehmen. 
Dieses Fortbildungsangebot wurde von der 
Hessischen Lehrkräfteakademie nach § 65 
Hessisches Lehrerbildungsgesetz akkreditiert. 
Weitere Akkreditierungen sind auf Anfrage 
möglich. 
 
20. Juli 2022 - 1. Juli 2023 
C-Lehrgang 2022/2023 AusbilderIn für 
Mandoline/Mandola und Gitarre 
BDZ Baden-Württemberg  
Karlsruhe 
Zielgruppe/Lehrgangsinhalte: Dieser Fort-
bildungslehrgang wendet sich an alle, die 
als Mandolinen- oder GitarrenausbilderIn für 
ihren Verein tätig sein möchten. In sechs  
Arbeitsphasen, die in den Jugendherbergen 
Karlsruhe und Heidelberg stattfinden, wer-
den mit den AusbilderInnen elementare Fra-
gen des Instrumentalunterrichts ausführlich 
besprochen sowie viele unterschiedliche 
Lehrproben abgehalten, aufgenommen und 
ausgewertet. Darüber hinaus werden weiter-
führende Kenntnisse in Musiktheorie und 
Musikgeschichte vermittelt. Natürlich kön-
nen auch bereits aktive AusbilderInnen be-
ziehungsweise MusikschullehrerInnen teil-
nehmen und ihre Kenntnisse auffrischen. 
Teilnahmevoraussetzung: ist der erfolgreiche 
Besuch eines D3-Lehrgangs oder eine ver-

gleichbare Vorbildung. Das Mindestalter für 
AusbilderInnen beträgt 16 Jahre (zu errei-
chen im Laufe des Lehrgangs). Über die Zu-
lassung entscheidet die Lehrgangsleitung. 
Arbeitsphasen: Termine und Lehrgangsge-
bühren (inklusive Unterkunft/Verpflegung) 
 
23. Juli 2022 - 30. Juli 2022 
Grundlehrgang 1 
BZVS 
Lehrgangsleitung: Thomas Kronenberger 
DozentInnen: Isabell Spindler, Mandoline; 
Andreas Lorson, Mandoline; Gianna De  
Fazio, Gitarre /Kontrabass; Tim Beuren,  
Gitarre; Daniel Bechtel, Gitarre; Thomas 
Kronenberger, Orchesterleitung  
Inhalte: Während des Lehrgangs erhalten 
alle TeilnehmerInnen Einzelunterricht auf ih-
rem Instrument. Dabei werden die Fähigkei-
ten der einzelnen SpielerInnen gezielt geför-
dert und eine Verbesserung der Spieltechnik 
angestrebt. Weitere Angebote: Ensemblespiel 
und Orchesterprobe; allgemeine Musiklehre; 
Formenlehre; Rhythmik und Gehörbildung; 
Gemeinsames Gestalten der Abende durch 
Spiele etc.; Grillabend... 
Zielgruppe: Junge InstrumentalistInnen,  
Anfänger und Fortgeschrittene, die ihre 
Spieltechnik verbessern, Grundkenntnisse  
in Musiktheorie und Dirigieren erwerben 
wollen und zudem gerne im Orchester und 
in Ensembles musizieren. 
Teilnahmegebühr: (inkl. Unterkunft und  
Verpflegung) 360,- € für BZVS-Mitglieder, 
455,- € für BDZ-Mitglieder, 510,- € für 
Nichtmitglieder. Ab zweitem Familienmit-
glied 20% Ermäßigung, ab zweitem Kurs 
und für jeden weiteren Kurs pro Jahr 20%  
Ermäßigung.  
Infos und Anmeldung: BZVS Geschäftsstelle 
Kevin & Steven Sydow 
Zollhausstraße 2 
66787 Wadgassen 
Tel. 06834-5673393 
Fax 06834-6090850 
buero@bzvs.de ..... 
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23. Juli 2022 - 30. Juli 2022 
Methodik für angehende Mandolinen- und 
Gitarrenlehrer 
BZVS 
Landesakademie für musisch-kulturelle Bil-
dung Ottweiler  
DozentInnen: Thomas Kronenberger (Ma-
nagementcoach), Isabell Spindler (Mandoli-
nistin)  
Inhalte: innerhalb des Lehrgangs werden bis 
zu zehn junge Gitarren-/ Mandolinenlehrer 
angeleitet, professionelleren Unterricht im 
Fach klassische Gitarre/ Mandoline zu ge-
ben. Unterrichtet werden: Methodik, Didak-
tik, Spaß am üben, aber wie?, strukturiertes 
Vorgehen im Unterricht, Musiktheorie, Ge-
hörbildung, Kammermusik im Unterricht, 
Ensembleleitung.  
Teilnehmerbeitrag: 360,- € für BZVS-Mit-
glieder, 455,- € für BDZ-Mitglieder, 510,- € 
(regulär) inkl. Unterkunft und Verpflegung in 
der Landesakademie Ottweiler. Preisnach-
lass bei aktiver Teilnahme ab zweitem Fami-
lienmitglied 20% Ermäßigung / ab zweitem 
Kurs und für jeden weiteren Wochenkurs pro 
Jahr 20% Ermäßigung.  
Infos und Anmeldung: BZVS Geschäftsstelle 
Kevin & Steven Sydow 
Zollhausstraße 2 
66787 Wadgassen 
Tel. 06834-5673393 
Fax 06834-6090850 
buero@bzvs.de 
 
19. August 2022 - 25. August 2022 
Internationales Ottweiler Gitarren- und 
Mandolinenseminar 
BZVS 
Künstlerische Leitung: Prof. Stefan Jenzer 
Organisation: Thomas Kronenberger 
DozentInnen: Sebastiaan de Grebber (Man-
doline, Konservatorium Zwolle, Nieder-
lande), Denise Wambsganß (Mandoline, 
Universität Koblenz-Landau), Prof. Gerhard 
Reichenbach (Gitarre, Musikhochschule 
Wuppertal), Prof. Stefan Jenzer (Gitarre, 
Hochschule für Musik Saar), Eva Caspari 
(Dirigieren, Sinfonietta Wuppertal, Landesju-
gendzupforchester NRW) 
Inhalte: Während des Lehrgangs erhalten 
alle TeilnehmerInnen Einzelunterricht auf  
ihrem Instrument. Dabei werden die Fähig-
keiten der einzelnen SpielerInnen gezielt  
gefördert und eine Verbesserung der Spiel-
technik angestrebt. Weitere Angebote:  
Direktionsunterricht (Schlagtechnik, Proben-
praxis, Dirigentenprüfungen); Allgemeine 
Musiklehre und Gehörbildung, Kammermu-
sik, Orchesterproben, Vorbereitung zur Auf-
nahmeprüfung,… 
Zielgruppe: Ausbilder, Dirigenten, fortge-
schrittene Instrumentalisten, die sich in  
Praxis und Theorie weiterbilden wollen, zu-
künftige Studenten und Musikstudenten… 
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: BZVS Geschäftsstelle 
Kevin & Steven Sydow 
Zollhausstraße 2 
66787 Wadgassen 
Tel. 06834-5673393 
Fax 06834-6090850 
buero@bzvs.de 
 
27. August 2022 - 3. September 2022 
Grundlehrgang 2 
BZVS 
Lehrgangsleitung: Gianna De Fazio 
DozentInnen: Leonie Martion, Mandoline;  
Salima Benguigui, Mandoline; Peter Knerner, 
Gitarre; Victoria Jäger, Gitarre; Nassir Yassin, 
Gitarre; Gianna De Fazio, Kontrabass /  
Gitarre 
Inhalte: Während des Lehrgangs erhalten 
alle TeilnehmerInnen Einzelunterricht auf  
ihrem Instrument. Dabei werden die Fähig-
keiten der einzelnen SpielerInnen gezielt  
gefördert und eine Verbesserung der Spiel-
technik angestrebt. Weitere Angebote: En-
semblespiel und Orchesterprobe; allgemeine 
Musiklehre; Formenlehre; Rhythmik und Ge-
hörbildung; Gemeinsames Gestalten der 
Abende durch Spiele etc.; Grillabend... 

Zielgruppe: Junge InstrumentalistInnen,  
Anfänger und Fortgeschrittene, die ihre 
Spieltechnik verbessern, Grundkenntnisse  
in Musiktheorie und Dirigieren erwerben 
wollen und zudem gerne im Orchester und 
in Ensembles musizieren. 
Teilnahmegebühr: (inkl. Unterkunft und  
Verpflegung) 360,- € für BZVS-Mitglieder, 
455,- € für Nichtmitglieder, 510,- € für 
Nichtmitglieder. Ab zweitem Familienmit-
glied 20% Ermäßigung, ab zweitem Kurs 
und für jeden weiteren Kurs pro Jahr 20%  
Ermäßigung.  
Infos und Anmeldung: BZVS Geschäftsstelle 
Kevin & Steven Sydow 
Zollhausstraße 2 
66787 Wadgassen 

Tel. 06834-5673393 
Fax 06834-6090850 
buero@bzvs.de  
 
4. November 2022 - 6. November 2022 
Herbstkurs für Mandoline, Mandola und  
Gitarre 
BDZ-Landesverbände Nord und Nieder- 
sachsen 
Jugendherberge Müden/Örtze 
Wiesenweg 32 
29328 Faßberg – Müden/Örtze 
Der Wochenendlehrgang wendet sich an  
interessierte Spielerinnen und Spieler aller 
Altersgruppen, die gern ein fröhliches  
Wochenende verbringen und mit Spaß und 
Freude ihren musikalischen Horizont erwei-
tern wollen. 
Es ist außerdem möglich, im Rahmen des 
Kurses eine D-Prüfung abzulegen und sich 
entsprechend zu qualifizieren. Nach jeweils 
1-2 Kursen kann eine Qualifikationsstufe 
(D1, D2, D3) erreicht werden, so dass je 
nach Vorbereitung nach 4-6 Wochenenden 
die D3-Prüfung abgelegt werden kann. 
Lehrgangsinhalte: Instrumentalunterricht, 
Kammermusik und Orchester, Musiktheorie, 
Musikgeschichte und weitere Angebote. 
Lehrgangsgebühr: 160,- € für TeilnehmerIn-
nen aus dem BDZ LV Nord und LV Nieder-
sachsen (LV-NS-Teilnehmer erhalten voraus-
sichtlich eine Förderung durch Mittel des 
niedersächsischen Ministeriums für Wissen-
schaft und Kultur), 170,- € für TeilnehmerIn-
nen anderer BDZ-Landesverbände, 180,- € 
für Nicht-Mitglieder des BDZ (inkl. Unter-
kunft und Verpflegung). 
DozentInnen: Steffen Trekel (Mandoline/ 
Mandola, Kursleitung), Viola Beck (Mando-
line, Mandola), Christian Schulz (Gitarre) 
Anmeldeschluss: 1.Oktober 2022 
Infos und Anmeldung: Heike Brüning  
Wecholder Straße 152 
28277 Bremen 
Tel. 0421-873122 oder 0174-4477897 
bdz-nord.fortbildung@hmbruening.de 
 
4. November 2022 - 6. November 2022 
Schulisches Musizieren auf Zupfinstrumen-
ten – Gitarre, Mandoline, Ukulele (Modul 3) 
In Kooperation mit dem Bund deutscher 
Zupfmusiker - LV Hessen 
Landesmusikakademie Hessen 
Gräfin-Anna-Straße 4  
36110 Schlitz 
Zupfensembles an Schulen sind in vielen 
Regionen Deutschlands eine Rarität und das, 
obwohl Zupfinstrumente wie Gitarre und 
Ukulele oft ein gefragtes Instrument bei 
Schüler*innen sind. Dieser Kurs möchte Ab-
hilfe verschaffen und Schulmusiker*innen 
einen instrumentalen Grundkurs für die In-
strumente Gitarre, Mandoline und Ukulele 
vermitteln. Daneben stehen die Themen En-
sembleleitung und Methodenkompetenz,  
Arrangement und Literaturkunde auf dem 
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Programm. Das Dozententeam geht dabei 
sowohl auf die Arbeit in der Grundschule 
(v.a. 3./4. Schuljahr) als auch auf die Ensem-
blearbeit in der Sekundarstufe 1 ein. Aber 
nicht nur Lehrkräfte aus allgemeinen Schu-
len mit und ohne Vorerfahrung auf Zupfin-
strumenten sind herzlich willkommen – 
auch Lehrkräfte an Musikschulen und Verei-
nen, die ein Zupfensemble aufbauen möch-
ten, können daran teilnehmen. 
Dieses Fortbildungsangebot wurde von der 
Hessischen Lehrkräfteakademie nach § 65 
Hessisches Lehrerbildungsgesetz akkredi-
tiert. Weitere Akkreditierungen sind auf  
Anfrage möglich. 
 
25. November 2022 - 27. November 2022 
Mandolin and Guitar – just for fun 
BZVS 
Lehrgangsleitung: Thomas Kronenberger 
DozentInnen: Jeannette Mozos del Campo, 
Mandoline; Christian Laier, Mandoline; 
Thomas Kronenberger, Kammermusik;  
Vicente Mozos del Campo, Gitarre; Prof. 
Stefan Jenzer, Gitarre 
Inhalte: Einzelunterricht, Ensemblespiel,  
Orchesterproben, gemeinsames Musizieren 
u.v.m… 
Zielgruppe: Instrumentalisten, Ausbilder,  
Dirigenten, die sich ohne Leistungsdruck 
weiter bilden wollen. Dabei soll das Augen-
merk 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: BZVS Geschäftsstelle 
Kevin & Steven Sydow 
Zollhausstraße 2 
66787 Wadgassen 
Tel. 06834-5673393 
Fax 06834-6090850 
buero@bzvs.de 
 

12. November 2022  
Wettbewerb für Auswahlorchester 
Bundesakademie für musikalische Jugendbil-
dung Trossingen 
Hugo-Herrmann-Str. 22  
78647 Trossingen 
Der nächste Wettbewerb für Auswahlorches-
ter findet am 12. November 2022 in der  
Musikstadt Trossingen statt. 
Bereits zum siebenten Mal stellen sich die 
Leistungsträger der Amateurmusik in insge-
samt 12 Kategorien der Bewertung einer 
hochkarätigen, internationalen Jury. 
Bewerben können sich übergreifende Talent-
gruppen und zu Orchestern  zusammenge-
fasste Mitglieder verschiedener lokaler Ama-
teurensembles. Für die Teilnahme am Wett-
bewerb ist keine Qualifikation bei einem 
Landeswettbewerb notwendig. 
Alle Ensembles der aufgeführten Wettbe-

werbskategorien, die ihren Sitz in der Bun-
desrepublik Deutschland haben, können 
sich bis zum 31. Januar 2022 über die 
Homepage www.wao22.de bewerben. 
Alle näheren Informationen zur Teilnahme 

finden Sie in der digitalen Ausschreibungs-
broschüre und unter www.wao22.de. 
Bewerbungszeitraum: August 2020 bis 31. 
Januar 2022. Bekanntgabe der zugelassenen 
Auswahlorchester: bis 31. März 2022. Aus-

tragung des 7. Wettbewerbs für Auswahlor-
chester: 12. November 2022 in Trossingen 
Kontakt: Für inhaltliche Rückfragen zum 
Wettbewerb steht Ihnen das Projekt-Team 
gern zur Verfügung: Theresa Demandt,  
Projektleitung des Wettbewerbs für  
Auswahlorchester 
Cluser Str. 5 
78647 Trossingen 
Tel. 07425-328806-44 
demandt@bundesmusikverband.de  

Sie finden Ihre Veranstaltung hier nicht?  
Dann haben Sie sie vielleicht nicht gemeldet  
oder es fehlten wichtige Angaben wie Ort  
oder Uhrzeit. So funktioniert’s: 
Homepage www.zupfmusiker.de aufrufen – 
Der Reihe nach anklicken: • Termine und 
Adressen • Termine melden • Konzerttermin, 
Kurs oder Workshop, Wettbewerbstermin 
melden • Maske ausfüllen • absenden – fertig! 

WETTBEWERBE

BESUCHEN SIE UNS
· zum Proben und Musizieren
· zum Fortbilden und Tagen

·  zu Veranstaltungen und Konzerten

Wir organisieren Ihren Aufenthalt und bieten 
Ihnen die angenehme und ruhige Atmosphäre 
von Schloss Hallenburg und Schlosspark.

Gräfin-Anna-Str. 4  ·  36110 Schlitz  ·  T. 06642-9113-0 
Fax 06642-9113-29  ·  info@lmah.de  ·  www.lmah.de

HESSISCHE AKADEMIE 
FÜR MUSISCH-KULTURELLE 
BILDUNG GGMBH

GEFÖR DERT DURCH DAS 
HESSISCHE MINISTERIUM FÜR 
WISSENSCHAFT UND KUNST

Ab 2022 mehr 

Raum für  
unsere Gäste!
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Im Förderprogramm NEUSTART AMATEUR-
MUSIK startet im Jahr 2022 die zweite 
Förderrunde. Von 10,88 Millionen Euro 
Gesamtvolumen stehen dafür aktuell 5 Mil-
lionen Euro an Wiedereinstiegshilfe bereit. 
Gefördert werden Projekte, die der durch 
die Corona-Pandemie massiv eingeschränk-
ten Amateurmusik den musikalischen Neu-
start erleichtern  
 
Im Förderprogramm NEUSTART AMATEUR-
MUSIK können sich Musikensembles ab 
sofort wieder mit einem NEUSTART-Projekt 
um eine Förderung von 2.000 bis max. 
10.000 Euro bewerben. Gefördert werden 
Vorhaben, die in Pandemiezeiten ermuti-
gend wirken. Im Bereich der Amateurmusik 
sollen soziale und musikalische Beziehungen 
reaktiviert und das ehrenamtliche Engage-
ment gestärkt werden. Ziel der Projektför-
derung ist nicht weniger als die Wiederbe-
lebung der amateurmusikalischen Arbeit, 
insbesondere des Proben- und Konzertbe-
triebs, die durch die Maßnahmen zur Ein-
dämmung der Corona-Pandemie allesamt 
massiv gelitten haben.  
 
Dazu Benjamin Strasser MdB, Präsident des 
Bundesmusikverbands Chor & Orchester: 
„Die Amateurmusik hat durch die Corona-
Pandemie enorme Einschränkungen hin-
nehmen müssen. 2022 wird ein entschei-
dendes Jahr: Die NEUSTART-Hilfen werden 
dringend gebraucht, um den vielen Chören 
und Orchestern eine Perspektive während 
und für die Zeit nach der Pandemie zu ge-

ben. Wo allen Amateurmusikensembles 
Mitglieder wegbrechen, geben Förderpro-
gramme wie NEUSTART AMATEURMUSIK 
neue Hoffnung. Wir brauchen den Ausblick 
auf ein Wiedererklingen der Amateurmusik 
jetzt mehr denn je – als Kraftquelle in Zeiten 
spaltender Debatten und als wegweisende 
Möglichkeit uns sozial wieder anzunähern.“ 
 
Für die zweite Antragsrunde im Förderpro-
gramm NEUSTART AMATEURMUSIK ste-
hen rund 5 Millionen Euro aus dem För-
dertopf von NEUSTART KULTUR, der Be-
auftragten der Bundesregierung für Kultur 
und Medien, zur Verfügung. Der Zeitraum 
der geplanten Projekte soll zwischen dem 
15. März 2022 und dem 31. Dezember 
2022 liegen.  
 
