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3 ..... EDITORIAL

Auftakt! 3-2022

Liebe Leserin, lieber Leser, nachdem die Landesmusikfeste in 

Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen erfolgreich über 
die Bühne gingen, wünsche ich all unseren Mitgliedern, dass 
viele Advents- und Weihnachtskonzerte gespielt werden dürfen.  

 
Die Bundesfördermittel werden endlich auch von unseren 

Vereinen fleißig beantragt und in Musik umgesetzt. Das freut 
mich sehr. Und die gute Nachricht: es stehen noch Mittel zur 
Verfügung: www.BMCO.de bzw. über die Wissensplattform 
www.frag-amu.de. Hier dürfen Verein im ländlichen Raum oder 
in Städten unter bestimmten Voraussetzungen (siehe Website) 
Fördergelder bis zu 20.000 € pro Maßnahme beantragen. Und 
besonders gut ist, dass zusätzlich in einem Antrag auch noch 2 
Luftreiniger (eine Auswahl finden Sie in dieser Ausgabe) für den 
Proberaum zu 90% gefördert werden. Nutzen Sie diese Chance, 
damit Sie alle auch über den Winter bei strengeren Coronaver-
ordnungen proben dürfen. Kreis- und Landesverbände sind auch 
antragsberechtigt. Sie erhalten bis zu 150.000 €, wenn Sie min-
destens 10 ihrer Mitgliedsvereine in ein Projekt einbinden.  

 
Das seit Jahren erfolgreiche Förderprogramm „Musik für Alle“ 

für Kinder von 3 – 18 Jahren ist noch aktiv und wurde gerade bis 

2027 verlängert. Sprechen Sie mit Ihren Vereinsmitgliedern und 
Instrumentallehrer über diese hervorragende Fördermöglichkeit, 
in den Schulen Kinder zu musikalisieren und ihren eigenen musi-
kalischen Nachwuchs aufzubauen. Instrumente werden hier 
ebenso finanziert wie die Honorare für die Musiker, die sich ab-
solut sehen lassen können.  

 
Der Wettbewerb der Auswahlorchester vom 11.-13. Novem-

ber 2022 findet in Trossingen statt. Allen teilnehmenden BDZ-
Landesorchestern viel Freude und Erfolg. Ich freue mich, viele 
BDZler bei den Wertungskonzerten zu treffen.  

 
Das Instrument des Jahres 2023 ist die Mandoline. Viele Lan-

desmusikräte werden unser Instrument in den Mittelpunkt ihrer 
Arbeit stellen. Konzerte ihrer Landesjugendorchester und Landes-
jugendchöre werden die Mandoline einbeziehen, Workshops 
und Kurse finden in allen Bundesländern statt. Helfen Sie mit, 
stellen auch Sie die Mandoline vor Ort in den Mittelpunkt und 
musizieren Sie mit ihrem Verein auch in außergewöhnlichen Kon-
zertorten. Aktivitäten im ersten Halbjahr 2023 dürfen sogar mit 
Fördermittel IMPULS auf die Beine gestellt werden. Zeigen Sie 
Ihren Mitbürgern, dass wir aktiv und attraktive Musik auf die 
Bühnen bringen.  

 
Die nächste BDZ-Mitgliederversammlung wird am Samstag, 

04. März 2023 sein. Wir bieten diese wieder in hybrider Form 
an, so dass die Delegierten, die auf eigene Kosten in Frankfurt da-
bei sein wollen, ebenso ihre Stimme einbringen dürfen, wie die 
Vereinsvertreter, die dies von zu Hause ohne Fahrtzeit oder Fahrt-
kosten erleben wollen.  

 
 

Der Bundesmusikverband Chor & Orchester (BMCO) veran-
staltet die Tage der Chor- und Orchestermusik (TCOM) auch im 
Jahr 2023, vom 18.-19. März 2023 in Dessau. Alle Konzerte 
sind wie immer kostenfrei und Sonntag im Festakt werden die 
Pro Musica Plaketten des Bundespräsidenten an die Jubilare 
„100 Jahre Vereinsaktivität“ verliehen.  

 
Ein großes Jubiläum feiert der BDZ-Landesverband im Saar-

land. Der BZVS wird 70 Jahre alt. Vom 05.-13. August 2023 fin-
den Workshops, Meisterkurse und Konzerte in der Europäischen 
Akademie Otzenhausen/Saar statt.  

 
Das Festival der BDZ-Landesauswahlorchester findet vom 

10.-12. Mai 2024 in Mannheim-Feudenheim statt. Die Planun-
gen sind angelaufen und Sie dürfen sich den Termin schon mal 
vormerken. Zu diesem Fest werden auch die Auftragskompositio-
nen für das ausgefallene EF2022 aufgeführt. Hierzu laden wir 
auch wieder Instrumentenbauer und Verlage als Aussteller ein.  

 
Bleiben Sie zuversichtlich! Bleiben Sie gesund! Achten Sie 

aufeinander!  
 
Ihr Thomas Kronenberger   
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ZĂƵŵůƵŌƌĞŝŶŝŐĞƌ
�ƵƌĐŚ� ƌĞŐĞůŵćƘŝŐĞƐ�ƵŶĚ�ŐƌƺŶĚůŝĐŚĞƐ� >ƺŌĞŶ�ŬĂŶŶ� ŝŶ� /ŶŶĞŶƌćƵŵĞŶ�ĚĂƐ� /ŶĨĞŬƟŽŶƐƌŝƐŝŬŽ�ŐĞƐĞŶŬƚ�
ǁĞƌĚĞŶ͘�DŽďŝůĞ�>ƵŌƌĞŝŶŝŐĞƌ�ƐŝŶĚ�ŶƵƌ�ĞƌŐćŶǌĞŶĚ�ǌƵŵ�>ƺŌĞŶ�ǌƵ�ǀĞƌǁĞŶĚĞŶ͕�ĂďĞƌ�ǁŝƌŬƐĂŵĞƌ�ĂůƐ�
^ƚŽƘůƺŌƵŶŐ�ŵŝƚ�ŽīĞŶĞŶ�&ĞŶƐƚĞƌŶ�ŽĚĞƌ�dƺƌĞŶ�ĂůůĞŝŶ��K�Ϯϭ͘��Ɛ�Őŝďƚ�ǌǁĞŝ��ŶƐćƚǌĞ͕�Ƶŵ�ĚŝĞ�>ƵŌ�
ĞīĞŬƟǀ�ǌƵ�ƌĞŝŶŝŐĞŶ͗

ϭ͘� �ŝŶĞ�ŵƂŐůŝĐŚƐƚ�ŚŽŵŽŐĞŶĞ��ƵƌĐŚŵŝƐĐŚƵŶŐ�ƵŶĚ�ƐŽŵŝƚ�sĞƌĚƺŶŶƵŶŐ�ĚĞƌ�ǀĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƚĞŶ�>ƵŌ�ŵŝƚ�
ŐĞƌĞŝŶŝŐƚĞƌ�>ƵŌ͘��ŬƚƵĞůůĞ�^ƚƵĚŝĞŶ�ďĞƐƚćƟŐĞŶ�ǌ͘��͕͘�ĚĂƐƐ�,ŽĐŚůĞŝƐƚƵŶŐƐůƵŌƌĞŝŶŝŐĞƌ�ĚŝĞ�ĂĞƌŽŐĞŶĞ�
^�Z^Ͳ�ŽsͲϮͲ/ŶĨĞŬƟŽŶƐŐĞĨĂŚƌ� ŝŶ� /ŶŶĞŶƌćƵŵĞŶ� ǁŝƌŬƐĂŵ� ƌĞĚƵǌŝĞƌĞŶ� <&,ϮϬ͘� ,ŝĞƌ� ƐŝŶĚ� ƌĞĐŚƚ�
ŐƌŽƘĞ�>ƵŌǀŽůƵŵĞŶƐƚƌƂŵĞ�ŶƂƟŐ͕�ĚŝĞ�ĞǀĞŶƚƵĞůů�ĂƵĐŚ�ĂůƐ�ƵŶĂŶŐĞŶĞŚŵ�ŽĚĞƌ��ƵŐůƵŌ� ŝŵ�ZĂƵŵ�
ĞŵƉĨƵŶĚĞŶ�ǁĞƌĚĞŶ͘

Ϯ͘� �ŝŶĞ� ǁĞŝƚĞƌĞ� &ƵŶŬƟŽŶƐǁĞŝƐĞ� ĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚ� ĚĞŵ� WƌŝŶǌŝƉ� ĚĞƌ� ^ĐŚŝĐŚƚůƺŌƵŶŐ͗� �ŝĞ� ǀĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƚĞ�
>ƵŌ�ǁŝƌĚ�ĂŶ�ĚĞƌ��ĞĐŬĞ�ĂŶŐĞƐĂƵŐƚ�ƵŶĚ�ĚŝĞ�ŐĞƌĞŝŶŝŐƚĞ�>ƵŌ�Ăŵ��ŽĚĞŶ�ǁŝĞĚĞƌ�ĂƵƐŐĞďůĂƐĞŶ͕�Ƶŵ�
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ZĂƵŵ�ǌƵ�ŶƵƚǌĞŶ�ƵŶĚ��ƵŐůƵŌ�ǌƵ�ǀĞƌŵĞŝĚĞŶ͘��ŝĞƐĞƐ�<ŽŶǌĞƉƚ�ǁƵƌĚĞ�ǀŽŵ��ĞƵƚƐĐŚĞŶ��ĞŶƚƌƵŵ�
Ĩƺƌ�>ƵŌ�ƵŶĚ�ZĂƵŵĨĂŚƌƚ��>ZϮϬ� ŝŵ��ƵŌƌĂŐ�ĚĞƌ�K,��^ǇƐƚĞŵ��'͕�ĚĞƌ�,d�'ƌŽƵƉ�ƵŶĚ���^d�y�
ŐĞƚĞƐƚĞƚ�ƵŶĚ�ďĞƐƚćƟŐƚ�ĚŝĞ��ĸǌŝĞŶǌ�ĚĞƐ�ƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚĞŶ�>ƺŌƵŶŐƐƐǇƐƚĞŵƐ� ŝŵ�sĞƌŐůĞŝĐŚ�ǌƵ�ĞŝŶĞƌ�
&ĞŶƐƚĞƌůƺŌƵŶŐ͘

�Ɛ� Őŝďƚ� ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞ� sĞƌĨĂŚƌĞŶ� ǌƵƌ� ZĞŝŶŝŐƵŶŐ� ĚĞƌ� >ƵŌ͗�
WŚǇƐŝŬĂůŝƐĐŚĞ� &ŝůƚĞƌ͕ � hsͲ�ĞƐŝŶĨĞŬƟŽŶ� ƵŶĚ� /ŽŶŝƐĂƟŽŶ� ĚƵƌĐŚ�
,ŽĐŚƐƉĂŶŶƵŶŐ� ŽĚĞƌ� WůĂƐŵĂ� ƵŶĚ� KǌŽŶ͘� �ŝĞ� ƌĞĂŬƟǀĞŶ�
sĞƌĨĂŚƌĞŶ�ĚƵƌĐŚ�hsͲ>ŝĐŚƚ͕�/ŽŶŝƐĂƟŽŶ�ƵŶĚ�KǌŽŶ�ŵƺƐƐĞŶ�ŵŝƚ�
sŽƌƐŝĐŚƚ� ďĞŚĂŶĚĞůƚ� ǁĞƌĚĞŶ� ;'ĞĨĂŚƌƐƚŽīĞ� ZĞŝŶŚĂůƚƵŶŐ� ĚĞƌ�
>ƵŌ�!Ϳ͕�ĚĂ�ŚŝĞƌ�ƐĞŚƌ�ƌĞĂŬƟǀĞ�&ƌĂŐŵĞŶƚĞ�;ZĂĚŝŬĂůĞͿ�ĞŶƚƐƚĞŚĞŶ�
ŬƂŶŶĞŶ͘� /ŵ� &ĂůůĞ� ǀŽŶ� hsͲ>ŝĐŚƚ� ŬĂŶŶ� ŵŝƚ� ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞƌ�
ƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞƌ� hŵƐĞƚǌƵŶŐ� ĚŝĞ� �ŝůĚƵŶŐ� ǀŽŶ� KǌŽŶ� ǀĞƌŵŝĞĚĞŶ�
ǁĞƌĚĞŶ͕�ǁĂƐ�ĚĞƌ�,ĞƌƐƚĞůůĞƌ�ŶĂĐŚǁĞŝƐĞŶ�ŵƵƐƐ͘

�K�Ϯϭ�WŚŝůŽŵĞŶĂ�D��ůƵǇƐƐĞŶ͕�DĂƌĐŽ�KƌƟǌ�ƵŶĚ��ĂĚŝ��ŚĂŶŐ͘�͞dŚĞ�ĞīĞĐƚ�ŽĨ�Ă�ŵŽďŝůĞ�,�W��ĮůƚĞƌ�ƐǇƐƚĞŵ�ŽŶ�͚ŝŶĨĞĐƟŽƵƐ͛�ĂĞƌŽƐŽůƐ͕�
ƐŽƵŶĚ�ĂŶĚ�Ăŝƌ�ǀĞůŽĐŝƚǇ�ŝŶ�ƚŚĞ�^ĞŶƐĞ>Ăď͘͟ �/Ŷ͗��ƵŝůĚŝŶŐ�ĂŶĚ��ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ�ϭϴϴ�;ϮϬϮϭͿ͕�^͘�ϭϬϳϰϳϱ͘�ŝƐƐŶ͗�ϬϯϲϬͲϭϯϮϯ͘�ĚŽŝ͗�ŚƩƉƐ͗ͬͬĚŽŝ͘
ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘�ďƵŝůĚĞŶǀ͘ �ϮϬϮϬ͘�ϭϬϳϰϳϱ͘�Ƶƌů͗�ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐŝĞŶĐĞĚŝƌĞĐƚ͘ĐŽŵͬƐĐŝĞŶĐĞͬĂƌƟĐůĞͬƉŝŝͬ^ϬϯϲϬϭϯϮϯϮϬϯϬϴϰϮϴ

<&,ϮϬ��ŚƌŝƐƟĂŶ�:͘�<ćŚůĞƌ͕ �dŚŽŵĂƐ�&ƵĐŚƐ�ƵŶĚ�ZĂŝŶĞƌ�,ĂŝŶ͘�<ƂŶŶĞŶ�ŵŽďŝůĞ�ZĂƵŵůƵŌƌĞŝŶŝŐĞƌ�ĞŝŶĞ�ŝŶĚŝƌĞŬƚĞ�^�Z^Ͳ�ŽsͲϮ�
/ŶĨĞŬƟŽŶƐŐĞĨĂŚƌ�ĚƵƌĐŚ��ĞƌŽƐŽůĞ�ǁŝƌŬƐĂŵ�ƌĞĚƵǌŝĞƌĞŶ͍�dĞĐŚŶ͘��Ğƌ͘ �ϮϬϮϬ͘�Ƶƌů͗�ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŶŝďǁ͘ĚĞͬůƌƚϳͬƌĂƵŵůƵŌƌĞŝŶŝŐĞƌ

�>ZϮϬ��>Z͘��>Z�ƚĞƐƚĞƚ�&ŝůƚĞƌƐǇƐƚĞŵ�ǌƵƌ�sĞƌƌŝŶŐĞƌƵŶŐ�ĚĞƌ�sŝƌĞŶůĂƐƚ�ŝŶ�ZćƵŵĞŶ͘�ϮϬϮϬ͘�Ƶƌů͗�ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘Ěůƌ͘ ĚĞͬĐŽŶƚĞŶƚͬ
ĚĞͬĂƌƟŬĞůͬŶĞǁƐͬϮϬϮϬͬϬϰͬϮϬϮϬϭϭϬϯͺĚůƌͲƚĞƐƚĞƚͲĮůƚĞƌƐǇƐƚĞŵͲǌƵƌͲǀĞƌƌŝŶŐĞƌƵŶŐͲĚĞƌͲǀŝƌĞŶůĂƐƚͲŝŶͲƌĂĞƵŵĞŶ͘Śƚŵů�;ďĞƐƵĐŚƚ�Ăŵ�
Ϭϯ͘ϭϭ͘ϮϬϮϬͿ

/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ�ƵŶĚ��ŶůĞŝƚƵŶŐĞŶ�ǌƵŵ�>ƺŌĞŶ�ƵŶĚ�ǌƵƌ�>ƺŌƵŶŐƐƚĞĐŚŶŝŬ�ĂƵĨ�ĚĞƌ��D�KͲtĞďƐĞŝƚĞ !

^ĞƌǀŝĐĞ͗�ZŝƐŝŬŽĞŝŶƐĐŚćƚǌƵŶŐ ! | DŽĚƵůĂƌĞƐ�^ĐŚƵƚǌŬŽŶǌĞƉƚ ! | >ƺŌƵŶŐƐŬŽŶǌĞƉƚ ! | �ŽƌŽŶĂƚĞƐƚƐ ! | ^ĐŚƵƚǌŬŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶ !
�ĂƐ�/ŶĨŽƉŽƌƚĂů�ĚĞƌ��ŵĂƚĞƵƌŵƵƐŝŬ͗�ĨƌĂŐͲĂŵƵ͘ĚĞ�!

Avi Avital beim Konzert 
Finale des Landesmusik-
festes Mannheim



  KONZERTE – KURSE – SEMINARE 5 ..... VERANSTALTUNGEN

Auftakt! 3-2022

Termine: Konzerte – Kurse – Seminare

6. November 2022 - 17:00  
Teg’ler Zupforchester  
Herbstkonzert 
Fontanehaus, Wilhelmsruher Damm 142c, 
13439 Berlin 
 
12. November 2022 - 17:00  
Mandolinen-Orchester Hüls 1922 e.V.   
100 Jahre Mandolinen-Orchester Hüls – 
eine musikalische Zeitreise 
Ev. Christuskirche, Schönwasserstr 104,  
47800 Krefeld Bockum 
 
12. November 2022 - 19:30  
Mandolinen- und Gitarrenorchester der  
Naturfreunde Schweinfurt   
Herbstkonzert  
Naturfreundehaus Schweinfurt, Friedrich-
Ebert-Str. 1, 97421 Schweinfurt 
 
13. November 2022 - 15:30  
Münchener Mandolinen-Zirkel e.V.  
Mandolinenkonzert 
Anton-Fingerle-Bildungszentrum, Schlier-
seestr. 47, 81539 München-Giesing 

13. November 2022 - 17:00  
Zupforchester Villingen-Schwenningen e.V.  
Konzert 
Evangelisch-methodistische Kirche, Fried-
richstr. 2, 78112 St. Georgen 
 
19. November 2022 - 19:00  
Mandolinenverein Kollnau-Gutach e.V.   
Zupfmusik – Sand Art – Pop&Rock – 100 
Jahre Vereinsgeschichte in Musik erzählt und 
in Sand gemalt 
Festhalle Kollnau, Vogteistraße 3,  
79183 Waldkirch-Kollnau 
 
19. November 2022 - 19:30  
Mülheimer Zupforchester e.V.  
20 Jahre Dominik Hackner-Dirigenten- 
jubiläum 
Kammermusiksaal der Stadthalle Mülheim, 
Theodor-Heuss-Platz 1, 45479 Mühlheim an 
der Ruhr 
 
20. November 2022 - 18:00  
Mandolinen-Orchester Rurtal 1928 Koslar  
Herbstkonzert 

Aula des Mädchengymnasiums Jülich,  
Dr.-Weyer-Str. 5, 52428 Jülich 
 
29. Januar 2023 - 16:00  
Mülheimer Zupforchester e.V.  
Festkonzert zur Weihnachtszeit 
Klosterkirche St.Mariä Himmelfahrt,  
Klosterstr. 53, 45481 Mülheim an der Ruhr 
 
6. Mai 2023 - 19:30  
Mülheimer Zupforchester e.V. 
2023 – Das Jahr der Mandoline 
Kammermusiksaal der Stadthalle Mülheim, 
Theodor-Heuss-Platz 1, 45479 Mühlheim  
an der Ruhr 
 
25. November 2023 - 19:30  
Mülheimer Zupforchester e.V.  
Virtuose Saitenklänge-Herbstkonzert des 
Mülheimer Zupforchesters 
Kammermusiksaal der Stadthalle Mülheim, 
Theodor-Heuss-Platz 1, 45479 Mühlheim  
an der Ruhr 

KONZERTE

Aufgrund der aktuellen Corona-Virus Absa-
gen erkundigen Sie sich bitte direkt beim Ver-
anstalter, ob der angebotene Kurs stattfindet. 
 
6. November 2022 - 6. November 2022 
Öffentlichkeitsarbeit (Marketingseminar-
reihe für Vereine) 
In Kooperation mit dem BdZ LV Hessen. 
Öffentlichkeitsarbeit bestimmt, wie Ihr Ver-
ein wahrgenommen wird – und somit, wel-
ches Publikum Ihre Konzerte besucht, wie 
attraktiv Ihr Verein auf potenzielle neue Mit-
glieder wirkt. Kurzum: Das „Image” ist ein 
wichtiger Schlüssel für den Erfolg eines Ver-
eins. 
Im Rahmen dieses Online-Workshops lernen 
Sie die wichtigsten Stellschrauben einer ge-
lungenen Öffentlichkeitsarbeit kennen und 
erarbeiten praxisnah ein direkt umsetzbares 
Konzept für Ihren Verein. 
Kursinhalte: • Tipps & Tricks für gute Presse-
arbeit • Corporate Identity • Soziale Medien 
und WoM • Interne Kommunikation 
Das Seminar „Öffentlichkeitsarbeit” ist eins 
von vier Themen aus der Online-Seminar-
reihe Vereinsmarketing. Sie können dieses 
einzeln oder auch kombiniert mit weiteren 
Themen besuchen: 
06.11. Öffentlichkeitsarbeit 
13.11. Werbung 
27.11. Fundraising 

Das Online-Seminar findet über das Tool 
„Zoom” statt. Den Zugangslink erhalten Sie 
einen Tag vorher. 
Anmeldeschluss: 3.11.2022 
 
13. November 2022 - 13. November 2022 
Werbung (Marketingseminarreihe für Vereine) 
In Kooperation mit dem BdZ LV Hessen. 
Ein phänomenales Konzert vor vollbesetzten 
Reihen spielen, ist der Traum eines jeden 
Vereins. Lernen Sie in diesem Online-Semi-
nar wie Sie durch geeignete Werbemaßnah-
men auf Ihre Angebote im Verein aufmerk-
sam machen und warum es oftmals besser 
ist, gezielt zu werben, als groß. 
Nach dem Seminar sollten Sie in der Lage 
sein, eine eigene Werbekalkulation vorzu-
nehmen und auch knappes Werbebudget 
möglichst effizient zu verteilen. 
Kursinhalte: • Targeting & Streuverluste • Die 
Mathematik der Werbung • Werbekanäle  
• WoM 
Das Seminar „Werbung” ist eins von vier 
Themen aus der Online-Seminarreihe Ver-
einsmarketing. Sie können dieses einzeln 
oder auch kombiniert mit weiteren Themen 
besuchen: 
13.11. Werbung 
27.11. Fundraising 
Das Online-Seminar findet über das Tool 
„Zoom” statt. Den Zugangslink erhalten Sie 

einen Tag vorher. 
Anmeldeschluss: 10.11.2022 
 
25. November 2022 - 27. November 2022 
Mandolin and Guitar – just for fun 
BZVS 
Lehrgangsleitung: Thomas Kronenberger 
Dozent*innen: Jeannette Mozos del Campo, 
Mandoline; Christian Laier, Mandoline; Tho-
mas Kronenberger, Kammermusik; Vicente 
Mozos del Campo, Gitarre; Prof. Stefan Jen-
zer, 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 Ver-
pflegung) 100,- € für BZVS-Mitglieder,  
140,- € für BDZ-Mitglieder, 160,- € regulär 
Infos und Anmeldung:  
BZVS Geschäftsstelle 
Kevin & Steven Sydow 
Zollhausstraße 2 
66787 Wadgassen 
Tel.  +49 6834 56 733 93 
Fax +49 6834 60 90 850 
buero@bzvs.de ..... 