Bewerben können sich alle Amateurmusik-
ensembles bzw. deren Träger, die in den 
Jahren 2018 und 2019 regelmäßig aktiv tä-
tig waren. Es können nur juristische Perso-
nen gefördert werden. Ein pandemischer 
Bezug muss bestehen. Anträge können 
fortan laufend über das digitale Antrags-
formular und voraussichtlich bis zum 
31.07.2022 gestellt werden: https://bundes-
musikverband.de/neustart/antragstellung/  
 
In der erfolgreichen ersten Förderrunde im 
Jahr 2021 konnten insgesamt 321 Projekte 
gefördert werden. Alle Informationen und 
Hilfestellungen zur Antragstellung bei NEU-
START AMATEURMUSIK finden Sie unter: 
bundesmusikverband.de/antragstellung. 

Hilfestellungen zur Projektförderung erhal-
ten Sie zusätzlich telefonisch über unsere 
Antragshotline: +49 30 609 807 81-35 (Te-
lefonzeiten: Mo-Fr jeweils 10-13 Uhr, Mi 
13-16 Uhr sowie Mo u. Do 18-20 Uhr). 
Zusätzlich wird es digitale Informationsver-
anstaltungen zur Projektförderung geben. 
Sie werden Mittwoch, den 26.01.22 und 
den 09.02.22 jeweils um 17.30 Uhr statt-
finden und können ohne vorherige Anmel-
dung über Zoom besucht werden. Folgen 
Sie uns auch auf Facebook @NeustartAma-
teurmusik oder abonnieren Sie den News-
letter des BMCO. 
 
Weitere Informationen 
Das Förderprogramm NEUSTART AMA-
TEURMUSIK dient der Erhaltung und Wie-
derbelebung der Amateurmusik in Pande-
miezeiten. Es setzt sich aus der Direktför-
derung von Projekten sowie dem Kompe-
tenznetzwerk NEUSTART AMATEURMU-
SIK für die Beratung und Unterstützung der 
Amateurmusikszene zusammen. Projektträ-
ger ist der Bundesmusikverband Chor & 
Orchester e.V. (BMCO), der übergreifende 
Dachverband von 25 bundesweit tätigen 
weltlichen und kirchlichen Chor- und Or-
chesterverbänden mit insgesamt 100.000 
Ensembles. Gefördert wird das Programm 
im Rahmen des Rettungs- und Zukunfts-
programms NEUSTART KULTUR durch die 
Beauftragte der Bundesregierung für Kultur 
und Medien.  
 

NEUSTART AMATEURMUSIK  
5 Millionen Euro für Wiederbelebung der Amateurmusik  
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Um seinen Mitgliederservice zu erweitern, veröffentlicht der BDZ zum Jahr 
2022 ein Meldetool für Neuerscheinungen in der Sparte Zupfmusik. Dort 
erhalten unsere Verlage die Möglichkeit, bis zu drei Neuerscheinungen pro 
Quartal zu melden. Anschließend werden die neuen Werke auf der Website 
des BDZ und regelmäßig in der Auftakt! veröffentlicht. So haben unsere 
Mitgliederinnen und Mitglieder in die Zukunft die Möglichkeit, sich noch 
einfacher über Neuigkeiten unserer kleinen Zupferwelt zu informieren und 
mögliche Werke für verschiedene Besetzungen zu entdecken. Dabei ist 
diese Übersicht zunächst bewusst begrenzt und soll einen übersichtlichen 
Einblick in die Best Of der Neuerscheinungen bieten. Nach anschließender 
Evaluation dieses Meldetools soll das Angebot gegebenenfalls weiter aus-
gebaut werden. Ansprechpartner für dieses Projekt ist Andreas Lorson. 
Fragen und Anregungen können Sie gerne per Mail an: andreas.lorson@zupf-
musiker.de richten.  
 

Meldetool Neuerscheinungen geht online 

Beim Runden Tisch von Helge Lindh, MdB, 
sprach Michael Weber, 1. Vizepräsident der 
Bundesvereinigung Deutscher Musikver-
bände und Mitarbeiter im Kompetenznetz-
werk NEUSTART AMATEURMUSIK über 
die momentane Lage in der Amateurmusik. 
 
Wie kommen die Ensembles mit den Co-
rona-Regelungen klar? 
Der Flickenteppich in Deutschland ist sehr 
unübersichtlich und führt zu großen Verun-
sicherungen, aber auch zu Frust und Zorn. 
Der verantwortungsvolle Umgang mit Hy-
gienekonzepten, Impfungen und Testungen 
hat leider keine wesentlichen Verbesserun-
gen bei der Berücksichtigung in den Verord-
nungen gebracht und meist wird die Ama-
teurmusik noch nicht einmal erwähnt.  
 
 

Wo gäbe es Verbesserungspotenzial für die 
Zukunft? 
Die Gefahren beim Musizieren und Singen 
müssen gegenüber anderen vergleichbaren 
Gruppen auch gleichbehandelt werden. Die 
unterschiedliche Betrachtung von z.B. Sport 
und Kultur kann weder wissenschaftlich 
noch gesellschaftlich begründet werden.  
 
Wie ist die Mitgliedersituation einzuschät-
zen? 
Die Nachwuchsgewinnung ist nun 2 Jahre 
fast komplett ausgefallen und reißt eine 
große Lücke. Die über Jahre aufgebaute Zu-
sammenarbeit mit den Schulen hat größ-
tenteils nicht mehr stattfinden können, aber 
auch die Unsicherheit der Eltern gegenüber 
der Mitwirkung Ihrer Kinder im Chor oder 
Ensembles beim Singen und Musizieren 
spielte dabei eine große Rolle. Diese Unsi-
cherheit wirkte sich auch negativ bei den 
älteren Aktiven auf den Verbleib im Ensem-
ble aus.  
 
Welche Bedeutung hat die finanzielle Lage? 
Die finanzielle Not wird immer größer, da 
die Haupteinnahmequelle in Form von Ver-
anstaltungen komplett weggebrochen ist, 
laufende Kosten aber weiterhin gedeckt 
werden müssen. Die Projektförderungen 
werden sehr gut angenommen, helfen aber 
nur einem Bruchteil der Ensembles in der 
Amateurmusik und es ist schwierig die tat-
sächlich Hilfsbedürftigen damit zu erreichen.  
 
 

Was kann den Neustart unterstützen? 
Eine klare, einheitliche und nachvollzieh-
bare Öffnungsperspektive mit eben solchen 
Vorgaben für die örtlichen Ämter, die Er-
möglichung der Zusammenarbeit mit und 
in Schulen, die Planbarkeit von Konzerten 
und Veranstaltungen und die kontinuierli-
che Weiterführung und Verstetigung des 
Kompetenznetzwerkes NEUSTART AMA-
TEURMUSIK.  
 
Das Kompetenznetzwerk NEUSTART AMA-
TEURMUSIK steht neben seinen umfang-
reichen Serviceleistungen allen Ensembles 
der Amateurmusik unter anderem beratend 
zur neuen Ausschreibungsrunde des För-
derprogramms NEUSTART AMATEURMU-
SIK mit einer Antragshotline (https://bun-
desmusikverband.de/neustart/kontakt/) und 
regelmäßigen Informationsveranstaltungen 
(https://bundesmusikverband.de/neustart/an
tragstellung/#Beratung-anker) zur Seite.  

Über die aktuelle Lage in der Amateurmusik  
Stimmen aus dem Kompetenznetzwerk NEUSTART AMATEURMUSIK 

Gefördert von

Michael Weber 
1. Vizepräsident der Bundesvereinigung Deut-
scher Musikverbände und Mitarbeiter im Kom-
petenznetzwerk NEUSTART AMATEURMUSIK
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Die Auftritte junger NachwuchskünstlerIn-
nen aus den Reihen des BDZ bei den euro-
festivals 2014 und 2018 haben viel Inte-
resse 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 rü-
cken. In „Auftakt!“ stellen sich die Musi-
kerInnen sehr persönlich vor, geben Einbli-
cke 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 nö-
tige Unterstützung – und unseren LeserIn-
nen viel Spaß beim Schmökern! 

Achtung – Talent!

...kommt gerade von einem Meisterkurs mit 
Prof. Avi Avitail in Cremona (Accademia 
Stauffer), war beim Internationalen Yasuo-
Kuwahara-Wettbewerb im Oktober die 
jüngste Teilnehmerin und hat sich im Finale 
einen Sonderpreis erspielt. Außerdem ist 
sie erste Preisträgerin beim Bundeswettbe-
werb Jugend musiziert 2021 mit Höchst-
punktzahl. 
 

Auftakt!: Das sind deine Erfolge allein in 

diesem Jahr, das ist wirklich beeindru-

ckend. Wie bist du eigentlich zu deinem 

Instrument gekommen? 

Maja Schütze: Ich bin mit meinem Bruder 
in die Musikschule gegangen, der dort Gi-
tarrenunterricht hatte. Dort hat mich Birgit 
Pfarr, die bis heute meine Lehrerin ist, das 
erste Mal gesehen und mir mal eine Man-
doline in die Hand gedrückt. Da war ich 
vier Jahre alt und was soll ich sagen, es hat 
von Anfang an Spaß gemacht. 
 
Auftakt!: Du liebst aber auch den Sport, 

war das Konkurrenz? 

MS: Ich bewege mich bis heute viel und 
gern, früher ging ich klettern, habe Fußball 
gespielt, später Basketball. Dabei habe ich 
mir aber den Daumen angebrochen. Seit-
dem gehe ich lieber schwimmen oder halte 
mich mit Work Outs fit.  Es ist schon wich-
tig, auf seinen Körper zu achten um in einer 
Balance mit dem Musizieren zu bleiben. 
Eine richtige Konkurrenz war das aber nie. 
 

Auftakt!: Wie hast du Sport, Schule und 

Üben unter einen Hut bekommen? 

MS: Da hat sich meine Mutter etwas aus-
gedacht und eine Übeschlange gemalt, mit 
einzelnen Stationen, die dann ausgemalt 
wurden, wenn ich geübt hatte. Wenn alle 
Felder ausgemalt waren, gab es eine kleine 
Belohnung. Meine Eltern waren aber in Hin-
blick aufs Üben eher entspannt, da hat eine 
viertel oder halbe Stunde locker gereicht. 
Für die Schule musste ich erst später im 
Gymnasium wirklich was machen und da 
war dann die Mandoline schon oberste 
Priorität. 
 
Auftakt!: Wie war denn dein Übepensum? 

MS: Ich hatte schon früh Musikschulförde-
rung, ab 2015 Landesförderung. Mit sechs 
Jahren kam ich ins kleine b.i.o. (Bundin-
strumentenorchester), ab der 5. Klasse ins 
Große. Das war schon ein Sprung. Einerseits 
die Umstellung von Grundschule aufs Gym-
nasium, andererseits nach der Schule noch 
Orchester, da war ich abends echt er-
schöpft. Mehr als eine Stunde täglich übe 
ich selten. Mir ist die Qualität des Übens 
wichtiger als die Quantität. Natürlich ist das 
vor Wettbewerben oder Konzerten dann 
immer nochmal ein bisschen mehr. 
 
 
 

Auftakt!: Mittlerweile bist du noch in wei-

teren Ensembles aktiv 

MS: Spannend war das EGMYO, das Euro-
päische Mandolinen und Gitarren Jugend-
orchester. Die besten jungen Mandolinist/-
innen auch Gitarrist/-innen aus ganz Europa 
sind im Juli in Marseille zusammengekom-
men. Momentan bereite ich mich mit einem 
Quartett auf den deutschen Musikwettbe-
werb im März vor. 
 
Seit 2016 spiele ich im Landesjugendzupf-
orchester Sachsen, außerdem im Bundes-
jugendzupforchester. Das macht beides 
riesig Spaß, vor allem wenn ich Konzert-
meisterin bin, da hat man immer auch ein 
bißchen mehr Verantwortung. Generell ist 
die Mandolinen- und Gitarrenwelt eher klein 
und familiär. Man kennt sich und schwatzt 
gern in den Wettbewerbspausen. Das finde 
ich sehr gut und man fühlt sich wohl. 
 
Auftakt!: Wie kam es denn dazu, dass du 

Jungstudentin in Wuppertal wurdest? 

MS: Vor drei Jahren habe ich an einem 
Workshop mit Prof. Caterina Lichtenberg, 
Silke Lisko und Mike Marshall teilgenom-
men. So kam ich mit Caterina Lichtenberg 
in Kontakt, habe mich an der Hochschule 
beworben und bin ab 2019 alle drei Wo-
chen nach Wuppertal zum Unterricht ge-
fahren, bis dann der Lockdown kam. 

Maja Schütze,  
Jahrgang 2002  
aus Dresden... 

Maja Schütze (Foto: Lorenz)
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Auftakt!: Ist das nicht schwierig, jetzt zwei 

Lehrinnen zu haben? 

MS: Natürlich ist so etwas immer eine 
kleine Herausforderung, nicht nur für mich, 
sondern auch für meine Lehrerinnen. Es war 
aber ein wichtiger Schritt von der Musik-
schule aus den Anschluss an den Hoch-
schulbetrieb zu bekommen. Die Herange-
hensweise an die Stücke ist anders, man 
erlebt Mandolinist/-innen auf höchstem 
Niveau, das ist nochmal ein großer An-
sporn. Man erarbeitet sich Stücke selbst 
und geht musikalisch in die Tiefe.  
 
Auftakt!: Du hast also das Musikstudium 

fest im Auge. 

MS: Ja, das wäre mein Traum. Das hat sich 
während des Jungstudiums konkretisiert. In 
den pandemiebedingten Wohnzimmerkon-
zerten habe ich viel mehr vom Alltag der 
Musikerinnen und Musiker mitbekommen 
und auch, dass der Beruf nicht unerreichbar 
ist. In mir ist der Wunsch gereift, Konzerte 
zu spielen und damit mein Geld zu verdie-
nen. „Wer es schaffen will, der schafft es 
auch davon zu leben“, hat mich meine 
Wuppertaler Professorin Caterina Lichten-
berg bestärkt. Mittlerweile habe ich mit dem 
Klavierunterricht begonnen und auch Gitarre 
lerne ich in Vorbereitung auf das Studium. 
 
 

Auftakt!: Wie sieht es mit Lampenfieber aus? 

MS: Vor den Auftritten, wo ich allein spiele, 
bin ich immer sehr bei mir und rede nicht 
viel mit anderen. Oft höre ich Musik oder 
stelle mir die Auftrittssituation vor. Wenn 
ich mit anderen zusammenspiele, finde ich 
wichtig die Verbindung, die man auf der 
Bühne benötigt, davor schon aufzubauen. 
Das heißt wir quatschen und machen Witze 
und versuchen einfach eine gute Stimmung 
zu erzeugen. Ich persönlich will das Publi-
kum in meinen Bann ziehen, zeigen, dass 
die Mandoline ein tolles Instrument ist. Des-
halb ist es mir wichtig, dem Publikum meine 
Freude an dem, was ich tue zu zeigen. Erst 
in der Garderobe ärgere ich mich doch über 
den einen oder anderen Ton, kann das aber 
eigentlich ziemlich schnell abhaken.  
 
Schon meine Grundschullehrerin war der 
Meinung, dass ich eine Rampensau bin, 
mittlerweile kann ich ihr da eigentlich nur 
zustimmen. (lacht) 
 
Auftakt!: Was ist dein nächstes musikali-

sches Projekt? 

MS: Ich mache bei der Opernproduktion 
Semper 2 mit. Es ist eine Kammeroper von 
Luciano Chailly und heißt: „Die kahle Sän-
gerin“, Premiere ist im Januar und ich freue 
mich riesig darauf. 
 

Auftakt!: Jetzt sind wir aber erst einmal 

froh, dass du bei uns, dem Sächsischen 

Musikrat e.V. (SMR) dein Freiwilligenjahr 

absolvierst. 

MS: Durch den Landeswettbewerb „Jugend 
musiziert“ habe ich den SMR kennenge-
lernt. Mittlerweile habe ich schon das Ju-
gendjazzorchester Sachsen und das Landes-
jugendorchester ins Probenlager begleitet. 
Krasse Gegensätze: Erst cooler Bigband 
Sound, dann Klassik. Außerdem die Arbeit 
mit den Jugendlichen – das hat alles un-
heimlich viel Spaß gemacht. Das Wissen 
um die Organisation von Projekten und 
Konzerten wird mir später bestimmt noch 
nützlich sein. Wenn die Jugendlichen dann 
auf die Bühne gehen, bin ich trotzdem jedes 
Mal traurig, dass ich diesmal nicht auf der 
Bühne stehen darf. Durch meine, teilweise 
deutschlandweiten, Proben und Auftritte 
bin ich auch immer wieder unterwegs und 
froh, meinen Dienst bei einer Einrichtung 
zu leisten, die als Musikverein dafür viel 
Verständnis hat.  
 
Auftakt!: Wir sind glücklich, so eine tolle 

Musikerin als Freiwillige zu haben und 

wünschen Dir für Studium und Beruf wei-

terhin so viel Freude und Erfolg! 

 
Das Interview führte Christina Schimmer 
(SMR)  

Maja Schütze (Foto: Dirk Rückschloß)
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Straßenmusik leicht gemacht 

Von Dr. Kiyomi v. Frankenberg (Bundesver-
band Deutscher Liebhaberorchester e.V.) 
..... Straßenmusik erfreut fast jedes Herz. 
Gerade nach den Corona-bedingten Ein-
schränkungen ist derart leicht zugängliche 
Musik besonders willkommen. Wer weiß, 
wie man sich in einer Fußgängerzone ge-
gen Lärm, Werbeaktionen und das Ord-
nungsamt durchsetzt, kann damit auch ein 
gutes Taschengeld verdienen. Außerdem ist 
es eine leicht zu organisierende Auftritts-
möglichkeit, bei der man sich Lampenfieber 
abgewöhnen und neue Ensemblemitglieder 
gewinnen kann. 
 
Was muss ich mitnehmen?  
• Wäscheklammern für die Noten 
• Warme Kleidung, insbesondere für  

die Füße 
• Einen „Hut“ zum Geldsammeln 
• So wenig wie möglich 
 
Was sollte ich bei der Standortwahl 
beachten?  
• Wo steht die Sonne? Wird sie mich 

blenden können? 
• Können Zuhörer*innen bequem stehen 

bleiben? Gibt es Sitzgelegenheiten für 
Zuhörer*innen? Kann sich eine Men-
schentraube bilden, ohne den Durch-
gang z.B. auch für Eltern mit Kinderwa-
gen zu behindern? Solange die 
Corona-bedingten Abstandsregeln gel-
ten, sollte ein besonders geräumiger 
Platz gesucht werden. Lädt der Platz 
(z.B. aufgrund seiner Schönheit) von 
sich aus zum Verweilen ein? 