KURSE & SEMINARE
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27. November 2022 - 27. November 2022 
Fundraising (Marketingseminarreihe für  
Vereine) 
In Kooperation mit dem BdZ LV Hessen. 
Wenn die Vereinskasse mal wieder gerade 
sehr strapaziert ist und Ihnen eine Finanz-
spritze gelegen käme… In diesem Kurs ler-
nen Sie, wie Sponsoren denken und wie Sie 
einen Sponsor potenziell überzeugen kön-
nen, sich an den Kosten Ihres Konzertes zu 
beteiligen. Im Rahmen des Online-Semina-
res werden Sie als Kursteilnehmender ange-
leitet, ein eigenes Sponsoringkonzept zu er-
arbeiten. Ebenfalls werden Ihnen verwandte 
Themen wie Crowdfunding und die Vergabe 
öffentlicher Fördermittel mit Tipps aus der 
Praxis vermittelt. 
Kursinhalte: • Der Sponsor, das unbekannte 
Wesen • Das Sponsoringkonzept • Crowd-
funding • Öffentliche Fördermittel 
Das Seminar „Fundraising” ist eins von vier 
Themen aus der Online-Seminarreihe Ver-
einsmarketing. Sie können dieses einzeln 
oder auch kombiniert mit weiteren Themen 
besuchen. 
Das Online-Seminar findet über das Tool 
„Zoom” statt. Den Zugangslink erhalten Sie 
einen Tag vorher. 
Anmeldeschluss: 24.11.2022 
 
 

17. Februar 2023 - 19. Februar 2023 
Thüringer Symposium für Mandoline zum 
Thema Nachwuchsgewinnung 
BDZ Thüringen 
Mit dem Thüringer Symposium für Mando-
line möchte sich die Thüringer Landesmusik-
akademie Sondershausen dem Thema der 
Nachwuchsgewinnung für Mandoline wid-
men. Es sollen die verschiedenen Zielgrup-
pen in Kindergarten und Grundschule, an 
der Musikschule und in der Musikalischen 
Früherziehung ins Visier genommen werden. 
Exemplarisch werden Werbestunden für die 
einzelnen Bereiche erlebbar vorgestellt. An-
schließend können die Einsatzmöglichkeiten 
für die jeweilige Praxis der Teilnehmenden 
in Musikschule/Verein reflektiert und disku-
tiert werden. Auch die Werbemöglichkeiten 
im Rahmen eines Instrumentenkarussells, 
durch Familienkonzerte und Musik-Theater-
Projekte werden vorgestellt. 
Veranstaltungsort: Thüringer Landesmusik-
akademie Sondershausen 
DozentInnen: Ariane Lorch, Daniela Heise, 
Christian Laier 
Zielgruppe: Lehrer*innen für Mandoline, 
Vereinsausbilder*innen in Zupforchestern, 
alle, die für ein Unterrichtsangebot für  
Mandoline werben wollen 
Gebühren: 30,- €, zzgl. Kosten für Über-
nachtung und Verpflegung (ab 71,- €) 

Anmeldung bis 15.12.2022 
Kontakt und Anmeldung: 
Thüringer Landesmusikakademie Sonders-
hausen 
Lohberg 11, 99706 Sondershausen 
Tel.: 03632 66628-0 
Fax: 03632 66628-25 
info@landesmusikakademie-sondershau-
sen.de 
www.landesmusikakademie-sondershau-
sen.de 
 
10. Mai 2024, 0:00 - 12. Mai 2024, 23:59 
BDZ Landesorchestertreffen 
Für die Landesorchester der BDZ Landesver-
bände 
Kulturhalle Mannheim-Feudenheim 
Spessartstraße 24-28  
68259 Mannheim 
 
– bitte vormerken – 
14. Mai 2026 - 17. Mai 2026 
BDZ eurofestival zupfmusik 2026 in Bruchsal 
Bürgerzentrum Ehrenbergsaal 
Am Alten Schloss  
7646 Bruchsal 
Das BDZ eurofestival zupfmusik 2026 ist für 
den 14. -17. Mai 2026 wieder in Bruchsal 
geplant. Details auf der Festival-Homepage, 
die in Kürze an den Start gehen wird. 

12. November 2022 - 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 Mu-
sikstadt 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. 
Bekanntgabe der zugelassenen Auswahlor-
chester: bis 31. April 2022 
Kontakt: Für inhaltliche Rückfragen zum 
Wettbewerb steht Ihnen das Projekt-Team 
gern zur Verfügung: 

Theresa Demandt, Projektleitung des Wett-
bewerbs für Auswahlorchester 
Cluser Str. 5, 78647 Trossingen 
Tel.: +49 (0) 7425 - 32 88 06 – 44 
demandt@bundesmusikverband.de 
 
16. September 2023 - 16. September 2023 
12. Internationaler Wettbewerb für Zupfor-
chester in Jülich 
Mandolinen-Orchester Rurtal 1928 Koslar e.V. 
Ausschreibung: Das Mandolinen-Orchester 
Rurtal 1928 Koslar e. V. veranstaltet am 16. 
September 2023 seinen 12. Internationalen 
Wettbewerb für Zupforchester. Der Wettbe-
werb, der seit 1953 im Turnus von 5 Jahren 
stattfindet, ist offen für alle Vereinsorchester 
ab 16 Personen. Orchester und Gruppen mit 
weniger als 16 Personen können auf Antrag 
zur Teilnahme zugelassen werden. Überre-
gionale Orchester, Auswahlorchester und 
professionelle Gruppen sind nicht zugelassen. 
Anmeldeschluss: 31.01.2023 
Anmeldung: Sie können sich unter der fol-
genden Adresse per E-Mail anmelden: wett-
bewerb@mandolinen-orchester-koslar.de 
Mit der Anmeldung erklären Sie sich damit 
einverstanden, dass wir Ihre Daten gemäß 
unserer Datenschutzerklärung verarbeiten. 
Teilnahmegebühren: Pauschal wird eine Ge-
bühr von 60,- € erhoben. 
Literaturauswahl: Als Zusatzinstrumente 

sind lediglich Streichbass, Violoncello und 
Cembalo als Continuo zugelassen. Die vom 
Deutschen Musikrat für den Deutschen Or-
chesterwettbewerb herausgegebenen „Anre-
gungen zur Literaturauswahl“ können als 
Entscheidungshilfe zur Werkauswahl bei den 
Organisatoren angefordert werden. Selbst-
verständlich können auch andere Werke ge-
wählt werden. Die Vortragszeit beträgt max. 
20 Minuten 
Zur Jury gehören: Prof. Marga Wilden-Hüs-
gen, Jeannette Mozos del Campo, und Prof. 
Dieter Kreidler  
Bewertungsrichtlinien: Die Wertungskrite-
rien entsprechen denjenigen des Wettbe-
werbs “Jugend musiziert“ und des Deut-
schen Orchesterwettbewerbs. 
Nähere Informationen zum ausrichtenden 
Orchester und zum Wettbewerb finden Sie 
unter: www.mandolinen-orchester-koslar.de  
 

WETTBEWERBE

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! 
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Von Diana M. Tobias (Deutscher Chorver-
band e.V., Chor- und Ensembleleitung 
Deutschland e.V.) ..... Gas, Strom und Kraft-
stoff werden im Jahr 2022 massiv teurer. In 
Deutschland wird wegen möglichen Gas-
lieferstopps aus Russland über Energie-
knappheit und sogar über eine Gasnotlage 
diskutiert. Politische Maßnahmen werden 
ergriffen, um kurzfristig wie langfristig Ener-
gie zu sparen. Klima-Aktivist*innen und 
Umweltforschende haben das Energiespa-
ren schon lange auf dem Schirm. Dieses 
Jahr wird der Energiekostenanstieg auch für 
jede Privatperson finanzielle Folgen haben. 
Musizieren ohne elektrische Instrumente 
oder Verstärkung ist erstmal eine energie-
arme Freizeitbeschäftigung. Verschiedene 
Faktoren tragen dazu bei, ob eine musika-
lische Probe weniger Energie verbraucht als 
heimisches Netflix schauen. Aber wie groß 
ist der Energieverbrauch eigentlich beim 
gemeinsamen Musizieren in der Freizeit? 
Es lohnt sich, einmal genau aufzuschlüs-
seln, welchen Verbrauch man verursacht, 
um dann herauszufinden, wo man sparen 
kann. Dabei gilt: jedes Energiesparen spart 
auch Geld und ist gut für die Umweltbilanz. 
Reduzieren lohnt sich also doppelt! 
 

Über zwei Drittel des durchschnittlichen 
häuslichen Energieverbrauchs gehen auf 
das Konto der Heizung. Daher kann hier 
am meisten eingespart werden. Die größ-
ten Einsparungen können durch bauliche 
Maßnahmen in Form von guter Dämmung 
geleistet werden. Aber auch die Raumnut -
zer*innen können in geringem Maße Hei-
zungsleistung einsparen. 
 

Musiker*innen und Sänger*innen sollten 
sich beim Musizieren in der Temperatur-
umgebung wohl fühlen. Das Bundesum-
weltamt empfiehlt eine Raumtemperatur in 
Wohnungen (Wohnräumen) von 20° C. Je-
des Grad weniger bedeutet einen deutlich 
geringeren Energieverbrauch. Nach Spanien 
zieht auch Deutschland nach und erlässt, 
dass öffentliche Gebäude nur noch auf 19° 
C aufgeheizt werden sollen. Für Kirchen ist 
es ein lang diskutiertes Thema, da die Kos-
ten für das Heizen eines Kirchensaals 
schnell über viele zehntausende Euro pro 

Jahr beträgt – auch ohne Energiekrise. Das 
zeigt eine kirchliche Verordnung der ev. 
Kirche von Hessen und Nassau von 1979, 
die das Heizen in Kirchen auf 8-15° C re-
guliert. Viele Kirchen werden dieses Jahr 
vermutlich gar nicht geheizt. 
 

Für das Spielen von Musikinstrumenten 
sind 19° C vertretbar. Sie haben größere 
Schwierigkeiten mit hoher oder zu niedriger 
Luftfeuchtigkeit, optimal sind 45-60 %. Das 
Spielen von Blasinstrumenten wird schwie-
riger, je tiefer die Temperatur wird, da Was-
ser schneller im Instrument kondensiert. 
Holzblasinstrumente können im Extremfall 
bei falscher Lagerung in zu trockener Luft 
sogar reißen, deswegen sollte man bei Hei-
zungsluft etwas mehr aufpassen, dass das 
Holz nicht zu sehr austrocknet. Während 
Blechblasensembles auf dem Weihnachts-
markt bei Minusgraden noch spielen kön-
nen, ist es für die Oboe oder die Piccolo-
flöte temperaturabhängig schon lange nicht 
mehr möglich. Und mit kalten Fingern ist 
die Feinmotorik vielleicht nicht mehr aus-
reichend für ein schnelles virtuoses Stück. 
Ob und unter welchen Bedingungen bei 
welcher Temperatur wie und auch was mu-
siziert werden kann, hängt also von vielen 
Faktoren ab. 
 

Es kann passieren, dass Ensembles sich im 
Herbst oder Winter auf die Suche nach ei-
nem geeigneteren Probenraum machen 
müssen, da einige Räume wegen der Ener-
giesparmaßnahmen nicht mehr zur Verfü-
gung stehen. Folgende Punkte können in 
die Überlegungen mit einfließen: 
 
❄ Ist der Raum gut gedämmt? Hier geht es 

nicht nur um die Dämmung der Wände. 
Wärmeverlust entsteht vor allem durch 
Zug, der durch undichte Fenster und 
Türen entsteht. 

❄ Ist der Raum voll ausgelastet? Je mehr 
ein Raum genutzt wird, desto mehr 
lohnt es sich, diesen zu beheizen. Die 
Kosten verteilen sich auf viele Personen 

und Gruppen. Dafür können vielleicht 
andere Räume ungenutzt bleiben, die 
dann gering oder gar nicht geheizt wer-
den. 

❄ Der Vorteil einer hohen Auslastung gilt 
auch bei Konzerträumen, z.B. Kirchen, 
die nur für Konzerte geheizt werden. 
Für ein gemeinsames Weihnachtskon-
zert oder ein kleines musikalisches Fes-
tival mit befreundeten Ensembles muss 
der Konzertraum nur einmal statt mehr-
mals geheizt werden. Ein gemeinsames 
Programm bedeutet zwar etwas mehr 
Koordinationsarbeit, ist aber zugleich 
auch öffentlichkeitswirksamer und för-
dert die Gemeinschaft verschiedener 
Musikgruppen. 

❄ Je kleiner ein Raum ist, desto schneller 
ist er aufgeheizt und desto weniger 
Heizenergie braucht er. Menschen sind 
zudem auch kleine Heizkörper. Je mehr 
Personen auf kleiner Fläche, desto wär-
mer wird es. 

❄ Ist eine Lüftungsanlage eingebaut? Eine 
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewin-
nung ist ein effektives System, um Heiz-
energie zu sparen, denn es bedarf kei-
ner manuellen Lüftung durch Fenster 
und Türen, die starken Energieverlust 
verursacht. Allerdings sind die Anschaf-
fung und der Einbau teuer. Hier lohnt 
es sich, einmal zu kalkulieren, ab wann 
die Kosten durch die Einsparung ausge-
glichen werden. 

❄ Ist die Heizung richtig eingestellt? Ist 
Luft in den Heizkörpern? Wenn es nicht 
richtig warm wird, muss hier wahr-
scheinlich nachjustiert werden. Ein En-
semble kann mit dem/der Vermieter*in 
oder Hausmeister*in sprechen und auf 
Problematiken hinweisen. Wird es bei 
voll aufgedrehtem Thermostat über 
22°C warm, liefert die Heizungsanlage 
zu viel Wärme. Auch hier kann man ge-
meinsam die Heizung optimieren. 

❄ Womit wird geheizt? Auch die Heizung 
kann mit erneuerbaren Energien betrie-
ben werden. Das sorgt für weniger 
CO2-Belastung. .....

Energie sparen in der kalten Jahreszeit  
Praktische Tipps für Ensembles  

❄🥶❄

Heizenergie sparen

Wie warm sollte ein Raum    
sein, in dem musikalisch  

geprobt wird? 

Welcher Raum eignet sich  
am besten zum Proben in der   

kalten Jahreszeit? 

🧣🧦
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❄ Gibt es eine Nachtabsenkung oder wird 
die Heizung nachts komplett ausge-
schaltet? Ob eine Nachtabsenkung 
sinnvoll ist, lässt sich nur für jeden 
Raum individuell klären. Hier sind Fak-
toren wie Dämmung, Heizmethode 
und Auslastung entscheidend. Ein En-
semble kann auch hier auf die Proble-
matik hinweisen und anregen, Sachver-
ständige ermitteln zu lassen. 

 

Ein Ensemble wird in der Regel keine bau-
lichen Maßnahmen durchführen, kann aber 
solche anregen. Es gibt einige Punkte, die 
jede*r individuell durchführen kann. Mit 
einem kleinen Team lassen sich die Kom-
munikation und mögliche Aufgaben im En-
semble koordinieren. 
❄ Akut dämmen: Wenn Fenster und Türen 

undicht sind, kann man diese mit 
Schaumstoff oder Gummidichtungs-
band abdichten. Jalousien, Rollläden 
oder auch Vorhänge helfen, insbeson-
dere, wenn es draußen ohnehin schon 
dunkel ist. Zur Not kann man Stoff, 
Zugluftstopper oder -rollen einsetzen. 
Zugluft ist nicht nur schlecht für die Ge-
sundheit, sie ist ein enormer Energie-
fresser. Der Raum wird nicht richtig 
warm, weil die Zugluft die warme Luft 
schnell nach draußen trägt. 

❄ Heizkörper sollten freistehen und nicht 
vollgestellt oder als Ablage genutzt wer-
den, damit sich die Wärme im Raum 
verteilen kann. 

❄ In Räumen ohne Lüftungsanlage ist 
Stoß- und Querlüften angesagt. Besser 
kurz und öfter lüften, so bleiben die 
Gegenstände warm und nur die Luft 
wird ausgetauscht. Die Luftzirkulation 
geht je nach Temperaturunterschied 
zwischen Innen- und Außenluft schneller 
oder langsamer von statten. In den Mo-
naten Dezember bis Februar empfiehlt 
es sich, das Stoßlüften auf 5 Minuten zu 
begrenzen. In den Monaten März und 
November reichen 10 Minuten aus. Eine 
CO2-Ampel gibt Hinweise zur Raum -
luft quali tät. Mit dieser kann die Lüftung 
genau kontrolliert werden: Bei 800-
1.000 ppm sollte gelüftet werden, bis sich 
der Wert auf 400-500 ppm gesenkt hat.  

❄ Jedes Grad weniger bedeutet eine ent-
scheidende Reduktion im Energiever-
brauch. Jedes Ensemble kann sich be-
wusst entscheiden und ggf. in Absprache 
mit dem/der Vermieter*in die Heiztem-
peratur runter regeln, wenn es nicht oh-
nehin vorgeschrieben ist. 

 

Es gibt Räume, die nicht so geheizt werden 
können, dass sich alle Personen wohl füh-
len. Die Wohlfühltemperatur ist sowieso et-
was sehr Individuelles. Hier ein paar klas-
sische Tipps, um sich warm zu halten: 
❄ Der altbekannte Wollpulli und die 

Wollsocken helfen, um die eigens pro-
duzierte Wärme am Körper zu halten. 
Besser ein Paar dicke als fünf Paar 
dünne Socken. Schal und Mütze wer-
den auch langsam im Büro hip. 

❄ Die Wärmflasche unter dem Pulli 
könnte auch bald zum Wohlfühl-Trend 
gehören. 

❄ Bewegung und Sport regen die Durch-
blutung an und wärmen von innen. 
Hier hilft, zur Probe oder zum Konzert 
zu laufen oder das Fahrrad zu nehmen 
anstatt mit dem Auto zu fahren (siehe 
auch Mobilität). 

❄ Ein längeres gemeinsames Warm-Up, 
zum Einsingen/Einspielen oder zwi-
schendurch während der Probe, ist eine 
körperliche Aktivität, die neben den ge-
sundheitlichen Vorteilen, dem Warm-
halten und natürlich auch für das Lo-
ckern beim Musizieren wichtig ist und 
nebenbei auch die Gemeinschaft stärkt. 
Tanzen macht gute Laune. 

❄ Warmer Tee hilft nicht nur, um sich in-
nerlich aufzuwärmen, er befeuchtet 
auch die Stimmbänder, was besonders 
wichtig für Sänger*innen bei trockener 
Heizungsluft ist. Kleiner Tipp: Neben 
seinen vielen gesundheitsfördernden Ei-
genschaften ist frischer Ingwertee auch 
durchblutungsfördernd, weswegen er 
besonders wärmend wirkt. 

❄ Fingerhandschuhe für Instrumentalist* -
innen behindern die Beweglichkeit, 
aber zur großen Not helfen sie. Manche 
Pianist*innen installieren eine Infrarot-
Heizung über der Tastatur. Sie verbrau-
chen zwar viel Strom, aber es ver-
braucht weniger Energie als den ganzen 
Raum aufzuheizen. In längeren Spiel-
pausen kann die Infrarot-Heizung aus-
geschaltet werden (z.B. während Reden 
oder einer Predigt). Nierengurte sind 
gegen Zugluft konzipiert worden. Unter 
der Kleidung getragen, sieht man sie 
auch nicht. 

❄ Heizstrahler verbrauchen sehr viel 
Strom. Wer solche zur Not einsetzen 
möchte, der sollte den Strom aus erneu-

erbaren Energien beziehen, um den 
CO2-Fußabdruck nicht zu stark in die 
Höhe zu treiben. 

 

Es liegt nahe zu vermuten, dass die Über-
legungen zum Einsparen der Heizenergie 
und die Maßnahmen zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie nicht vereinbar sind. Zur 
Verminderung des Infektionsrisikos werden 
große Räume mit hohen Decken bevorzugt. 
Der Abstand zwischen den Personen sollte 
1,5 m nicht unterschreiten. Häufig wird 
empfohlen, ständig und lange zu lüften, 
insbesondere zwischen zwei Personengrup-
pen, die sich nacheinander im Raum auf-
halten. Gerade große Räume mit hoher De-
cke fressen sehr viel Heizenergie. 
 
Aber bei näherer Betrachtung schließen 
diese Maßnahmen das Sparen von Heiz-
energie nicht aus. Für letzteres liegt die 
beste Lösung in einer guten Gebäudedäm-
mung, was nicht zum Infektionsgeschehen 
beiträgt. Eine gute Lüftungsanlage minimiert 
das Infektionsrisiko und reduziert den Wär-
meverlust. Die idealste Lösung ist eine Lüf-
tungsanlage mit Wärmerückgewinnung. 
Eine CO2-Ampel weist auf die Notwendig-
keit zum Lüften hin, denn sie zeigt vor al-
lem eine gute Luftqualität an, die indirekt 
auf die Virenlast schließen lässt. Das Lüften 
zwischen zwei Personengruppen kann da-
durch auch besser kontrolliert werden und 
muss nicht auf lange Zeitspannen ausge-
dehnt werden. Und schließlich minimiert 
man das Risiko einer Infektion durch tages-
aktuelle Testungen aller anwesenden Per-
sonen. Durch ein gutes Hygienekonzept, 
das auch aktiv angewendet wird, lässt sich 
weiterhin die Verbreitung des Corona-Vi-
rus’, aber auch anderer Krankheiten, redu-
zieren und steht nicht im Widerspruch zu 
den Einsparungen der Heizenergie. 
  

Beim Thema Mobilität spielen vor allem 
die Klimaschutz-Debatten eine große Rolle. 
Daher werden Vergleichsrechnungen oft in 
CO2-Emission dargestellt. Es lohnt sich, 
sich einmal die CO2-Emission der Verkehrs-
mittel bewusst zu machen, denn sie ist ein 
gutes Maß, um einzuschätzen, wie hoch 
der Energieverbrauch ist, woraus man Rück-
schlüsse zu Einsparungen ziehen kann. Die 
Angaben beziehen sich immer auf 1 Perso-
nenkilometer (eine Person legt die Strecke 
von einem Kilometer zurück) und eine 
durchschnittliche Auslastung.  
• Zu Fuß: 0 g CO2 

❄❄❄

Was kann ich individuell tun,  
um Heizenergie zu reduzieren?  

Richtig dämmen, richtig  
heizen, richtig lüften

Was kann ich tun, wenn es  
trotzdem zu kalt ist? 

Heizenergie sparen vs.  
Schutzmaßnahmen wegen der  

Corona-Pandemie 

Mobilität
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• Fahrrad: 0 g CO2 
• E-Bike/Pedelecs: 4,5 g CO2 
• Fernbus: 29 g CO2 
• Zug Fernverkehr: 32 g CO2 
• Zug Nahverkehr: 57 g CO2 
• PKW (bei einem Durchschnitt von 1,5 

Personen): 147 g CO2 
• Flugzeug: 230 g CO2 
 
Um Energie einzusparen, ist das eigene Ver-
halten zu überdenken. Hierbei gibt es ei-
nige Vorüberlegungen: 
• Zu Fuß zu gehen oder mit dem Fahrrad 

zu fahren, ist immer die beste Option, 
um Energie zu sparen. Es verursacht 
keine CO2-Emission, hält zusätzlich fit, 
wirkt sich besonders im Winter positiv 
auf die körperliche Gesundheit aus und 
hält durch die Bewegung auch noch 
warm. Im Nahverkehr (Entfernung bis 5 
km) kommt man mit dem Fahrrad in der 
Regel auch am schnellsten ans Ziel.  

• E-Bikes sind bei Distanzen bis 10 km 
eine energiesparende Alternative im 
Vergleich zum Auto.  

• Wenn die Strecke zu weit ist und das 
Fahrrad keine Alternative ist, sind öf-
fentliche Verkehrsmittel die bessere 
Wahl für die Energieeinsparung als das 
eigene Auto. Hier gilt: je mehr Perso-
nen den öffentlichen Nahverkehr nut-
zen, desto klimafreundlicher ist er, da 
sich die Emission auf mehr Personen 
verteilt. Zusätzlich lässt sich dank grö-
ßerer Nachfrage darauf hoffen, dass 
dieser ausgebaut wird. 

• Wo die öffentlichen Verkehrsmittel aber 
keine Option sind, helfen Fahrgemein-
schaften, denn Energie und Kosten kön-
nen auch hier geteilt werden. Das stärkt 
auch die Gemeinschaft eines Ensembles. 

• Bei Langstrecken zu einem Probewo-
chenende oder zu einem Konzert ist der 
vollausgelastete Fernbus immer noch 
energiesparender als der Fernzugver-
kehr. Allerdings versucht die Deutsche 
Bahn mit ihren Umwelt-Maßnahmen 
entgegen zu wirken, setzt auf Ökostrom 
und wirbt damit, bis 2040 klimaneutral 
sein zu wollen.  

 

In der Klimadiskussion hat sich die CO2-
Emission als Standardvergleichswert durch-
gesetzt. Da die Stromerzeugung aus unter-
schiedlichen Quellen (z.B. Kohle, Erdgas, er-
neuerbare Energien) bezogen wird und alle 
unterschiedliche CO2-Emissionen erzeugen, 
wird der Wert der Umrechnung jedes Jahr 
neu berechnet. Im Jahr 2021 schätzt man 
den Wert auf ca. 420 g/kWh. Der Wechsel 
zu Ökostrom lohnt sich für den ökologischen 
Fußabdruck. Auch wenn der CO2-Wert pro 
kWh Ökostrom auch hier je Quelle sehr un-

terschiedlich ausfällt (Ökostrom aus Wasser-
kraft lag 2019 bei 2,7 g CO2/kWh; aus Pho-
tovoltaik bei 55,7 g/kWh), so ist er weit unter 
dem oben erwähnten Durchschnitt. 
 

Wer Strom sparen will, spielt Akustikinstru-
mente. Aber auch E-Instrumente sind keine 
Stromschlucker. Wer seinen realen Strom-
verbrauch der einzelnen Instrumente wis-
sen möchte, der kann sich ein Stromver-
brauchsmessgerät für ca. 15 Euro besorgen 
oder können bei den Stadtwerken ausge-
liehen werden. 
 

Die meisten Geräte verbrauchen auch 
Strom, wenn sie ausgeschaltet sind. Top-
Verbraucher im Ruhemodus ist die Stereo-
anlage. Der/die Verbraucher*in zahlt im 
Durchschnitt mehr Strom für eine Anlage 
im Bereitschaftsmodus, als für die Zeit, in 

der er/sie Musik hört. In Deutschland wer-
den mindestens 22 Milliarden kWh für 
Standby verbraucht. Das sind umgerech-
net 9.240.000.000 kg CO2. Zwei mittel-
große Atomkraftwerke liefern so viel 
Strom im Jahr. Wer wirklich Strom sparen 
möchte, der zieht entweder den Stecker 
oder benutzt Steckdosenleisten mit Schal-
ter und schaltet sie nach dem Verwenden 
des Gerätes aus. 
 

In vielen Probenräumen steht auch ein 
Kühlschrank. Man kann sich überlegen, 
ob es nötig ist, dass dieser durchgängig 
angeschaltet bleibt, selbst wenn keine 
Probe stattfindet. Auch hier hilft es, sich 
den realen Stromverbrauch mit einem 
Messgerät zu vergegenwärtigen. Viele Ge-
räte haben ein integriertes Gefrierfach, 
das oft nicht genutzt wird und völlig um-
sonst viel Energie verbraucht. Eine Investi-
tion in einen Kühlschrank ohne Gefrier-
fach könnte sich daher lohnen. ..... 

• 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.

Strom sparen

E-Instrumente

Standby

Kühlschrank



AKTUELLES ..... 10  

Kaum ein Ensemble wird mit dem/der Pro-
beraumvermieter*in darüber sprechen, um 
die Lampen auszutauschen. Wer dennoch 
die Möglichkeit hat, sollte auf energiespa-
rende LEDs setzen. LEDs verbrauchen noch 
weniger Strom als Energiesparlampen, hal-
ten länger und beinhalten kein giftiges 
Quecksilber. Es wird an OLEDs geforscht, 
die zudem auch keine seltenen Erden be-
inhalten. 
 
Wer während des Konzertes Strom durch 
Licht sparen möchte, der kann auf große 
Lichtanlagen verzichten und setzt auf we-
nige stimmungsvolle Strahler. Im Übrigen 
sollte dann auch auf Nebelmaschinen ver-
zichtet werden. Eine gute Nebelmaschine 
mit 1.200 Watt misst 504 CO2/h, aller-
dings benebelt man ein Konzert ja nicht 
die ganze Zeit. 

Die CO2-Emission ist je nach Internetlei-
tung und Endgerät sehr unterschiedlich. Ein 
Laptop verbraucht weitaus weniger Strom 
als ein Computer. Eine Internetübertragung 
über Glasfaser ist sehr viel umweltfreund-
licher als über Mobilfunk. Der CO2-Ver-
brauch einer Stunde Videokonferenz wird 
von verschiedenen Institutionen sehr un-
terschiedlich berechnet. Climeet rechnet 
mit 10 g CO2, andere Berechnungen be-
laufen sich auf 45-68 g CO2. Diese Zahlen 
kalkulieren nicht nur den häuslichen Strom-
verbrauch mit ein, sondern auch die elek-
trische Leistung in den Rechenzentren der 
digitalen Dienstleister. 
 
Rechenbeispiel: Ein Ensemble mit 30 Mu-
siker*innen probt eine Stunde lang digital 
und kommt auf ca. 1,5 kg CO2 (Mittelwert 

50 g CO2 x 30 Personen). Würden 30 Per-
sonen mit dem Auto zur Probe fahren, die 
1 km entfernt liegt (Hin-Rückweg: 2 km), 
dann würde die CO2-Bilanz bereits 8,82 
kg CO2 (147 g CO2 x 2 x 30 Personen) be-
tragen. Selbst die Reise mit dem ÖVPN ver-
braucht mehr CO2 (57 g CO2 x 2 x 30 Per-
sonen = 3,42 kg CO2) als die Videokonfe-
renz. Wenn alle Personen mit dem Fahrrad 
oder zu Fuß kämen, so wäre die Präsenz-
probe vermutlich energiesparender. Die 
Heizkosten sind allerdings noch nicht ein-
berechnet. Wird ein Probenraum für die 
Probe separat geheizt, so steigt die CO2-
Emission einer Probe massiv an. Private 
Räume werden dagegen ohnehin geheizt. 
In einer Studie vom Verkehrsclub Deutsch-
land e.V. (VCD) wird angegeben, dass vier-
stündige Videokonferenzen mit vier Teil-
nehmenden an Notebooks ökologisch bes-
ser abschneiden, als wenn zwei dieser Per-
sonen über 5 km mit dem Auto (oder 12 
km mit dem ÖVPN) zum analogen Meeting 
anreisen würden.  
 
Digitales Proben kann also stark zum Ener-
giesparen beitragen. Wenn die Probe aller-
dings in einem Raum stattfindet, der ohne-
hin geheizt wird und alle Personen zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad kommen, dann kann 
eine Präsenzprobe durchaus energieeffi-
zienter sein.  
 
Den Artikel mit weiterführenden Links, Hilfestel-
lungen und Quellenangaben finden Sie auf:  
https://frag-amu.de/wiki/energie-sparen/

 
Über frag-amu 
frag-amu.de – Das Infoportal der Amateur-
musik – ist ein offenes, frei zugängliches und 
kostenfreies Informationsportal mit vielen 
verschiedenen Angeboten, die Wissen, Pra-
xis und Beratung bündeln.  
Im Zuge der Corona-Pandemie ist frag-
amu.de ständig gewachsen: Artikel zum En-
semblemanagement, aktuelle Corona-Rege-
lungen und ein Überblick über Fördermittel 
finden sich neben praktischen Tipps und Im-
pulsen für digitale Probenarbeit sowie Hand-
reichungen für verantwortungsvolles Musi-
zieren auch unter Pandemiebedingungen. 
Amu ist das Gesicht von frag-amu. Der 
Name Amu steht für Amateurmusik. Dahin-
ter steht ein kompetentes Team von Expert* -
innen aus Wissenschaft, Recht und Finan-
zen, Musikvermittlung und vielen weiteren 
Bereichen der Amateurmusik, die Teil des 
Kompetenznetzwerk NEUSTART AMATEUR-
MUSIK sind. 

Licht Ist digitales Proben energie- 
effizienter als Proben in Präsenz?
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Auftakt! 3-2022

Die Pandemie hat offenbart, welche Ver-
luste ohne gemeinsames Musizieren ent-
stehen. Amateurmusizieren – dabei insbe-
sondere Chor- und Blasmusik – kämpft mit 
dem Vorurteil, gesundheitsgefährdend zu 
sein. Die bundesweite Kampagne „Die 3 
PLUS“ weist nun auf die vielfältig positiven 
Aspekte des Singens und Musizierens hin. 
Vereine und Verbände erhalten Argumen-
tationsgrundlagen, um positiv für das 
Image der Amateurmusik zu werben. Auch 
neue Mitglieder sollen dafür begeistert 
werden. 
 
Die Kampagne „Die 3 PLUS“ des Amateur-
musizierens ist eine Reaktion auf die weit-
reichenden Folgen der Pandemie im Be-
reich der musikalischen Breitenkultur. Die 
Mitgliedsverbände des Bundesmusikver-
bands wollen auf Initiative des Kompetenz-
netzwerks NEUSTART AMATEURMUSIK 
die positiven Aspekte des Musizierens zu-
rück ins Bewusstsein rufen.  
 
Zwar spielt Musik für unsere Gesellschaft 
eine wichtige Rolle. Seit der Pandemie 
kämpft gemeinsames Musizieren mit dem 
Vorurteil gesundheitsgefährdend zu sein. 
Musizieren in Gruppen war im Amateur-
musikbereich sogar lange Zeit ganz unter-
sagt. Die Kampagne rückt nun die positiven 
Aspekte gemeinsamen Musizierens in den 
Fokus.  
 
Grundlage dafür ist die bereits am 18. Juli 
veröffentlichte Publikation „Positive Aspekte 
des Musizierens“ von Wissenschaftler*in-
nen und Expert*innen des Kompetenznetz-
werks NEUSTART AMATEURMUSIK. Die 
Arbeit zeigt: Gemeinsames Musizieren und 
Musikhören hat vielfältige positive Auswir-
kungen auf das gesundheitliche und soziale 
Wohlergehen einer Gesellschaft. Zusam-
mengefasst werden diese in drei essenziel-
len Bereichen menschlichen Zusammenle-
bens – Gesundheit, Bildung und Gemein-
schaft: 
• Musik tut gut. Musik kann Entspannung 
und Ausgleich für Körper und Geist sein, 
weckt Erinnerungen und Gefühle und kann 
wie ein Medikament wirksam werden.  
• Musizieren bildet. Musizieren fordert das 
Gehirn in jedem Alter heraus und kann hel-
fen, schneller und besser zu lernen. 
• Gemeinsames Musizieren verbindet. Ge-
meinsames Musizieren ist eine komplexe 
gemeinschaftliche Koordinationsleistung, 
fördert Gemeinschaft, Empathie und Zu-
sammenhalt und unterstützt bei der Bewäl-
tigung von Herausforderungen. 
 
 

Dazu BMCO-Präsident Benjamin Strasser 
MdB: „Gemeinsames Musizieren bringt 
Menschen zusammen, ermöglicht Verstän-
digung, ist gesundheitsfördernd und ein we-
sentlicher Zugang zu Bildung. Die Bedin-
gungen für gemeinsames Musizieren zu för-
dern, ist besonders nach den Einschränkun-
gen durch die Corona-Pandemie eine wich-
tige Aufgabe.“  
Dazu Prof. Dr. Stefan Koelsch, Neurowis-
senschaftler: „Eine Politik, welche die mu-
sikalische Bildung in der Fläche fördert, 
kann so auf lange Sicht die Lebensqualität 
einer Gesellschaft verbessern.“   
 
Alle Musikensembles sind ausdrücklich auf-
gerufen, sich an der Kampagne zu beteili-
gen. Dazu werden über eine digitale Platt-
form Texte, Impulse und Grafiken bereitge-
stellt, die positiv für das Image des Ama-

teurmusizierens werben, für den eigenen 
Verein angepasst und zur Mitgliedergewin-
nung genutzt werden können. Ziel der 
Kampagne „Die 3 PLUS“ ist, den Vereinen 
und Verbänden Argumentationsgrundlagen 
für ihre Öffentlichkeitsarbeit und Lobbyar-
beit gegenüber Politik, Musikschulen und 
Schulen an die Hand zu geben.  
 
Mit der Kampagne werden die Inhalte on-
line und in den sozialen Medien beworben. 
Verbände und Vereine sind aufgefordert, die 
Kampagne tatkräftig zu unterstützen und in 
ihren Strukturen zu teilen. Alle Informatio-
nen zur Kampagne und zu den Materialien 
finden Sie auf www.amudreiplus.de. Für 
Rückfragen steht Ihnen das Kompetenznetz-
werk gerne zur Verfügung unter: amudrei-
plus@bmco.de  

Kampagnenstart „Die 3 PLUS“ Warum Musizieren gesund ist 

Kampagne „Die 3 Plus“ – Das Bildungs-Plus

Kampagne „Die 3 Plus“ – Positive Aspekte des Amateurmusizierens
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Auftakt! 3-2022

Mit Blick auf den Herbst und damit auf 
die absehbare Verschärfung von Corona-
Maßnahmen und einer Zuspitzung der 
Energiekrise fordern der Deutsche Musik-
rat, zehn Landesmusikräte und der Bun-
desmusikverband Chor & Orchester die 
Politik zum Handeln auf. Ein gemeinsamer 
5-Punkte-Plan stellt Maßnahmen vor, um 
das Musikleben gut durch den Winter zu 
bringen und dabei das Musikleben in seiner 
ganzen Vielfalt aufrecht zu erhalten: 
 
1. Wiedereinführung kostenloser Corona-

Tests für den Kulturbereich 
Damit werden der kontinuierliche und 
sichere Proben- und Aufführungsbetrieb 
sowohl im professionellen wie im Ama-
teur-Musikbetrieb unterstützt und kultu-
relle Teilhabe weiterhin ermöglicht. 

 
2. Keine Maskenpflicht für Musizierende 

bei Kultur- und Musikveranstaltungen  
Damit wird der Eigenverantwortlichkeit 
jeder und jedes Einzelnen Rechnung 
getragen. Es gehört längst zur gelebten 
Praxis, dass man sich mit Erkältungs-
Symptomen auf Corona testet und vor-
sorglich zu Hause bleibt. Sollte eine 
hohe Infektionslage dies erfordern, sind 
Testungen aller an Kulturveranstaltun-
gen Teilnehmenden mittlerweile gut 
umsetzbar.   

 
3. Öffentliche Räume, etwa von Schulen, 

Vereinen und Kommunen, für Musik-
proben zur Verfügung stellen  
Damit wird der im Herbst und Winter 
steigenden Notwendigkeit nach größe-
ren Probenräumen, in denen die ggf. 
nötigen Abstände eingehalten werden 
können, Rechnung getragen. Geeignete 
öffentliche Orte als „Kulturorte“ zu nut-
zen, ist eine Grundlage dafür, den Men-
schen weiterhin Zugang zum Musikle-
ben zu garantieren. 

 
4. Einheitliche Corona-Verordnungen in 

allen Städten und Gemeinden, über die 
sich der Deutsche Gemeinde- und 
Städtetag abstimmt 
Damit wird die Planungssicherheit so-
wohl für die Organisation von Tourneen 
als auch die von Veranstaltungen vor 
Ort aufrechterhalten. Corona-Maßnah-
men müssen den aktuellen Erkenntnis-
sen, etwa zur nachhaltigen Raumlufthy-

giene, zu medizinischen Entwicklungen 
in Bezug auf Corona und dem Grad der 
gesellschaftlichen Immunität Rechnung 
tragen und dürfen nicht pauschal oder 
prophylaktisch verordnet werden. 

 
5. Anteiliger Energiekostenzuschuss für 

Musikveranstalter*innen und Musik- 
vereine  
Damit wird das öffentliche Musikleben 
trotz der im Herbst und Winter zu er-
wartenden, drastischen Anstiege der 
Energiekosten wirtschaftlich gesichert. 
80 % der zusätzlichen Energiekosten 
von Musikveranstalter*innen und Mu-
sikvereinen sollten durch Zuschüsse 
übernommen werden.  

 
Hierzu Prof. Martin Maria Krüger, Präsi-
dent des Deutschen Musikrates: „Der 
Deutsche Musikrat, die Konferenz der Lan-
desmusikräte und der Bundesmusikverband 
Chor & Orchester fordern die Bund-Länder-
Runde bei der Erarbeitung der neuen In-
fektionsschutzverordnung dazu auf, den 
Musikbereich gleichberechtigt mit anderen 
gesellschaftlichen Bereichen zu behandeln 
und die Auswirkungen der geplanten Re-
gelungen auf den Kulturbereich zu berück-
sichtigen. Die Erhaltung des regulären Pro-
ben- und Konzertbetriebs hat nun, nach 
über zwei Jahren Pandemie, oberste Priori-
tät, um eine weitere Erosion des Musikle-

bens zu verhindern. Der mit NEUSTART 
KULTUR begonnene Weg muss weiterge-
hen: Die Politik hat während der Pandemie 
durch Fördermittel die Strukturen des pro-
fessionellen Musikbereichs, der Musik- und 
Veranstaltungswirtschaft sowie die Musik-
ensembles der Amateurmusik maßgeblich 
dabei unterstützt, die lokale Ebene über 
wirksame Schutzmaßnahmen zu informie-
ren und bei der effizienten Umsetzung zu 
beraten.“  
 
Hierzu Prof. Dr. Ulrike Liedtke, Vorsit-
zende der Konferenz der Landesmusikräte: 
„Aus Sicht der Landesmusikräte vor Ort 
kommt der kontinuierlichen und qualitativ 
hochwertigen Musikalischen Bildung in 
Schule, außerunterrichtlichen Arbeitsge-
meinschaften und Musikschule besondere 
Bedeutung zu. Weitere coronabedingte 
Ausfälle würden zu deutlichen Lücken in 
der Persönlichkeitsentwicklung von mehre-
ren Jahrgängen an Kindern und Jugendli-
chen führen. Die Förderprogramme von 
NEUSTART KULTUR konnten in den Berei-
chen der Profi- und Amateurmusik unter-
stützen, sie können aber nicht die Lebens-
grundlage der Profis und das musikalische 
und soziale Miteinander der Amateure er-
setzen.“ 

Deutscher Musikrat, Landesmusikräte  
und Bundesmusikverband Chor & Orchester 
schlagen Alarm  

Screenshot Webseite
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Hierzu Benjamin Strasser MdB, Präsident 
des Bundesmusikverbands Chor & Orches-
ter: „Wir haben gute Konzepte und Schutz-
maßnahmen, um das kulturelle und musi-
kalische Leben nicht erneut ein-
schränken zu müssen. Daher ist un-
bedingt erforderlich, dass das un-
beschränkte Musizieren in der 
Schule und im Amateurmusikbe-
reich auch mit Blick auf eine Ver-
schärfung der Corona-Lage mög-
lich bleibt. Gerade im Kinder- 
und Jugendbereich kommt es 
entscheidend darauf an, die 
durch Corona entstandenen Lü-
cken der musikalischen Nach-
wuchsarbeit zu schließen. Die 
Auslastungszahlen für Kultur-
veranstaltungen im Musikbe-
reich dürfen zudem nicht be-
grenzt werden, um die Pla-
nungssicherheit für Konzerte 
und Festivals zu erhalten 
und auch die vielfach lee-
ren Vereinskassen wirt-
schaftlich zu stärken.“ 
 
Informationen in Bezug 
etwa auf finanzielle Un-
terstützung, Hygiene-
konzepte und Leitfäden 
oder auch zum Thema 
mentale Gesundheit 
während der Corona-

Pandemie hat der Deutsche Musikrat von 
Beginn der Corona-Krise an auf seiner Web-
site bereitgestellt. Damit das Singen im Mu-
sikunterricht und Musikangebote in Ensem-
bles der Amateurmusik weiterhin verant-

wortungsvoll stattfinden 
können, 

erarbeitet das von der Beauftragten für Kul-
tur und Medien geförderte Kompetenznetz-
werk NEUSTART AMATEURMUSIK konti-
nuierlich Empfehlungen für das Musizieren 
unter Pandemiebedingungen. In der Publi-
kation „Grundlagen für das Musizieren un-
ter Pandemiebedingungen Version 2.0“ 

weist das Netzwerk darauf hin, wel-
che Maßnahmen den besten Schutz 
vor Infektionen bieten. Mehr Infos fin-
den Sie auf https://bundesmusikver-
band.de/schutzmassnahmen/. 
 
Der 5-Punkte-Plan wurde gemeinsam 
vom Deutschen Musikrat, dem Bundes-
musikverband Chor & Orchester und 
den Landesmusikräten in Schleswig-Hol-
stein, Nordrhein-Westfalen, Baden-Würt-
temberg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Hessen, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, 
Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Saarland, 
Thüringen und Bremen entwickelt. 

Download unter https://bun-
desmusikverband.de/schutz-
massnahmen/

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
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Umfassende Informationen
zu den einzelnen Maßnahmen 
finden Sie hier!

5 Tipps:
So bringen wir die Amateurmusik 
sicher durch Herbst und Winter

1

3

5

2

4

Proben analog/
digital/hybrid

Das Entdecken neuer Probenorte und eine
kreative Probengestaltung ermöglichen auch
im Herbst und Winter Proben in Präsenz.
Indem hybride Formate ergänzt werden,
wird das Gemeinschaftsgefühl Aller gestärkt
und individuelle Bedürfnisse der Mitglieder
können berücksichtigt werden. Ideen zur
Probengestaltung finden Sie unter:
frag-amu.de/herbstmassnahmen

Orte & Formate machen Aufführungen
auch unter Pandemie-Bedingungen
möglich und erlebenswert. Strategien für Abläufe,
Aufstellungen und Publikum sind dabei
wirksamer als reines Abstandhalten. Beispiele
für hybride Konzerte und weitere Formate
zeigen wir Ihnen im Video unter:
frag-amu.de/herbstmassnahmen

Musizieren tut gut. Musizieren bildet.
Gemeinsames Musizieren verbindet.
Die aktuelle Kampagne „Die 3 PLUS“- zeigt die
nachhaltige Wirkung des Musizierens auf die
Bereiche Gesundheit, Gemeinschaft und Bildung.
Deshalb ist es wichtig, die Musik möglichst vielen
Menschen zugänglich zu machen, auch während
Corona-Einschränkungen. Die Kampagne
unterstützt mit ihren Aussagen und den für
Vereine und Verbänden zur Verfügung stehenden
Materialien die Wahrnehmung der Amateurmusik.
Alle Informationen zur Kampagne finden Sie auf
www.amudreiplus.de.  

Welche Schutzmaßnahmen sind am effektivsten?
Zur Verhinderung von Cluster-Infektionen ist eine nachhaltige
Raumlufthygiene wichtig. Effektives und kontrolliertes Lüften mit Hilfe 
einer CO2-Ampel und der Einsatz von Luftreinigungsgeräte erhöhen 
den Schutz vor Infektionen. Durch eine eigenverantwortliche Selbstein-
schätzung (keine Krankheitssymptome, kein Kontakt zu Infizierten), die 
Anwendung von Schnell-/Selbsttests sowie das Tragen von FFP2 Masken 
während der Probe und der Veranstaltung wird das Risiko von Anste-
ckungen weiter reduziert. frag-amu.de/herbstmassnahmen

Heizen macht mehr als 2/3 des Energiebedarfs eines Gebäudes
aus. Hier ist das Einsparpotenzial am größten. Dabei gilt: richtig
dämmen, richtig heizen, richtig lü  en. Wer in eine Lüftungsanlage
mit Wärmerückgewinnung investiert, spart Heizkosten. Musizieren
verbraucht im Vergleich zu anderen Hobbys wenig Strom.
Wer seinen Strom aus erneuerbaren Energien bezieht, trägt zur positiven 
CO2-Bilanz bei. Aufpassen: ein hoher Energieverbrauch lässt sich auf den 
Standby-Modus angeschlossener
Geräte, zum Beispiel einer Musikanlage, zurückführen. Hierbei hilft :
Eine Steckleiste mit Ein-/Aus-Schalter benutzen oder das Gerät
von der Stromversorgung trennen. Mehr Tipps zum Energiesparen
finden Sie unter: frag-amu.de/herbstmassnahmen

Konzerte und 
Aufführungen

Positive Aspekte
des Musizierens

Schutzmaßnahmen-/
Lüftungen

Energie &
Einsparung

AKTUELLES ..... 14  
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ZĂƵŵůƵŌƌĞŝŶŝŐĞƌ
�ƵƌĐŚ� ƌĞŐĞůŵćƘŝŐĞƐ�ƵŶĚ�ŐƌƺŶĚůŝĐŚĞƐ� >ƺŌĞŶ�ŬĂŶŶ� ŝŶ� /ŶŶĞŶƌćƵŵĞŶ�ĚĂƐ� /ŶĨĞŬƟŽŶƐƌŝƐŝŬŽ�ŐĞƐĞŶŬƚ�
ǁĞƌĚĞŶ͘�DŽďŝůĞ�>ƵŌƌĞŝŶŝŐĞƌ�ƐŝŶĚ�ŶƵƌ�ĞƌŐćŶǌĞŶĚ�ǌƵŵ�>ƺŌĞŶ�ǌƵ�ǀĞƌǁĞŶĚĞŶ͕�ĂďĞƌ�ǁŝƌŬƐĂŵĞƌ�ĂůƐ�
^ƚŽƘůƺŌƵŶŐ�ŵŝƚ�ŽīĞŶĞŶ�&ĞŶƐƚĞƌŶ�ŽĚĞƌ�dƺƌĞŶ�ĂůůĞŝŶ��K�Ϯϭ͘��Ɛ�Őŝďƚ�ǌǁĞŝ��ŶƐćƚǌĞ͕�Ƶŵ�ĚŝĞ�>ƵŌ�
ĞīĞŬƟǀ�ǌƵ�ƌĞŝŶŝŐĞŶ͗

ϭ͘� �ŝŶĞ�ŵƂŐůŝĐŚƐƚ�ŚŽŵŽŐĞŶĞ��ƵƌĐŚŵŝƐĐŚƵŶŐ�ƵŶĚ�ƐŽŵŝƚ�sĞƌĚƺŶŶƵŶŐ�ĚĞƌ�ǀĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƚĞŶ�>ƵŌ�ŵŝƚ�
ŐĞƌĞŝŶŝŐƚĞƌ�>ƵŌ͘��ŬƚƵĞůůĞ�^ƚƵĚŝĞŶ�ďĞƐƚćƟŐĞŶ�ǌ͘��͕͘�ĚĂƐƐ�,ŽĐŚůĞŝƐƚƵŶŐƐůƵŌƌĞŝŶŝŐĞƌ�ĚŝĞ�ĂĞƌŽŐĞŶĞ�
^�Z^Ͳ�ŽsͲϮͲ/ŶĨĞŬƟŽŶƐŐĞĨĂŚƌ� ŝŶ� /ŶŶĞŶƌćƵŵĞŶ� ǁŝƌŬƐĂŵ� ƌĞĚƵǌŝĞƌĞŶ� <&,ϮϬ͘� ,ŝĞƌ� ƐŝŶĚ� ƌĞĐŚƚ�
ŐƌŽƘĞ�>ƵŌǀŽůƵŵĞŶƐƚƌƂŵĞ�ŶƂƟŐ͕�ĚŝĞ�ĞǀĞŶƚƵĞůů�ĂƵĐŚ�ĂůƐ�ƵŶĂŶŐĞŶĞŚŵ�ŽĚĞƌ��ƵŐůƵŌ� ŝŵ�ZĂƵŵ�
ĞŵƉĨƵŶĚĞŶ�ǁĞƌĚĞŶ͘

Ϯ͘� �ŝŶĞ� ǁĞŝƚĞƌĞ� &ƵŶŬƟŽŶƐǁĞŝƐĞ� ĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚ� ĚĞŵ� WƌŝŶǌŝƉ� ĚĞƌ� ^ĐŚŝĐŚƚůƺŌƵŶŐ͗� �ŝĞ� ǀĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƚĞ�
>ƵŌ�ǁŝƌĚ�ĂŶ�ĚĞƌ��ĞĐŬĞ�ĂŶŐĞƐĂƵŐƚ�ƵŶĚ�ĚŝĞ�ŐĞƌĞŝŶŝŐƚĞ�>ƵŌ�Ăŵ��ŽĚĞŶ�ǁŝĞĚĞƌ�ĂƵƐŐĞďůĂƐĞŶ͕�Ƶŵ�
ƚƵƌďƵůĞŶƚĞ� sĞƌŵŝƐĐŚƵŶŐ� ĚĞƌ� ZĂƵŵůƵŌ� ǌƵ� ǀĞƌŵĞŝĚĞŶ� ƵŶĚ� ĚŝĞ� ƚŚĞƌŵŝƐĐŚĞ� >ƵŌƐƚƌƂŵƵŶŐ� ŝŵ�
ZĂƵŵ�ǌƵ�ŶƵƚǌĞŶ�ƵŶĚ��ƵŐůƵŌ�ǌƵ�ǀĞƌŵĞŝĚĞŶ͘��ŝĞƐĞƐ�<ŽŶǌĞƉƚ�ǁƵƌĚĞ�ǀŽŵ��ĞƵƚƐĐŚĞŶ��ĞŶƚƌƵŵ�
Ĩƺƌ�>ƵŌ�ƵŶĚ�ZĂƵŵĨĂŚƌƚ��>ZϮϬ� ŝŵ��ƵŌƌĂŐ�ĚĞƌ�K,��^ǇƐƚĞŵ��'͕�ĚĞƌ�,d�'ƌŽƵƉ�ƵŶĚ���^d�y�
ŐĞƚĞƐƚĞƚ�ƵŶĚ�ďĞƐƚćƟŐƚ�ĚŝĞ��ĸǌŝĞŶǌ�ĚĞƐ�ƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚĞŶ�>ƺŌƵŶŐƐƐǇƐƚĞŵƐ� ŝŵ�sĞƌŐůĞŝĐŚ�ǌƵ�ĞŝŶĞƌ�
&ĞŶƐƚĞƌůƺŌƵŶŐ͘