• Schon einzelne Autos können sehr  
laut sein. 

• Wird ein Geschäft beliefert? Kommen 
Stadtführungen vorbei? 

• Wie ist die Akustik? Verklingt die Musik 
auf einem freien Platz? Erzeugen Wände 
einen unangenehmen Schall? Trägt eine 
Unterführung den Klang? 

• Wo stehen andere Straßenmusiker*-
innen? Das könnte ein Hinweis auf 
einen guten Platz sein, erfordert aber 
ausreichend großen Abstand. Beliebt 
sind Fußgängerzonen, Marktplätze und 
Unterführungen. 

 
Welches Repertoire eignet sich  
besonders für Straßenmusik?  
Menschen hören gerne bekannte Lieder 
und Werke. Einfache Rhythmen und ein-
gängige Melodien erfreuen Passant*innen. 

Fröhliche Stücke und Weihnachtslieder im 
Dezember eignen sich besonders. Unge-
wöhnliche und große Instrumente (z.B. Sa-
xophon, Sousaphon) sowie tänzerische Dar-
bietungen machen Fußgänger*innen neu-
gierig. Auf der Straße gibt es auch für die 
Musiker*innen sehr viel Ablenkung, daher 
sollte man keine schwierigen Stücke wählen. 
 
Wie kann ich meine Instrumente und 
meine Einnahmen schützen?  
Wer „seinen“ bzw. „ihren“ Platz deutlich 
markiert, muss weniger mit versehentlichen 
Störungen rechnen. Hier können z.B. Instru-
mentenkästen, Decken, Kreidestriche oder 
Notenständer helfen. Eine Mauer im Rücken 
gibt Schutz. Sobald ein größerer Betrag zu-
sammengekommen ist, wandert er ins Porte-
monnaie. Eine auffällige Klammer oder ein 
bunter Stein verhindert das Wegfliegen von 
Scheinen. Der Geigenkasten bzw. „Hut“ sollte 
möglichst schlecht greif- und tragbar sein. 
 
Wie kann ich meine Einnahmen  
steigern?  
• Es sollten immer schon einige Münzen 

im Geigenkasten liegen. 
• Einheitliche Kleidung für alle Musiker*-

innen macht die Gruppe besser sicht-
bar. Besondere Kleidung (z.B. hohe 
Schuhe, bunte Hüte) erzeugt mehr Auf-
merksamkeit. 

• Wer eine größere Menschenmenge 
zum Zuhören bewegen konnte, sollte 
persönlich mit einem Hut herumgehen. 

• Kreidezeichnungen (z.B. Noten, Instru-
mente, tanzende Strichmännchen) etli-
che Meter vor dem Platz können die 
Passant*innen auf die Musik und den 
Griff zum Portemonnaie vorbereiten. 

• Der Leierkastenmann hat ein Äffchen 
dabei. Bänkelsänger brachten bunte 
Bilder mit. Ungewöhnliche Accessoires 
machen auch die Musik interessanter. 
Vielleicht kann ein*e Freund*in im Takt 
mit bunten Bällen jonglieren? 

• Blickkontakt, vor allem mit einem Lä-
cheln (auch wenn das bei Blasinstru-
menten manchmal schwierig ist), stellt 
eine persönliche Beziehung her, die 
Zuhörer*innen fühlen sich dann eher 
zum Geben animiert. 

• Wochenenden, Feiertage oder Ferien 
sorgen bei Zuhörer*innen für gute 
Laune und steigern die Bereitschaft 
zum Stehenbleiben. 

 

Darf ich überhaupt spielen?  
Ja. In Maßen ist es sogar erwünscht, die 
Stadt mit Musik zu beleben. Allerdings: 
Straßen sind vor allem für den Verkehr da. 
Auf der Straße Musik zu machen, bedeutet 
eine sogenannte Sondernutzung. Dafür 
muss man in vielen Städten eine Geneh-
migung beantragen. Dazu geht man mor-
gens zum Ordnungsamt und zahlt eine Ge-
bühr von 5-20,- €. Dort erfährt man auch, 
ob es besondere Regeln gibt (z.B. maximal 
30 Minuten an einer Stelle spielen, nicht 
vor Sehenswürdigkeiten spielen, keine CDs 
verkaufen – das wäre gewerbesteuerpflich-
tig –, nicht mit Alphörnern oder Verstärkern 
spielen). Die meisten Regeln sind verständ-
lich, wenn man bedenkt, dass Ladenbesit-
zer*innen nicht von der immer gleichen 
Musik beschallt werden wollen, dass An-
wohner*innen nachts Ruhe brauchen oder 
dass man in der überlaufenen Innenstadt 
kein Verkehrschaos verursachen sollte. Was 
vor Ort gilt, lässt sich auch mit den Stich-
worten „Stadt X“ und „Straßenmusik“ goo-
glen (oder mit einer anderen Suchmaschine 
in Erfahrung bringen). 
 
Größere Straßenmusik-Auftritte sind GEMA-
pflichtig. Bei Stadtfesten und Weihnachts-
märkten gilt der Tarif U-ST, Musik anmelden 
auf Stadt- & Straßenfesten – GEMA.de: 
https://www.gema.de/musiknutzer/musik-
lizenzieren/stadt-und-strassenfest-weih-
nachtsmarkt/ 
 
Darf ich gefilmt werden?  
Oft hören Zuschauer nicht eben nur zu, son-
dern machen zugleich Aufnahmen mit ihrem 
Smartphone. Manche nutzen das als persön-
liche Erinnerung, andere teilen das Bild oder 
das Video im Netz. Einigen Straßenmusikern 
gefällt das, schließlich erhöht das ihren Wir-
kungsgrad. Wer dagegen nicht gefilmt wer-
den möchte, kann das kaum verhindern.  
 
Denn zwar hat jeder Mensch ein sogenann-
tes Recht am eigenen Bild. Damit darf er*sie 
selbst darüber bestimmen, ob ein Video von 
ihm*ihr ins Netz gestellt oder sonst wie ver-
öffentlicht werden darf (§ 22 KUG). Wer je-
doch auf der Straße Musik macht und damit 
erkennbar Wert darauflegt, öffentlich wahr-
genommen zu werden, der darf auch ohne 
seine/ihre ausdrückliche Einwilligung foto-
grafiert und gefilmt werden (§ 23 I Nr. 3 KUG). 
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Wo finde ich Anregungen und  
Vorbilder?  
Diese beiden Links können ein Einstieg in 
die Welt der Straßenmusik-Videos sein. 
Hier sind so ausführliche wie inspirierende 
Reiseberichte und Tipps von Straßenmusi-
kern „auf der Walz” zu finden:  
https://thestreetles.de/  
https://strassenmusiktour.wordpress.com/ 
 
Profil Kompetenznetzwerk  
NEUSTART AMATEURMUSIK 
Im Kompetenznetzwerk NEUSTART AMA-
TEURMUSIK bietet ein Team von 25 haupt-
amtlichen Mitarbeitenden neben Rechtsbe-
ratung Inspiration zu kreativen Lösungen 
in Pandemiezeiten, berät bei der Entwick-
lung und Umsetzung von Hygienekonzep-
ten und gibt Orientierung zu aktuellen Co-
rona-Regelungen und Fördermöglichkeiten. 
Mit konkreten Empfehlungen steht das 
Kompetenznetzwerk zudem der Politik als 
kompetenter und verlässlicher Partner zur 
Verfügung.   

Das Kompetenznetzwerk ist eine von zwei 
Fördersäulen im gleichnamigen Förderpro-
gramm NEUSTART AMATEURMUSIK des 
BMCO. Daneben werden auch NEUSTART-
Projekte und Zukunftswerkstätten von Ama-
teurmusikensembles direkt gefördert. Er-

möglicht wird das Programm durch Mittel 
der Staatsministerin für Kultur und Medien 
im Rahmen des Rettungs- und Zukunfts-
programms NEUSTART KULTUR. Weitere 
Informationen:  www.bundesmusikverband. 
de/neustart  

• Praxis-Impulse
• Lexikon
• Corona-Regelungen
• Beratungsservice

Mail: info@frag-amu.de |Telefon: +49 30 609 80 781 39
Mo – Fr 10:00-13:00 Uhr |Mo + Do 18:00-20:00 Uhr

Das Kompetenznetzwerk NEUSTART AMATEURMUSIK
wurde von 15 Musikverbände unter der Federführung
vom Bundesmusikverband Chor & Orchester (BMCO) ins
Leben gerufen, um die Amateurmusik bei einem musikalischen
Neustart zu unterstützen. Ergebnisse und Beratungsangebote 
werden auf dem Infoportal frag-amu.de bereitgestellt.

Screenshot Webseite
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Von Yvonne Rohling (Deutscher Chorver-
band e.V.) ..... Die Projektideen der Ensem-
bles sind ebenso vielfältig wie die Förder-
möglichkeiten von Bund, Ländern oder 
Stiftungen. Bei aller Vielfalt haben die För-
dermöglichkeiten jedoch auch viele Ge-
meinsamkeiten: Neben der einzureichenden 
Projektidee und der zugehörigen Ausga-
ben- und Finanzkalkulation (schließlich 
möchten Sie ja darstellen, wie viel Geld sie 
brauchen) sind oftmals auch die Nachweise 
über Rechtsform und Gemeinnützigkeit der 
Antragstellenden sowie die jeweilige Un-
terschriftsberechtigung gefordert. 
 
Was brauche ich?  
In diesem Falle gehen wir davon aus, dass 
Sie mit Ihrem Ensemble als eingetragener, 
gemeinnütziger Verein agieren. Prüfen Sie 
bitte auch nochmal in der entsprechenden 
Förderrichtline, ob die gefundene Aus-
schreibung auch für Vereine gültig ist. Im 
Regelfall sollten folgende Dokumente bei 
der Antragstellung parat liegen: 
• Satzung des Vereins 
• Vereinsregisterauszug 
• Freistellungsbescheid vom Finanzamt 
 
 

Tipp: Auch abseits konkreter Ambitio-
nen empfiehlt es sich, diese Unterlagen 
immer in aktueller Fassung griffbereit 
zu haben, denn mit ihrer Beschaffung 
geht häufig wertvolle Zeit verloren, die 
Sie evtl. nicht haben, wenn es wegen 
eines spät entdeckten Förderprogram-
mes oder einer kurzen Antragsfrist „mal 
schnell gehen muss“. 
 

 
Warum muss die aktuelle Satzung 
eingereicht werden?  
Das Vereinsrecht ist grundsätzlich freiwilli-
ges Satzungsrecht – abgesehen von wenigen 
zwingenden Bestimmungen im Bürgerli-
chen Gesetzbuch (BGB). Das heißt, dass 
jeder Verein seine eigenen, einzigartigen 
Regelungen sowie seinen Zweck in der Sat-
zung selbst formulieren und festlegen kann. 
Um darüber hinaus die Anerkennung der 
Gemeinnützigkeit beim Finanzamt zu er-
leichtern, werden in der Regel die entspre-
chenden Vorlagen der örtlichen Finanz-
ämter genutzt. 
 
 
 

Für einen Fördermittelgeber ist es wichtig, 
dass der Verein die Fördermittel „satzungs-
gemäß“ verwendet – und daher muss er 
wissen, was individuell darunter zu verste-
hen ist. Er wird daher immer auch einen 
Blick in die aktuelle Satzung werfen wollen. 
  
Warum brauche ich einen aktuellen 
Vereinsregisterauszug?  
Juristische Personen, wie eingetragene Ver-
eine im gesetzlichen Jargon betitelt werden, 
werden bei Rechtsgeschäften durch Funk-
tionsträger – wie zum Beispiel den Vorstand 
– vertreten. Wie diese Vertretungsbefugnis 
jeweils in einem Verein gestaltet ist, regelt 
die Satzung. Wie der- oder diejenige aber 
heißt, die den Verein aktuell vertreten darf, 
sollte in der Satzung nicht geregelt werden. 
Deshalb ist ein regelmäßiger Blick in das 
Vereinsregister, das bei den Amtsgerichten 
geführt wird, notwendig. Daraus wird er-
sichtlich, wer aktuell für einen Verein recht-
lich handeln darf. 
 
In Sachen Vertretungsbefugnis sind Förder-
mittelgeber in der Regel streng. Denn sie 
müssen sicherstellen, dass der Antrag auch 
von der hierzu berechtigten Person unter-
schrieben wurde. Ohne den Nachweis der 
Vertretungsberechtigung – auch möglich 
durch schriftliche Bevollmächtigung – mit 
einem aktuellen Vereinsregisterauszug wer-
den viele eingereichte Anträge nicht bear-
beitet. Zudem kann sich der Unterzeichner 
des Antrags, der hierzu nicht berechtigt ist, 
in Schwierigkeiten bringen. 
 
Warum brauche ich einen aktuellen 
Freistellungsbescheid?  
Mit dem Status der Gemeinnützigkeit ist 
ein steuerrechtlicher Vorteil verbunden. Er 
ist wiederum an bestimmte Zwecke gebun-
den und verbietet u. a. die Ausschüttung 
von Gewinnen an die Mitglieder der jewei-
ligen Organisation.  
 
Für den Bereich der Breitenkultur (worunter 
die Ensembles der Amateurmusik zu fassen 
sind), ein Bereich der auch das Engagement 

und Ehrenamt umfasst, ist der aktuelle Frei-
stellungsbescheid – also der formelle Nach-
weis darüber, dass der Antragsteller gemein-
nützige Zwecke verfolgt – entscheidend. 
Dieser wird vom jeweils zuständigen Fi-
nanzamt vor Ort ausgestellt und regelmäßig 
vom Finanzamt geprüft (i.d.R. alle drei 
Jahre). 
 
 

Tipp: Kümmern Sie sich unbedingt re-
gelmäßig um die Erneuerung des Be-
scheids, da er auch aberkannt werden 
kann und für Ihren Verein dann die 
steuerlichen Vergünstigungen wegfal-
len und höhere Kosten auf Sie zukom-
men können. 
 

 
Was sollte ich bei der Antragstellung 
noch im Blick haben?  
Neben den drei oben genannten Nachwei-
sen, die Sie stets aktuell halten sollten, 
wenn Sie sich mit Ihrem Ensemble für die 
Förderung durch öffentliche Gelder inte-
ressieren, können weitere Punkte einen 
Blick wert sein: 
• Wer ist antragsberechtigt? Sind bei-

spielsweise nur juristische Personen des 
privaten (wie Vereine) oder auch des  
öffentlichen Rechts (wie Städte und Ge-
meinden) antragsberechtigt? Kann ich 
als einzelner Verein den Antrag stellen, 
oder brauche ich (Kooperations-)Part-
ner? 

• Welche Ausgaben sind in den jeweili-
gen Programmen eigentlich förderfähig? 
Werden also beispielsweise nur Sach-
kosten oder auch Honorar- oder sogar 
Personalkosten gefördert? 

• Gibt es darüber hinaus z. B. eine soge-
nannte Verwaltungskostenpauschale für 
indirekte Projektkosten wie Porto und 
Büromaterial? 

 
Häufig stellen Fördermittelgeber umfang-
reiche Informationen in Leitfäden und FAQs 
auf ihren Websites zur Verfügung. Schauen 
Sie in diese Unterlagen unbedingt für Ihre 
Antragstellung hinein. In manchen Fällen 
(z. B. bei Förderungen von Ministerien) gibt 
es auch Newsletter, die über die Änderung 
von Richtlinien oder über alle neuen Aus-
schreibungen informieren. Auch dies ist 
eine gute Informationsquelle um in Sachen 
„Fördermittel“ up to date zu bleiben.  

Fördermittel beantragen – welche  
Dokumente brauche ich? 



Der Verlust beim Verein und die 
Coronapandemie  
Oder: Entschärfung zum wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb verlängert! 
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Von Patrick R. Nessler – Rechtsanwalt  ..... 
Mit Schreiben vom 15.12.2021 (Az. IV C 4 
-S 2223/19/10003 :006) hat das Bundes-
ministerium der Finanzen den zeitlichen 
Anwendungsbereich des BMF-Schreibens 
vom 09.04.2020 über den 31.12.2021 hi-
naus auf alle Maßnahmen erweitert, die bis 
31.12.2022 durchgeführt werden. 
 
Im BMF-Schreiben vom 09.04.2020 wurde 
der Ausgleich von Verlusten, die steuer-
begünstigten Organisationen nachweislich 
aufgrund der Auswirkungen der Corona-
Krise im steuerpflichtigen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb oder in der Vermögens-
verwaltung entstehen, mit Mitteln des ide-
ellen Bereichs, Gewinnen aus Zweckbe-
trieben, Erträgen aus der Vermögensverwal-
tung oder Gewinnen aus wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieben erlaubt. 
 
Hintergrund dieser Erleichterung ist, dass 
ein wegen der Förderung gemeinnütziger, 
mildtätiger oder kirchlicher Zwecke steu-
erbegünstigter Verein oder Verband seine 
Mittel eigentlich nur für die in seiner Sat-
zung festgelegten steuerbegünstigte Zwecke 
verwenden darf (§ 55 Abs. 1 Nr. 1 AO). Zu 
dem steuerbegünstigten Bereich gehören 
der „ideelle Bereich“ und die „Zweckbe-
triebe“. Die „Vermögensverwaltung“ und 
die „wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe“ 
dienen hingegen nicht der Verwirklichung 
des in der Satzung festgelegten steuer-
begünstigten Vereinszwecks, sondern ledig-
lich der Beschaffung von Mitteln. 
 
Aufgrund der noch immer gegebenen Pan-
demie-Situation steht das Vereins- oder Ver-
bandsleben mehr oder weniger still. Viele 
Einnahmen, wie z. B. Kursgebühren, Ein-
trittsgelder oder Einnahmen aus der Durch-
führung von Festveranstaltungen, bleiben 
aus. Die Kosten laufen aber weiter, so dass 
Verlust droht oder bereits eingetreten ist. 
 
Wegen des oben dargestellten Erfordernis-
ses der Ausschließlichkeit ist ein Ausgleich 
von Verlusten im ideellen Bereich und in 
Zweckbetrieben wegen deren unmittelbaren 
Ausrichtung auf die Erfüllung der steuer-
begünstigten Satzungszwecke aus vorhan-
denen Rücklagen oder Mitgliedsbeiträgen 
und Umlagen grundsätzlich gemeinnützig-
keitsunschädlich. 
 
 

Dagegen kann ein Verlustausgleich bei steu-
erpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieben und der Vermögensverwaltung die 
Steuerbegünstigung gefährden und das ob-
wohl die Vereine und Verbände unverschul-
det die erwarteten Einnahmen in diesen Be-
reichen nicht erzielen konnten und können. 
Denn ein Ausgleich hier entstandener Ver-
luste durch Mittel aus dem ideellen Bereich 
oder den Zweckbetrieben wäre keine Ver-
wendung für den in der Satzung festgeleg-
ten Zweck. 
 
Das Bundesministerium der Finanzen hatte 
mit Schreiben vom 09.04.2020 diese stren-
gen Regelungen gelockert. Mit dem jetzt 
veröffentlichten Schreiben wurden diese 
Lockerungen bis zum 31.12.2022 verlängert. 
 
Danach ist der Ausgleich von Verlusten, die 
steuerbegünstigten Vereine und Verbänden 
nachweislich aufgrund der Auswirkungen 
der Corona-Krise bis zum 31.12.2022 im 
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb oder in der Vermögensverwaltung 
entstehen, mit Mitteln des ideellen Be-
reichs, Gewinnen aus Zweckbetrieben, Er-
trägen aus der Vermögensverwaltung oder 
Gewinnen aus wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieben für die Steuerbegünstigung der 
jeweiligen Körperschaft unschädlich. 
 
Fazit 
Ein Verlust in den wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieben im Jahr 2022 aufgrund der 
Auswirkungen der Covid-19-Pandemie führt 
nicht zur Gefährdung der Steuerbegünsti-
gung. Allerdings hat nach den allgemeinen 
Grundsätzen der Verein oder Verband den 
Nachweis zu führen, dass der Verlust auf 
den Auswirkungen der Pandemie beruht. 
Deshalb ist die ordnungsgemäße Aufzeich-
nung der Einnahmen und Ausgaben in den 
vier steuerrechtlichen Sphären sehr wichtig. 
(Stand: 16.12.2021)  

 
Zur Person 
Rechtsanwalt Patrick R. Nessler ist Inhaber der 
RKPN.de-Rechtsanwaltskanzlei Patrick R. Nessler, 
St. Ingbert. Er ist tätig auf den Gebieten des Ver-
eins-, Verbands- und Gemeinnützigkeitsrechts, 
des Datenschutzrechts für Vereine und Verbände, 
sowie des Kleingartenrechts. Außerdem unter-
richtet er als Rechtsdozent an verschiedenen 
Bildungseinrichtungen, u.a. an der Deutschen 
Hochschule für Prävention und Gesundheitsma-
nagement sowie der Führungsakademie des 
Deutschen Olympischen Sportbundes e.V. und 
für eine ganze Reihe von Organisationen. 
 
Rechtsanwalt Nessler ist Justiziar des Landes-
sportverbandes für das Saarland und ehrenamt-
lich tätig in verschiedenen Gremien des Deut-
schen Betriebssportverbandes. Seit 2004 ist er 
bereits dessen Generalsekretär. Darüber hinaus 
ist er der Fach-Experte für Rechtsfragen bei der 
Landesarbeitsgemeinschaft Pro Ehrenamt, Mit-
glied der Arbeitsgruppe Recht sowie des wissen-
schaftlichen Beirates des Bundesverbandes Deut-
scher Gartenfreunde und Verbandsanwalt des 
Landesverbandes Saarland der Kleingärtner, Mit-
glied des Ausschusses „Recht und Satzung“ des 
Landessportbundes Berlin e.V. u.a. 

BDZ auf Facebook
Besuchen Sie uns auf unserer Facebook-
Seite: www.facebook.com/bdzev. Hier fin-
den Sie aktuelle Informationen zu Verbands-

nachrichten, Veranstaltungen, 
Berichte und Bilder. 
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BDZ Ehrentafel 

 
 
Ehrenurkunde für langjähriges  
Bestehen von Musikvereinigungen 
100-jähriges Bestehen 
Oldenburger Mandolinen-Orchester e.V. 
von 1921 

 
 
Ehrenbrief des BDZ 
75 Jahre Mitgliedschaft 
Alfred Reyer, Witten 

 
 
Ehrenbrief des BDZ 
60 Jahre Mitgliedschaft 
Günther Ertle, Mannheim 
Rüdiger Grambow, Mannheim 
Hedwig Tebest, Goch 
Heinz Voßkuhle, Dinslaken 

 
 
Ehrenbrief des BDZ 
50 Jahre Mitgliedschaft 
Gabriele Armbruster, Mülheim 
Elke Kempmann, Dinslaken 
Melitta Küpper, Mülheim 
Martina Sauerborn, Neu-Isenburg 
Beate Stegers-Esken, Mülheim 
Heike Volkmer, Hamm-Bockum-Hövel 

 
 
Ehrennadel in Gold 
40 Jahre Mitgliedschaft 
Inge Berger, Hamm-Bockum-Hövel 
Anke Göntgen, Kirchhellen 
Dominik Hackner, Mülheim 
Susanne Hülswitt-Lammerding 
Heike Keinemann, Mülheim 
Ricarda Küpper, Mülheim 
Christine Neuhaus, Mülheim 
Carsten Pierburg, Mülheim 
Ingrid Posorski, Dinslaken 
Christian Randl, Mannheimer 
Anke Schmidt, Kirchhellen 
Mark Stecken, Mülheim 
Hannelore Wittemann, Mannheim 
Elke Zemke, Oldenburg 

 
 
Ehrennadel in Silber 
25 Jahre Mitgliedschaft 
Wilfried Braun, Mülheim 
Nicole Dielkus, Mülheim 
Nadine Guder, Kirchhellen 
Stefanie Hackner, Mülheim 
Luise Hentschke, Oldenburg 
Heike Jansen, Kirchhellen 
Juana Keinemann, Mülheim 
Brigitte Lidzba, Kirchhellen 
Lucija Paßler, Goch 
Darja Rachor, Dudenhofen 
Patrick Rachor, Dudenhofen 
Yvonne Wallach, Mülheim 

 
 
Fristgerechte Einreichung von  
Ehrungsanträgen 
Bitte beachten Sie, dass Ehrungsanträge 
acht Wochen vor dem Ehrungstermin beim 
zuständigen Landesverband gestellt werden 
müssen. Nur so können wir eine rechtzeitige 
Zusendung der Unterlagen gewährleisten. 
Vielen Dank! Katja Ruhrberg, Bund Deut-
scher Zupfmusiker e.V., Ehrungen   

Wie kommen Rezensionen in Auftakt!? 
Sie haben eine neue Komposition, interes-
sante Bearbeitung, Fachliteratur, Tonträger 
o.ä. im Bereich Zupfmusik und möchten 
das Interesse einer breiten Öffentlichkeit 
wecken? Nutzen Sie die Möglichkeit einer 
Rezension durch professionelle MusikerIn-
nen in unserem Verbandsmagazin Auftakt! 
Das Magazin richtet sich an eine überregio-
nale Leserschaft und bietet somit die ideale 
Plattform zur Informationsverbreitung. 
 
So geht’s: 
Schicken Sie Rezensionsexemplare (Noten, 
Bücher, CDs) von denen Sie ausgehen, dass 
Rezensent*innen und Leser*innen dieser 
Zeitschrift  Interesse haben, bitte an 
 
Auftakt! – Rezensionen 
Madlen Kanzler 
Kartäuserstraße 29 
99084 Erfurt 
madlen.kanzler@zupfmusiker.de 
 

Ein kleines Team von Rezensent*innen, das 
Arbeitsmaterialien aus dem Pool wählt, wird 
von hier aus beliefert. Bitte haben Sie Ver-
ständnis dafür, dass eine Einsendung nicht 
automatisch einen Anspruch auf Erfüllung 
des Rezensionswunsches oder Terminierung 
hat – unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter*in-
nen geben jedoch ihr Bestes!  
„Wir sind nicht nur verantwortlich für das, 
was wir tun, sondern auch für das, was wir 
nicht tun‘‘ Molière  

Wie kommen Ihre Konzerttermine 
in Auftakt!? 

Sie sind Mitglied im BDZ und bereiten ein 
Konzert, einen Workshop oder Seminar 
oder gar einen Wettbewerb vor und möchten 
Ihren Termin in der Auftakt! veröffentlichen?  
Das geht ganz einfach. Melden Sie Ihren 
Termin unter www.zupfmusiker.de (Rubrik 
„Termine“ –> „Termin melden“). Hier kön-
nen Sie die Kategorien Konzert-, Kurs- oder 
Workshop- und Wettbewerbstermin wäh-
len. 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 be-
achten Sie, dass nach dem Absenden keine 
Änderungen mehr möglich sind. Sollte sich 
dennoch ein Fehler eingeschlichen haben, 
dann können Sie sich an die Geschäftsstelle 
(geschaeftsstelle@zupfmusiker.de) wenden.  

Werden Sie Mitglied 
im BDZ e.V.!
Als Mitglied werden Sie von Ihrem jeweiligen 
Landesverband betreut und kommen in den 
Genuss unserer Angebote, wie z.B. vergüns-
tigte Kurse oder Festivals bundesweit, 
GEMA-Rahmenvertrag, Versicherungen und 
die Lieferung unseres Verbands magazins 
Auftakt! gemäß Verteilerschlüssel für Ver-
eine oder als Einzelmitglied ein Exemplar.   
 
Die Anmeldeformulare können Sie auf 
www.zupfmusiker.de (Rubrik Downloads) 
herunterladen. Drucken Sie das für Sie pas-
sende Formular aus und schicken es aus-
gefüllt an folgende Adresse: 
BDZ Bundesgeschäftsstelle 
Evelyn Dangel 
Postfach 11 36 
D-66565 Eppelborn 
Tel:  +49 6131-3272110 
Fax: +49 6131-3272119 
geschaeftsstelle@zupfmusiker.de 
 
Wir freuen uns auf Sie und den Austausch 
mit Ihnen. 

Herzlich willkommen  
im Bund Deutscher Zupf-
musiker e.V.! 
 
Wir freuen uns über unsere neuen  
Mitglieder*innen: 
 
Wiemers, Richard – NRW 
Berendt, Sophia – Berlin 
Pullkinen, Kaisa – Berlin 
Dolch, Bernhard – Sachsen 
Hausladen, Carina Ines – Ausland 
Knöpp, Fenja – Hessen 
Konrad, Marc Oliver – Saarland 
Michler, Monika – Bayer 
Griep, Birka – Niedersachsen 
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Von Thomas Gaugele ..... (BW) Der etwas 
andere Start in die Probenarbeit ist gelun-
gen! Statt wie bisher zunächst die Instru-
mente auszupacken und anschließend zu 
stimmen, galt es bei der Arbeitsphase am 
13.11.2021 in Stuttgart, die Instrumente 
möglichst in „Sicherheit“ zu bringen. Denn 
es braucht Raum: Für die erste Einheit von 
fitmitmusik®, Übungen für Musiker! 
 
Dafür wechselt Rainer Ungermann seinen 
Platz: von ganz hinten am Bass nach vorne, 
wo er uns zu den einzelnen Übungen an-
leitet. In dem 15 minütigen Warm-up legt 
er den Schwerpunkt auf Kraft und Dehnung 
des Schulter-Nacken-Bereichs, teils unter 
Einbeziehung der Arme. Selbstverständlich, 
dass bei den Übungen auch an die Hände 
und sogar jeden einzelnen Finger gedacht 
wird. Damit für uns Zupfmusiker*innen 
ganz besonders wichtige Bereiche! So op-
timal vorbereitet, beginnen wir mit dem 
Musizieren (vorher werden natürlich die 
Instrumente noch ordentlich gestimmt). Es 
macht allen Spieler*innen so großen Spaß, 
dass nach dem Mittagessen gleich noch 
eine Einheit „Körperarbeit“ eingeschoben 
wird – im Fokus hier Übungen zur Koordi-
nation.  
 
 

Warum nehmen wir dieses neue Ele-
ment in die Probenarbeit auf?  
Wie wichtig Prävention und Fitness insbe-
sondere für Musiker ist, ist ja bekannt. Beim 
Musizieren vollbringt der Körper Höchst-
leistungen. Häufig wird er dabei einseitig 
gefordert und beansprucht. Für lange Pro-
ben brauchen die Instrumentalisten außer-
dem genügend Ausdauer, um konzentriert 
und auf hohem Niveau musizieren zu kön-
nen. Um sich diesem Thema in Theorie und 
Praxis zu nähern/zu stellen, haben sich die 
beiden WZO-Mitglieder Rainer Ungermann 
und Thomas Gaugele zu Mentoren für Mu-
sikergesundheit ausbilden lassen. Mit den 
beiden letzten Modulen 4 Körperwahrneh-
mung (drei Tage) und 5 Körperarbeit (vier 
Tage) an der Akademie auf Schloss Kapfen-
burg wurde diese erfolgreich abgeschlossen.  
 
Wie können die Spieler*innen für  
ihr individuelles Musizieren davon 
profitieren? 
Ganz einfach: Indem dieses Bewusstsein 
und die entsprechenden Werkzeuge durch 
Übungen etc. nachhaltig in die Orchester-
arbeit integriert werden. Diesen Weg wol-
len die Spieler*innen nun gemeinsam mit 
dem Dirigenten Frank Scheuerle und den 
Mentoren gehen. Im Wissen, dass je besser 
ein Musiker/eine Musikerin auch körperlich 

vorbereitet ist, desto leichter und besser 
auch sein Instrumentalspiel wird (für die 
Arbeit zuhause erhalten die Spieler*innen 
deshalb eine Trainingskarte für körperliche 
Fitness speziell für Musiker*innen – heraus-
gegeben von Schloss Kapfenburg). Ein schö-
ner Anreiz für das Orchester selbst: Die 
mögliche Zertifizierung durch die Stiftung 
Schloss Kapfenburg als „gesundes orches-
ter“, die für 2022 geplant ist. 

Vitale Perspektiven 
Das Württembergische Zupforchester (WZO) auf dem Weg zum „gesunden orchester“   
 

Fit mit Musik
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(BAY) Seit 2012 wird in Bayern ein Lehr-
gang speziell für die Altersgruppe um 50+ 
angeboten: frei von Leistungsdruck und an-
deren Zwängen steht der Spaß an Zupfmu-
sik im Vordergrund. In Form von Ensembles, 
Liedbegleitungs- und anderen Kleingruppen 
können sich die Teilnehmer ihre Lieblings-
Betätigungsfelder mit ihrem Instrument aus-
wählen und praktizieren. 
 
Alle Beteiligte (Teilnehmer und die Dozen-
ten Michael Diedrich und Johannes Tappert) 
kamen nach der Corona Zwangspause in 
2020 wieder mit großer Freude angereist, 

wussten sie doch bereits, was sie erwarten 
würde – und wen sie wiedersehen konnten. 
Der „Versuch eines überregionalen Zupf-
orchesters“ in dieser Altersgruppe ist zu ei-
ner festen Einrichtung mit besonderen 
Freundschaften geworden. Damit sich die 
„Mitvierziger“ vom Kurstitel und dem ZO 
nicht ausgegrenzt fühlen, bestand die Runde 
von Beginn an auf diesem Namen: „Spaß 
an Zupfmusik mit uHus“ (unter Hundert…) 
 
In kleinen Ensembles wurden neue Stücke 
ausprobiert, im uHu-Zupforchester die 2019 
begonnenen und dann mangels Probemög-

lichkeit ausgesetzten Werke wieder aufge-
frischt und in der Liedbegleitung gab es 
Hintergrundinfos zu „Killing me softly“ von 
Roberta Flack bis Fugees. Mit warming ups 
und technischen Tipps startete man gut in 
den Tag und genoss die Möglichkeit des 
gemeinsamen Musizierens und den Aus-
tausch nach der langen Pause. Da nahezu 
alle geimpft/geboostert sind, gibt es auch 
wieder Pläne für zwei Samstagsproben in 
2022, bevor es von 18.-20.November zum 
10jährigen Jubiläum wieder in die Musik-
akademie geht. 
 

Wochenendlehrgang  Spaß an Zupfmusik mit „uHu“ des 

BDZ LV Bayern in der Bayerischen Musikakademie Hammelburg 

 

Unsere Ensembles
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Für das Kompetenznetzwerk NEUSTART 
AMATEURMUSIK des Bundesmusikver-
band Chor & Orchester e.V. (BMCO) ist 
eine weitere Umfrage mit dem Titel „As-
pekte des Musizierens in Amateurmusiken-
sembles“ entstanden, durchgeführt von Na-
talie Röse (Institut für Musik, Universität 
Kassel). Die Umfrage richtet sich an alle, 
die in ihrer Freizeit in einem Ensemble sin-
gen und spielen. 
 
Während der Pandemie ist die gewohnte 
Mitwirkung in Amateurmusikensembles nur 
eingeschränkt oder gar nicht möglich (ge-
wesen). Vor dem Hintergrund dieser 
„Zwangspause“ soll die Bedeutung ver-
schiedener Aspekte des Mitwirkens in ei-

nem Ensemble untersucht werden. Ziel ist 
es herauszufinden, was das gemeinsame 
Musizieren in Deutschland ausmacht, wel-
che unterschiedlichen Erwartungen und Be-
dürfnisse dabei existieren und wie Corona 
dies beeinflusst (hat). Durch Ihre Teilnahme 
an der Umfrage helfen Sie, Perspektiven 
möglichst vieler verschiedener Musizieren-
der zu erfassen und somit die Vielfalt der 
Amateurmusikszene abzubilden. 
https://umfrage.uni-kassel.de/index.php?r= 
survey/index&sid=383799&lang=de  
 

Zufriedene Dozenten: (v.li.n.re.) Michael  
Diedrich, Petra Breitenbach, Hannes Tappert

Zufriedene Teilnehmer: unsere Senioren Kurt 
Brückner und Waltraud Krämer

Umfrage: Aspekte des Musizie-
rens in Amateurmusikensembles 

336 Seiten, 23,5 x 29,5 cm  
Hardcover gebunden 
Auch in Englisch erschienen

ISBN 978-3-9822264-0-8
Verkaufspreis 69 Euro
Versandkostenfrei in Deutschland

Erhältlich unter www.edition-mando.de

Mit über 800 farbigen Fotos, inkl. 33 Mandolinen-Porträts 
und 15 Bauplänen von Embergher, Calace, Seiffert …

Die Kunst des 
Mandolinenbaus
ENTWICKLUNGSGESCHICHTE UND  
BAU DER MANDOLINE

ALFRED WOLL

Die uHus nehmen gerne neue Spieler auf  
– Interessierte können sich bei Petra Breiten-
bach (petrabreitenbach@t-online.de oder 
tel. 09352/6949) melden. Kosten ab 15 Teil-
nehmer: 18,- € je Probe (Bei 10 – 15 TN 
22,- €/Probe). (Fotos Sigrid Wetzel)  
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Von Maren Trekel ..... (NORD) Das Förder-
angebot des Goethe-Instituts fiel mir im 
März 2021 in die Hände, als wir uns mit 
dem Norddeutschen ZupfOrchester (NZO) 
seit November im zweiten Lockdown be-
fanden, der nächste Lockdown im Herbst 
2021 diskutiert wurde und ich nach inte-
ressanten Probeninhalten suchte. 
 