�Ɛ� Őŝďƚ� ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞ� sĞƌĨĂŚƌĞŶ� ǌƵƌ� ZĞŝŶŝŐƵŶŐ� ĚĞƌ� >ƵŌ͗�
WŚǇƐŝŬĂůŝƐĐŚĞ� &ŝůƚĞƌ͕ � hsͲ�ĞƐŝŶĨĞŬƟŽŶ� ƵŶĚ� /ŽŶŝƐĂƟŽŶ� ĚƵƌĐŚ�
,ŽĐŚƐƉĂŶŶƵŶŐ� ŽĚĞƌ� WůĂƐŵĂ� ƵŶĚ� KǌŽŶ͘� �ŝĞ� ƌĞĂŬƟǀĞŶ�
sĞƌĨĂŚƌĞŶ�ĚƵƌĐŚ�hsͲ>ŝĐŚƚ͕�/ŽŶŝƐĂƟŽŶ�ƵŶĚ�KǌŽŶ�ŵƺƐƐĞŶ�ŵŝƚ�
sŽƌƐŝĐŚƚ� ďĞŚĂŶĚĞůƚ� ǁĞƌĚĞŶ� ;'ĞĨĂŚƌƐƚŽīĞ� ZĞŝŶŚĂůƚƵŶŐ� ĚĞƌ�
>ƵŌ�!Ϳ͕�ĚĂ�ŚŝĞƌ�ƐĞŚƌ�ƌĞĂŬƟǀĞ�&ƌĂŐŵĞŶƚĞ�;ZĂĚŝŬĂůĞͿ�ĞŶƚƐƚĞŚĞŶ�
ŬƂŶŶĞŶ͘� /ŵ� &ĂůůĞ� ǀŽŶ� hsͲ>ŝĐŚƚ� ŬĂŶŶ� ŵŝƚ� ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞƌ�
ƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞƌ� hŵƐĞƚǌƵŶŐ� ĚŝĞ� �ŝůĚƵŶŐ� ǀŽŶ� KǌŽŶ� ǀĞƌŵŝĞĚĞŶ�
ǁĞƌĚĞŶ͕�ǁĂƐ�ĚĞƌ�,ĞƌƐƚĞůůĞƌ�ŶĂĐŚǁĞŝƐĞŶ�ŵƵƐƐ͘

�K�Ϯϭ�WŚŝůŽŵĞŶĂ�D��ůƵǇƐƐĞŶ͕�DĂƌĐŽ�KƌƟǌ�ƵŶĚ��ĂĚŝ��ŚĂŶŐ͘�͞dŚĞ�ĞīĞĐƚ�ŽĨ�Ă�ŵŽďŝůĞ�,�W��ĮůƚĞƌ�ƐǇƐƚĞŵ�ŽŶ�͚ŝŶĨĞĐƟŽƵƐ͛�ĂĞƌŽƐŽůƐ͕�
ƐŽƵŶĚ�ĂŶĚ�Ăŝƌ�ǀĞůŽĐŝƚǇ�ŝŶ�ƚŚĞ�^ĞŶƐĞ>Ăď͘͟ �/Ŷ͗��ƵŝůĚŝŶŐ�ĂŶĚ��ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ�ϭϴϴ�;ϮϬϮϭͿ͕�^͘�ϭϬϳϰϳϱ͘�ŝƐƐŶ͗�ϬϯϲϬͲϭϯϮϯ͘�ĚŽŝ͗�ŚƩƉƐ͗ͬͬĚŽŝ͘
ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘�ďƵŝůĚĞŶǀ͘ �ϮϬϮϬ͘�ϭϬϳϰϳϱ͘�Ƶƌů͗�ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐŝĞŶĐĞĚŝƌĞĐƚ͘ĐŽŵͬƐĐŝĞŶĐĞͬĂƌƟĐůĞͬƉŝŝͬ^ϬϯϲϬϭϯϮϯϮϬϯϬϴϰϮϴ

<&,ϮϬ��ŚƌŝƐƟĂŶ�:͘�<ćŚůĞƌ͕ �dŚŽŵĂƐ�&ƵĐŚƐ�ƵŶĚ�ZĂŝŶĞƌ�,ĂŝŶ͘�<ƂŶŶĞŶ�ŵŽďŝůĞ�ZĂƵŵůƵŌƌĞŝŶŝŐĞƌ�ĞŝŶĞ�ŝŶĚŝƌĞŬƚĞ�^�Z^Ͳ�ŽsͲϮ�
/ŶĨĞŬƟŽŶƐŐĞĨĂŚƌ�ĚƵƌĐŚ��ĞƌŽƐŽůĞ�ǁŝƌŬƐĂŵ�ƌĞĚƵǌŝĞƌĞŶ͍�dĞĐŚŶ͘��Ğƌ͘ �ϮϬϮϬ͘�Ƶƌů͗�ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŶŝďǁ͘ĚĞͬůƌƚϳͬƌĂƵŵůƵŌƌĞŝŶŝŐĞƌ

�>ZϮϬ��>Z͘��>Z�ƚĞƐƚĞƚ�&ŝůƚĞƌƐǇƐƚĞŵ�ǌƵƌ�sĞƌƌŝŶŐĞƌƵŶŐ�ĚĞƌ�sŝƌĞŶůĂƐƚ�ŝŶ�ZćƵŵĞŶ͘�ϮϬϮϬ͘�Ƶƌů͗�ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘Ěůƌ͘ ĚĞͬĐŽŶƚĞŶƚͬ
ĚĞͬĂƌƟŬĞůͬŶĞǁƐͬϮϬϮϬͬϬϰͬϮϬϮϬϭϭϬϯͺĚůƌͲƚĞƐƚĞƚͲĮůƚĞƌƐǇƐƚĞŵͲǌƵƌͲǀĞƌƌŝŶŐĞƌƵŶŐͲĚĞƌͲǀŝƌĞŶůĂƐƚͲŝŶͲƌĂĞƵŵĞŶ͘Śƚŵů�;ďĞƐƵĐŚƚ�Ăŵ�
Ϭϯ͘ϭϭ͘ϮϬϮϬͿ

/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ�ƵŶĚ��ŶůĞŝƚƵŶŐĞŶ�ǌƵŵ�>ƺŌĞŶ�ƵŶĚ�ǌƵƌ�>ƺŌƵŶŐƐƚĞĐŚŶŝŬ�ĂƵĨ�ĚĞƌ��D�KͲtĞďƐĞŝƚĞ !

^ĞƌǀŝĐĞ͗�ZŝƐŝŬŽĞŝŶƐĐŚćƚǌƵŶŐ ! | DŽĚƵůĂƌĞƐ�^ĐŚƵƚǌŬŽŶǌĞƉƚ ! | >ƺŌƵŶŐƐŬŽŶǌĞƉƚ ! | �ŽƌŽŶĂƚĞƐƚƐ ! | ^ĐŚƵƚǌŬŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶ !
�ĂƐ�/ŶĨŽƉŽƌƚĂů�ĚĞƌ��ŵĂƚĞƵƌŵƵƐŝŬ͗�ĨƌĂŐͲĂŵƵ͘ĚĞ�!

5 Tipps: 
So bringen wir die Amateurmusik 
sicher durch Herbst und Winter
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ZĂƵŵůƵŌƌĞŝŶŝŐĞƌ
�ƵƌĐŚ� ƌĞŐĞůŵćƘŝŐĞƐ�ƵŶĚ�ŐƌƺŶĚůŝĐŚĞƐ� >ƺŌĞŶ�ŬĂŶŶ� ŝŶ� /ŶŶĞŶƌćƵŵĞŶ�ĚĂƐ� /ŶĨĞŬƟŽŶƐƌŝƐŝŬŽ�ŐĞƐĞŶŬƚ�
ǁĞƌĚĞŶ͘�DŽďŝůĞ�>ƵŌƌĞŝŶŝŐĞƌ�ƐŝŶĚ�ŶƵƌ�ĞƌŐćŶǌĞŶĚ�ǌƵŵ�>ƺŌĞŶ�ǌƵ�ǀĞƌǁĞŶĚĞŶ͕�ĂďĞƌ�ǁŝƌŬƐĂŵĞƌ�ĂůƐ�
^ƚŽƘůƺŌƵŶŐ�ŵŝƚ�ŽīĞŶĞŶ�&ĞŶƐƚĞƌŶ�ŽĚĞƌ�dƺƌĞŶ�ĂůůĞŝŶ��K�Ϯϭ͘��Ɛ�Őŝďƚ�ǌǁĞŝ��ŶƐćƚǌĞ͕�Ƶŵ�ĚŝĞ�>ƵŌ�
ĞīĞŬƟǀ�ǌƵ�ƌĞŝŶŝŐĞŶ͗

ϭ͘� �ŝŶĞ�ŵƂŐůŝĐŚƐƚ�ŚŽŵŽŐĞŶĞ��ƵƌĐŚŵŝƐĐŚƵŶŐ�ƵŶĚ�ƐŽŵŝƚ�sĞƌĚƺŶŶƵŶŐ�ĚĞƌ�ǀĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƚĞŶ�>ƵŌ�ŵŝƚ�
ŐĞƌĞŝŶŝŐƚĞƌ�>ƵŌ͘��ŬƚƵĞůůĞ�^ƚƵĚŝĞŶ�ďĞƐƚćƟŐĞŶ�ǌ͘��͕͘�ĚĂƐƐ�,ŽĐŚůĞŝƐƚƵŶŐƐůƵŌƌĞŝŶŝŐĞƌ�ĚŝĞ�ĂĞƌŽŐĞŶĞ�
^�Z^Ͳ�ŽsͲϮͲ/ŶĨĞŬƟŽŶƐŐĞĨĂŚƌ� ŝŶ� /ŶŶĞŶƌćƵŵĞŶ� ǁŝƌŬƐĂŵ� ƌĞĚƵǌŝĞƌĞŶ� <&,ϮϬ͘� ,ŝĞƌ� ƐŝŶĚ� ƌĞĐŚƚ�
ŐƌŽƘĞ�>ƵŌǀŽůƵŵĞŶƐƚƌƂŵĞ�ŶƂƟŐ͕�ĚŝĞ�ĞǀĞŶƚƵĞůů�ĂƵĐŚ�ĂůƐ�ƵŶĂŶŐĞŶĞŚŵ�ŽĚĞƌ��ƵŐůƵŌ� ŝŵ�ZĂƵŵ�
ĞŵƉĨƵŶĚĞŶ�ǁĞƌĚĞŶ͘

Ϯ͘� �ŝŶĞ� ǁĞŝƚĞƌĞ� &ƵŶŬƟŽŶƐǁĞŝƐĞ� ĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚ� ĚĞŵ� WƌŝŶǌŝƉ� ĚĞƌ� ^ĐŚŝĐŚƚůƺŌƵŶŐ͗� �ŝĞ� ǀĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƚĞ�
>ƵŌ�ǁŝƌĚ�ĂŶ�ĚĞƌ��ĞĐŬĞ�ĂŶŐĞƐĂƵŐƚ�ƵŶĚ�ĚŝĞ�ŐĞƌĞŝŶŝŐƚĞ�>ƵŌ�Ăŵ��ŽĚĞŶ�ǁŝĞĚĞƌ�ĂƵƐŐĞďůĂƐĞŶ͕�Ƶŵ�
ƚƵƌďƵůĞŶƚĞ� sĞƌŵŝƐĐŚƵŶŐ� ĚĞƌ� ZĂƵŵůƵŌ� ǌƵ� ǀĞƌŵĞŝĚĞŶ� ƵŶĚ� ĚŝĞ� ƚŚĞƌŵŝƐĐŚĞ� >ƵŌƐƚƌƂŵƵŶŐ� ŝŵ�
ZĂƵŵ�ǌƵ�ŶƵƚǌĞŶ�ƵŶĚ��ƵŐůƵŌ�ǌƵ�ǀĞƌŵĞŝĚĞŶ͘��ŝĞƐĞƐ�<ŽŶǌĞƉƚ�ǁƵƌĚĞ�ǀŽŵ��ĞƵƚƐĐŚĞŶ��ĞŶƚƌƵŵ�
Ĩƺƌ�>ƵŌ�ƵŶĚ�ZĂƵŵĨĂŚƌƚ��>ZϮϬ� ŝŵ��ƵŌƌĂŐ�ĚĞƌ�K,��^ǇƐƚĞŵ��'͕�ĚĞƌ�,d�'ƌŽƵƉ�ƵŶĚ���^d�y�
ŐĞƚĞƐƚĞƚ�ƵŶĚ�ďĞƐƚćƟŐƚ�ĚŝĞ��ĸǌŝĞŶǌ�ĚĞƐ�ƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚĞŶ�>ƺŌƵŶŐƐƐǇƐƚĞŵƐ� ŝŵ�sĞƌŐůĞŝĐŚ�ǌƵ�ĞŝŶĞƌ�
&ĞŶƐƚĞƌůƺŌƵŶŐ͘

�Ɛ� Őŝďƚ� ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞ� sĞƌĨĂŚƌĞŶ� ǌƵƌ� ZĞŝŶŝŐƵŶŐ� ĚĞƌ� >ƵŌ͗�
WŚǇƐŝŬĂůŝƐĐŚĞ� &ŝůƚĞƌ͕ � hsͲ�ĞƐŝŶĨĞŬƟŽŶ� ƵŶĚ� /ŽŶŝƐĂƟŽŶ� ĚƵƌĐŚ�
,ŽĐŚƐƉĂŶŶƵŶŐ� ŽĚĞƌ� WůĂƐŵĂ� ƵŶĚ� KǌŽŶ͘� �ŝĞ� ƌĞĂŬƟǀĞŶ�
sĞƌĨĂŚƌĞŶ�ĚƵƌĐŚ�hsͲ>ŝĐŚƚ͕�/ŽŶŝƐĂƟŽŶ�ƵŶĚ�KǌŽŶ�ŵƺƐƐĞŶ�ŵŝƚ�
sŽƌƐŝĐŚƚ� ďĞŚĂŶĚĞůƚ� ǁĞƌĚĞŶ� ;'ĞĨĂŚƌƐƚŽīĞ� ZĞŝŶŚĂůƚƵŶŐ� ĚĞƌ�
>ƵŌ�!Ϳ͕�ĚĂ�ŚŝĞƌ�ƐĞŚƌ�ƌĞĂŬƟǀĞ�&ƌĂŐŵĞŶƚĞ�;ZĂĚŝŬĂůĞͿ�ĞŶƚƐƚĞŚĞŶ�
ŬƂŶŶĞŶ͘� /ŵ� &ĂůůĞ� ǀŽŶ� hsͲ>ŝĐŚƚ� ŬĂŶŶ� ŵŝƚ� ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞƌ�
ƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞƌ� hŵƐĞƚǌƵŶŐ� ĚŝĞ� �ŝůĚƵŶŐ� ǀŽŶ� KǌŽŶ� ǀĞƌŵŝĞĚĞŶ�
ǁĞƌĚĞŶ͕�ǁĂƐ�ĚĞƌ�,ĞƌƐƚĞůůĞƌ�ŶĂĐŚǁĞŝƐĞŶ�ŵƵƐƐ͘

�K�Ϯϭ�WŚŝůŽŵĞŶĂ�D��ůƵǇƐƐĞŶ͕�DĂƌĐŽ�KƌƟǌ�ƵŶĚ��ĂĚŝ��ŚĂŶŐ͘�͞dŚĞ�ĞīĞĐƚ�ŽĨ�Ă�ŵŽďŝůĞ�,�W��ĮůƚĞƌ�ƐǇƐƚĞŵ�ŽŶ�͚ŝŶĨĞĐƟŽƵƐ͛�ĂĞƌŽƐŽůƐ͕�
ƐŽƵŶĚ�ĂŶĚ�Ăŝƌ�ǀĞůŽĐŝƚǇ�ŝŶ�ƚŚĞ�^ĞŶƐĞ>Ăď͘͟ �/Ŷ͗��ƵŝůĚŝŶŐ�ĂŶĚ��ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ�ϭϴϴ�;ϮϬϮϭͿ͕�^͘�ϭϬϳϰϳϱ͘�ŝƐƐŶ͗�ϬϯϲϬͲϭϯϮϯ͘�ĚŽŝ͗�ŚƩƉƐ͗ͬͬĚŽŝ͘
ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘�ďƵŝůĚĞŶǀ͘ �ϮϬϮϬ͘�ϭϬϳϰϳϱ͘�Ƶƌů͗�ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐŝĞŶĐĞĚŝƌĞĐƚ͘ĐŽŵͬƐĐŝĞŶĐĞͬĂƌƟĐůĞͬƉŝŝͬ^ϬϯϲϬϭϯϮϯϮϬϯϬϴϰϮϴ

<&,ϮϬ��ŚƌŝƐƟĂŶ�:͘�<ćŚůĞƌ͕ �dŚŽŵĂƐ�&ƵĐŚƐ�ƵŶĚ�ZĂŝŶĞƌ�,ĂŝŶ͘�<ƂŶŶĞŶ�ŵŽďŝůĞ�ZĂƵŵůƵŌƌĞŝŶŝŐĞƌ�ĞŝŶĞ�ŝŶĚŝƌĞŬƚĞ�^�Z^Ͳ�ŽsͲϮ�
/ŶĨĞŬƟŽŶƐŐĞĨĂŚƌ�ĚƵƌĐŚ��ĞƌŽƐŽůĞ�ǁŝƌŬƐĂŵ�ƌĞĚƵǌŝĞƌĞŶ͍�dĞĐŚŶ͘��Ğƌ͘ �ϮϬϮϬ͘�Ƶƌů͗�ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŶŝďǁ͘ĚĞͬůƌƚϳͬƌĂƵŵůƵŌƌĞŝŶŝŐĞƌ

�>ZϮϬ��>Z͘��>Z�ƚĞƐƚĞƚ�&ŝůƚĞƌƐǇƐƚĞŵ�ǌƵƌ�sĞƌƌŝŶŐĞƌƵŶŐ�ĚĞƌ�sŝƌĞŶůĂƐƚ�ŝŶ�ZćƵŵĞŶ͘�ϮϬϮϬ͘�Ƶƌů͗�ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘Ěůƌ͘ ĚĞͬĐŽŶƚĞŶƚͬ
ĚĞͬĂƌƟŬĞůͬŶĞǁƐͬϮϬϮϬͬϬϰͬϮϬϮϬϭϭϬϯͺĚůƌͲƚĞƐƚĞƚͲĮůƚĞƌƐǇƐƚĞŵͲǌƵƌͲǀĞƌƌŝŶŐĞƌƵŶŐͲĚĞƌͲǀŝƌĞŶůĂƐƚͲŝŶͲƌĂĞƵŵĞŶ͘Śƚŵů�;ďĞƐƵĐŚƚ�Ăŵ�
Ϭϯ͘ϭϭ͘ϮϬϮϬͿ

/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ�ƵŶĚ��ŶůĞŝƚƵŶŐĞŶ�ǌƵŵ�>ƺŌĞŶ�ƵŶĚ�ǌƵƌ�>ƺŌƵŶŐƐƚĞĐŚŶŝŬ�ĂƵĨ�ĚĞƌ��D�KͲtĞďƐĞŝƚĞ !

^ĞƌǀŝĐĞ͗�ZŝƐŝŬŽĞŝŶƐĐŚćƚǌƵŶŐ ! | DŽĚƵůĂƌĞƐ�^ĐŚƵƚǌŬŽŶǌĞƉƚ ! | >ƺŌƵŶŐƐŬŽŶǌĞƉƚ ! | �ŽƌŽŶĂƚĞƐƚƐ ! | ^ĐŚƵƚǌŬŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶ !
�ĂƐ�/ŶĨŽƉŽƌƚĂů�ĚĞƌ��ŵĂƚĞƵƌŵƵƐŝŬ͗�ĨƌĂŐͲĂŵƵ͘ĚĞ�!
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ZĂƵŵůƵŌƌĞŝŶŝŐĞƌ��ŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ
>ĂƵƚ��ǆƉĞƌƚĞŶŬƌĞŝƐ� Ĩƺƌ��ĞƌŽƐŽůĞ� �ŝƚнϮϭ� ŝƐƚ�ĞŝŶ�>ƵŌǀŽůƵŵĞŶƐƚƌŽŵ�ǀŽŶ�ϱϬͲϳϱ�<ƵďŝŬŵĞƚĞƌ�ƉƌŽ�
^ƚƵŶĚĞ�ƉƌŽ�WĞƌƐŽŶ� ĞƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚ͕�Ƶŵ�ĚĂƐ� /ŶĨĞŬƟŽŶƐƌŝƐŝŬŽ�ĚĞƵƚůŝĐŚ� ǌƵ� ƌĞĚƵǌŝĞƌĞŶ͘��ĂƐ�ŚĞŝƘƚ͕� Ĩƺƌ�
ϯϬ�WĞƌƐŽŶĞŶ� ŝƐƚ�ĞŝŶ�>ƵŌǀŽůƵŵĞŶƐƚƌŽŵ�ǀŽŶ�ŵŝŶĚ͘�ϭ͘ϱϬϬ�ŵϹͬ Ś�ĞƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚ͘��Ɛ�ŬƂŶŶĞŶ�ŵĞŚƌĞƌĞ�
'ĞƌćƚĞ�ǀĞƌǁĞŶĚĞƚ�ǁĞƌĚĞŶ͕�ƐŽĚĂƐƐ�ŝŶ�^ƵŵŵĞ�ĚĞƌ�tĞƌƚ�ĞƌƌĞŝĐŚƚ�ǁŝƌĚ͘
�ŝĞ�ĨŽůŐĞŶĚĞŶ��ƐƉĞŬƚĞ�ǁĞƌĚĞŶ�ŝŶ�ĚĞƌ�s�/ͲZŝĐŚƚůŝŶŝĞ����ϰϯϬϬ�,ŽĞнϮϭ�ŝŵ��ĞƐŽŶĚĞƌĞŶ�ďĞƚƌĂĐŚƚĞƚ͗
x� �ƵĨƐƚĞůůƉŽƐŝƟŽŶĞŶ�ŝŵ�ZĂƵŵ�ƐŽůůĞŶ�ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚ�ĚĞƌ��ŶǁĞŝƐƵŶŐĞŶ�ĚĞƌ�,ĞƌƐƚĞůůĞƌ�ĞƌĨŽůŐĞŶ
x� &ŝůƚĞƌŬůĂƐƐĞŶ�ǁŝĞ�,�W��,ϭϯ�;ŶĂĐŚ��E�ϭϴϮϮ�ƉůƵƐ�sŽƌĮůƚĞƌƵŶŐ�ǌ͘��͘�/^K�ĞWDϭϬ�ϱϬ�й�ŶĂĐŚ�/^K�

ϭϲϴϵϬͿ͕�<ŽŵďŝŶĂƟŽŶĞŶ�ǀŽŶ�/^K�ĞWDϭ�ϱϬ�й�ƵŶĚ�/^K�ĞWDϭ�ϴϬ�й�ŶĂĐŚ�/^K�ϭϲϴϵϬ�;ĞŚĞŵĂůƐ�
&ϳ�н�&ϵͿ�ŽĚĞƌ�ŐůĞŝĐŚǁĞƌƟŐ�ďĞŝ�'ĞƌćƚĞŶ�ŵŝƚ�&ŝůƚĞƌŶ͖�&ŝůƚĞƌ�ĚĞƌ�<ůĂƐƐĞ�,ϭϰ�ƐŝŶĚ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�ǌƵ��ĞŐŝŶŶ�
ĞƌǁćŚŶƚĞŶ�ZćƵŵůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ�ŶŝĐŚƚ�ĞƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚ�;ĂďĞƌ�ŝŶ�ǀŝĞůĞŶ�'ĞƌćƚĞŶ�^ƚĂŶĚĂƌĚͿ

x� ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚ�ƵŶĚ�^ĐŚƵƚǌ�ǀŽƌ�sĂŶĚĂůŝƐŵƵƐ
x� ďĞŝ�hsͲ�Ͳ>ƵŌĞŶƚŬĞŝŵĞƌŶ͗�sĞƌŵĞŝĚƵŶŐ�ǀŽŶ�hsͲ^ƚƌĂŚůƵŶŐ�ĂƵƘĞƌŚĂůď�ĚĞƐ�'ĞƌćƚĞƐ
x� >ƵŌǀŽůƵŵĞŶƐƚƌŽŵ͕�ĚĞƌ�ŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐ�ĚĞŵ�ϰͲĨĂĐŚĞŶ�>ƵŌǁĞĐŚƐĞů�ƉƌŽ�^ƚƵŶĚĞ�ĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚ͖��ĂĚƵƌĐŚ�

ǁŝƌĚ�ĞŝŶ�>ƵŌĚƵƌĐŚƐĂƚǌ�ĞƌƌĞŝĐŚƚ͕�ĚĞƌ�ĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚ�ŚŽĐŚ�ŝƐƚ͕�Ƶŵ�ĚŝĞ�ŐĞƐĂŵƚĞ�ZĂƵŵůƵŌ�ďŝŶŶĞŶ�
ŚŝŶƌĞŝĐŚĞŶĚ�ŬƵƌǌĞƌ��Ğŝƚ�ĚƵƌĐŚ�ĚŝĞ�'ĞƌćƚĞ�ǌƵ�ůĞŝƚĞŶ�;>ƵŌǀŽůƵŵĞŶƐƚƌŽŵ�ǀŽŶ�ϱϬͲϳϱ�<ƵďŝŬŵĞƚĞƌ�
ƉƌŽ�^ƚƵŶĚĞ�ƉƌŽ�WĞƌƐŽŶͿ

x� 'ĞƌćƵƐĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ� ;^ĐŚĂůůĚƌƵĐŬƉĞŐĞůͿ� ďĞŝ� ĚĞŵ� ŐĞĨŽƌĚĞƌƚĞŶ� >ƵŌǀŽůƵŵĞŶƐƚƌŽŵ� ŶĂĐŚ� �^Z�
ϯ͘ϳ ! ;ǌ͘��͘�Ĩƺƌ�̂ ĐŚƵůĞŶ�̂ ĐŚĂůůĚƌƵĐŬƉĞŐĞů�ϯϱͲϱϱ�Ě�;�ͿͿ�ʹ �ůĞŝƐĞƌ��ĞƚƌŝĞď�ŬĂŶŶ�ĂƵĐŚ�ĚƵƌĐŚ��ƵƐǁĂŚů�
ĞŝŶĞƌ�ŶŝĞĚƌŝŐĞŶ�>ĞŝƐƚƵŶŐƐƐƚƵĨĞ�ĞƌƌĞŝĐŚƚ�ǁĞƌĚĞŶ�;ĚĂďĞŝ�ŐĞƌŝŶŐĞƌĞŶ�>ƵŌǀŽůƵŵĞŶƐƚƌŽŵ�ďĞĂĐŚƚĞŶͿ

x� �ĞŚĂŐůŝĐŚŬĞŝƚƐĂƐƉĞŬƚĞ�;sĞƌŵĞŝĚĞŶ�ǀŽŶ��ƵŐůƵŌͿ
x� ZĞŝŶŝŐƵŶŐƐůĞŝƐƚƵŶŐ�ďĞŝ�&ŝůƚĞƌŐĞƌćƚĞŶ� ;�ĸǌŝĞŶǌ�ĚĞƌ�&ŝůƚĞƌƵŶŐ�х�ϵϬ�й͕�WƌƺĨƵŶŐ� ŝŵ�>ĂďŽƌ�ƵŶƚĞƌ�

ƌĞĂůƌĂƵŵćŚŶůŝĐŚĞŶ��ĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ�ʹ��ŶŐĂďĞŶ�ƐŝĞŚĞ�ƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞ��ĂƚĞŶ�ĚĞƌ�,ĞƌƐƚĞůůĞƌͿ
x� DŝŶĚĞƐƚĚŽƐŝƐ�ďĞŝ�hsͲ�Ͳ>ƵŌĞŶƚŬĞŝŵĞƌŶ�ďĞŝ��ŝŶŵĂůƉĂƐƐĂŐĞ�ш�ϳϬ�:ͬŵϸ
x� sĞƌŵĞŝĚƵŶŐ� ƵŶĞƌǁƺŶƐĐŚƚĞƌ�EĞďĞŶƉƌŽĚƵŬƚĞ� ;ǀŽƌ� ĂůůĞŵ�KǌŽŶ� ďĞŝ� sĞƌĨĂŚƌĞŶ�ŵŝƚ� /ŽŶŝƐĂƟŽŶͬ

WůĂƐŵĂ͕�hsͲ�Ϳ͖�ĚĞƌ�ZĞƐƚĞŝŶƚƌĂŐ�ǀŽŶ�KǌŽŶ�ŝŶ�ĚŝĞ�ZĂƵŵůƵŌ�ƐŽůů�ƵŶƚĞƌ�ϭϬ�ʅŐͬŵϯ liegen

WƌĂǆŝƐƟƉƉ�'ĞƌćƚĞŐƌƂƘĞ͗�tĞƌĚĞŶ�ZĂƵŵůƵŌƌĞŝŶŝŐĞƌ�ǀŽƌŶĞŚŵůŝĐŚ�ͣ ƐƚĂƟŽŶćƌ͞�;ŝŵ�ZĂƵŵ�ǀĞƌďůĞŝďĞŶĚͿ�
ĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚ͕� ŬƂŶŶĞŶ� ŐƌŽƘĞͬƐĐŚǁĞƌĞ� 'ĞƌćƚĞ� ŵŝƚ� ŚŽŚĞŵ� >ƵŌǀŽůƵŵĞŶƐƚƌŽŵ� ŐĞŶƵƚǌƚ� ǁĞƌĚĞŶ͘�
DƺƐƐĞŶ�'ĞƌćƚĞ�ŚćƵĮŐ� ƚƌĂŶƐƉŽƌƟĞƌƚ�ƵŶĚͬŽĚĞƌ� ŝŶ� ƐĐŚǁĞƌ�ǌƵŐćŶŐůŝĐŚĞ�ZćƵŵĞ�ŐĞďƌĂĐŚƚ�ǁĞƌĚĞŶ͕�
ŬƂŶŶĞŶ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀ�ŵĞŚƌĞƌĞ�ŬůĞŝŶĞƌĞ�'ĞƌćƚĞ�;ĚŝĞ�ŝŶ�^ƵŵŵĞ�ĚĞŶ�ŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞŶ�>ƵŌǀŽůƵŵĞŶƐƚƌŽŵ�
ůĞŝƐƚĞŶͿ�ĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚ�ǁĞƌĚĞŶ͘�<ůĞŝŶĞƌĞ�'ĞƌćƚĞ�ƐŝŶĚ�ĂƵĐŚ�Ĩƺƌ��ŝŶǌĞůƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚ�;/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů͕�sŽĐĂůͿ�
Ğǀƚů͘�ĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚ͕�ĚĂ�ƐŝĐŚ�ĚĂďĞŝ�ŶƵƌ�ǌǁĞŝ�WĞƌƐŽŶĞŶ�ŝŵ�ZĂƵŵ�ďĞĮŶĚĞŶ�;ŐĞƌŝŶŐĞ��ĞƌŽƐŽůĞŵŝƐƐŝŽŶͿ͘
WƌĂǆŝƐƟƉƉ� >ĞŝƐƚƵŶŐƐƐƚƵĨĞ͗� tćŚƌĞŶĚ� WƌŽďĞŶͬ<ŽŶǌĞƌƚĞŶ� ŝƐƚ� ĞŝŶ� �ĞƚƌŝĞď� ǀŽŶ� ZĂƵŵůƵŌƌĞŝŶŝŐĞƌŶ�
ĂƵĨ�ƌĞĚƵǌŝĞƌƚĞƌ�>ĞŝƐƚƵŶŐƐƐƚƵĨĞ�ƐŝŶŶǀŽůů͕�Ƶŵ�ĚĞƌĞŶ�'ĞƌćƵƐĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ�ĂƵĨ�ĞŝŶĞŵ�ĂŬǌĞƉƚĂďůĞŶ�
EŝǀĞĂƵ͕� ƐƵďũĞŬƟǀ� ƵŶĚ� ǀŽŶ� EƵƚǌƵŶŐƐĂƌƚ� ĂďŚćŶŐŝŐͿ� ǌƵ� ŚĂůƚĞŶ͘� sŽƌͬŶĂĐŚ� ZĂƵŵŶƵƚǌƵŶŐ� ƵŶĚ� ŝŶ�
WĂƵƐĞŶ�ƐŽůůƚĞ�ĚŝĞ�ŚƂĐŚƐƚĞ�>ĞŝƐƚƵŶŐƐƐƚƵĨĞ�ǌƵƌ�ƐĐŚŶĞůůĞƌĞŶ�>ƵŌƌĞŝŶŝŐƵŶŐ�ŐĞŶƵƚǌƚ�ǁĞƌĚĞŶ͘

�ŝƚнϮϭ�WƌŽĨ͘ ��ƌ͘ Ͳ/ŶŐ͘��ĐŚŝŵ��ŝƩůĞƌ�Ƶ͘�Ă͘�ͣϮ͘�^ƚĞůůƵŶŐŶĂŚŵĞ��ǆƉĞƌƚĞŶŬƌĞŝƐ��ĞƌŽƐŽůĞ�ĚĞƌ�>ĂŶĚĞƐƌĞŐŝĞƌƵŶŐ��ĂĚĞŶͲtƺƌƩĞŵďĞƌŐ͘͞ �
/Ŷ͗�;ϮϬϮϭͿ͘�Ƶƌů͗�ŚƩƉƐ͗ͬͬŵǁŬ͘ďĂĚĞŶͲǁƵĞƌƩĞŵďĞƌŐ͘ĚĞͬĮůĞĂĚŵŝŶͬƌĞĚĂŬƟŽŶͬŵͲŵǁŬͬŝŶƚĞƌŶͬĚĂƚĞŝĞŶͬƉĚĨͬ�ǆƉĞƌƚĞŶŬƌĞŝƐͺ
�ĞƌŽƐŽůĞͺͲͺϮ͘ͺ^ƚĞůůƵŶŐŶĂŚŵĞͺϬϮ͘ƉĚĨ

,ŽĞнϮϭ��ƌ͘ ��ůŝƐĂďĞƚŚ�,ƂƐĞŶͲ^ĞƵů�ƵŶĚ��ƌ͘ �ZƵĚŽůĨ�EĞƵƌŽƚŚ͘�ͣ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ�ǌƵŵ��ŝŶƐĂƚǌ�ǀŽŶ�ŵŽďŝůĞŶ�>ƵŌƌĞŝŶŝŐĞƌŶ͘͞ ��ƵƐǌƺŐĞ�
ĂƵƐ�ĚĞƌ��ǆƉĞƌƚĞŶĞŵƉĨĞŚůƵŶŐ�s�/Ͳ���ϰϯϬϬ��ůĂƩ�ϭϰ�;ϮϬϮϭͿ͘�Ƶƌů͗�ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǀĚŝ͘ĚĞͬĮůĞĂĚŵŝŶͬƉĂŐĞƐͬŵĞŝŶͺǀĚŝͬƌĞĚĂŬƚĞƵƌĞͬ
ƉƵďůŝŬĂƟŽŶĞŶͬ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶͺǌƵŵͺ�ŝŶƐĂƚǌͺǀŽŶͺŵŽďŝůĞŶͺ>ƵŌƌĞŝŶŝŐĞƌŶ͘ƉĚĨ
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ZĞŝŚĞŶĨŽůŐĞ�ŶĂĐŚ��ŶƐĐŚĂīƵŶŐƐƉƌĞŝƐ�ʹ�ĚŝĞƐĞ�WƌŽĚƵŬƚĂƵƐǁĂŚů�ĚŝĞŶƚ�ĂůƐ��ĞŝƐƉŝĞů�ƵŶĚ�ƐƚĞůůƚ�ŬĞŝŶĞ��ŵƉĨĞŚůƵŶŐ�ŽĚĞƌ��ƵīŽƌĚĞƌƵŶŐ�
ǌƵŵ�<ĂƵĨ�ĚĂƌ͘ ��ŝĞ�'ƺůƟŐŬĞŝƚ�ĚĞƌ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ�ŝƐƚ�ĂƵĨ�ĚĞŶ��ĞŝƚƉƵŶŬƚ�ĚĞƌ��ƌƐƚĞůůƵŶŐ�ĚŝĞƐĞƌ�hŶƚĞƌůĂŐĞŶ�ďĞƐĐŚƌćŶŬƚ�ƵŶĚ�ŬĂŶŶ�ƐŝĐŚ�ũĞ�
ŶĂĐŚ�DĂƌŬƚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ�ũĞĚĞƌǌĞŝƚ�ƵŶĚ�ŽŚŶĞ�ǀŽƌŚĞƌŝŐĞ��ŶŬƺŶĚŝŐƵŶŐ�ćŶĚĞƌŶ͘�WƌĞŝƐĂŶŐĂďĞŶ�ŝŶŬů͘�ŐĞƐ͘�Dǁ^ƚ͘�ŝ͘Ě͘Z͘�ŽŚŶĞ�dƌĂŶƐƉŽƌƚ͊
�ĞƚƌŝĞďƐŬŽƐƚĞŶďĞŝƐƉŝĞů͗�ZĞĐŚŶƵŶŐ�ŵŝƚ�^ƚƌŽŵƉƌĞŝƐ�Ϭ͕ϰϬ�ΦͬŬtŚ͕�:ĂŚƌĞƐƐƚƌŽŵŬŽƐƚĞŶ�Ĩƺƌ��ĞƚƌŝĞď�ϭϱϬ�dĂŐĞͬ:ĂŚƌ�ŵŝƚ�ϰ�^ƚĚͬ͘dĂŐ
&ƺƌ�ŚŝĞƌ�ŶŝĐŚƚ�ĂƵĨŐĞĨƺŚƌƚĞ�'ĞƌćƚĞ�ŬƂŶŶĞŶ�ĚŝĞ�ũćŚƌůŝĐŚĞŶ�<ŽƐƚĞŶ�Ĩƺƌ��ƌƐĂƚǌĮůƚĞƌ�ďƌĂŶĐŚĞŶƚǇƉŝƐĐŚ�ŵŝƚ�ĐĂ͘�ϭϬͲϭϱ�й�ĚĞƐ�ũĞǁĞŝůŝŐĞŶ�
'ĞƌćƚĞƉƌĞŝƐĞƐ�ŐĞƐĐŚćƚǌƚ�ǁĞƌĚĞŶ͘�&ŝůƚĞƌǁĞĐŚƐĞů�ƐŝŶĚ�ĂƵĐŚ�ĂďŚćŶŐŝŐ�ǀŽŶ��ĞƚƌŝĞďƐĚĂƵĞƌ�ƵŶĚ�sĞƌƐĐŚŵƵƚǌƵŶŐƐŐƌĂĚ�ĚĞƌ�ZĂƵŵůƵŌ͘

WŚŝůŝƉƐ���ϮϴϴϳͬϭϬ�ďĂƵŐůĞŝĐŚ���ϮϴϴϵͬϭϬ�;ŵŝƚ��ƉƉͲ^ƚĞƵĞƌƵŶŐͿ
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉŚŝůŝƉƐ͘ĚĞͬĐͲƉͬ��ϮϴϴϳͺϭϬͬϮϬϬϬͲƐĞƌŝĞƐͲůƵŌƌĞŝŶŝŐĞƌ !
• ĐĂ͘�ϮϬϬͲϯϬϬ�Φ�ŝŶŬů͘�ŐĞƐ͘�Dǁ^ƚ͘
ͻ� sŽƌĮůƚĞƌ͕ ��ŬƟǀŬŽŚůĞĮůƚĞƌ͕ �EĂŶŽWƌŽƚĞĐƚͲ,ĞƉĂĮůƚĞƌ
ͻ� >ƵŌǀŽůƵŵĞŶƐƚƌŽŵ͗�ďŝƐ�ϯϯϯ�ŵϹͬ Ś�;���ZͿ͕�ϰ�^ƚƵĨĞŶ�;ĂƵĐŚ�ŵĂŶƵĞůů�ǁćŚůďĂƌͿ
ͻ� ^ĐŚĂůůĚƌƵĐŬƉĞŐĞů͗�ϮϬ͕ϱ�ďŝƐ�ϱϭ�Ě�;�Ϳ�ŝŵ�dƵƌďŽŵŽĚƵƐ
ͻ� �ƵĨƐƚĞůůƵŶŐ͗��ŶƐĂƵŐƵŶŐ�ƵŶƚĞŶ�ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů͕��ƵƐďůĂƐ�ŽďĞŶ
ͻ� �ĞƚƌŝĞďƐŬŽƐƚĞŶďĞŝƐƉŝĞů͗�^ƚƌŽŵΎ�ŵĂǆ͘�Ϯ͕ϰ��ĞŶƚͬ^ƚĚ͕͘�ϭϰ�Φͬ:ĂŚƌ�;>ĞŝƐƚƵŶŐ�ϭϭͲϲϬ�tͿ͖� 
&ŝůƚĞƌ�ϰϬ�Φͬ:ĂŚƌ�;�ŬƟǀŬŽŚůĞĮůƚĞƌ�ũćŚƌů͕͘�,ĞƉĂĮůƚĞƌ�ĂůůĞ�Ϯ�:ĂŚƌĞͿ͕�sŽƌĮůƚĞƌ�ĂďǁĂƐĐŚďĂƌ

ͻ� 'ĞǁŝĐŚƚ�ĐĂ͘�ϳ�ŬŐ�ͮ��ƵƘĞŶŵĂƘĞ�;�ǆdǆ,Ϳ͗�ϯϱ͕ϵ�ǆ�Ϯϰ͕Ϭ�ǆ�ϱϱ͕ϴ�Đŵ

dƌŽƚĞĐ��ŝƌŐŽ�ůĞĂŶΠ�ϮϱϬ��
ŚƩƉƐ͗ͬͬĚĞ͘ƚƌŽƚĞĐ͘ĐŽŵͬƐŚŽƉͬĚĞƐŝŐŶͲůƵŌƌĞŝŶŝŐĞƌͲĂŝƌŐŽĐůĞĂŶͲϮϱϬͲĞ͘Śƚŵů !
• ĐĂ͘�ϯϱϬͲϱϬϬ�Φ�ŝŶŬů͘�ŐĞƐ͘�Dǁ^ƚ͕͘�sĞƌƐĂŶĚŬŽƐƚĞŶ�ĐĂ͘�ϭϱ�Φ
ͻ� Ϯ�ǆ�sŽƌĮůƚĞƌ͕ �Ϯ�ǆ�,�W�Ͳ�ĂƌďŽŶͲ&ŝůƚĞƌ�;�ŬƟǀŬŽŚůĞĮůƚĞƌ�ŝŶƚĞŐƌŝĞƌƚͿ
ͻ� >ƵŌǀŽůƵŵĞŶƐƚƌŽŵ͗�ϯϴϰͲϳϰϬ�ŵϹͬ Ś͕�ĞŝŶƐƚĞůůďĂƌ�ĚƌĞŝ�^ƚƵĨĞŶ�н�dƵƌďŽŵŽĚƵƐ
ͻ� ^ĐŚĂůůĚƌƵĐŬƉĞŐĞů͗�ϭϲ͕ϴͲϰϭ͕ϲ�Ě�;�Ϳ�ũĞ�ŶĂĐŚ�>ĞŝƐƚƵŶŐƐƐƚƵĨĞ͕� 
ĂƵĨ�^ƚƵĨĞ�ϯ͗�ϯϱ͕Ϯ�Ě�;�Ϳ�ďĞŝ�ϲϮϰ�ŵϹͬ Ś

ͻ� �ƵĨƐƚĞůůƵŶŐ͗��ŶƐĂƵŐƵŶŐ�ůŝŶŬƐ�ƵŶĚ�ƌĞĐŚƚƐ�ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů͕��ƵƐďůĂƐ�ŽďĞŶ͕� 
ǀŝĞƌ�dƌĂŶƐƉŽƌƚƌŽůůĞŶ�Ăŵ��ŽĚĞŶ͕�dƌĂŶƐƉŽƌƚŐƌŝī�ŝŶƚĞŐƌŝĞƌƚ

ͻ� �ĞƚƌŝĞďƐŬŽƐƚĞŶďĞŝƐƉŝĞů͗�^ƚƌŽŵΎ�ŵĂǆ͘�ϭ͕ϴ��ĞŶƚͬ^ƚĚ͕͘�ϭϭ�Φͬ:ĂŚƌ�;>ĞŝƐƚƵŶŐ�ϰϱ�tͿ͖� 
&ŝůƚĞƌ�ϭϯϬ�Φͬ:ĂŚƌ�;,�W�Ͳ�ĂƌďŽŶͲ&ŝůƚĞƌ�ũćŚƌů͕͘�tĞĐŚƐĞů�ŶĂĐŚ�'ĞƌćƚĞĂŶǌĞŝŐĞ�ďǌǁ͘�
�ĞůĂƐƚƵŶŐͬ�ĞƚƌŝĞďƐƐƚƵŶĚĞŶͿ͕�sŽƌĮůƚĞƌ�ĂďǁĂƐĐŚďĂƌ�;�ƌƐĂƚǌƚĞŝů�ϳ�ΦͿ

ͻ� 'ĞǁŝĐŚƚ͗�ĐĂ͘�ϭϮ�ŬŐ�ͮ��ďŵĞƐƐƵŶŐĞŶ�;�ǆdǆ,Ϳ͗�ϯϲ�ǆ�ϯϲ�ǆ�ϳϭ�Đŵ

�ůƵĞĂŝƌ��ůĂƐƐŝĐ�ϲϬϱ
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ďůƵĞĂŝƌ͘ ĐŽŵͬĚĞͬĂŝƌͲƉƵƌŝĮĞƌƐͬĐůĂƐƐŝĐͲϲϬϱͬĞƵͲĐůĂƐƐŝĐͲϲϬϱ͘Śƚŵů !
• ĐĂ͘�ϳϮϬͲϴϱϬ�Φ�ŝŶŬů͘�ŐĞƐ͘�Dǁ^ƚ͘�;sĞƌƐĂŶĚ�ďĞŝ��ĞƐƚĞůůƵŶŐ�ďĞŝŵ�,ĞƌƐƚĞůůĞƌ�ŝŶŬů͘Ϳ� 
'Ğƌćƚ�ŵŝƚ�ŐƌƂƘĞƌĞŵ�>ƵŌǀŽůƵŵĞŶƐƚƌŽŵ͗��ůƵĞĂŝƌ�WƌŽ�> !�Ăď�ĐĂ͘�ϭ͘ϭϳϱ͕ϱϬ�Φ

ͻ� ,�W�^ŝůĞŶƚΡͲ&ŝůƚĞƌ�;ŐĞƚĞƐƚĞƚ�ŶĂĐŚ��E�ϭϴϮϮͲϱ͕�ĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚ�,ϭϯͿ
ͻ� >ƵŌǀŽůƵŵĞŶƐƚƌŽŵ͗�ĐĂ͘�ϮϱϬͲϰϲϬͲϭ͘ϭϬϬ�ŵϹͬ Ś�;ϯ�^ƚƵĨĞŶͿ͕� 
ŵĂŶƵĞůů�ŽĚĞƌ�ƉĞƌ�tŝ&ŝ�ƵŶĚ��ƉƉ

ͻ� ^ĐŚĂůůĚƌƵĐŬƉĞŐĞů͗�ϯϯͲϰϰͲϲϮ�Ě�;�Ϳ
ͻ� �ƵĨƐƚĞůůƵŶŐ͗��ŶƐĂƵŐƵŶŐ��ŽĚĞŶ͕�ƐĞŝƚůŝĐŚ�ƵŶĚ�ZƺĐŬƐĞŝƚĞ͕��ƵƐďůĂƐ�ŽďĞŶ� 
ƵŶĚ�ƐĞŝƚůŝĐŚ͕�>ĂƵĨƌŽůůĞŶ�Ăŵ��ŽĚĞŶ

ͻ� �ĞƚƌŝĞďƐŬŽƐƚĞŶďĞŝƐƉŝĞů͗�^ƚƌŽŵΎ�ŵĂǆ͘�ϰ��ĞŶƚͬ^ƚĚ͘�ďĞŝ�ϭϬϬ�t͕�Ϯϰ�Φͬ:ĂŚƌ� 
;>ĞŝƐƚƵŶŐ�ϭϱͲϲϱͲϭϬϬ�tͿ͖�&ŝůƚĞƌƐĂƚǌ�;ϯ�&ŝůƚĞƌ�ϭϰϬ�ΦͿ�ĐĂ͘�ϳϬ�Φͬ:ĂŚƌ

ͻ� 'ĞǁŝĐŚƚ�ĐĂ͘�ϭϲ�ŬŐ�ͮ��ƵƘĞŶŵĂƘĞ�;�ǆdǆ,Ϳ͗�ϱϬ�ǆ�ϯϰ�ǆ�ϲϲ�Đŵ

Foto: Trotec GmbH

Foto: Blueair

Foto: Philips

ΎͿ��ĞƚƌŝĞďƐŬŽƐƚĞŶďĞŝƐƉŝĞů͗�ZĞĐŚŶƵŶŐ�ŵŝƚ�^ƚƌŽŵƉƌĞŝƐ�Ϭ͕ϰϬ�ΦͬŬtŚ͕�:ĂŚƌĞƐƐƚƌŽŵŬŽƐƚĞŶ�Ĩƺƌ��ĞƚƌŝĞď�ϭϱϬ�dĂŐĞͬ:ĂŚƌ�ŵŝƚ�ϰ�^ƚĚͬ͘dĂŐ
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��ZKƐŽƌƉϯϳϬϬ�
ŚƩƉƐ͗ͬͬĂĞƌŽƐŽƌƉ͘ĚĞ !
• Ăď�ϭ͘ϵϬϬ͕ϬϬ�Φ�ŝŶŬů͘�ŐĞƐ͘�Dǁ^ƚ͘�sŽƌǌƵŐƐƉƌĞŝƐ�Ĩƺƌ��ŵĂƚĞƵƌ�ŵƵƐŝǌŝĞƌĞŶĚĞ, 
ŶƵƌ�ďĞŝ��ĞƐƚĞůůƵŶŐ�ƺďĞƌ��ĂƌƐƚĞŶ�tŝůůĞ�;/ŶŽǆ�ŝƌ�'ŵď,Ϳ͕�Đ͘ǁŝůůĞΛŝŶŽǆĂŝƌ͘ ĚĞ, 
�ĞƚƌĞī�ͣE�h^d�Zd��D�d�hZDh^/<͞�;>ŝƐƚĞŶƉƌĞŝƐ�ϯ͘ϳϰϴ͕ϱϬ�ΦͿ

ͻ� <ŽŵďŝŶĂƟŽŶ�ǀŽŶ�/^KĞWDϭ�ϳϬ�й�&ŝůƚĞƌ�н�/^KĞWDϭ�ϵϬ�й�&ŝůƚĞƌ
ͻ� >ƵŌǀŽůƵŵĞŶƐƚƌŽŵ͗�ϭ͘ϲϱϬ�ŵϹͬ Ś�;EŽƌŵĂůďĞƚƌŝĞďͿ�ďŝƐ�ϯ͘ϳϬϬ�ŵϹͬ Ś
ͻ� ^ĐŚĂůůĚƌƵĐŬƉĞŐĞů͗�ŵĂǆ͘�ϰϬ�Ě�;�Ϳ�;EŽƌŵĂůďĞƚƌŝĞďͿ�ďŝƐ�ϳϱ�Ě�;�Ϳ�;DĂǆ͘Ϳ
ͻ� �ƵĨƐƚĞůůƵŶŐ͗��ŶƐĂƵŐƵŶŐ�ƵŶƚĞŶ�ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů͕��ƵƐďůĂƐ�ŽďĞŶ� 
;ŽĚĞƌ�ƵŵŐĞŬĞŚƌƚ�ŵƂŐůŝĐŚͿ͕�ϯϲϬΣ�>ĞŶŬƌŽůůĞŶ�ĂŶ�hŶƚĞƌƐĞŝƚĞ