Mit dem Orchester Da Capo Alba (DCA) in 
Schottland sind wir schon länger befreun-
det, also nahm ich zur Leiterin Barbara 
Pommerenke-Steel Kontakt auf, um ihr 
meine Projektidee vorzustellen: „Wir erar-
beiten in drei Probenphasen auf der Platt-
form Zoom ein eigens für dieses Projekt 
komponiertes Werk und führen es gemein-
sam online öffentlich auf. Dieses Werk be-
rücksichtigt bzw. beinhaltet die Besonder-
heiten und Herausforderungen im Zusam-
menhang mit dem Musizieren über ein-
schlägige Videokonferenzsysteme wie Skype, 
Zoom o.ä.: Latenz, Veränderungen des 
Klangs, veränderte Wahrnehmung der Mu-
sizierpartner etc.“ 
 
Barbara war von der Idee begeistert und 
konnte den jungen Komponisten Nicholas 
Olsen gewinnen, der die Herausforderun-
gen dieses Kompositionsauftrags reizvoll 
fand. Anfang August trafen sich Barbara, 
Nicholas und ich online zu einem Vorge-
spräch. Im Frühjahr lernten wir (NZO) die 
Musizierplattform „Jamulus“ kennen und 
haben sie seitdem für unsere Probenarbeit 
genutzt. In diesem Vorgespräch ging es 
auch darum, ob man tatsächlich bei dem 
ursprünglichen Ansatz, Zoom als Basis des 
Projektes zu nutzen, bleiben wollte oder 
die deutlich komfortablere Plattform „Ja-
mulus“ (gleichzeitiges und latenzfreies Mu-
sizierens!) nutzen wollte. Wir legten einen 
Zeitplan fest: Es war geplant, ab Ende Ok-
tober drei Proben und die Uraufführung zu 
gestalten und entschieden uns für „Jamulus“ 
als Probenplattform.  
 
Nicholas Olsen beschloss, seine Impressio-
nen für die Komposition aus einem Fragen-
katalog zu gewinnen, den er den Musiker*-
innen beider Orchester vorlegte. Die Fragen 
beschäftigten sich vor allem mit allgemei-
nen Themen wie: wo man im Urlaub war, 

in welcher Zeit man gern gelebt hätte, wel-
che Farben oder Früchte man mag, aber 
auch, wie man Corona erlebt, was man an 
seinem Instrument mag usw. 
 
Ende September fand ein gemeinsamer 
Workshop über Zoom statt, in dem Nicho-
las den Musiker*innen von NZO und DCA 
seine inzwischen fertiggestellte Komposi-
tion erklärte. Er betonte immer, offen für 
jegliche Veränderungsvorschläge zu sein, 
die sich aus dem Probengeschehen erge-
ben. Wie sich herausstellte, war diese Be-
reitschaft sehr hilfreich. 
 
 

In der ersten Probe wurden Herausforde-
rungen deutlich, die es zu bearbeiten galt: 
unter der Woche stellte sich eine Stunde 
Zeitverschiebung bezüglich des Probenbe-
ginns als problematisch heraus. Zweispra-
chige Probenarbeit kostet mehr Zeit und ist 
zusätzlich anstrengend, wenn man sich 
nicht oder nur zum Teil sieht. Das NZO 
hatte sich technisch schon aufgerüstet, Er-
fahrungen auf „Jamulus“ sammeln können 
und war schon einige Proben lang wieder 
in Präsenz zusammengekommen. Der 
Schritt zurück ins Internet ohne Lockdown-
Notwendigkeit führte zwar nicht zu Begeis-
terungsstürmen, jedoch hatte DCA gerade 
erst wieder in Präsenz treffen können, so 

Virtuelles deutsch-schottisches Orchester- 
projekt des Norddeutschen ZupfOrchesters 
und Da Capo Alba 
Das Goethe-Institut förderte internationale Orchesterfreundschaft in Corona-Zeiten 

 

Beim Workshop mit dem Komponisten auf „Zoom“ mit „Jamulus“
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dass der Schritt ins Internet innerhalb des 
Förderungszeitraums zu einem ungünstigen 
Zeitpunkt in den Probenalltag fiel. Daher 
organisierte sich DCA in kleinen „Orches-
terchen“, so dass die „Jamulus-Stationen“ 
mit mehreren Personen besetzt waren, aber 
dadurch mit anderen organisatorischen und 
technischen Herausforderungen kämpfen 
mussten. 
 

In der zweiten gemeinsamen Probe nahmen 
wir mehrere einschneidende Anpassungen 
an der Komposition vor, da das Fehlen eines 
Dirigenten (auf „Jamulus“ wird ja nur au-
ditiv agiert), die ursprüngliche Fassung on-
line unspielbar machte. Es bedurfte einiger 
pädagogischer Anstrengungen, die Mitspie-
ler*innen der jeweiligen Orchester zu mo-
tivieren. Und es führte zu der Entscheidung, 
das Werk nicht live uraufzuführen, um nicht 

zu viel Stress zu erzeugen. In der dritten 
Probe gelang es uns, das Werk so zu musi-
zieren, dass es ein gemeinsames Musizier-
erlebnis wurde! Die Begeisterung darüber, 
dass wir es geschafft hatten, die Musik unter 
diesen Umständen zum Leben zu erwe-
cken, hatte zu spontanem Jubel und Ap-
plaus geführt. Wir haben die Probe aufge-
nommen und eine der Versionen als offi-
zielle Uraufführung benannt. 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich mich 
ausdrücklich beim Goethe-Institut bedan-
ken, das den Erfolg des Projekts ausdrück-
lich nicht am Verwirklichen des ursprüng-
lichen Projektplans festmachte, sondern 
auch gewonnene Erkenntnisse als Projekt-
ergebnis anerkannte. So können wir mit 
der Uraufführung, auch wenn sie nicht live 
stattgefunden hat, ein Projekt abschließen, 
das sich aus meiner ursprünglichen Idee, 
unsere Probenarbeit aufzulockern und für 
ein vielleicht auch unterhaltsames musika-
lisches Erlebnis zu sorgen, zu einer ambitio-
nierten internationalen Zusammenarbeit mit 
großem Erfahrungswert entwickelt hat. 

Eine Vorabversion der Uraufführung kann hier 
angehört werden: 
https://youtu.be/tgr6yZUYWJw 

 
 
 
 
 

Titelblatt der Partitur

Mischpult der jeweiligen „Jamulus-Station“
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Von Gianna De Fazio ..... (SAAR) Konzerte 
dieser Größenordnung, wie man es am 
Samstag den 20.11.2021 im Theater am 
Ring erleben durfte, sind schon für sich in 
dieser Pandemiezeit eine Seltenheit, doch 
dieses Konzert hatte noch weitere beson-
dere Momente. 35 junge (und selbstver-
ständlich getestete) Musikerinnen und Mu-
siker auf einer Bühne zu sehen die nach 
knapp zwei Jahren wieder ihr erstes Konzert 
gaben, war eine weitere berührende Ange-
legenheit. Zusätzlich war es für viele Spie-
lerinnen und Spieler des SJZO sogar das 
erste Konzert, dass sie gemeinsam mit die-
sem Orchester bestreiten durften – ein emo-
tionales Konzert mit Seltenheitswert. 
 
Geplant war an diesem Wochenende auch 
noch ein weiteres Konzert sonntags, das in 
den neu gestalteten und schon gewohnten 
jährlichen Räumlichkeiten des Bildungs-
zentrums der Arbeitskammer in Kirkel hätte 
stattfinden sollen, welches allerdings abge-
sagt wurde. So kam es, dass das Konzert 
im Theater am Ring das erste und zeitgleich 
letzte Konzert im Jahr 2021 für die jungen 
Spielerinnen und Spieler war. Doch das 
Konzert war nicht nur ein Abschluss der 
Arbeit des Jahres 2021 sondern zeitgleich 
auch ein Abschied von Prof. Stefan Jenzer, 

der das SJZO die letzten 20 Jahre über hin-
weg auf sehr hohem Niveau geleitet hat. 
Neben vielen Konzerten zählten zu den Er-
folgen des Orchesters unter seiner Leitung 
zählten regelmäßige Rundfunkeinspielun-
gen und Konzertreisen, unter anderem nach 
München, Hamburg, Paris, Zürich oder 

mehrfach nach Berlin. Außerdem gab es 
mehrere Beteiligungen am europäischen 
Zupfmusikfestival in Bruchsal bzw. Bam-
berg und eine CD-Produktion, die Erste des 
Landesjugendorchesters. ..... 
 
 

Festkonzert des SJZO  
Ein ganz besonderes Konzert und musikalischer Abschied  
von Dirigent Prof. Stefan Jenzer 

1

2
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1_Landesakademie Ottweiler 
(2012) 
 
2_Eurofestival Bodensee 
(2002) 
 
3_Congresshalle Saarbrücken 
Bundespräsident (2007) 
 
4_Staatstheater Saarbrücken 
Jubiläum (2010)

4

3
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Für sein letztes Konzert hatte Stefan Jenzer 
ein bunt gemischtes Programm zusammen-
gestellt, was viele moderne Werke wie 
„Mandoline Project“ von Laheurte, „Yurubi“ 
von Zambrano Rivas oder „Mitoka“ von Ar-
min Kaufmann beinhaltete. Besonders her-
vorzuheben ist dabei das Werk „Concertino 
para Mandola“ von Ricardo Sandoval, in 
dem Charlotte Kaiser als Solistin auf der 
Mandola mit großem musikalischem Ge-
spür gemeinsam mit dem Orchester kon-
zertierte. Im weiteren Verlauf durften aber 
auch Klassiker, die das Orchester über viele 
Jahrzehnte prägten, nicht fehlen wie Werke 
von Bruno Szordikowski, Herbert Baumann 
oder „Gruß von der Saar“ von Hans Schmitt. 
Für die „großen Klassiker“ war ein beson-
derer Akt geplant: Mitwirken sollten alle 
Vereine, die derzeit auch Spielerinnen und 
Spieler im Orchester haben und somit ein 
Projektorchester von über 100 Spieler und 
Spielerinnen gebildet hätte. Leider musste 
auch dieser Punkt als Vorsichtsmaßnahme 
eingeschränkt werden, da auf der Bühne 
keine angemessenen Abstände mehr hätten 
eingehalten werden können. So bestritten 
die Spielerinnen und Spieler des SJZOs die-
sen Teil alleine – und das sehr souverän.  

1

2

3
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Doch ganz ohne Abschiedsworte wollte das 
Orchester ihren Dirigenten nicht gehen las-
sen. Vor dem letzten Stück wagten sich Or-
chestersprecherin Victoria Jäger und Leonie 
Martion ans Mikrofon für eine Ansprache, 
die kaum ein Auge trocken ließ. Es war sehr 
berührend zu sehen und mitzuerleben, wie 
vielen Jugendlichen dieser Abschied nahe 
ging und wie sehr sich das Orchester mit 
ihrem Dirigenten verbunden fühlte. Sie 
übergaben Stefan Jenzer ihre ganz persön-
lichen – zu diesem Zeitpunkt aber noch 
gut verpackten – Geschenke, worauf hin 
Stefan Jenzer sich bedankte und mit seiner 
Rede keine Zweifel daran ließ, wie schwer 
ihm selbst dieser Abschied fällt. Beendet 
wurde das Konzert mit Danza cubana von 
Dominik Hackner, welches die vorher 
durchlebten Emotionen des traurigen Auges 
wie Melancholie aber des lachenden Auges 
wie Aufbruch, Schwung und Freude ein-
drücklich in einem letzten Stück vereinte. 
Abschließend waren alle Besucher zu ei-
nem Empfang im Foyer eingeladen, bei dem 
man sich mit Abstand und weit verteilten 
Stehtischen noch für einen Austausch tref-
fen konnte, um so den Abend ausklingen 
zu lassen. ..... 

 

1_Bundesrat (2013) 
 
2_SJGO Landesvertretung 
Saar (2013) 
 
3_Eurofestival (2014) 
 
4_Brüssel (2015) 
 
5_Brüssel (2015)

4

5
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Das SJZO verabschiedet sich von seinem 
Dirigenten Stefan Jenzer, der in all den Jah-
ren mit viel Energie und Herz die Truppe 
auch über diverse „Generationswechsel“ 
hinweg zusammenhielt. Wir bedanken uns 
für schöne Proben, in denen uns Spaß UND 
Disziplin beigebracht wurde, für Lebens-
wege die sich für manch einen durch das 
SJZO neu ergaben, für Freundschaften die 
über das Orchester hinaus bestehen blieben 
und für die Liebe zur Musik, die bei ihm 
stets spürbar war. Vielen Dank! 

1

2

3

1_Schweiz (2016) 
 
2_Paris(2017) 
 
3_Online Probe (2021)
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Von Lena Schmidtke ..... (SAAR) Auch Gi-
tarre, Mandoline & Co. eigenen sich gut 
als Orchesterinstrumente und ergeben ge-
meinsam einen ganz einzigartigen Klang, 
zu hören etwa beim Saarländischen Jugend-
zupforchester, kurz SJZO, das sich derzeit 
auf sein Jubiläumskonzert vorbereitet.  
 
SR 2-Reporterin Lena Schmidtke hat eine 
Probe besucht. Symphonische Orchester, A-
cappella-Chöre, Blasorchester oder Jazzen-
sembles gibt es viele im Saarland, zu sehen 
auf den unterschiedlichsten Bühnen und zu 
verschiedensten Anlässen. Was aber oft nicht 
so präsent ist: Das Saarland ist seit vielen 
Jahren auch Hochburg für Zupfmusik. 

Das SJZO im Interview mit dem Saarländi-
schen Rundfunk auf SR 2 Kulturradio 
Ein Probenbesuch bei Stefan Jenzer und dem Saarländischen Jugendzupforchester  
vor seinem Jubiläumskonzert am 20. November 2021 in Saarlouis 

SR.de: Jubiläum und Abschied

Live-Aufzeichnung Probe und Interview

Das Saarländische Jugendzupforchester 
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Tagesordnung  
BDZ Delegiertenversammlung 2022 
05.03.2022 – Online-Veranstaltung 
 
14:00 Uhr BundesDelegiertenVersamm-
lung 2022 

............................ 
 
1. Begrüßung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Protokollgenehmigung 2021 (Anlage 1) 
4. Berichte des Bundesvorstandes 
5. Bericht der Kassenprufer 
6. Entlastung des Vorstandes 
7. Ergänzungswahlen: 

a) Bundesvorstand: 
       1) Präsident 
       2) 5 Beiräte 
b) Bundesjugendbeirat: 
       3) 5 Beiräte 
c) Bundesmusikbeirat: 
       4) 5 Beiräte 

8. Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle 
9. Vereinsarbeit in der aktuellen Zeit (Pan-
demie) 
10. Vorstellung und Genehmigung Haus-
haltsplan 2022 
11. BDZ Projekte 

a) Dirigieren 2022/ 2023 
b) Wettbewerb fur Orchester im BDZ 
2023 
c) Eurofestival 2023 

12. Berichte Dachverbände und Partneror-
ganisationen 

a) DMR 
b) Seminare in Kooperation mit der BA 
Trossingen 
c) BMCO 
       ->Fördergelder: 
       1) Neustart Amateurmusik 
       2) IMPULS 
       3) BMBF Projekt „Musik für Alle“ 
       auch digital 

13. Pro Musica Ehrungen 
a) Tage der Chor- und Orchestermusik 

14. Verschiedenes 

............................ 
 
18:30 Uhr Ende  
 

Bitte melden Sie sich online an über: 
https://zupfmusiker.de/anmeldung-bund/  
 

Einladung zur Länderbeiratssitzung und  
Bundesdelegiertenversammlung 
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Alfred Woll – Die Kunst des Mandolinenbaus 
Ein umfassendes und wichtiges Buch über die Herstellung des faszinierenden Instrumentes ist vor kurzem erschienen

Von Steffen Trekel ..... Alfred Woll ist mitt-
lerweile in den Kreisen der professionellen 
aber auch Amateur-Mandolinisten ein 
Name, der für hervorragende Instrumente 
steht. Nun hat er ein wegweisendes Buch 
über die Entwicklungsgeschichte und den 
Bau von Mandolinen geschrieben. Um 
seine Intention zur Erstellung dieses faszi-
nierenden Buches zu verstehen, möchte ich 
einige eigene Erfahrungen voranstellen. 
 
Persönliche Einleitung 
Ich selbst konnte Alfred Wolls Werdegang 
als Bauer von klassischen Mandolinen von 
seinen ersten Begegnungen mit der profes-
sionellen Mandolinenwelt rund um Marga 
Wilden-Hüsgen und dem Lehrstuhl für Man-
doline in Wuppertal an verfolgen. So durfte 
ich durfte die allererste Vorstellung seiner 
Instrumente innerhalb der Mandolinen-
klasse und die Begutachtung seiner frühen 
Instrumente 1993 als Student miterleben. 
Schon damals waren das Design und die 
Verarbeitung der Instrumente Zeugnis eines 
hervorragenden Handwerkers und Ästhe-
ten. In den nun fast 30 Jahren seines Wir-
kens im klassischen Mandolinenbau habe 
ich selbst diverse Instrumente von ihm „auf 
den Leib geschneidert“ bekommen, habe 
einige hochwertige Instrumente von Alfred 
Woll restaurieren lassen und war in der ge-
samten Zeit in regem Austausch mit ihm.  
 
Dabei faszinierte mich schon immer seine 
Ausrichtung als Mandolinenbauer: Er baute 
nicht überwiegend neue Instrumente, wie 
die anderen (ebenfalls sehr guten) Mando-
linenbauer dies in der Regel tun. Dies hätte 
ihm ganz sicher bis heute die Auftragsbü-
cher gut gefüllt. Er nahm stattdessen nur 
eine begrenzte Anzahl an Aufträgen an (was 

die über Jahre stabile, für Interessenten fast 
nicht zu ertragende Wartezeit von etwa 7 
Jahren für neue Instrumente erklärt) und 
ließ sich viel Zeit, um historische Instru-
mente zu erforschen und zu restaurieren. 
Er wollte von den großen Meistern lernen 
und dadurch seine Instrumente immer bes-
ser werden lassen. Alfred Woll war stets 
fasziniert von historischen Mandolinen, 
schloss sich tagelang in Museen ein, um 
Instrumente zu studieren, zu vermessen und 
zu verstehen. Genauso erforschte er jedes 
einzelne Instrument, das zur Reparatur oder 
Restaurierung in seine Werkstatt kam. Neben 
der fast wissenschaftlichen Untersuchung 
der Instrumente mit Notizen zu Größe, Form, 
Holzauswahl und-dicke, Schwingungsei-
genschaften, Deckenbebalkungen uvm. er-
stellte er von allen Instrumenten hochwer-
tige Fotos, von denen man in seinem Buch 
eine wunderbare Auswahl findet. 
 