ͻ� �ĞƚƌŝĞďƐŬŽƐƚĞŶďĞŝƐƉŝĞů͗�^ƚƌŽŵΎ�ϯ͕ϲ��ĞŶƚͬ^ƚĚ͕͘�ϮϮ�Φͬ:ĂŚƌ�;>ĞŝƐƚƵŶŐ�ϵϬ�tͿ͖�
&ŝůƚĞƌ�ϭϴϱ�Φͬ:ĂŚƌ�;ϳϬ�й�&ŝůƚĞƌ�ũćŚƌůŝĐŚ͕�ϵϬ�й�&ŝůƚĞƌ�ĂůůĞ�Ϯ�:ĂŚƌĞͿ

ͻ� KƉƟŽŶĂů��DyͲ�ŽŶƚƌŽůůĞƌ�;^ƚĞƵĞƌƐŝŐŶĂůͿ�Ĩƺƌ�>ƵŌůĞŝƐƚƵŶŐ
ͻ� 'ĞǁŝĐŚƚ͗�ϳϱ�ŬŐ�ͮ��ďŵĞƐƐƵŶŐĞŶ�;�ǆdǆ,Ϳ͗�ϳϬ�ǆ�ϭϭϬ͕ϰ�ǆ�ϵϱ͕ϲ�Đŵ

zŽƵǀĞĞΠ
ŚƩƉƐ͗ͬͬǇŽƵǀĞĞ͘ĚĞ !
• Ăď�Ϯ͘ϲϭϲ͕ϴϭ�Φ�ŝŶŬů͘�ŐĞƐ͘�Dǁ^ƚ͘�;ƐŝůďĞƌ͕ �ĂŶƚŚƌĂǌŝƚ�ŽĚ͘�ŬƵƉĨĞƌͿ͕�ŽƉƟŽŶĂů��KϮͲ^ĞŶƐŽƌ�ϭϭϵ�Φ͕ 
^ŽŶĚĞƌƉƌĞŝƐ�Ĩƺƌ�sĞƌĞŝŶĞ�ƵŶĚ��ŶƐĞŵďůĞƐ�ĚĞƌ��ŵĂƚĞƵƌŵƵƐŝŬ�ŵƂŐůŝĐŚ�;ŬĞŝŶĞ�WƌŝǀĂƚƉĞƌƐŽŶĞŶͿ͗�
ĚĂĨƺƌ�ďĞŝ�ĚĞƌ�,ĞƌƐƚĞůůĞƌĮƌŵĂ�ŶĂĐŚ�ĚĞŶ�ũĞǁĞŝůƐ�ĂŬƚƵĞůů�ŵƂŐů͘�<ŽŶĚŝƟŽŶĞŶ�ĞƌŬƵŶĚŝŐĞŶ

ͻ� hsͲ��^ƚƌĂŚůƵŶŐƐƌƂŚƌĞŶ�;EĂĐŚǁĞŝƐ�ĚĞƌ�tŝƌŬƵŶŐ͗�ŚƩƉƐ͗ͬͬǌĞŶŽĚŽ͘ŽƌŐͬƌĞĐŽƌĚͬϱϭϰϱϰϱϯ�!),  
ŬĞŝŶ�KǌŽŶ�ŶĂĐŚǁĞŝƐďĂƌ͕ �dms�ŐĞƉƌƺŌ͕����ǌĞƌƟĮǌŝĞƌƚ͕�ĞůŝŵŝŶŝĞƌƚ�ĂƵĐŚ��ĂŬƚĞƌŝĞŶ�ƵŶĚ�WŝůǌĞ

ͻ� >ƵŌǀŽůƵŵĞŶƐƚƌŽŵ͗�ŵĂǆ͘�ϵϬϬ�ŵϹͬ Ś͕�ƐƚƵĨĞŶůŽƐ�ĞŝŶƐƚĞůůďĂƌ͕ �^ƚĞƵĞƌƵŶŐ�ŵĂŶƵĞůů�ŽĚĞƌ�ƉĞƌ��ƉƉ�
ƺďĞƌ��ůƵĞƚŽŽƚŚ�ŽĚĞƌ�t>�E�;'Ğƌćƚ�ŬĂŶŶ�ĂƵĐŚ�ĞŝŐĞŶĞŶ�,ŽƚƐƉŽƚ�ĚĂƌƐƚĞůůĞŶͿ͕�ŵŝƚ��KϮͲ^ĞŶƐŽƌ�
ǁŝƌĚ�sŽůƵŵĞŶƐƚƌŽŵ�ĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚ�ĂŶ�ĚŝĞ��KϮͲ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƟŽŶ�ĚĞƌ�ZĂƵŵůƵŌ�ĂŶŐĞƉĂƐƐƚ

ͻ� ^ĐŚĂůůĚƌƵĐŬƉĞŐĞů͗�ŵĂǆ͘�ϱϳ�Ě�;�Ϳ͕�ƐƚƵĨĞŶůŽƐ�ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚ�ŐĞǁćŚůƚĞŵ�>ƵŌǀŽůƵŵĞŶƐƚƌŽŵ
ͻ� �ƵĨƐƚĞůůƵŶŐ͗��ŶƐĂƵŐƵŶŐ�ŽďĞŶ͕��ƵƐďůĂƐ�Ăŵ��ŽĚĞŶ
ͻ� �ĞƚƌŝĞďƐŬŽƐƚĞŶďĞŝƐƉŝĞů͗�^ƚƌŽŵΎ�ŵĂǆ͘�ϲ͕Ϯ��ĞŶƚͬ^ƚĚ͕͘�ϯϳ�Φͬ:ĂŚƌ�;ŵĂǆ͘�>ĞŝƐƚƵŶŐ�ϭϱϱ�tͿ͖� 
�ƌƐĂƚǌůĂŵƉĞŶ�ĐĂ͘�ϯ͕ϲϬ�Φͬ:ĂŚƌΎ�;>ĂŵƉĞŶǁĞĐŚƐĞů�ŶĂĐŚ�ϴ͘ϬϬϬ��ĞƚƌŝĞďƐƐƚƵŶĚĞŶ͕�ĐĂ͘�ϰϴ�ΦͿ

ͻ� 'ĞǁŝĐŚƚ͗�ϭϱ�ŬŐ�ͮ��ďŵĞƐƐƵŶŐĞŶ�;�ǆdǆ,Ϳ͗�ϯϮ�ǆ�ϯϮ�ǆ�ϮϭϬ�Đŵ͕�Ĩƺƌ�ǌ͘��͘�dƌĂŶƐƉŽƌƚ� 
ǌĞƌůĞŐďĂƌ�ŝŶ�ǌǁĞŝ�dĞŝůĞ͕�ŽƉƟŽŶĂů͗�tĂŶĚŚĂůƚĞƌƵŶŐ͕�^ƚĂŶĚĨƵƘĞƌǁĞŝƚĞƌƵŶŐ�ŵŝƚ� 
ZŽůůĞŶ͕��ŽĚĞŶǀĞƌĂŶŬĞƌƵŶŐ�ŽĚĞƌ��ĞƐĐŚǁĞƌƵŶŐ

h>D�/Z�yϴϬ
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵůŵĂŝƌ͘ ĚĞͬƉƌŽĚƵŬƚĞͬǆϴϬͬ !
• Ăď�Ϯ͘ϳϮϱ͕ϭϬ�Φ�ŝŶŬů͘�ŐĞƐ͘�Dǁ^ƚ͕͘��ƵƐĂƚǌŽƉƟŽŶĞŶ͗�Ƶ͘�Ă͘��ĞŝƚƐĐŚĂůƚƵŚƌ͕ � 
ĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚĞ��KϮͲZĞŐĞůƵŶŐ͕�^ŝůĞŶĐĞƌͲDŽĚƵůĞ͕�,ƂŚĞŶŵŽĚƵů͕�dŚĞƌŵŽĞůĞŵĞŶƚ

ͻ� ϱͲ^ƚƵĨĞŶͲ&ŝůƚƌĂƟŽŶ�ŵŝƚ�sŽƌͲ͕�,ĂƵƉƚͲ�;,ϭϰͿ�ƵŶĚ��ŬƟǀŬŽŚůĞĮůƚĞƌ
ͻ� >ƵŌǀŽůƵŵĞŶƐƚƌŽŵ͗�ƐƚƵĨĞŶůŽƐ�ƌĞŐĞůďĂƌ�ǀŽŶ�ĐĂ͘�ϯϬϬͲϮ͘ϬϬϬ�ŵϯͬŚ
ͻ� ^ĐŚĂůůĚƌƵĐŬƉĞŐĞů͗�ϮϲͲϱϭ�Ě�;�Ϳ�ŵŝƚ��ŶƐĂƵŐн�ƵƐďůĂƐͲ^ŝůĞŶĐĞƌ͕ �ŽŚŶĞ�ϯϬͲϱϳ�Ě�;�Ϳ
ͻ� �ƵĨƐƚĞůůƵŶŐ͗��ŶƐĂƵŐƵŶŐ�Ăŵ��ŽĚĞŶ͕��ƵƐďůĂƐ�ŽďĞŶ͕�ϯϲϬΣ�>ĞŶŬƌŽůůĞŶ
ͻ� �ĞƚƌŝĞďƐŬŽƐƚĞŶďĞŝƐƉŝĞů͗�^ƚƌŽŵΎ�ďĞŝ�ϴϱ�й�>ĞŝƐƚ͘�ϭϬ��ĞŶƚͬ^ƚĚ͕͘�ϲϬ�Φͬ:ĂŚƌ�;>ĞŝƐƚƵŶŐ�ϯϱͲ
ϰϳϬ�tͿ͖�&ŝůƚĞƌ�Ϯϭϴ�Φͬ:ĂŚƌ�;sŽƌĮůƚĞƌ�ĂůůĞ�ϲͲϭϮ�DŽŶ͕͘�,ϭϰ�н��ŬƟǀŬŽŚůĞĮůƚĞƌ�ĂůůĞ�ϯͲϰ�
:ĂŚƌĞ͕�tĞĐŚƐĞů�ŶĂĐŚ��ĞůĂƐƚƵŶŐͬ�ĞƚƌŝĞďƐƐƚƵŶĚĞŶͿ

ͻ� 'ĞǁŝĐŚƚ͗�ĐĂ͘�ϳϬ�ŬŐ�ͮ��ďŵĞƐƐƵŶŐĞŶ�;�ǆdǆ,Ϳ͗�ϰϵ�ǆ�ϰϵ�ǆ�ϭϱϯ�Đŵ
Foto: UlmAIR GmbH & Co. KG

Foto: InoxAir GmbH

Foto: Youvee GmbH

ΎͿ��ĞƚƌŝĞďƐŬŽƐƚĞŶďĞŝƐƉŝĞů͗�ZĞĐŚŶƵŶŐ�ŵŝƚ�^ƚƌŽŵƉƌĞŝƐ�Ϭ͕ϰϬ�ΦͬŬtŚ͕�:ĂŚƌĞƐƐƚƌŽŵŬŽƐƚĞŶ�Ĩƺƌ��ĞƚƌŝĞď�ϭϱϬ�dĂŐĞͬ:ĂŚƌ�ŵŝƚ�ϰ�^ƚĚͬ͘dĂŐ
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dƌŽƚĞĐ�d�����K�//
ŚƩƉƐ͗ͬͬĚĞ͘ƚƌŽƚĞĐ͘ĐŽŵͬƐŚŽƉͬƌĂƵŵůƵŌƌĞŝŶŝŐĞƌͲƚĂĐͲĞĐŽͲŝŝ͘Śƚŵů !
• Ϯ͘ϵϲϵ͕Ϭϱ�Φ�ŝŶŬů͘�ŐĞƐ͘�Dǁ^ƚ͕͘��ƵƐĂƚǌŽƉƟŽŶĞŶ�ŐĞŐĞŶ��ƵĨƉƌĞŝƐ͗�^ĐŚĂůůŬĂƉƉĞŶ�
;'ĞƌćƵƐĐŚƌĞĚƵǌŝĞƌƵŶŐͿ͕�&ůŽǁ�ǆƚĞŶĚĞƌ�;ĞƌŚƂŚƚĞ��ƵƐďůĂƐƉŽƐŝƟŽŶ�с�ͲϯĚ�Ϳ 
Ϯ͘ϵϱϬ͕ϬϬ�Φ�ŝŶŬů͘�ŐĞƐ͘�Dǁ^ƚ͕͘�^ŽŶĚĞƌƉƌĞŝƐ�ŝŶŬů͘�>ŝĞĨĞƌƵŶŐ�;ƉĞƌ�^ƉĞĚŝƟŽŶ�ĨƌĞŝ�
�ŽƌĚƐƚĞŝŶŬĂŶƚĞͿ�Ĩƺƌ�sĞƌĞŝŶĞ�ƵŶĚ��ŶƐĞŵďůĞƐ�ĚĞƌ��ŵĂƚĞƵƌŵƵƐŝŬ�ďĞŝ��ĞƐƚĞůůƵŶŐ�
ŵŝƚ��ĞǌƵŐ�ĂƵĨ�,ĞƌƌŶ�:ŽĐŚĞŵ�tĞŝŶŐĂƌƚǌ͕�dƌŽƚĞĐ�'ŵď,�;�ŝŶƐƉĂƌƵŶŐ�ĐĂ͘�ϭϬϱ�ΦͿ

ͻ� 'ϰ��ůŝŶĞͲsŽƌĮůƚĞƌ�ƵŶĚ�,ϭϰ�&ŝůƚĞƌ
ͻ� >ƵŌǀŽůƵŵĞŶƐƚƌŽŵ͗�ŵĂǆ͘�ϭ͘ϲϱϬ�ŵϹͬ Ś͕�ŵĂŶƵĞůůĞ��ŝŶƐƚĞůůƵŶŐ�ĚĞƌ�>ƺŌĞƌƐƚƵĨĞ
ͻ� ^ĐŚĂůůĚƌƵĐŬƉĞŐĞů͗�ϮϵͲϱϬ�Ě�;�Ϳ�ũĞ�ŶĂĐŚ�<ŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶ�;ǌ͘��͘�^ĐŚĂůůŬĂƉƉĞŶͿ
ͻ� �ƵĨƐƚĞůůƵŶŐ͗��ŶƐĂƵŐƵŶŐ�ƵŶƚĞŶ�ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů͕��ƵƐďůĂƐ�ŽďĞŶ͕�ƌŽůůďĂƌ
ͻ� �ĞƚƌŝĞďƐŬŽƐƚĞŶďĞŝƐƉŝĞů͗�^ƚƌŽŵΎ�ŵĂǆ͘�ϲ͕ϴ��ĞŶƚͬ^ƚĚ͕͘�ϰϭ�Φͬ:ĂŚƌ�;>ĞŝƐƚƵŶŐ�ϭϳϬ�tͿ͖� 
&ŝůƚĞƌ�ϭϴϬ�Φͬ:ĂŚƌ�;'ϰ�&ŝůƚĞƌ�ĂůůĞ�ϲ�DŽŶĂƚĞ͕�,ϭϰ�&ŝůƚĞƌ�ĂůůĞ�ϮͲϯ�:ĂŚƌĞ͕� 
tĞĐŚƐĞů�ŶĂĐŚ��ĞůĂƐƚƵŶŐͬ�ĞƚƌŝĞďƐƐƚƵŶĚĞŶͿ

ͻ� 'ĞǁŝĐŚƚ͗�ĐĂ͘�ϳϲ�ŬŐ�ͮ��ďŵĞƐƐƵŶŐĞŶ�;�ǆdǆ,Ϳ͗�ϲϯ�ǆ�ϲϵ�ǆ�ϭϭϯ�Đŵ

ƐĂƐŽŽ�ŵ
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂƐŽŽͲĂŝƌĐůĞĂŶĞƌ͘ ĐŽŵ !

• ϯ͘ϵϴϲ͕ϱϬ�Φ�ŝŶŬů͘�ŐĞƐ͘�Dǁ^ƚ͘�;ŝŶƚĞŐƌŝĞƌƚĞƌ��KϮͲ^ĞŶƐŽƌ͕ �>ƵŌŐƺƚĞĂŶǌĞŝŐĞ͕�&ƵƘͿ
ͻ� &ϳ�sŽƌĮůƚĞƌ͕ �,ϭϰ�&ŝůƚĞƌ͕ ��ŬƟǀŬŽŚůĞŵĂƩĞŶ
ͻ� >ƵŌǀŽůƵŵĞŶƐƚƌŽŵ͗�ϮϱϬͲϳϱϬ�ŵϹͬ Ś
ͻ� ^ĐŚĂůůĚƌƵĐŬƉĞŐĞů͗�ϱϮ�Ě�;�Ϳ�;EŽƌŵĂůďĞƚƌŝĞďͿ
ͻ� �ƵĨƐƚĞůůƵŶŐ͗��ŶƐĂƵŐƵŶŐ�ŽďĞŶ͕��ƵƐďůĂƐ�Ăŵ��ŽĚĞŶ͕�&ƵƘ�ŵŝƚ�>ĞŶŬƌŽůůĞŶ
ͻ� �ĞƚƌŝĞďƐŬŽƐƚĞŶďĞŝƐƉŝĞů͗�^ƚƌŽŵΎ�ŵĂǆ͘�ϳ͕Ϯ��ĞŶƚͬ^ƚĚ͕͘�ϰϯ�Φͬ:ĂŚƌ�;>ĞŝƐƚƵŶŐ�ϳϬͲϭϴϬ�tͿ͖� 
&ŝůƚĞƌ�ϮϬϬ�Φͬ:ĂŚƌ�;&ŝůƚĞƌ�ĂůůĞ�ϮͲϯ�:ĂŚƌĞ͕�tĞĐŚƐĞů�ŶĂĐŚ��ĞůĂƐƚƵŶŐͬ�ĞƚƌŝĞďƐƐƚƵŶĚĞŶͿ

ͻ� 'ĞǁŝĐŚƚ͗�ĐĂ͘�ϲϱ�ŬŐ�;'ĞƌćƚͿ͕�ϵϬ�ŬŐ�;ŝŶŬů͘�&ƵƘͿ�ͮ��ďŵĞƐƐƵŶŐĞŶ�;�ǆdǆ,Ϳ͗�ϲϬ�ǆ�ϲϬ�ǆ�ϭϳϱ�Đŵ

h>D�/Z�yϮϬϬ
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵůŵĂŝƌ͘ ĚĞͬƉƌŽĚƵŬƚĞͬǆϮϬϬͬ !
• Ăď�ϰ͘Ϭϯϰ͕ϭϬ�Φ�ŝŶŬů͘�ŐĞƐ͘�Dǁ^ƚ͕͘��ƵƐĂƚǌŽƉƟŽŶĞŶ�ŐĞŐĞŶ��ƵĨƉƌĞŝƐ͗� 
Ƶ͘�Ă͘��ĞŝƚƐĐŚĂůƚƵŚƌ͕ �ĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚĞ��KϮͲZĞŐĞůƵŶŐ͕�^ŝůĞŶĐĞƌͲDŽĚƵůĞ͕� 
,ƂŚĞŶŵŽĚƵů͕�dŚĞƌŵŽĞůĞŵĞŶƚ

ͻ� ϱͲ^ƚƵĨĞŶͲ&ŝůƚƌĂƟŽŶ�ŵŝƚ�sŽƌͲ͕�,ĂƵƉƚͲ�;,ϭϰͿ�ƵŶĚ��ŬƟǀŬŽŚůĞĮůƚĞƌ
ͻ� >ƵŌǀŽůƵŵĞŶƐƚƌŽŵ͗�ƐƚƵĨĞŶůŽƐ�ƌĞŐĞůďĂƌ�ǀŽŶ�ĐĂ͘�ϮϬϬͲϯ͘ϯϬϬ�ŵϯͬŚ
ͻ� ^ĐŚĂůůĚƌƵĐŬƉĞŐĞů͗�ϮϵͲϱϰ�Ě�;�Ϳ�ŵŝƚ��ŶƐĂƵŐн�ƵƐďůĂƐͲ^ŝůĞŶĐĞƌ͕ � 
ŽŚŶĞ�^ŝůĞŶĐĞƌ�ϯϲͲϲϰ�Ě�;�Ϳ

ͻ� �ƵĨƐƚĞůůƵŶŐ͗��ŶƐĂƵŐƵŶŐ�ƵŶƚĞŶ͕��ƵƐďůĂƐ�ŽďĞŶ͕�ϯϲϬΣ�>ĞŶŬƌŽůůĞŶ
ͻ� �ĞƚƌŝĞďƐŬŽƐƚĞŶďĞŝƐƉŝĞů͗�^ƚƌŽŵΎ�ďĞŝ�ϴϱ�й�>ĞŝƐƚ͘�ϭϯ��ĞŶƚͬ^ƚĚ͕͘�ϴϬ�Φ�ƉƌŽ�:ĂŚƌ�
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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!

Auftakt!: Ole, schön, dass Du vorbei ge-
kommen bist, direkt von der Schülerhilfe 
in Göttingen, wo du deinen studentischen 
Nebenjob absolvierst, auf dem Weg in die 
Jahreshauptversammlung des Mandolinen- 
und Gitarrenvereins 1923 Wickenrode e.V., 
bei dem du im Vorstand mitarbeitest. Du 
spielst seit vielen Jahren Gitarre im Haupt-
orchester „Con Favore“ dieses Vereins. Wie 
bist du denn zu deinem Instrument gekom-
men? 
Ole Sörensen: Meine Mama erzählt, dass 
meine Eltern am Ende der ersten Klasse das 
Gespräch mit mir suchten mit den Worten: 
„So, Schule läuft gut! Jetzt suchst du dir 
bitte ein Hobby!“ Meine Eltern spielten im-
mer schon Volleyball und auch mein älterer 
Bruder hat viel Sport gemacht, so erwarte-
ten alle, dass auch ich mir ein sportliches 
Hobby suche, aber ich antwortete: „Nee, 
ich möchte Gitarre spielen“. Sie haben et-
was verwundert geguckt und mich dann in 
meiner Heimatstadt Großalmerode zum 
Gitarrenunterricht bei Ariane Lorch vom 
Mandolinen- und Gitarrenverein angemel-
det. Zuerst hat meine Mama mit mir gelernt, 
weil ich so schüchtern war. Nach 3 Mona-
ten haben wir dann zu Wolfgang Lorch in 
den Unterricht gewechselt. Für meine erste 
„Jugend musiziert“-Teilnahme, das war im 
Trio mit 2 Mandolinen 2007 war ich noch 
einmal bei Ariane und anschließend hatte 
ich bis heute Einzelunterricht bei Wolfgang. 
 

Auftakt!: Dein erstes „Jugend musiziert“ 
hat dir jedenfalls viel Freude bereitet. Du 
hast Selbstbewusstsein getankt und an-
schließend immer wieder die Herausfor-
derung gesucht. 
O.S.: Ja ich habe insgesamt 7 mal am Wett-
bewerb „Jugend musiziert“ teilgenommen. 
Ab 2012 4 mal im Bundeswettbewerb. 
 
Auftakt!: Was waren deine wichtigsten Er-
folge? 
O.S.: 2012 habe ich einen Mandolinisten 
begleitet und wir haben beide einen 1. Bun-
despreis bekommen und 2015 habe ich in 
der AG VI Sologitarre die dritthöchste Punkt-
zahl gehabt (2. Bundespreis). Aber am 
liebsten habe ich das Quintett mit 2 Man-
dolinen, Mandola und Bassgitarre 2013 ge-
spielt. Mit diesem Ensemble durfte ich auch 
2014 in Bruchsal im großen Saal auftreten. 
Das war eines meiner schönsten Konzert-
erlebnisse. In dem großen Saal herrschte 
nach dem israelischen Orchester, das vor 
uns gespielt hat, so eine ausgelassene Stim-
mung. Wir genossen jeden Augenblick. 
 
Auftakt!: In Bruchsal treffen sich ja vor al-
lem Orchester. Hast du denn auch Orches-
ter gespielt? 
O.S.: Ja, ich lerne ja in einem Verein mein 
Instrument und da ist es üblich, dass man 
nach 3 Monaten bereits in das Kinderor-
chester geht. So spielte ich Weihnachten 
2004 mein erstes Konzert.  

Interview mit Ole 
Sörensen, 25 Jahre, 
auf Großalmerode

Ole beim Bundeswett-
bewerb „Jugend musi-
ziert“ 2015 in Hamburg

Bundeswettbewerb 2012 Stuttgart

Bei einem Podium der leisen Töne
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Auftakt!: In welchen Ensembles warst und 
bist Du aktiv? 
O.S.: Ich spielte in der „Rasselbande“ bis 
zum Ende der 4. Klasse, dann wechselte 
ich in das Jugendzupforchester „Chante-
relle“. In der 10. Klasse war ich noch 
Stimmführer in diesem Orchester, durfte 
dann aber schon an den Con Favore-Proben 
teilnehmen. 2015 fragte mich ein anderer 
Gitarrist aus unserem Orchester, ob ich 
nicht Lust hätte, im Hessischen Zupforches-
ter mitzuspielen. Das leitete damals Oliver 
Kälberer. Und das hat mir ziemlich viel 
Spaß gemacht, mal deutlich schwierigere 
Stücke zu spielen. In diesem Orchester war 
ich dann bis Mitte 2018. Seit 2016 spiele 
ich im Jugendzupforchester Hessen. Ich 
habe auch mal im Berliner ZO ausgeholfen 
(für den Auswahlorchesterwettbewerb in 
Siegen) und seit 2019 spiele ich im Bayeri-
schen Landeszupforchester regelmäßig. Das 
steht unter der Leitung von Oliver Kälberer 
und diese Art des Musizierens hatte mir 
vorher schon so gut gefallen. Ach ja und 
2014 habe ich im EGMYO in Marseille ge-
spielt. Das war auch richtig cool, ein Rie-
senorchester (wir saßen in 4 oder 5 Reihen) 
mit Leuten aus so vielen anderen Ländern, 
das war sehr beeindruckend. 
 