Ich habe Alfred Woll in den vielen Jahren 
als sehr sensiblen und feinsinnigen Men-
schen erlebt, der in allen Bereichen seines 
Wirkens höchste Perfektion und eine große 
Ästhetik anstrebte. Jedes Teil seiner Instru-
mente ist bis ins kleinste Detail perfekt ge-
staltet und designt, wie z.B. Ärmelschoner, 
feinste Verzierungen, aber auch von außen 
unsichtbaren Balken. 

Als ich davon hörte, dass Alfred Woll ein 
Buch über den Mandolinenbau schreiben 
würde, war ich sicher, dass auch dieses Werk 
(genau wie seine Instrumente) umfassend 
recherchiert, gut strukturiert und ästhetisch 
ansprechend sein wird. Als ich das Buch 
vor wenigen Monaten in den Händen hielt, 

wurde dies vollumfänglich bestätigt. Ich 
habe jedes Wort mit größtem Interesse und 
Begeisterung studiert und verstehe nun viel 
besser meine eignen Instrumente, deren 
Klang sowie das große Können und Wissen, 
das Instrumentenbauer für die Herstellung 
von meisterhaften Instrumenten seit jeher 
benötigen. 
 

 
Das Buch 
„Die Kunst des Mandolinenbaus“ enthält 
zwei Teile: 1. Geschichtliche Betrachtung 
des Mandolinenbaus, 2. Bau einer moder-
nen Mandoline. Nach einleitenden Worten 
durch seine wichtigste Ansprechpartnerin 
Prof. Marga Wilden-Hüsgen, steigt Alfred 
Woll in die Geschichte des Mandolinen-
baus ein, indem er eine kurze Betrachtung 
der Geschichte der Mandoline voranstellt. 
Ich persönlich wünsche mir für die Zukunft, 
dass sich die Musikwissenschaft mehr und 
intensiver mit der Geschichte des Instru-
mentes befasst, denn die Inhalte unterschei-
den sich wenig von dem Wissen, das ich in 
meinem Studium vor ca. 30 Jahren erhalten 
habe. Ich bin sicher, da gibt es noch viel 
mehr zu entdecken, und die Mandoline hat 
dies verdient! 
 
Die Intention des Autors besteht in diesem 
Buch aber nicht darin, die allgemeine Ge-
schichte des Instrumentes zu beleuchten, 
sondern er ist fokussiert auf die Geschichte 
des Mandolinenbaus und dies vor allem 
seit der romantischen Ära, also ab Ende des 
19. Jahrhunderts. So beinhaltet das ..... 

 Titelbild

Embergher-Mandolinen in Reparatur oder 
Restaurierung

Schallloch Woll-Mandoline
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nächste große Kapitel eine Betrachtung der 
wichtigsten Mandolinenbauer in Italien um 
1900, also der Familie Vinaccia, Luigi Em-
bergher und der Familie Calace. Diese drei 
großen Instrumentenbauer bzw. -familien 
werden jeweils mit deren Geschichte, 
Stammbaum, Werkstätten etc. historisch be-
trachtet, bevor es um die eigentlichen In-
strumente geht. 

 
Sehr aufschlussreich zeigt Alfred Woll auf, 
wie sich auch bei den großen Mandolinen-
bauern die Instrumente über die Jahre teil-
weise grundlegend aber auch in Kleinig-
keiten verändert haben. An Beispielen wie 
Bebalkungen, Korpusformen, Verwendung 
von Hölzern, Dicke des Deckenholzes, 
Stegformen und anderen Dingen zeigt der 
Autor, wie unterschiedlich verschiedene In-
strumente klingen können und müssen, 
wenn gewisse Veränderungen vorgenom-
men werden. Schon hier beginnt man, als 
Mandolinist zu verstehen, dass im Instru-
mentenbau rein gar nichts zufällig ist und 
die kleinsten Dinge entscheidende Auswir-
kungen auf den Klang der Instrumente ha-
ben. Diese Zeitreise durch den Mandoli-
nenbau ist nicht nur durch die fundierten 
Betrachtungen und die durch fotografisch 
detailreich dargestellte Sachverhalte sowie 
von Alfred Woll selbst angefertigte Skizzen 
spannend nachzuvollziehen, sondern lässt 
schon hier den Blick auf seine eigenen In-
strumenten in neuem Licht erscheinen. 
 
Fabelhafte Abbildungen wichtiger 
und wunderschöner Instrumente 
Selbst wenn man nicht in die letzten Ge-
heimnisse des Mandolinenbaus einsteigen 
möchte, ist dieses Buch durch die fantasti-
schen Fotos traumhafter Instrumente allein 
schon wert, es genauer zu betrachten und 
zu genießen. Neben vielen kleineren Ab-
bildungen verschiedener Mandolineninstru-
mente werden einige besonders schöne In-
strumente auf Doppelseiten großformatig 
vorgestellt. Diese Seiten zeigen: 
• Gesamtansicht von vorne 

• Seitenansicht 
• Ansicht von hinten 
• Ganzseitiges Foto mit besonderen  

Details wie Schallloch, Spielplatte, 
Kopf, Verzierungen, Mechaniken uvm. 

• Zettel 
• Weitere kleine Ausschnitte 
• Kurze Beschreibung des Instrumentes  

in Textform 
 
Das Ende des Kapitels über den Mandoli-
nenbau in Italien bildet eine Beschreibung 
des „Traditionellen Herstellungsprozesses 
einer italienischen Mandoline” (um 1900). 
Dabei werden alle grundlegenden Arbeits-
schritte beschrieben, die prinzipiell bei allen 
Instrumentenbauern ähnlich sind, und es 
werde Besonderheiten einzelner Mandoli-
nenbauer gezeigt. 

Der Mandolinenbau in Deutschland 
In den nächsten Abschnitten wird die Ent-
wicklung des Mandolinenbaus in Deutsch-
land betrachtet. Dies geschieht in drei Ka-
piteln: 
• Die Mandoline in Deutschland 
• Die Entstehung der Seiffert-Mandoline 
• Schritte zur eigenen (Woll-) Mandoline 
Im ersten Abschnitt stellt Alfred Woll die ge-
schichtliche Entwicklung des Mandolinen-
baus in Deutschland dar. Dabei ist interessant 
zu sehen, dass es neben Instrumentenbauern, 
die versuchten, die großen italienischen Vor-
bilder zu kopieren, sehr früh eigene Entwick-
lungen, sehr hochwertige Instrumente, aber 
auch neue Modelle wie Flachmandolinen 
verschiedener Qualitätsstufen und auch sehr 
viele minderwertige Instrumente gab. Der 
Bedarf an Instrumenten war Anfang des 20. 
Jahrhunderts immens groß und es entstanden 
Fabriken und Gebiete (z.B. im Vogtland), in 
denen hunderte Mandolinenbauer aktiv wa-
ren, um den Bedarf zu stillen. 

Die Entstehung des Seiffert-Mandoline, ini-
tiiert durch Marga Wilden-Hüsgen, mar-
kierte in Deutschland einen Wendepunkt 
im Mandolinenbau. Heute gibt es eigentlich 
keine deutschen Mandolinenbauerinnen 
und Mandolinenbauer mehr, die sich nicht 
auf dieses großvolumige Instrument bezie-
hen. Interessant ist zu lesen, wie es zu die-
sem neuen Mandolinentyp kam. 
 
Im letzten Teil die geschichtlichen Entwick-
lungen im Mandolinenbau beschreibt Al-
fred Woll seinen eigenen Werdegang bzw. 
die Entstehung seiner Mandolinenmodelle. 
Er hat nie eine Instrumentenbauerlehre ge-
macht, sondern ist Autodidakt und fing als 
Folkmusiker früh an, erste Instrumente zu 
reparieren und auch zu bauen.  
 
Durchaus kritisch hinterfragt er sich und 
seine spannende Biographie. Dabei sprühte 
er stets vor Wissensdurst, war zeitlebens 
experimentierfreudig und beschreibt sehr 

Restaurierte talienische Mandolinen

Reinhold Seiffert

Doppelseite Mandoline von Luigi Embergher No. 7
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anschaulich, wie er nahezu wissenschaft-
lich jedes kleinste Teil der Mandoline durch-
leuchtet und nach neuen und besseren 
Wegen sucht. Daraus entstanden bis heute 
mehrere moderne Modelle, sowie seine his-
torischen Nachbauten und weitere Modelle 
aus der Mandolinenfamilie, die auf eigenen 
Erfahrungen und Erkenntnissen aus seinen 
Restaurierungen beruhen.  
 
Anleitung zum Bau einer modernen 
Mandoline 
Im zweiten Teil des Buches gibt Alfred Woll 
praktisch sein gesamtes Wissen zu allen 
Einzelheiten rund um den Mandolinenbau 
preis. Es ist absolut bemerkenswert, wie of-
fen er seine Geheimnisse, sein Wissen, 
Tricks und Kniffe offenlegt. Alfred Woll er-
zählte mir vor einiger Zeit, dass seine Auf-
tragsbücher so voll sind, dass er nie Angst 
haben muss, unterbeschäftigt zu sein. Ihm 
ist es aber wichtig, dass er sein Wissen nicht 
mit ins Grab nimmt, sondern an möglichst 
viele Menschen weitergibt, damit es auch 
in Zukunft viele gute Mandolinenbauer gibt. 
Seine Intention ist, mit diesem Buch ande-
ren Menschen zu helfen, hervorragende 
Mandolinen zu bauen. Diese Offenheit ist 
ihm hoch anzurechnen. 
 
In dem etwa 110 Seiten umfassenden 2. 
Teil des Buches beschreibt Alfred Woll in 
allen einzelnen Schritten den Bau einer mo-
dernen Mandoline (Seiffert-Modell). Neben 
zahlreichen Bildern beschreibt er jeden ein-
zelnen Arbeitsschritt und gibt Hinweise, 
wie man sie am besten ausführt. Faszinie-
rend ist, mit welcher Akribie er jedes Teil 
mit Schablonen, Zeichnungen speziellen 
Werkzeugen etc. vorbereitet, um über Jahre 
hinweg gleichbleibende Qualität zu garan-
tieren. Spannend zu sehen ist die große An-
zahl von Werkzeugen, Maschinen und 
Messinstrumenten, die Alfred Woll in seiner 
gut ausgestatteten Werkstatt benutzt. 

Es würde hier den Rahmen des Artikels 
sprengen, jeden Arbeitsschritt zu beschrei-
ben, deswegen hier nur die wichtigsten Ab-
schnitte: 
• Erstellen von Bauplänen, Schablonen, 

Zeichnungen 
• Herstellung von Formen (z.B. Mandoli-

nenstock) 
• Holzauswahl 
• Fertigung der Decke  
• Herstellung der Muschel 
• Aufsetzen der Decke 
• Fertigung und Einsetzen des Halses 
• Griffbrett, Bünde, Sattel 
• Lackaufbau und Politur 
• Steg, Mechanik 
• Einrichtung der Saitenlage 
 
 

Auch wenn ich selbst nie vorhatte, eine 
Mandoline zu bauen, habe ich diesen Teil 
des Buches höchst interessiert verschlun-
gen, denn er hat in mir ein Verständnis für 
mein Instrument und eine große Hochach-
tung für alle Instrumentenbauer erzeugt, die 
hochwertige Meisterinstrumente bauen. Der 
Titel des Buches „Die Kunst des Mandoli-
nenbaus“ wird hier ganz besonders deut-
lich, denn all diese Instrumentenbauer sind 
wahre Künstler.  
 
Im Nachgang zur Beschreibung des Baus 
einer Mandoline, gibt Alfred Woll Tipps zur 
Pflege und Instandhaltung des Instrumentes, 
wie z.B. Reinigung, Pflege, Wechseln der 
Bünde, oder Korrektur der Saitenlage. Nicht 
alles wird jeder selbst an seinem Instrument 
umsetzen wollen und können, aber z.B. für 
mich als Mandolinenlehrer ist es interes-
sant, denn kleinere Reparaturen an den 
Schülerinstrumenten muss ich immer wie-
der mal vornehmen und habe wertvolle 
Tipps dafür erhalten. 
 

Fazit 
Alfred Woll hat mit seinem Buch „Die Kunst 
des Mandolinenbaus“ ein wichtiges und bis-
her einzigartiges Werk geschaffen, das schon 
allein durch die liebevolle und ästhetische 
Aufmachung mit den unzähligen Fotos der 
wunderschönen Instrumente zum Lesen 
und Bewundern einlädt. Die über Jahre hin-
weg gesammelten Bilder der zahllosen In-
strumente, die durch seine Hände gingen, 
machen das Buch fast zum Nachschlage-
werk für italienische Mandolinen. Darüber 
hinaus zeigt das Werk das umfassende Wis-
sen eines Meisters seines Faches, das er frei-
mütig weitergibt und damit Instrumenten-
bauern einen wichtigen Leitfaden an die 
Hand gibt.  
 
 

Die Akribie und Liebe, die Alfred Woll bei 
dem Bau seiner Instrumente an den Tag legt, 
hat er mit einer immensen Arbeit auch in 
dieses Buch gelegt. Für jeden, der die Man-
doline liebt, ist dieses Buch ein absolutes 
Muss! Das Buch ist in der „Edition Mando“ 
erschienen und kostet 69,- €. Erhältlich ist 
es im Buchhandel oder direkt über die Home-
page des Autors www.edition-mando.de 
(Alle Fotos: Alfred Woll)  

 

Bauskizze Mandolinenhals

Feinarbeit an der Decke

Muscheln und Decken

Alfred Woll beim Bau seiner ersten 
Torres-Gitarre (um 1980)
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Carlo Munier (Hrsg. Stefanie Acquavella-
Rauch): Seconda Aria Variata, astute music 
Der weit über die Grenzen Italiens bekannte 
Komponist Carlo Munier (1859 -1911) bedachte 
die Mandoline mit ca. 350 Werken. Vom an-
spruchsvollen Solo bis hin zur Kammer- und Or-
chestermusik mit Mandoline. Muniers Lebensziel 
war es, die Musik mit Mandoline zu fördern und 
dem Instrument Ansehen im allgemeinen Mu-
sikleben zu geben. Seine Werke sind hoch an-
spruchsvoll und in der Tat der Mandoline auf 
den Leib geschrieben. Es gelingt ihm mit raffi-
nierten Techniken und eleganter Stimmführung 
die Vielfältigkeit der Musik mit Mandoline zu 
präsentieren.  

Unter den Werken von Munier für Mandoline 
gibt es zwei mit dem Titel „Fantasia di Concerto 
per Mandolino solo“. Die Aria Variata Nr. 1 ist 
ein vielgespieltes Werk, welches in diversen Dru-
cken zur Verfügung steht. Die Seconda Aria Va-

riata ist ein ebenso attraktives und spieltechnisch 
anspruchsvolles Werk, aber – kaum bekannt. Im 
britischen Verlag astute music wurde nun diese 
Seconda Aria Variata in einer feinen, modernen 
Ausgabe herausgeben. Der Originaltext aus dem 
späten 19. Jahrhundert wurde eins zu eins über-
nommen.  

Die Musikwissenschaftlerin Stefanie Acqua-
vella-Rauch versah die Ausgabe mit Hinweisen 
auf den Komponisten und seine Bedeutung als 
Musiker in seiner Lebzeit. Begrüßenswerterweise 
sind auch genaue Hinweise zur Ausführung die-
ser Musik im romantischen Stil im Vorwort ein-
gefügt. Dazu erstellte die Herausgeberin eine 
Liste mit den spieltechnischen Anforderungen für 
die rechte und linke Hand.  

Eine Ausgabe in guter Aufmachung und mit 
den heute notwendigen Hinweisen auf Werk und 
Stilistik. Die Seconda Aria Variata ist für Spieler 
der Oberstufe zu empfehlen. (MWH) 
 
Ralph Paulsen-Bahnsen: Concerto di Natale – 
Weihnachtskonzert für Gitarrenensemble, 
Schell Music SM 11104 
Der Hamburger Komponist Ralph Paulsen-Bahn-
sen verarbeitet – wie es der Titel schon vermuten 
lässt – in seinem „Concerto di Natale“ barocke 
weihnachtliche Melodien. Der formale Aufbau 
der drei Sätze Allegro moderato – Arioso – Alle-
gro vivace folgt einem ähnlichen Schema. Nach 
einer Einleitung erklingt eine erste Melodie. Da-
bei hat die immer die 1. Gitarre die Haupt-

stimme. Diese Melodie wird daraufhin von allen 
Stimmen verarbeitet, indem einzelne Motive imi-
tiert, variiert oder umspielt werden. Der Mittelteil 
besteht aus einem zweiten bekannten Weih-
nachtslied, welches choralartig gesetzt ist. Jeder 
Satz beschließt mit dem A-Teil und einer kurzen 
Coda.  

Da zu Weihnachten auch traditionell die alt-
bekannten Lieder gehören, erfreut es sicher jeden 
Gitarristen, wenn er „Joy to the world“ und „Vom 
Himmel hoch, da komm´ich her“ (1. Satz) spie-
len kann. Dabei kleidet der Komponist die Lieder 
in harmonisch neue Gewänder. „Maria durch 
ein’ Dornwald ging“ im 2. Satz wird mit chro-
matischen Durchgängen und Einwürfen gewürzt. 
Die dadurch entstehenden Harmonien sind 
durchaus gewagt, aber interessant. Sehr viel tra-
ditioneller sind die Harmonien des 2. Themas – 
„Ich steh’ an Deiner Krippen hier“ aus der 6. 
Kantate des „Weihnachtsoratoriums“. Die Lieder 
des 3. Satzes sind „Oh du fröhliche“, welches 
nach einer festlich-flotten Einleitung erklingt und 
„Wie soll ich Dich empfangen“, abermals aus 
dem Weihnachtsoratorium. 

Der Notensatz ist insgesamt sehr übersichtlich 
gestaltet mit vielen dynamischen Anweisungen, 
allerdings ohne Fingersätze. Sicheres Lagenspiel 
ist für die 1. Stimme erforderlich, alle anderen 
Gitarrenstimmen bewegen sich im Bereich der 
Mittelstufe 1. Im Lesen und Spielen von Verset-
zungszeichen sollten alle Gitarristen geübt sein. 
Akkordspiel ist nicht erforderlich, da die Stimmen 
einstimmig gesetzt sind. Die Bass-Stimme (ad 
lib.) belebt den Orchestersatz. Für erfahrene Gi-
tarrenensembles ist das Concerto eine Bereiche-
rung für Weihnachtskonzerte. (Madlen Kanzler) 
 
Richard Charlton: Daintree für Zupforchester 
und Percussion, Joachim-Trekel-Musikverlag,  
R 9535  
Das Auftragswerk für das eurofestival zupfmusik 
2018 kann auch ohne Percussion gespielt werden, 
aber selbst dessen sparsame Verwendung berei-
chert es durch enorme Farbigkeit und Leben. 