Auftakt!: Wenn man das so hört, fragt man 
sich, bleibt denn da noch Zeit für das So-
lospiel? 
O.S.: Doch, da ist genug Zeit. Da ich ja 
auch immer noch Gitarrenunterricht habe, 
spiele ich jeden Tag erst mal, wenn ich nach 
Hause komme, das brauche ich zum Ent-
spannen, bevor ich irgendwas für die Uni 
mache. 
 
Auftakt!: Jetzt ist dein Abitur ja schon eine 
Weile her, was machst du denn in deinem 
außermusikalischen Leben? 
O.S.: Ich studiere Mathematik und Englisch 
im Lehramt für das Gymnasium. 
 

Auftakt!: Hattest du mal mit dem Gedan-
ken gespielt, die Musik zum Beruf zu ma-
chen? 
O.S.: Ja, aber ich habe mich dann bewusst 
dagegen entschieden. Ich wollte die Gitarre 
als Hobby behalten, weil ich spielen und 
nicht nur unterrichten möchte, und es mir 
so schien, als wäre es nicht so einfach, da-
mit sein Geld zu verdienen. 
 
 

Auftakt!: Du bist in einer Vereinsstruktur 
in einer kleinen Stadt (4000 Einwohner) 
aufgewachsen, in der man ab dem ersten 
gegriffenen Ton Orchester spielt. Spielst 
du denn außer Gitarre noch ein anderes 
Instrument? 
O.S.: Ja, ich spiele noch Mandola. Da hatte 
ich 4 Jahre lang Einzelunterricht von der 9. 
bis zur 12. Klasse. Jetzt spiele ich ab und 
zu mal Mandola, immer dann, wenn es ge-
braucht wird. ..... 

Bundeswettbewerb 2012 Stuttgart

Als Stimmführer im Jugendzupforchester Chanterelle Bruchsal 2014 mit dem Schäfer-Quintett
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Auftakt!: Was macht für dich den Reiz am 
Musizieren aus? Bei so viel Erfahrung, 
spielst du lieber allein oder im Orchester? 
O.S.: Ich mach alles sehr, sehr gerne. Aber 
wenn ich es mir aussuchen könnte, dann 
tatsächlich Kammermusik. Mit anderen zu-
sammen zu spielen macht mir mehr Spaß 
als alleine, die Freude zu teilen ist das Wich-
tigste. Im kleinen Ensemble hat man noch 
etwas mehr Freiheiten als im Orchester.  
 
Auftakt!: Engagierst du dich für die Musik 
über dein Spiel im Orchester hinaus? 
O.S.: Da ich den Wert der frühen Orches-
terausbildung schätzen gelernt habe, bin 
ich seit 5 Jahren auch Mitglied im Vorstand 
des Mandolinen- und Gitarrenvereins und 
unterstütze die Probenarbeit des Kinder- 
und des Jugendorchesters. Ich bin als Team-
teacher oder Stimmprobenleiter in den Or-
chesterproben dabei, habe jetzt während 
einer Winter-Corona-Phase, als wir die Ju-
gendlichen nach Klassen aufgeteilt haben, 
selbstständig eine Kammermusikformation 
unterrichtet und auf den Theoriekursen un-
seres Vereins, leite ich die Übungen für den 
D1-Kurs. 
 
Auftakt!: Du sprichst immer von Spaß. Was 
macht eigentlich den Spaß aus, egal ob 
beim Unterrichten oder Spielen? 
O.S.: Das Töne machen, du hast etwas im 
Kopf, das setzt du in Bewegung um, daraus 
entsteht Klang, der zurück kommt, in den 
Bauch und in den Kopf, und jeder Ton ist 
einzigartig und existiert nur in diesem Mo-
ment. Besonders ist auch, dass bei Stücken, 
die man schon ewig spielt, man immer wie-
der etwas Neues entdecken kann. 
 
Auftakt!: Welche Musik liebst du am meis-
ten? 
O.S.: Das ist ganz unterschiedlich. Wolf-
gang unterrichtet mich ja sehr breit, ich 
habe Tabulatur lesen gelernt, habe Dowland 
aus den Handschriften gespielt, aber liebe 
auch Pujol, Tarréga, Brouwer, Sor und Bach. 
Im Moment spielen wir Flamenco. 
 
Auftakt!: Hast du noch andere Hobbys? 
O.S.: Ja ich mache noch ein wenig Sport, 
ich fahre hin und wieder Fahrrad und spiele 
einmal in der Woche Badminton und ich 
lese viel. 
 
Auftakt!: Ich bedanke mich für das Ge-
spräch und wünsche dir, dass du noch viele 
Jahre Spaß an der Musik haben wirst. 
Das Interview führte Ariane Lorch. 
Alle Fotos: Wolfgang Lorch.  
 
 

Bruchsal 2014 mit dem Schäfer-Quintett

Als Teamteacher im Kinderorchester  
„Die Rasselbande“ 2018

Solokonzert mit dem JZOH unter Pandemiebe-
dingungen November 2021
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Darf ein Verein wegen Corona seine 
Vereinstätigkeit einstellen? 

Von Patrick R. Nessler – Rechtsanwalt  
..... Der Vorstand unseres Sportvereins 
will wegen der anhaltenden Pandemie-
lage auf Spiele und Wettkämpfe verzich-
ten. Das wird mit den anhaltend hohen 
Inzidenzen und der Rücksicht auf Mit-
glieder mit gefährdeten Familienmitglie-
dern begründet. Lt. aktueller Gesetze 
bzw. Landesverordnung dürfen Spiele/ 
Wettkämpfe stattfinden.  
 
Ist eine solche Anordnung des Vorstands 
zulässig? 
Antwort: Hier sollte der Vorstand auf je-
den Fall einen „Alleingang“ vermeiden. 
Sonst können Haftungsfolgen drohen. 
 
Unterschiedliche rechtliche Folgen 
Bei der Einstellung der Vereinstätigkeit 
handelt es sich um eine vereinsinterne 
Angelegenheit. Die Frage ist also weni-
ger, ob das zulässig ist, sondern welche 
zivilrechtlichen Folgen es nach sich zie-
hen kann. Hier muss unterschieden wer-
den bezüglich einer möglichen Haftung 
des Vorstands dem Verein gegenüber und 
des Vereins den Mitgliedern gegenüber. 
 
Mitgliederversammlung muss ent-
scheiden 
Entscheidet der Vorstand allein über die 
Einstellung des Spielbetriebs, riskiert er 
eine Inhaftungnahme durch den Verein. 
Voraussetzung für eine zivilrechtliche 
Haftung ist zwar immer, dass dem Verein 
ein messbarer Schaden entsteht. Davon 
wird man aber wohl ausgehen müssen, 
weil mit der Einstellung des Spielbetriebs 
auch Einnahmen wegfallen (Vermögens-
schaden). Der Vorstand sollte in dieser 
Sache deshalb unbedingt das Votum der 
Mitgliederversammlung einholen. Be-

schließt diese (mit einfacher Mehrheit) 
die einstweilige Einstellung des Spielbe-
triebs, kann der Vorstand nicht mehr in 
Haftung genommen werden. Außerdem 
ist es schon aus Gründen der demokrati-
schen Mitbestimmung geboten, die Mit-
glieder zu befragen. 
 
Haben Mitglieder Ansprüche gegen 
den Verein? 
Schwieriger zu beantworten ist die Frage, 
ob Mitglieder Ersatzansprüche geltend 
machen können, wenn der Verein den 
Spielbetrieb einstellt. Zwar sind die Leis-
tungen des Vereins an seine Mitglieder 
(Teilnahme an Veranstaltungen, Nutzung 
von Vereinsanlagen) meist keine sat-
zungsmäßigen Mitgliederrechte. Als Vor-
teilsrechte ergeben sie sich aber aus dem 
Vereinszweck und begründen damit 
grundsätzlich einen auch einzelnen An-
spruch der Mitglieder. Gibt es also keine 
zwingenden Gründe (durch behördliche 
Auflagen), die Vereinstätigkeit einzustel-
len, kann das Schadenersatzansprüche 
der Mitglieder begründen. Wegen des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes wäre vor 
allem eine teilweise Einstellung des 
Sportbetriebs problematisch, wenn sie 
nur bestimmte Sportarten betrifft. Es sei 
denn, das lässt sich damit begründen, 
dass sich hier die Pandemieauflagen un-
terschiedlich auswirken.  

 
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. 

Herzlich willkommen  
im Bund Deutscher Zupf-
musiker e.V.! 
 
Wir freuen uns über unsere neuen  
Mitglieder*innen: 
 
Behmenburg-Hey, Gerhard – NRW 
Candas, Mevize-Meryem – NRW 
Saitenmusik-Ensemble Taliema – Bayern 



BDZ-INFOTHEK ..... 24  

Auftakt! 3-2022

 
 
 
BDZ Ehrentafel 

 
 
Ehrenurkunde für langjähriges  
Bestehen von Musikvereinigungen 
100-jähriges Bestehen 
Ritter’s Mandolinen-Konzert-Gesellschaft, 
Dortmund 

 
 
Ehrenbrief des BDZ 
75 Jahre Mitgliedschaft 
Luise Hüsken, Kamen-Heeren 
Karl-Ernst Wirke, Kamen-Heeren 

 
 
Ehrenbrief des BDZ 
70 Jahre Mitgliedschaft 
Ilse Bursch, Dinslaken-Barmingholten 
Marlis Hanzlik, Dinslaken-Barmingholten 
Hildegard Holtkamp, Dortmund 
Emmo Prüfer, Braunschweig 
Friederike Schmitz, Dinslaken-Barming-
holten 

 
 
Ehrenbrief des BDZ 
60 Jahre Mitgliedschaft 
Ernst Diringer, Kiechlinsbergen 
Barbara Scholtz-Kern, Dortmund 

 
 
Ehrenbrief des BDZ 
50 Jahre Mitgliedschaft 
Wolfgang Dutzi, Jechtingen 
Anni Gerhart, Jechtingen 
Ilse Helde, Jechtingen 
Reinhard Sperlich, Lautenthal 

 
 
Ehrennadel in Gold 
40 Jahre Mitgliedschaft 
Elke Breitenbach, Lohr 
Judith Dutzi, Jechtingen 
Dr. Harald Eberlein, Böblingen 
Renate Hagemann, Empelde 
Ulf Hemmerling, Lautenthal 
Dr. Horst Henn, Böblingen 
Gérard Krimmel, Böblingen 
Heike Sachse, Einbeck 
Ute Rediger-Sträter, Kamen-Heeren 
Jörg Schmidt, Schwaikheim 
Annette Warzecha, Empelde 

 
 
Ehrennadel in Silber 
25 Jahre Mitgliedschaft 
Andrea Amend, Lohr 
Florentine Biere, Lohr 
Elke Göhring, Jechtingen 
Grit Kirchhübel, Plankstadt 
Erich Kromer, Jechtinge 
Claudia Redlich, Empelde 
Manfred Rothfuß, Schwaikheim 
Katharina Schasse, Empelde 
Sigrid Wetzel, Lohr 

 
 
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 
Mo-Fr. 08:00-18:00 Uhr 
Tel. +49 (0)6881- 88 07 422 
geschaeftsstelle@zupfmusiker.de 
 
Wir freuen uns auf Sie und den Austausch 
mit Ihnen. 

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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Von Eveline Tonke und Prof. Joël Betton 
..... (BER) Der Landesverband Berlin ohne 
Helga Konzack? Fast undenkbar! Helga 
Konzack war der Motor des Landesver-
bands und bereits lange vor der Wende ge-
lang es ihr durch großes Engagement, den 
LV Berlin trotz vieler Schwierigkeiten am 
Laufen zu halten und immer wieder alte 
und neue Mitglieder für die Arbeit im Vor-
stand zu motivieren. Von 1984 bis 1986 
bekleidete sie das Amt der Schatzmeisterin, 
um dann von 1986 bis 2003 den Verband 
als Präsidentin zu leiten. Ab 2003 wirkte 
sie bis zu ihrem Ausscheiden wieder als 
Schatzmeisterin.  
 
Die Wiedervereinigung Deutschlands be-
deutete nicht nur politisch sondern auch 
für die Arbeit im Landesverband BDZ Berlin 
eine große Herausforderung! Sofort setzte 
sich Helga Konzack für die Belange der 
Ostberliner und Brandenburger Zupforches-
ter ein und bemühte sich um eine gemein-
same Arbeit von Ost und West auch im Vor-
stand. Bereits 1990 fanden erste Treffen, 
gemeinsame Proben sowie ein Gemein-
schaftskonzert mit dem Berliner ZO (West) 
unter Joël Betton und dem Köpenicker ZO 
(Ost) unter Walter Neugebauer statt. 
 
Durch ihre Tätigkeit als Schatzmeisterin im 
Landesmusikrat Berlin (von1995 bis 2007) 
nutzte sie den guten Draht zu Dr. Fried 
Weisbrod um ein Gesamtberliner LZO, ge-
fördert durch den LMR Berlin, zu gründen. 
Gleichzeitig wurden in dieser Zeit in Berlin 
(organisiert von Helga Konzack, geleitet 
von Eveline Tonke) regelmäßig D- und C-
Lehrgänge durchgeführt, die jeweils vor al-
lem von jungen Zupfenden gut besucht wa-
ren. Die Förderung junger Menschen lag 
Helga Konzack sehr am Herzen, immer 

wieder suchte und fand sie Möglichkeiten, 
Zuschüsse und Finanzierungen für die ver-
schiedenen Projekte wie Lehrgänge, den 
Besuch des EGMYO, Besuche von Lehr-
gängen auch außerhalb Berlins, wie Just for 
fun, usw. zu organisieren. Sie nutzte ebenso 
ihre guten Kontakte zum Präsidenten des 
LMR Brandenburg Ernst-Ullrich R. Neu-
mann, um ein LJZO Brandenburg/Berlin zu 
etablieren, das auf ihre Initiative hin 1993 
gegründet und aus verwaltungstechnischen 
Gründen beim Landesmusikrat Branden-
burg angesiedelt wurde. Dadurch war die 
Finanzierung des LJZO gesichert. Dank um-
fangreicher Vorbereitungen durch Helga 
Konzack, Prof. Joël Betton und Symeon Io-
annidis konnte dann im Jahr 2017 auch das 
Landesjugendgitarrenorchester (ljgo) ge-
gründet werden.  
 
Helga Konzack pflegte Kontakte zum Kom-
ponistenverband Berlin und zu verschiede-
nen Komponisten und gab im Laufe der 

Jahre mehrere Kompositionen in Auftrag, 
die vom LZO Berlin uraufgeführt wurden. 
Die Werke wurden durch die finanzielle 
Unterstützung des Komponistenverbandes 
u.a. bei Eurofestivals präsentiert. Hinzu ka-
men die Produktionen einer CD mit allen 
Werken für ZO von Prof. Dietrich Erdmann 
und einer CD mit der Uraufführung des 
„Konzert-Divertimento“ für Violoncello und 
ZO von Kurt Schwaen. Weitere Auftrags-
kompositionen waren: Hans Schanderl: 
„Pulsing moods“, Hannes Zerbe: „Atemlos“ 
für Klarinette und ZO, Daniel Huschert: 
Concerto Nr.2 für Violine und ZO, Taner 
Akyol: 17'ler für Baglama und ZO, Nevzat 
Akpinar: Weltlauf für Baglama und ZO, 
Klaus Wüsthoff: Collagen für Gitarre, 
Schlagzeug und ZO, David Wolff : Sofern 
Overture für ZO, Franziska Henke: Break 
Free für ZO. 
 
Helga Konzack nutzte jede Gelegenheit, 
sei es im Musikrat oder bei offiziellen Emp-
fängen und Veranstaltungen, das Ge-
sprächsthema auf die Mandoline und Zupf-
orchester bei den Verantwortlichen zu len-
ken und ihr Interesse zu wecken. Nun hat 
sich Helga Konzack verdientermaßen aus 
der aktiven Vorstandsarbeit zurückgezogen.  
 
Trotzdem geht es weiter, denn sie hat mit 
ihrem leidenschaftlichen Einsatz für die 
Zupfmusik viele Menschen – jung und alt 
– motiviert, der Zupfmusik treu zu bleiben 
und ihre Freude an der Musik zu erhalten. 
Und so sind auch heute junge Menschen 
bereit, die Vorstandsarbeit weiter zu führen 
und sich zu engagieren. Wir danken Helga 
Konzack sehr für die langen Jahre, in denen 
sie mit großer Leidenschaft ihre Zeit, Kraft 
und ihr Engagement für den LV Berlin zur 
Verfügung gestellt hat, und wünschen ihr 
weiter viel Freude und Interesse an der 
Zupfmusik.  

Helga Konzack und der Berliner Landesverband des BDZ  

Helga Konzack



Von Petra Breitenbach ..... (BAY) Hammel-
burg/Lohr. Der Bund Deutscher Zupfmusi-
ker Landesverband Bayern veranstaltete in 
den Pfingstferien seinen 45. Pfingstkurs für 
Mandoline und Gitarre in der Bayerischen 
Musikakademie in Hammelburg. Bei dem 
einwöchigen Seminar werden standardmä-
ßig sowohl Einzel- als auch Gruppenunter-
richte angeboten: Ensemblespiel, Theorie, 
Liedbegleitung, Dirigieren, bodypercussion 
und: Schnupperkurse für Kontrabass und 
Jazzharmonik rundeten das Programm ab.  
Ein deutlicher und erkennbarer Schwer-
punkt der diesjährigen Kursarbeit waren 
alle möglichen Formen der Liedbegleitung 
auf verschiedenen Instrumenten (18 von 29 
Teilnehmern!) und bodypercussion mit 
boom whakers und Bechern, für ein Aus-
probieren am Kontrabass entschieden sich 
12 Teilnehmer und für Dirigieren fünf. Die 
außerordentlich beeindruckenden Ergeb-
nisse präsentierten die Zupfmusiker im Gro-
ßen Saal der Bayerischen Musikakademie 
dem begeisterten Publikum. Besonders war 
in diesem Jahr der Beitrag des Kursorches-
ters, das zwei junge Mandolinistinnen (Oli-
via von Heydebrand, Hannah Pfister: Kon-
zert G-Dur von Hasse) und eine Pianistin 
(Fiona Brand: Murder she said von Ron 
Goodwin) begleitete. Beeindruckend auch 
das Dirigat von zwei Teilnehmern, die im 
Dirigierkurs die Grundschläge und Einsätze 
geben lernten, und wie deutlich sie ihre 
musikalischen Vorstellungen in Bewegun-
gen übertragen konnten. Erstmals waren 12 
mutige Kontrabassschüler mit Traditionals 
zu hören, und wurden vom Publikum ge-
feiert.  
 
Trotz so viel Neuem im Kursangebot, nutzen 
zehn Kursteilnehmer die Möglichkeit, wäh-
rend der Woche eine Laienmusikprüfung (D-
Kurs) abzulegen.Erfreulich war, dass die An-
forderungen von den Kursteilnehmern im 
praktischen Teil überschritten wurden, die 
Prüfungen also auf hohem Niveau stattfan-
den. Sechs Dozenten betreuten die 29 Zupf-
musiker im Alter von 10 – 82 Jahren wäh-
rend der intensiven Musikwoche: Petra Brei-
tenbach (Lohr), Bianca Brand (Forst), Oliver 
Dannhauser (Heroldsber), Rosa Faerber 
(Würzburg), Oliver Kälberer (Wessobrunn), 
und Malte Weyland (Regensburg).  

Pfingstkurs in Bayern:  
Erfolgreiches Experimentierfeld 
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1_2_3_Liedbegleitung und Bodypercussion 
standen hoch im Kurs (Rosa Faerber und 
Bianca Brand) 
 
4_Kursorchester mit Olivia von Heydebrand 
als Solistin 
 
5_Übergabe der Urkunden an: (1. Reihe von 
links) Tabea Brand, Janus Heilgenthal, Talia 
Bender, Fiona Brand, Chiara Bender, Hannes 
Nordmann, Liam Schwaiger-Leroux, Benja-
min Sauer; (2. Reihe von links) Petra Breiten-
bach, Klara Schwaiger-Leroux, Oliver Kälbe-
rer, Bianca Brand, Oliver Dannhauser, Rosa 
Faerber, Malte Weyland, es fehlt: Paula Ten-
ner (Foto: Bastian Brand) 
 
6_Die neuen Kontrabassisten: Sebastian 
Lorch, Julian Jungkunst, Dagmar Kutsche, 
Fiona Brand, Olivia von Heydebrand, Janus 
Heilgenthal (Oliver Dannhauser) 
 
7_Nachwuchsdirigentin Hannah Pfister über-
zeugt ihre Musiker (Oliver Kälberer) 
 
8_Ein Mandolinenwalzer (Malte Weyland)



Von Michaela Harnisch ..... (SACH) Wäh-
rend der sächsischen Osterferien fand vom 
21. bis zum 23. April 2022 der 13. Roland-
Zimmer-Jugendwettbewerb für Gitarre, 
Mandoline und Zither statt. Dieser wurde 
dabei erstmals vom BDZ Landesverband 
Sachsen ausgerichtet und als Austragungsort 
konnte die Musikschule Sächsische 
Schweiz in Pirna gewonnen werden. Zum 
Anmeldeschluss lagen über 100 Anmeldun-
gen von Teilnehmer:innen vor, wobei v.a. 
die Kategorie Gitarre sich großen Andrangs 
erfreute. 
 
Ich selbst hatte das Vergnügen, den Wett-
bewerb als Jurysekretärin für Mandoline be-
gleiten zu dürfen. Das brachte natürlich 
den enormen Vorteil mit sich, dass ich sämt-
liche Mandolinenbeiträge erleben und ge-
nießen konnte. Äußerst spannend war es 
auch, erstmals Einblicke in die Juryarbeit 
zu erhalten, da ich bisher lediglich in der 
Position des Vorspielenden gewesen bin. 
Meine Aufgabe bestand darin die Jury vor 
allem bei den organisatorischen Aufgaben 
zu unterstützen und eventuell auftretende 
Probleme mit der Wettbewerbsleitung zu 
klären. Außerdem galt es, die Vortragenden 
auf der Bühne zu begrüßen und die Nerven 
bei der Programmansage zu behalten. 
 
Nach fast zwei Jahren ohne Präsenz-Solo-
wettbewerb für junge Gitarren-, Mandoli-
nen- und Zitherspieler:innen fand ich allein 
das Stattfinden des Wettbewerbes schon 
bemerkenswert und einfach klasse. Ein ers-
tes Highlight stellte für mich bereits die An-
kunft am Austragungsort dar. Dabei han-
delte es sich um die sogenannte Küttner-
Villa, die zudem über einen parkähnlichen 
Außenbereich verfügt, was eine wirklich 
schöne Atmosphäre mit sich bringt. Vor Ort 
wurde ich mit guter Laune und einem Lä-
cheln begrüßt, so dass ich mich von Anfang 
an wohl und willkommen fühlte.  
 
Nach einer kurzen Einweisung starteten für 
mich dann auch direkt die Vorspiele – meh-
rere Stunden Mandolinenmusik, nur unter-
brochen von Juryberatungen sowie kurzen 
Essens- und Verschnaufpausen. Wäre ich 
vorher gefragt worden, ich hätte nicht ge-

dacht, dass das so dermaßen interessant ist. 
Aber nicht nur die vorgespielten Pro-
gramme sind wirklich fesselnd und mit 
Freude vorgetragen, auch die Gespräche 
mit den Juror:innen haben mir neue Facet-
ten eines Wettbewerbes aufgezeigt. Ich 
durfte in diesen wenigen Tagen so viel er-
leben, erfahren und lernen. Am eindrück-
lichsten war für mich, dass Juryarbeit wirk-
lich keine leichte Aufgabe ist, mit dem rich-
tigen Kollegium aber trotzdem sehr viel 
Freude machen kann. 
 
Eine ebenso schöne wie wichtige Kompo-
nente des Wettbewerbs bleibt für mich wei-
terhin die bereichernde Anwesenheit von 
Ausstellern, zu denen dieses Jahr neben In-
strumentenbauern auch ein Musikverlag ge-
hörte. Das Ausprobieren von verschiedenen 
Instrumenten macht nicht nur enorm viel 
Spaß, sondern bietet ebenso einen sehr gu-
ten Anlass, um ins Gespräch zu kommen. 
Den krönenden Abschluss des Wettbewer-
bes bildete das Preisträgerkonzert im Fried-
rich-Schiller-Gymnasium Pirna. Eröffnet 
wurde es von dem Gitarrenensemble der 
Musikschule Sächsische Schweiz, das sein 
Programm mit Gesang, Schlagwerk und 
Klarinette verfeinerte. Anschließend erfolgte 
altersgruppenweise die Ehrung der Preis-
träger:innen für Gitarre, Mandoline und Zi-
ther, verbunden mit einem kurzen musika-
lischen Beitrag eines Preisträgers aus jeder 
Kategorie. Dies ergab zusammen mit den 
Vorträgen der Sonderpreisträger:innen eine 
ausgewogene Mischung verschiedener 
Klänge, die mich alle auf ihre Weise be-
geistern konnten. Ein weiteres Highlight des 
Konzertes stellte meiner Meinung nach eine 
junge Ukrainerin dar, die wegen des Krieges 

aus ihrer Heimat fliehen musste. Sie sang 
für das Publikum mehrere ukrainische Wei-
sen und begleitete sich dabei auf der Ban-
dura (auch ukrainische Lautenzither ge-
nannt). Das fand ich persönlich sehr be-
rührend. 
 
Nach all den Eindrücken des Wettbewerbes 
bleibt dieser für mich vorrangig als Ort der 
Begegnung mit gegenseitigem Wohlwollen 
und unglaublich viel Freude an und mit der 
Musik in Erinnerung. Gerne denke ich auch 
jetzt noch mit einem Lächeln und einem 
warmen Gefühl im Bauch an dieses ver-
längerte Aprilwochenende zurück. 
 