Die Sätze: The Serpent and the Rainforest – 
Nocturnes in Leafy Green – Dragons and Green 
Tree Frogs beschreiben abwechslungsreich in 
rhythmischen Pattern, sehr schönen Melodien 
(Mandola solo im 2. Satz!) und farbigen Harmo-
nien die Gegend um den Daintree River in 
Queensland. Dieser fließt laut Vorwort an den 
Hängen der Great Dividing Range im Daintree 
National Park, einem tropischen Tieflandregen-
wald im äußersten Norden von Queensland he-

rab. In einem sehr mäandrierenden Kurs fließt er 
durch den Regenwald, bevor er durch den Cairns 
Marine Park, durch dichte Mangrovensümpfe und 
dann in einem das Korallenmeer mündet. Dieses 
Gebiet umfasst einige der einzigartigsten Wild-
tiere der Welt, wie den östlichen Wasserdrachen, 
den Kasuar, grüne Laubfrösche, Ameisenigel, 
Schnabeltiere, Krokodile und unzählige Goan-
nas, Warane und Geckos. Der Regenwald enthält 
uralte seltene Pflanzenarten wie Palmfarne, die 
bereits wuchsen, als Dinosaurier Gondwana 
durchstreiften. Dieses Stück feiert diese erstaun-
liche Gegend und ist eine Hommage an die 
große Regenbogenschlange aus der Mythologie 
der Aborigines, die sie geschaffen hat. 

Die Hauptstimmen sind gut über alle Stim-
men verteilt, kaum Lagenspiel, aber leichtes Ak-
kordspiel in Mandolinen und Mandola. Die Gi-
tarristen sollten einfache Barréegriffe in verschie-
denen Lagen beherrschen. Alle Sätze sind leicht 
spielbar und machen viel Spaß. Im vorgeschla-
genen Tempo sind der erste und dritte Satz echte 
Ohrwürmer. Daintree ist eine stimmungsvolle 
und farbige Ergänzung im Konzertprogramm und 
sehr lohnenswert zum Üben (Synkopen, zahlrei-
che Überbindungen, rasche Wechsel von Haupt- 
und Begleitstimmen…) für Jugendorchester! 
Schwierigkeitsgrad 2-3, Dauer: 10 min. (PB) 
 
Peter Ansorge / Bruno Szordikowsky (Hrsg.): 
Romantische Miniaturen – 45 Stücke für  
Gitarre, Schott ED 23212 
Die Herausgeber Peter Ansorge und der kürzlich 
verstorbene Bruno Szordikowsky – beide erfahrene 
Gitarristen und erfolgreiche Musikpädagogen – 
sind uns von so manchen musikalisch-metho-
disch gut konzipierten Ausgaben für den Unter-
richt bekannt. Im vorliegenden Heft sind 45 Stücke 
für Gitarre zusammengestellt – allesamt Minia-
turen aus dem 19. Jahrhundert, darunter Origi-
nalwerke von Paganini, Mertz, Barrios, Coste, 
u.a. aber auch Bearbeitungen berühmter Werke 
von Schubert, Mendelsson Bartholdy, Chopin, J. 
Strauß, u.a. 

Besonders ist, dass diese Ausgabe sehr viele 
neue und sehr schöne Stücke jenseits des „Main-
stream“ der Unterrichtsliteratur enthält: kurze, 
musikalische Kleinodien, die wirklich Freude 
beim Musizieren für junge Spieler, Erwachsene 
und für die Zuhörer bringen. Die Werke sind 
sehr gut eingerichtet mit Fingersätzen beider 
Hände, Lagenbezeichnungen, Dynamik, etc. Der 
Schwierigkeitsgrad ist Mittelstufe, entsprechend 
dem der 25 Etüden op. 60 von Matteo Carcassi. 
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Eine sehr empfehlenswerte Ausgabe für Unter-
richt, Wettbewerb, Wohnzimmer und Konzert-
saal… (Marlo Strauß) 
 
André Herteux, „Connected“ für 4 Nylon- 
Gitarren, Stahlsaiten-Gitarre, E-Gitarre und 
Bass (oder 6 Gitarren und Bass), Joachim-Tre-
kel-Musikverlag, Hamburg, T 5239 
Es ist höchst interessant zu beobachten, wie sich 
kreative Musiker mit den Phasen des Corona-
Lockdowns auseinandergesetzt haben. Es ent-
standen Stücke, die über Videoplattformen mu-
siziert werden konnten. „Connected“ verrät die 
Handschrift eines Praktikers und ist auch für ge-
mischte Gitarrenensembles nach dem Ende der 
Pandemie absolut wert, gespielt zu werden. E- 
und Stahlsaitengitarre sorgen für den harmoni-
schen Groove, der zunächst im ¾ Takt mit einem 
durchlaufenden modalen Ostinato erzeugt wird. 
Eine Gitarre und der E-Bass legen dazu das Fun-
dament einer Basslinie. Darauf schichtet sich ein 
dreistimmig aufgefächertes Solo der Konzert-
gitarren. 

Rhythmisch spannend sind die Einschübe im 
4/4 Takt, eine Nylon Gitarre füllt das unisono 
von E- und Stahlsaitengitarre mit einem Funk-Motiv 
auf, bevor die Anfangselemente wiederkehren. 
Der zweite 4/4 Einschub gibt dem Bass Gele-
genheit, sich mit einem kleinen Solo auszuzeich-
nen. Zarte Flageolettes der Melodie-Gitarren be-
reiten das Fade out des Finales vor, das mit den 
6/8 Figuren der Groove-Gitarren rhythmisch einen 
besonderen Reiz entfaltet. Die Aufgaben für die 
Einzelstimmen sind gut und vor allem konse-
quent verteilt, so dass sich jede Gitarre auf kleine 
Aufgaben voll konzentrieren kann. Die rhythmi-
sche Präzision muss aber gut herausgearbeitet 
sein, um das Stück zum Klingen zu bringen. 

Auf YouTube ist eine Aufnahme in Original-
besetzung mit dem Komponisten zu hören. Als 
Variation ist auf dieser Plattform auch eine Fassung 
mit Zupforchester verfügbar. (Lorenz Schmidt) 
 
Ralph Paulsen-Bahnsen: Ronde 08/14 für Zupf-
orchester, Joachim-Trekel-Musikverlag, R 9507 
Das kurzweilige Zupforchesterstück mit dem ei-
genwilligen Titel Ronde 08/14 ist eine Komposi-
tion, die eine Brücke von alter zu zeitgemäßer 
Tonsprache schlägt. Als Vorlage diente ein 
Schreittanz des niederländischen Komponisten 
und Verlegers Tielman Susato. 

Wie Ralph Paulsen-Bahnsen im Vorwort be-
richtet, diente der Titel zunächst als Arbeitstitel, 
da das Stück im August 2014 entstand. Das Werk 

bildet eine Symbiose aus Musik der Renaissance 
verbunden (sozusagen gewürzt) mit modernen 
kompositorischen Stilmitteln. 

Die originale Ronde aus der Dansereye er-
klingt zu Beginn und am Ende des Werkes im 
vierstimmigen Satz (Kontrabass verdoppelt die 
Gitarre) in C-Dur. Jede Stimme ist hier einstimmig 
gesetzt. Im weiteren Verlauf verdichten sich die 
Stimmen, Achtelläufe mit Akzenten treten mitei-
nander in Dialoge. Über einem Orgelpunkt der 
Gitarren erhält die Mandola chromatische Linien. 
Nach einem rhythmisch aufregenderen Teil setzt 
ein phrygisches Andante vor dem Schlussteil ei-
nen Ruhepol. 

Der Schwierigkeitsgrad wurde vom Verlag mit 
2 angegeben. Die schnellsten Notenwerte sind 
Achtelnoten, kein Lagenspiel. Die Spieler benö-
tigen aber Sicherheit im Lesen und Spielen von 
Versetzungszeichen. Einzelne Töne werden in 
den Mandolinen tremoliert. Wenige Akkordpas-
sagen sowie einzelne wenige Bindungen kom-
men in der Gitarrenstimme vor. Sorgfältige Re-
gister- und Lautstärkeanweisungen erleichtern 
die musikalische Arbeit. Ein Sopranglockenspiel 
kann als Farbe den Zupforchesterklang erweitern. 
Nicht zum ersten Mal gelingt es Ralph Paulsen-
Bahnsen über einem bekannten Thema Stilistik 
für den lernenden Musiker erlebbar zu machen. 
Ein 4 Minuten langes abwechslungsreiches Zupf-
orchesterwerk in gut lesbarem Notensatz. (AL) 
 
Rossini Hayward: Prelude and Prayer for  
solo guitar, Edition Margaux EM 1188, 
www.edition-margaux.de 
Der englische Gitarrist und Komponist Rossini 
Hayward widmete sich nach seinem Gitarren-
studium in London und Freiburg zunehmend ei-
genen Arrangements und Kompositionen. Prelude 
& Prayer sind zusammenhängende Stücke, die 
traditioneller Harmonik folgen und etwa der Mit-
telstufe 2 zuzuordnen sind, aber musikalisch und 
ausdruckstechnisch anspruchsvoll sind. Das Pre-
lude wurde aus wendetechnischen Gründen hinter 
Prayer gedruckt, sollte aber natürlich am Anfang 
gespielt werden. Es ist sehr ruhig, introvertiert 
und fließend. Eine Melodie entspinnt sich über 
einer teils chromatischen Begleitung, steigert sich 
bis zur Mitte des Stückes in Intensität und Ton-
höhe und zieht sich dann wieder zurück in tiefere 
Lagen. „Prayer“ ist ein dreiteiliges Stück voller 
Vorhalte und Seufzer und verlangt Innigkeit im 
Ausdruck. Am Anfang und Ende führt die Unter-
stimme die Melodie, die Begleitung besitzt die 
Nachschläge. Dies wechselt im 2. Teil und die 

Oberstimme führt die Melodie chromatisch in 
immer höhere Lagen. Auch die Begleitung ist 
nun zweistimmig, zunehmend chromatisch und 
spannungsreicher. Dies erfordert vom Spieler gute 
Lagenspielkenntnisse, Barréespiel ist hingegen 
kaum nötig. Fingersätze sind nur bei den 
schwersten Stellen notiert, das erschwert das Er-
arbeiten etwas. Auch Dynamik wurde nur spär-
lich abgedruckt. Auf Youtube existiert eine sehr 
schöne Aufnahme vom Komponisten selbst und 
eignet sich für alle, die ruhige und ausdrucksvolle 
Musik mögen. (Madlen Kanzler) 
 
Ralph Paulsen-Bahnsen: „Gloria in excelsis 
Deo”, Schell Music SM 11124 
Die vorliegende Ausgabe „Gloria in excelsis Deo” 
enthält 24 meist deutsche Weihnachtslieder, wel-
che von Ralph Paulsen-Bahnsen für zwei Man-
dolinen arrangiert wurden. Die 1. Mandoline 
gibt in diesen Arrangements die Melodie der 
Weihnachtslieder wieder und ist gut spielbar, 
was auch die Intention des Bearbeiters war. Es 
wird fast ausschließlich das Tonmaterial der zwei-
ten, gelegentlich auch der ersten und dritten Fin-
gerstellung in der ersten Lage verwendet. Die 
zweite Stimme ist anspruchsvoller gestaltet und 
richtet sich an einen fortgeschritteneren Spieler. 
Hier wird teilweise Geläufigkeit und Chromatik 
verwendet. Es handelt sich in der Regel um eine 
Gegenstimme. Akkordischen Charakter hat die 
Stimme nur in einem Lied. Kommt Mehrstim-
migkeit zum Einsatz, so ausschließlich mit leeren 
Saiten. 

Als kleines Bonbon enthält das Heft 5 an-
sprechende Variationen über „Morgen kommt 
der Weihnachtsmann”. (Christian Laier) ..... 
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Ralph Paulsen-Bahnsen: Pauli’s Schlittenfahrt – 
Humoreske für 4 Gitarren (Bass und Percus-
sion ad lib.), Schell Music SM 11123 
Ein vergnügliches Stück zur Weihnachtszeit ist 
die nach dem Komponisten benannte Humoreske 
„Pauli’s Schlittenfahrt“. Das dreiminütige Stück 
ist nach einer zweitaktigen Einleitung der 4. Gi-
tarre (optional mit Glockenspiel) in Rondoform 
geschrieben – ABACA. In den Zwischenteilen klingt 
zuerst „Jingle bells“, dann „Oh du fröhliche“ kurz 
an, bevor beide Melodien humoristisch mit einer 
interessanten Harmonik verarbeitet werden. In 
den Thementeilen kann man das Ensemble durch 
oktavierende Melodieinstrumente verstärken.  

Die 1. und 2. Stimme verlangen leichtes La-
genspiel. Die 3. Stimme bewegt sich in der 1. 
Lage, enthält aber viele Vorzeichen. Ähnlich ver-
hält es sich mit der 4. Stimme. Rhythmisch weist 
das Werk nur wenige Schwierigkeiten auf. So-
wohl die Bass-Stimme als auch das Glockenspiel 
und der Schellenkranz bereichern das Stück sehr 
und unterstützen den weihnachtlichen Charakter. 
Fingersätze wurden nicht notiert, weil die Aus-
führenden möglichst individuelle Fingersätze fin-
den sollen und der Leistungsstand im Ensemble 
sehr unterschiedlich sein kann. Das Stück ist zu 
empfehlen für Kinder- und Jugendorchester (ab 
Mittelstufe 1), wobei es für Anfänger im Zusam-
menspiel zu schwer ist aufgrund des Tempos und 
der vielen Tonwechsel im Achtelrhythmus. Der 
Partitur beigefügt sind pro Stimme praktischer-
weise zwei Einzelstimmen, die handlich zusam-
mengeheftet sind. Sehr praxistauglich und eine 
vergnügliche Bereicherung der Weihnachtslite-
ratur im Gitarrenchorbereich! (Madlen Kanzler) 
 
Katja Hoder: Comeback! Eine prima Gitarren-
schule für Wiedereinsteiger und Fortgeschrit-
tene, www.prima-gitarrenschule.de 
Mit diesem Buch legt die Gitarristin und Gitar-
renpädagogin Katja Hoder eine Gitarrenschule 
vor, die sich gleichermaßen an Wiedereinsteiger 
und Fortgeschrittene richtet. Die Wiedereinstiger 
können ihre Spieltechnik auffrischen und erwei-
tern. Für fortgeschrittene Gitarristen oder Schüler 
ist die Schule außerdem als weiterführendes pro-
gressiv aufbauendes Lehrwerk gedacht, in dem 
sie sich mit anspruchsvolleren Spieltechniken be-
schäftigen können. Die Autorin empfiehlt, die 
Gitarrenschule mit einem Lehrer zu erarbeiten. 
Im Vorwort weist sie darauf hin, dass ohne Lehrer 
viel Selbstdisziplin nötig ist. So gibt es auch recht 
wenig Erklärungen und Fingersätze, was der 
Übersichtlichkeit dient, aber für Autodidakten 

einige Fragen aufwerfen wird. Mittlerweile hat 
Katja Hoder auf ihrem Youtube-Kanal schon 66 
Lernvideos (10-20 Min lang) zu einzelnen The-
men und Stücken der Gitarrenschule veröffent-
licht, in denen sie selbst erklärt und vorspielt. 
Dies kommt vor allem den Autodidakten zugute. 
Das ausführliche Inhaltsverzeichnis gibt einen 
guten Überblick über die Themen bzw. Spiel-
techniken (fett gedruckt), darunter sind die Übun-
gen und Spielstücke genannt. Lobenswert ist das 
dann folgende alphabetisch nach Komponisten 
geordnete Literaturverzeichnis. Das erspart viel 
Zeit bei der Suche nach einem bestimmten Stück 
und gibt einen guten Überblick über die Spielli-
teratur des Buches.  

Das feste Papier sorgt für eine gute Handhab-
barkeit, allerdings sind Eintragungen schlecht zu 
sehen oder verschmieren schnell. Je nach Licht-
einfall wird man vom leicht glänzenden Papier 
etwas geblendet. Durch die feste Bindung lässt 
sich das Buch leider nicht gut knicken. Eine Ring-
bindung wäre hier besser gewesen. Der Noten-
druck ist sehr übersichtlich und es gibt genug 
Platz für eigene Eintragungen.  

Voraussetzungen, um mit dieser Gitarren-
schule arbeiten zu können, sind Notenspielkennt-
nis und zweistimmiges Spiel mit gegriffenen Bäs-
sen in der 1. Lage, möglichst auch schon in der 
2. und 3. Lage sowie angelegter/nicht angelegter 
Wechselschlag und Arpeggienspiel. Ebenso soll-
ten die geläufigen Bezeichnungen der rechten 
und linken Hand, der Lagen und die musikali-
schen Bezeichnungen, zum Beispiel für Dyna-
mik, bekannt sein. Akkordgriffe in der 1. Lage 
sind ebenso hilfreich.  

Der Einstieg erfolgt nach ein paar sehr einfa-
chen Aufwärmübungen für beide Hände mit dem 
Tirando-Anschlag. Dann folgen progressiv auf-
einander aufbauende kapitelähnliche Abschnitte. 
Ein Hin- und Herspringen dazwischen ist somit 
schwierig. Der Aufbau eines solchen „Kapitels“ 
ist immer gleich: Als Vorübung gibt es die Ein-
führung in eine neue Spieltechnik, schwierige 
Stellen des nachfolgenden Stückes, spieltechni-
sche Studien oder eine Tonleiter für die Erweite-
rung der Griffbrettkenntnis. Es folgt dann Spielli-
teratur zum Anwenden des vorher Geübten. Die 
Eigenkompositionen Hoders sind hierbei sehr gut 
durchdacht und methodisch passend. 

Die enthaltene Spielliteratur besteht größten-
teils aus bekannten Etüden und Stücken von 
Komponisten der klassischen und romantischen 
Epoche der Gitarrenmusik. Dazu gesellen sich 
in kleinerer Anzahl Stücke von z. B. Bach, Coste, 

Marschner oder Paganini. Ergänzend gibt es Kom-
positionen der Autorin Katja Hoder, die für eine 
schöne Abwechslung in Klangerlebnis und Mu-
sikstil sorgen. Wer alles gut durchgearbeitet hat, 
darf zum Schluss seine erworbenen Fähigkeiten 
an fünf Stücken, „die jeder Gitarrist gespielt ha-
ben sollte“, testen. Diese sind die Gitarren-Hits 
schlechthin wie die „Spanische Romanze“ (Ano-
nymus), „Recuerdos de la Alhambra“ (Tárrega) 
oder „El Colibri“ (Sagreras). (Sandra Hacker) 
 
Das Rock- & Pop-Fetenbuch 2 für Alt und Jung  
100 leicht arrangierte Lieder und Hits für Ge-
sang und Gitarre, schott-music.com ED 23515 
100 leicht arrangierte Lieder und Hits für Ge-
sang und Ukulele, schott-music.com ED 23516 
Nach dem Erfolg des ersten Bandes hat Sebastian 
Müller 100 weitere Klassiker und neuere Hits 
ausgewählt, die sich gut zum Singen eignen. Die 
Tonarten sind nach gebräuchlichen Stimmlagen 
gewählt und die Lieder so arrangiert, dass sie 
mit wenigen Akkorden (nahezu ohne Barrée-
Griffe) zu begleiten sind. Auch die Spieler/innen, 
die etwas ungeübte Liedbegleiter sind, können 
hier musizieren.  

Das Fetenbuch 2 enthält neben Hits aus den 
letzten 60 Jahren auch viele aktuellere Songs, die 
es geschafft haben, sich im Gedächtnis festzusetzen 
und einen festen Platz neben den bekannten und 
beliebten Oldies zu erobern. Von „Afterglow“ 
und „Annie‘s song“ bis „Wellerman“ und „You 
Raise me Up“ ist wirklich alles enthalten, was 
das Herz begehrt und landauf- und abwärts ge-
sungen wird und für gute Stimmung sorgt. 

Sebastian Müller hat die Lieder in einem an-
schaulichen und sehr übersichtlichen Layout (wie 
auch schon bei den vorangegangenen Heften) dar-
gestellt: einstimmige Melodien, mit Akkordbe-
zeichnung darüber (auch über allen Strophen!), 
Akkorddiagrammen über den Liedern, mit 
Schlag- und Zupfmuster versehen (in der Ausgabe 
für Ukulele nur Schlagmuster). Die Ukulelenaus-
gabe ist in der populären C-Stimmung gesetzt. 
Wie beim Fetenbuch 1 kann man die Songs zum 
Kennenlernen oder Singen üben auf Spotify eine 
passende Playlist: https://spoti.fi/3kXw6vU 

Jeder, der egal ob alleine oder in Gemein-
schaft singt, wird dieses Heft gerne verwenden!  
(PB)  
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Klaus Schindler: Sunset – Leichte Stücke für 
2 Gitarren, Joachim-Trekel-Musikverlag Ham-
burg, T 6708 
Im vorliegenden Heft vereint Klaus Schindler 
zwölf Gitarrenduos in ansteigendem Schwierig-
keitsgrad. Jedes Duo trägt einen Titel, der sofort 
Assoziationen weckt, z.B. „Candy for my ears“ 
oder „Another year has passed“. Die eingängi-
gen, zuweilen romantischen melodischen Ein-
fälle lehnen sich oft an Raggae, Swing, R’n’B 
oder anderen populären Stilen an. Die damit ver-
bundenen häufigen Synkopen können manchem 
Spieler eine Herausforderung sein, trainieren in 
jedem Fall das Rhythmusgefühl und sorgen dafür, 
dass die Melodien interessant sind. Die zweite 
Stimme leitet jedes Stück kurz ein und hat an-
sonsten eine zumeist akkordische Begleitung, 
ebenfalls mit vielen Synkopen. Sie bewegt sich 
überwiegend in der 1. Lage. Innerhalb der Stücke 
tauschen Melodie- und Begleitstimme zuweilen. 
Für die 1. Gitarre benötigt man Lagenspielkennt-
nisse bis zur IX. Lage. Einige Stücke finden sich 
schon in vorangegangen Heften (z.B. „Sommer“ 
oder „Inselträume“) als Soloversion. Die Hälfte der 
Komposition besitzt einen Text, der sich zur bes-
seren rhythmischen Umsetzung eignet, aber kei-
nesfalls nötig ist, um das Stück spielen zu können. 
Insgesamt kann ich aus eigener Erfahrung sagen, 
dass das Heft eine Bereicherung für den Unter-
richt ist und man Schüler ab Mittelstufe 1 damit 
gut motivieren kann, weil das klangliche Ergebnis 
immer den Übeaufwand rechtfertigt und man 
fast nebenbei synkopierte Rhythmen und das La-
genspiel trainieren kann. (Madlen Kanzler) 
 
CDs................................................... 
 
Duo Guitartes (Bernhard Dolch, Anne-Kathrin 
Gerbeth): Colloquy – EM Records, EMR 
CD067, www.guitartes.eu 
Anne-Kathrin Gerbeth und Bernhard Dolch ver-
öffentlichen mit „Colloquy“ (dt. Gespräch, Kon-
versation) ihre zweite CD und lassen englische 
Komponisten aus Renaissance/Barock und der 
Gegenwart miteinander in Resonanz treten. 
Beide Stilepochen nehmen jeweils die Hälfte der 
CD ein. Die Verbindung zwischen beiden ist 
„Greensleeves“, welches einmal in einer Varia-
tionenfolge für zwei Lauten von John Johnson 
mit einer der Zeit entsprechenden Harmonisie-
rung des Gitarrenduos erklingt und zum anderen 
eine „Fantasia on Greensleeves“ von Ralph Vaug-
han Williams. Dazu widmete Joseph Phibbs, ein 
junger englischer Komponist, dem Duo Guitartes 

die dreisätzige „Serenade“, die hier als Welter-
steinspielung zu hören ist. Allein das gut durch-
dachte, fein aufeinander abgestimmte und einem 
inneren roten Faden folgende Programm verdient 
Anerkennung.  

Henry Purcells Suite in e-Moll (orig. g-Moll) 
ist zwar für Cembalo geschrieben, passt aber her-
vorragend für Zupfinstrumente. Engagiert und 
flott ist das Prelude, melancholisch und bewe-
gend die Almand, rastlos-bewegt die Courante, 
bevor ungewöhnlicherweise eine Saraband die 
Suite abschließt. Die beiden Gitarren klingen 
silbrig und durchsichtig, dabei virtuos und be-
rührend in den langsamen Sätzen. 

Peter Philips’ „Pauana dolorosa Tregian“ setzt 
sich wie auch die nachfolgenden „Lachrimae“-
Variationen von John Dowland mit Kummer und 
Schmerz auseinander. Ein atmender Rhythmus, 
Flexibilität im Tempo, Freiheit und Leichtigkeit 
in den Verzierungen und Intensität im Ausdruck 
kennzeichnen diese Interpretationen. 

Der 1. Satz „Dialogue“ aus Joseph Phibbs’ 
„Serenade“ ist klangmalerisch, mystisch und viel 
Ruhe ausstrahlend. Die „Corrente“ huscht schnell 
vorbei, die Stimmen bewegen sich aufeinander 
zu, voneinander weg. „Liberamente e con es-
pressione“ zeigt die Farbigkeit der Gitarre und 
lässt den Hörer eintauchen in eine geheimnis-
volle Klangwelt. Die „Serenade“ ist sowohl der 
Gitarre an sich wie auch dem Duo auf den Leib 
geschneidert, ein tolles Stück, was hoffentlich 
ins Duorepertoire eingehen wird! 

Peter Maxwell Davies’ „Three Sanday Places“ 
erzählen in einer tonalen, fast romantischen Ton-
sprache von drei Orten auf Sanday, der größten 
der schottischen Orkneyinseln. „Promenade 1“ 
beschäftigt sich ebenfalls von Stimmungen am 
Meer, folgt aber einer genauen Handlung. Ange-
regt sich unterhaltende Spaziergänger suchen ei-
nen Platz am Meer, werden dabei von sich strei-
tenden Hunden unterbrochen und schließlich 
zieht Nebel auf. Doch die Abendsonne setzt sich 
durch und die Spaziergänger können einen un-
gestörten Sonnenuntergang erleben. Dies alles 
wird mit einer Fülle an musikalischen Mitteln 
sehr erlebbar dargestellt. Das Duo kann hier sei-
nen Ausdrucksreichtum zeigen. 

Auch wenn es mit der „Serenade“ und der 
„Promenade 1“ nur zwei wirkliche Original-
werke für Gitarrenduo auf der CD gibt, wurden 
die bearbeiteten Stücke sehr passend gewählt. 
Da das Booklet ausschließlich englisch ist, lohnt 
es sich, auf der Homepage des Duos die um-
fangreichen Hintergründe der Stücke in einem 

Skript durchzulesen. Die CD ist in der Programm-
konzeption durchdacht, kreativ und bereichert 
die Literatur für Gitarrenduo. Das Zusammen-
spiel, der klangliche Facettenreichtum und die 
emotionale Tiefe sind daneben auf höchstem Ni-
veau. Chapeau! (Madlen Kanzler) 
 
Rotenbek Trio / Ken Norris: „Roaming“, Trekel-
Records TR 2001 
Mit der Einspielung „Roaming“ (bedeutet so viel 
wie „herumschlendern, umherziehen, wandern“) 
stellt das Rotenbek Trio in Zusammenarbeit mit 
dem Jazz-Sänger Ken Norris anlässlich des 40jäh-
rigen Bestehens ihre sechste CD vor. Vorweg: 
Eine wirklich gelungene Veröffentlichung.  

Das Rotenbek Trio, bestehend aus den Gitar-
ristinnen Karin Aigner, Heike Krugmann und dem 
Gitarristen Peter Lohse präsentiert eine interes-
sante Auswahl niveauvoller Gitarren-Trios mit 
Werken von Enrique Granados, Isaac Albéniz, 
David Leisner, Keigo Fujii, Jürg Kindle, Roland 
Dyens, John Dowland, Astor Piazolla, Atanas 
Ourkouzounov und Tilman Hübner. Einige Kom-
positionen sind eher unbekannt, wie z. B. das 
bezauberde Stück „Shabondama“ („Seifenblase“), 
das in der Urversion als japanisches Kinderlied 
schon 1922 entstand und von Keigo Fujii (*1956) 
neu bearbeitet wurde. Aber auch bekannte Werke 
sind vertreten wie etwa „Cordoba“ von Isaac Al-
béniz (1860-1909), zu hören in einem sehr schö-
nen Arrangement für drei Gitarren von Jacques 
Chandonnet oder „Tanti Anni Prima“ von Astor 
Piazolla (1921-1992) in einer Bearbeitung von 
Peter Lohse. Zu den Highlights der CD gehören 
sicherlich drei Lieder von John Dowland (1563-
1626) in Bearbeitungen von Krugmann / Lohse 
mit dem Vokalisten Ken Norris, der eine Professur 
für Jazz-Gesang an der Hochschule für Musik 
und Theater in Hamburg bekleidet und mit zu 
den profiliertesten Jazz-Sängern Europas zählt. 

Die Texte zu den Dowland-Liedern befinden 
sich übrigens in einem sehr liebevoll gemachten 
und äußerst informativen Booklet, das neben Tex-
ten und englischen Übersetzungen auch einige 
Fotos beinhaltet. Die Aufnahme entstand im be-
währten Studio von Ergin Music in Hamburg und 
das Resultat ist von sehr guter Qualität. Mir per-
sönlich gefällt die Auswahl und besonders die 
Zusammenstellung von z. T. eher wenig bekann-
ten Werken sehr. „Roaming“ – eine interessante 
und außergewöhnliche CD, die ich wärmstens 
empfehlen kann. (Ralph Paulsen-Bahnsen)  
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Rückblick – Aus dem BDZ-Magazin vor 50 Jahren



41 ..... MUSIKPORTAL

Auftakt! 1-2022



Der schlaue Fuchs AMU der Amateurmusik macht nun auch Instagram 
unsicher. AMU möchte Euch neue Impulse zur Ensemblearbeit geben, 
spannende Projekte aus der Praxis zeigen, Euch mit Neuigkeiten aus der 
Amateurmusikszene füttern und zu interaktiven Challenges herausfordern. 
Gemeinsam können wir eine Menge voneinander lernen und uns gegen-
seitig inspirieren. 💥 Abonniere AMU auf Insta und bleibe immer auf dem 
Laufenden! #neustartAmateurmusik #bmco #fragamu #wirsinddiemusik 
#amuweissalles #amucommunity  
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AMU goes Instagram  

Ausgefuchst: Wissen. Praxis. Austausch.

Die Pandemie dauert 
an und schränkt die 
Amateurmusik und 
die Kultur weiter ein: 
Die Tage der Chor- 
und Orchestermusik 
2022 in Neubranden-
burg werden daher 
nicht wie üblich drei 
Wochen vor Ostern stattfinden können. Stattdessen werden die Tage 
der Chor- und Orchestermusik vom 08.-10. Juli 2022 in Neubranden-
burg realisiert. Der Festakt mit der Verleihung der vom Bundespräsi-
denten bzw. von der Bundespräsidentin gestifteten Zelter- und PRO 
MUSICA-Plakette 2021 findet am 10. Juli um 11.00 Uhr in der Kon-
zertkirche Neubrandenburg statt. Ausschlaggebend für diese gemein-
same Entscheidung der Ausrichterstadt Neubrandenburg und des Bun-
desmusikverbands Chor & Orchester war neben den zu erwartenden 
Einschränkungen am März-Termin die Probensituation der beteiligten 
Ensembles im Vorfeld der Veranstaltung. Um das breite Spektrum der 
Amateurmusik darzustellen, brauchen wir euch: Denn die Veranstal-
tung lebt von der Mitwirkung regionaler Chöre und Ensembles. Über 
zahlreiche Bewerbungen möglichst vieler und unterschiedlicher In-
strumental- und Vokal-Ensembles freuen wir uns deshalb riesig!  

Die Veranstaltungsreihe „Ausgefuchst“ startet 
mit neuen Online-Sessions. Hier bekommen 
Sie wichtige Einblicke und Denkwerkzeuge, 
wie Ihr Ensemble auch in Corona-Zeiten 
durchstarten kann. Themen und Herausforde-
rungen wie „Wie halte ich den Kontakt zu 

meinen Mitgliedern, wie können wir motivie-
ren oder Konflikten vorbeugen, wie organi-
sieren wir uns besser und zeigen mehr Prä-
senz“ können Sie mit den Experten*innen von 
NEUSTART AMATEURMUSIK und Referen-
ten*innen lösen. In den Veranstaltungen lernen 
Sie Ensembles und Vereine kennen, die über 
ihre umgesetzten Projekte berichten. So be-
kommen Sie Praxistipps aus erster Reihe.  
    Mitmachen lohnt sich und ist ganz einfach. 
Melden Sie sich einfach via Mail info@frag-
amu.de zu den jeweiligen Veranstaltungster-
minen an. Den Einwahllink via Zoom erhalten 
Sie vom Veranstalter Kompetenznetzwerk 
NEUSTART AMATEURMUSIK.  
    Neuer Veranstaltungstermin – schon jetzt 
vormerken und gleich anmelden:  
16. März 2022: Verein(t) organisieren – mo-
tivieren, fordern, fördern / Uhrzeit: 19.00 bis 
20.30 Uhr / Referenten*in: Alexandra Link / 

Anmeldung via Mail info@frag-amu.de  
    Neben dem Musizieren bringt ein Verein 
bzw. Ensemble auch jede Menge andere Auf-
gaben mit sich. Wer kümmert sich um die Fi-
nanzen, Mitgliederverwaltung, Musik- und 
Probengestaltung, Jugend, Öffentlichkeitsar-
beit und vieles mehr? Meist bleibt die Arbeit 
an den gleichen „Kümmerern“ hängen. Damit 
das nicht passiert, gilt es alle Mitglieder zu 
motivieren. Jeder kann sich entsprechend sei-
ner Fähigkeiten, Interessen und Zeit einbrin-
gen. Erfahrene Vereinsmitglieder können Neu-
linge begleiten und in ihren neuen Aufgaben 
fördern. Indem Aufgaben kreativ verteilt wer-
den, wächst der Zusammenhalt. In unserer 
Online-Session mit Praxisbeispielen zeigen 
wir Ihnen, wie Ensemble-Management im 
Team gelingt. 
    Mehr Informationen zu den Veranstaltun-
gen unter www.frag-amu.de/ausgefuchst.  

TCOM bleibt Sommerfestival 
Das Festival der Amateurmusik wird 
2022 erneut in den Sommer verschoben
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Das Rock und Pop Fetenbuch 
für Alt und Jung Band 2

Das Rock & Pop Fetenbuch für Alt und Jung
100 Popsongs leicht arrangiert

Für Gesang und Gitarre
ED 23160 • 26,50 € (XXL-Format)
ISBN 978-3-7957-1750-6
ED 22800 • 19,50 € (Liederbuchformat)
ISBN 978-3-7957-1233-4

Für Gesang und Ukulele
ED 22801 • 19,50 € (Liederbuchformat)
ISBN 978-3-7957-1234-1

Für Gesang und Gitarre
ED 23515 • 19,50 € (Liederbuchformat)
ISBN 978-3-7957-2435-1

Für Gesang und Ukulele
ED 23516 • 19,50 € (Liederbuchformat)
ISBN 978-3-7957-2436-8

Das Schlagerbuch für Alt und Jung
100 deutsche Hits leicht arrangiert

Für Gesang und Gitarre
ED 23368 • 26,50 € (XXL-Format)
ISBN 978-3-7957-9901-4
ED 23366 • 18,00 € (Liederbuchformat)
ISBN 978-3-7957-9899-4 

Für Gesang und Ukulele
ED 23367 • 18,00 € (Liederbuchformat)
ISBN 978-3-7957-9902-1

Das Fetenbuch für Alt und Jung
100 Lieder und Hits zum Mitsingen leicht arrangiert

Für Gesang und Gitarre
ED 22700 • 24,50 € (XXL-Format)
ISBN 978-3-7957-1174-0
ED 22355 • 18,00 € (Liederbuchformat)
ISBN 978-3-7957-4458-8 

Für Gesang und Ukulele
ED 22356 • 18,00 € (Liederbuchformat)
ISBN 978-3-7957-4452-6

Das Weihnachtsliederbuch für Alt und Jung
100 leicht arrangierte Weihnachtslieder

Für Gesang und Gitarre
ED 22802• 24,50 € (XXL-Format)
ISBN 978-3-7957-1235-8
ED 22935 • 18,00 € (Liederbuchformat)
ISBN 978-3-7957-1498-7 

Für Gesang und Ukulele
ED 22936 • 18,00 € (Liederbuchformat)
ISBN 978-3-7957-1502-1

�HHA��QOC=>AJ�QJ@�0EPAHHEOPAJ�Â�J@AJ�/EA�=Q?D�QJPAN�
www.schott-music.com/fuer-alt-und-jung

• 100 weitere Rock- und Popsongs, leicht arrangiert 
• Alle Akkorde mit Griffbildern 
• Begleitmuster für alle Lieder

Für Gitarre und Ukulele von Sebastian Müller

SING MIT!

Hier kommt Nachschub an Klassikern und neuen Hits zum gemeinsamen Singen! 
Mit beliebten Oldies von Elvis Presley, den Beatles oder den Stones bis hin zu aktuellen 
Hits von Ed Sheeran, The Weeknd, Camila Cabello oder Taylor Swift enthält der Band 
Lieder, die jeder im Ohr hat und die zu singen viel Spaß macht. Allen Songs vorangestellt 
sind die benötigten Akkordgriffe sowie Schlag- und Zupfmuster für die Begleitung.

NEU!
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