Deshalb ist es mir abschließend sehr wichtig, 
Danke zu sagen: DANKE liebes Orga-Team, 
v.a. an Juliane Byrenheid sowie Familie Bunk; 
DANKE an alle Helfenden hinter den Kulis-
sen und vor Ort; DANKE für die schöne Mu-
sik an alle Wettbewerbsteilnehmer:innen und 
deren Familien, an die Instrumentallehrer:in-
nen und Korrepetitor:innen; DANKE an die 
Juror:innen; DANKE an alle Ausstellenden 
und Sponsor:innen. DANKE an alle, die mit 
dazu beigetragen haben, den Wettbewerb 
zu diesem herzlichen und atmosphärischen 
Ereignis zu gestalten. Bis zum nächsten Mal 
im Jahr 2024!  
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Der Roland-Zimmer-Jugendwettbewerb 2022  
Meine Eindrücke als Jurysekretärin 

Der Veranstaltungsort

Beitrag mit Bandura

Abschlusskonzert
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Von Thomas Gaugele ..... (BW) „Die Zerti-
fizierung ist mehr als angebracht und es ist 
schön zu sehen, wie engagiert das WZO 
das Konzept des ,gesunden orchesters‘ um-
setzt.“ (Musikschulakademie Schloss Kap-
fenburg in ihrem Instagram-Post). 
 
Im Rahmen des Landesmusikfestes in 
Mannheim wurde das WZO zum „gesun-
den orchester“ durch die Musikschulaka-
demie Schloss Kapfenburg zertifiziert! 
Diese Veranstaltung bildete Abschluss und 
zugleich Höhepunkt eines zweijährigen 
Projekts, das neben der Ausbildung von 
zwei Musikern aus den Reihen des WZO 
zu Mentoren für Musikergesundheit eine 
umfangreiche Implementierungsphase der 
Elemente in die Orchesterarbeit beinhaltete.  
 

Eingebettet in den Kontext einer öffentli-
chen Probe präsentierte das WZO unter 
Anleitung von Gabi May, einer ausgebilde-
ten Sport- und Bewegungstherapeutin von 
Schloss Kapfenburg, praktische Einheiten 
des Bewegungsprogramms – exemplarisch 
für die Bereiche Rücken, Schulter-Nacken, 
Rumpf und Beine sowie Unterarme jeweils 
mit den Schwerpunkten Kraft, Dehnung und 
Koordination. Im Anschluss daran folgte die 
offizielle Zeremonie mit Überreichung der 

Glückwünsche und Urkunde durch Gabi 
May an Dr. Petra Schneidewind, Vize-Prä-
sidentin des BDZ-BW (und damit dem Trä-
ger des WZO) und die beiden Mentoren 
Rainer Ungermann und Thomas Gaugele.  
 
Diese Auszeichnung ist Prädikat und An-
sporn für die Zukunft zugleich. Denn es 
gilt, das Bewegungsprogramm weiter zu in-
tensivieren, um den Körper beim Musizie-
ren zu unterstützen: entstehende Verspan-
nungen abzubauen und ihnen vorzubeu-
gen, also den Körper auf das Musizieren 
vorzubereiten. Das nächste Ziel: Die Re-
Zertifizierung im Jahre 2024. Bis dahin wer-
den die mit dem Logo „gesundes orches-

ter“-gelabelten Westen in Signalfarbe bei 
jeder Arbeitsphase zum Einsatz kommen, 
um auf die Bedeutung des Themas Musik-
ergesundheit, auch in Orchestern der Ama-
teurmusik, hinzuweisen. 
 
Ein großer Dank gilt allen Beteiligten, die 
mit ihrem Engagement zum Gelingen die-
ses Projekts beigetragen haben; insbeson-
dere allen Spielern und Spielerinnen, die 
hoch konzentriert und gleichzeitig mit viel 
Spaß (nein, das muss sich nicht ausschlie-
ßen!) dabei waren und dem Dirigenten 
Frank Scheuerle für die wertvolle Unter-
stützung durch das Zur-Verfügung-stellen 
von Probenzeiten.  

Das Württembergische Zupforchester (WZO) 
ist „gesundes orchester“ BDZ Landesverband Baden-Württemberg 

Von der Veranstaltung die Zertifizierungszeremonie (Foto: Marion Gaugele) 
und das Orchester in der Gesamtansicht (Foto: Karin Schlayer)   
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Von Dr. Petra Schneidewind ..... (BW) Das 
Programm des Landesmusikfestes Mann-
heim wurde lange vor den aktuellen Krisen 
entworfen. Dass die Konzeption, die in den 
Grundzügen bereits 2017 entstand, am 
Ende gerade in der gegenwärtigen Situation 
so passend sein würde, konnte damals noch 
niemand ahnen.  
 
Die Organisator*innen legten von Beginn 
der Planungen an Wert darauf, dass die 
Vielfalt von Zupfmusik präsentiert wird: dies 
kam in den verschiedenen Angebotsforma-
ten, abwechslungsreichen Programmen mit 
Werken der unterschiedlichsten Epochen 
und Genres, interessanten Besetzungen mit 
einem breiten Spektrum an Instrumenten, 
bei der Auswahl der Partnerorganisationen 
sowie dem Kreis der teilnehmenden Or-
chester und Ensembles zum Ausdruck. Da-
neben waren der Spaß am gemeinsamen 
Musizieren und die Begegnungen der Ak-
teure und Gäste ein wichtiges Element des 
Festivals. All das fügte sich im Programm-
ablauf harmonisch zusammen. Die Musik-
schule Mannheim war dabei der perfekte 
Partner und zugleich zentraler Konzert- und 
Ausstellungsort. 
 
Das Eröffnungskonzert am Freitagabend 
verbreitete durch die meist jugendlichen 
Akteure und Talente gleich einen vitalen 
Spirit, der sich als roter Faden bis zum Fi-
nale weiterentwickelte. Alle Konzerte waren 
sehr gut besucht, das Publikum begeistert 
von den Beiträgen. Proberückstände o. ä. 
waren entgegen aller Befürchtungen nicht 
zu hören. Alle Mitwirkenden haben ihre Bei-
träge auf hohem Niveau präsentiert – und 
das wurde mit großem Applaus honoriert.  
 
 
 

Fokus: Workshops 
Die Workshops, die am Samstag angeboten 
wurden, fanden viele Interessenten, die die 
Chance nutzten, um andere Instrumente, 
Stile und Spieltechniken auszuprobieren. 
Erfahrene Teilnehmende mischten sich in 
den Gruppen mit Anfänger*innen und 
Quereinsteiger*innen, mit Neugierigen und 
Experimentierfreudigen. Dabei ließen sie sich 
von den engagierten Dozierenden in den 
unterschiedlichen Locations inspirieren.  
 
Für die Jüngsten gab es ein spezielles An-
gebot. Sie konnten unter der Leitung von 
Zacharias Zschenderlein im theaterhaus G7 
ein kleines Musical erarbeiten, dessen Er-
gebnis dann am Nachmittag begeistert prä-
sentiert wurde. Dazu waren die Probenbe-
dingungen im theaterhaus G7 geradezu 
ideal. Diese Location diente an den Festi-
valabenden auch als  Treffpunkt, der von 
der Zupfer-Familie rege für Begegnungen 
und zum Austausch genutzt wurde. Zusätz-
lich hat der Auftritt der Band Yesterday’s 
Gone am Samstagabend zu dieser guten 
Stimmung beigetragen. 
 
Fokus: Konzerte 
Alle fünf Konzertveranstaltungen innerhalb 
des Landesmusikfestes waren für das Pu-
blikum ein Genuss (ausführliche Berichte: 
www.zupfmusik-bw.de). Zwei davon sollen 
besonders herausgehoben werden: das Fest-
konzert, das den Mandolinaten gewidmet 
war; insbesondere der Mandolinata Mann-
heim, die im ursprünglich geplanten Ver-
anstaltungsjahr 2020 ihr 100-Jahre Jubiläum 
hatte. Aber auch mit dieser zeitlichen Ver-
zögerung gelang es, die Gesamtleistung des 
Vereins angemessen zu würdigen. Die Idee, 
dies gemeinsam mit den Orchestern aus 
Karlsruhe und Haguenau zu feiern, die den 
gleichen Namen tragen, machte den be-

sonderen Charme des Abends aus und 
brachte mit den französischen Gästen zu-
sätzlich eine internationale Note in die Ver-
anstaltung. Ein weiteres High-light war das 
Finale: das Badische Zupforchester (BZO) 
unter der Leitung von Jan-Paul Reinke und 
Stargast Avi Avital verzauberten das Publi-
kum im Börsensaal der Musikschule Mann-
heim, so dass viele trotz großer Hitze den 
Saal mit Gänsehaut-Feeling wieder verlie-
ßen. Nach Konzert- und Festivalende mischte 
sich Avi Avital unter die Gäste, die nach 
und nach, erfüllt von den Eindrücken dreier 
toller Tage, den Heimweg antraten.  
 

 
 

 

Landesmusikfest Mannheim Juni 2022 
Mit einem 360°-Konzept – geprägt von Spielfreude und Vielfalt 
 

1

2

1_Mandolinatenkonzert 
 
2_Workshop Weltmusik mit Ali Ungan 
 
Fotos: Daniel Wetzel
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3_Avi Avital beim Konzert Finale 
 
4_Stimmung im Publikum im Foyer der 
Musikschule Mannheim 
 
5_Interkulturelles Ensemble Mosaik 
beim Eröffnungskonzert 
 
6_Jugendzupforchester Baden-Würt-
temberg beim Eröffnungskonzert 
 
Fotos: Daniel Wetzel
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Von Natascha Busbach ..... (BW) Ötigheim 
ist als Landmusikort des Jahres 2022 in Ba-
den-Württemberg ausgezeichnet worden. 
Gleichzeitig wurde der Gemeinde im Kreis 
Rastatt der mit 30.000 Euro dotierte Erste 
Bundespreis verliehen. Im Rahmen des För-
derprogramms Landmusik werden 2022 
deutschlandweit zehn Kommunen als Land-
musikort des Jahres vom Deutschen Mu-

sikrat ausgezeichnet. Die Preisverleihung 
fand am 22. Juli im Rahmen eines festlichen 
Konzerts auf der Freilichtbühne Ötigheim 
statt. Im Namen des Deutschen Musikrats 
und der Landmusik-Jury überreichte Jury-
vorsitzende Prof. Dr. Ulrike Liedtke die Pla-
kette „Landmusikort des Jahres 2022“ an 
Bürgermeister Frank Kiefer. 
 

Neben der weithin bekannten Freilicht-
bühne mit 3.600 überdachten Plätzen, das 
vom örtlichen Theaterverein über den Som-
mer durchgehend mit hunderten Mitwir-
kenden bespielt wird, ist auch das örtliche 
Mandolinen- und Gitarrenorchester unter 
der Leitung von Dr. Alexander Becker weit 
über die Grenzen Baden-Württembergs be-
kannt. Die musikalische Arbeit in den drei 
Orchestern des Vereins, allen voran das 
Hauptorchester, überzeugte die Jury und 
trug maßgeblich dazu bei, dass die Ge-
meinde Ötigheim mit dem ersten Bundes-
preis „Landmusikort des Jahres 2022“ aus-
gezeichnet wurde. 
 
Die jüngsten Erfolge des Mandolinen- und 
Gitarrenorchesters Ötigheim beim 10. 
Deutschen Orchesterwettbewerb mit der 
Auszeichnung des höchsten Prädikats „mit 
hervorragendem Erfolg teilgenommen“ und 
somit als eines der besten Zupforchester 
Deutschlands sowie des zusätzlichen Son-
derpreises für zeitgenössische Musik der 
Beethoven-Auftragskompositionen und 
auch die herausragende Qualität der Aus-
bildung im Verein, belegt mit insgesamt 59 
Bundespreisträgern bei Jugend musiziert 
aus den Reihen des Ötigheimer Zupfor-
chesters, überzeugten die Jury von den Leis-
tungen der Musikerinnen und Musikern 
„auf dem Land“. Ötigheim mit seinen 
knapp 5.000 Einwohnern beeindruckte ins-
gesamt durch das Aufeinandertreffen von 
Breite und Spitze des Laienmusizierens so-
wie die generationenübergreifende musi-
kalische Arbeit.  

Ötigheim erhält ersten Bundespreis  
„Landmusikort des Jahres 2022“  
Das Mandolinen- und Gitarrenorchester Ötigheim trug maßgeblich zu diesem Erfolg bei 

 

Ötigheim „Landesmusikort 2022“ 
(Foto: Daniela Bauer)

Das Mandolinen- und Gitarrenorchester. Hintere Reihe v.l.n.r.: Rolf Nold, Werner Nold, Felix Rittler, 
Marius Göhringer. Mittlere Reihe: Alexander Becker, Martin Wieland, Tanja Klepper, Ruth Becker, 
Oliver Bott, Yannick Jungmann, Hildegard Speck, Bastian Nold. Vordere Reihe: Jennifer Hunkler, 
Mafalda Kühn, Verena Wieland, Heidrun Burkart, Ramona Bauer, Julian Leber, Birgit Bott, Paul  
Cervenec (Foto: Nena Wagner)
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Von Judith Müller-Willems (Organisatorin 
des JZO-NRW) ..... (NRW) Mevize (Man-
doline) Am 09.04. sind wir in Düsseldorf 
losgefahren und Am 10.04.2022 kamen wir 
in Montepulciano, Italien an. Erschöpft von 
der Reise aber voller Vorfreude auf die Er-
lebnisse und Konzerte in Italien. Nachdem 
wir die Instrumente und Koffer aus dem Rei-
sebus gestemmt haben, ging es auch schon 
bergauf in die Stadt. Anna (Kontrabass) Der 
Weg hoch war zwar anstrengend, aber die 
schöne Aussicht auf die weite Landschaft 
der Toskana, machte es viel erträglicher. 
 
Unser Ziel war der Palazzo Ricci, unser Pro-
benort für die nächste Woche. Dort ange-
kommen, ging es auch schon direkt mit einer 
kleinen Führung los. Thong (Gitarre) Auf 
den ersten Blick hätte man niemals gedacht, 
dass diese zahlreichen Räumlichkeiten be-
schmückt mit edlen Wandmalereien sich als 
unsere Proberäume entpuppten. Voller Ta-
tendrang starteten wir natürlich sofort mit 
der ersten Tutti-Probe! Von der Müdigkeit 
durch die Ankunft war nur wenig zu sehen.  
 
Malena (Gitarre) Anschließend haben wir 
uns dann erst mal auf den Weg gemacht, 
um unsere Wohnungen zu beziehen. Diese 
waren sehr schön und größtenteils gut ge-
legen zum Palazzo Ricci. So gingen wir 
dann mit dem Gefühl, allem außer der ita-
lienischen Mülltrennung gewachsen zu sein 
in die nächste Probe. Ich gebe weiter an 
Cedric (Mandoline) Auf dem Programm 
standen Die zertanzten Schuhe von Jürg 
Kindle, die Bitter Suite von Christopher 
Grafschmidt und Il sogno del pesciolino 
von Eduardo Angulo, ein Konzert für Or-
chester und Gitarre. Den Solopart haben 
in den drei Sätzen drei Mitglieder aus un-
serem Orchester übernommen, Nicola, 
Max und Philip. Von der ersten Probe an 
konnten wir uns alle für diese tollen Stücke 

begeistern. Gabriel (Gitarre) In den Stimm-
proben wurde fleißig geprobt, aber auch 
gelacht und gescherzt. Sowohl die erfahre-
nen, als auch unsere neuen Mitglieder 
spielten sich aufeinander ein, und es wur-
den schnelle Fortschritte gemacht. Schon 
bei der zweiten Tutti-Probe hatten die Stü-
cke viel an Klang gewonnen!  
 
Nach drei intensiven Arbeitstagen und ers-
ten Proben mit dem Dozenten und (Teil-
)Solisten des ersten Konzerttermins, Prof. 
Maurizio Grandinetti, fuhr das Orchester 
am Mittwochnachmittag zu einer Besichti-
gung in die Stadt Orvieto. Neben dem im-
posanten Dom (sehr ähnlich dem in Siena) 
gab es eine umfassende Stadtführung. 
 
Am folgenden Vormittag wurde die Stadt 
Perugia (Hauptstadt der Provinz Umbrien) 
besucht, da sie günstig zum ersten Konzert-

ort, Tuoro sul Trasimeno, lag. Nach dem 
Besuch der unterirdischen Rocca Paolina 
und einem Rundgang durch den gesamten 
Innenstadtbereich bis zum Etruskertor nahe 
der Universitá per Stranieri, ging es an den 
Trasimenischen See, wo im Teatro dell`Ac-
cademia das erste Konzert der Reise statt-
fand. Die Veranstalterin, Sabina Cantarelli 
vom Weingut Montemelino lud das Orches-
ter im Anschluss noch zu einem Abendes-
sen mit Weinprobe auf das nahegelegene 
Weingut ein. Anschließend ging es zurück 
nach Montepulciano, wo am nächsten 
Abend das zweite Konzert stattfand. Bis auf 
einen Coronafall am letzten Tag konnte die 
Reise ohne Zwischenfälle und Pannen statt-
finden. Alle kamen nach 21 Stunden Bus-
fahrt gesund und munter in der Nacht zum 
Ostersonntag in Düsseldorf an.  

Bericht des JugendZupfOrchesters NRW über die 
Konzertreise nach Montepulciano 9.-16.4.2022  
Zu Beginn in Form eines Kettenbriefes von Mitgliedern 

Konzertimpressionen JZO NRW 
 

Das JugendZupfOrchester NRW (Foto: Claudius Mierswa)
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Von BDZ-NRW ..... (NRW) Marga Wilden-
Hüsgen wirkte seit 1979 an der Hochschule 
für Musik und Tanz Köln, Standort Wup-
pertal, ab 1992 bis 2007 als Professorin 
ebenda. Der weltweit einzige Lehrstuhl für 
das instrumentale Hauptfach Mandoline 
wurde von ihr mit großem Erfolg geführt. 
Die großen künstlerischen und pädagogi-
schen Erfolge der Absolventen der Mando-
linenklasse von Marga Wilden-Hüsgen ha-
ben die HfMT Köln, Standort Wuppertal, 
als Zentrum einer professionellen Ausbil-
dung in aller Welt berühmt gemacht. 
 
Ein Leben für die Mandoline  
Geboren wurde Marga Wilden-Hüsgen 
1942 in Roetgen. Mit 10 Jahren erhielt sie 
ihren ersten Mandolinenunterricht und ent-
wickelte sich schnell zur Konzertmeisterin 
des örtlichen Mandolinenorchesters. Mit 
Hingabe widmete sie sich nicht nur dem 
Musizieren, sondern auch allem, was mit 
ihrem Instrument und dessen Entwicklung 
zusammenhängt. Studien bei Prof. Hladky 
in Wien gehörten ebenso dazu wie ihre Zu-
sammenarbeit und Freundschaft mit Konrad 
Wölki in Berlin, der, wie sie, die Entwick-
lung der Zupfmusik heraus aus dem vor-
wiegend volkstümlichen Musizierstil zurück 

zur historischen Bedeutung des Instruments 
verfolgte. Die Begegnung mit Prof. Siegfried 
Behrend und dem „Deutschen Zupforches-
ter“ öffneten ihr neue Perspektiven für das 
künstlerische Mandolinenspiel in der zeit-
genössischen Musik. 
 
Engagement für die Laienmusik 
Ihr Engagement als Dozentin und Vor-
standsmitglied im Bund Deutscher Zupf-
musiker (BDZ) und ihre Verbundenheit mit 
der Laienmusikszene waren ihr stets ein 
wichtiger Grundpfeiler ihres Wirkens. So 
war sie von 1981 – 2008 Mitglied der Bun-
desmusikleitung und ist auch heute noch, 
im Jahr 2022, im Vorstand des BDZ-NRW 
aktiv. Auch war Prof. Marga Wilden-Hüsgen 
an der Landesmusikakademie NRW in 
Heek Dozentin und Mitglied der Kommis-
sion für die curriculare Erarbeitung der Lehr-
gangs- und Prüfungsordnungen der AG Lai-
enmusik im Landesmusikrat NRW. Ebenso 
wirkte sie an der Bundesakademie in Tros-
singen als langjährige Fachdozentin. Auch 
im Landes-Orchesterwettbewerb (LOW) 
und im Deutschen Orchester-Wettbewerb 
(DOW) sowie im Wettbewerb „Jugend mu-
siziert“ wirkte sie viele Jahre als Jurorin und 
Beraterin. 

 
Lehrstuhl und Forschung 
Marga Wilden-Hüsgens sachlich-künstleri-
scher Einsatz auf vielerlei Ebenen für ihr In-
strument führte folgerichtig zur Errichtung 
des Lehrstuhls für Mandoline, wo sie als Pro-
fessorin Lehre und Forschung zur Geschichte 
der Mandoline weiterführen konnte. So trug 
sie im Laufe der Zeit durch ihre europaweite 
Forschung in den Bibliotheken ein umfang-
reiches Privatarchiv mit mehr als 500 Ma-
nuskripten von Originalwerken aus dem 17. 
bis 19. Jahrhundert zusammen und machte 
viele durch Veröffentlichungen zugänglich. 

 
Kurse und Fortbildungen 
Dass bei all diesen vielschichtigen Aktivi-
täten noch Zeit für eine rege Kurs- und Fort-
bildungsarbeit in Bayern, Rheinland-Pfalz, 
Saarland, Niedersachsen, Nord-Rhein-
Westfalen aber auch in Nachbarländern 
wie Belgien, Niederlande, Schweiz, Frank-
reich, Luxemburg, u.a. blieb, ist erstaunlich. 
Aber ein Jeder, der diese Kurse besucht hat, 
konnte erleben wie eine stets gut aufgelegte 
Kursleiterin Marga Wilden-Hüsgen sowohl 
den Anfänger, den Fortgeschrittenen als 
auch den Profi in den Kurs integrieren und 
hoch motivieren konnte. 
 
Editionen und Ausbildung 
Mit der Herausgabe einer Mandolinen-
schule und eines Technikkompendiums so-
wie zahlreicher Kammermusikausgaben für 
Mandoline und Werke für Zupforchester, 
aber auch durch ihre zahlreichen Studie-
renden, die ihr Wirken und ihre Instrumen-
talmethode weltweit verbreiten, hat sie der 
Szene der Zupforchester weltweit entschei-
dende Impulse gegeben. Für ihre Verdienste 
wurde sie 1991 mit dem Landesverdienst-
orden des Landes Nordrhein-Westfalen, der 
Ehrenmitgliedschaft des BDZ, der BDZ-Me-
daille in Gold sowie dem „Premio della 
Carriera 2009“ des italienischen Mandoli-
nenverbandes ausgezeichnet. 
 
Marga Wilden-Hüsgen lebt in Aachen und 
ist dort als künstlerische Leiterin des Lau-
tenconsorts CAPELLA AQUISGRANA 
(www.capella-aquisgrana.eu) weiterhin mu-
sikalisch aktiv. Wir danken Marga Wilden-
Hüsgen für ihr lebenslanges Engagement 
für die Mandoline und für unseren Musik-
fachverband BDZ! Ohne sie würden wir 
nicht da stehen, wo wir heute sind      
Wir wünschen ihr Gesundheit, Schaffens-
kraft und weiter viel Freude an der Musik 
und … an der Mandoline!  

Prof. em. Marga Wilden-Hüsgen wird 80 Jahre  
Marga Wilden-Hüsgen, Künstlerin, Pädagogin und Forscherin für die Mandoline  
feierte in diesem Jahr ihren 80. Geburtstag 

 

Marga Wilden-Hüsgen 
(Foto: Bernd Schroeder)
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Von Elke Wambsganß ..... (RHPF) Dank der 
Unterstützung durch das Förderprogramm 
NEUSTART AMATEURMUSIK aus dem Ret-
tungs- und Zukunftsprogramm NEUSTART 
KULTUR der Bundesregierung zur Erhal-
tung und Wiederbelebung der Amateurmu-
sik in Pandemiezeiten gelang es dem Zupf-
orchester Essingen nach mehr als zwei Jah-
ren mehr oder weniger Stillstand mit einem 
beeindruckenden Konzert in Essingen einen 
neuen musikalischen Aufbruch zu starten. 
 
Das geförderte Konzertprojekt stand unter 
dem Motto „LIEBE IN DUR UND MOLL“ 
und umfasste insgesamt drei Konzerte in 
Neustadt/Weinstraße, Essingen und Haß-
loch, zu denen das Orchester weitere Mit-
wirkende mit Zusatzinstrumenten an Viole, 
Piano, E-Gitarre/E-Bass und Schlagzeug ver-
pflichtet hatte. Ohne die Unterstützung 
durch die Fördermaßnahme wäre dieses 
Konzertprojekt, das mit einem enormen 
Kostenaufwand verbunden war, für den Ver-
ein nicht zu stemmen gewesen. 
 
Unter dem Motto „LIEBE IN DUR UND 
MOLL“ begeisterte das Zupforchester Es-
singen unter Leitung von Denise Wambs-
ganß am Samstag, den 09. Juli 2022, wieder 

einmal sein Publikum in der voll besetzten 
Dalberghalle. Große Gefühle, bekannte 
Melodien, von sensibel und gefühlvoll bis 
rockig und laut bewiesen Orchester und 
Solisten eine bemerkenswerte musikalische 
Bandbreite. Die Gastsängerin Bettina Leh-
mann entlockte dem Orchester mit sehr 
ausdrucksvollen, gefühlvollen Werken wie 
z.B. „The Rose“ oder „You’ve got a friend“ 
die feinen Töne der Mandolinen und Gi-
tarren, forderte diese mit „Rolling in the 
deep“ oder „Nothing else matters“ aber 
auch auf, zu demonstrieren, wie gut Zupf-
musik auch Rock- und Pop kann. 
 
Die Uraufführung ihres eigenen Werkes 
„May You“ an diesem Abend stellte einen 
der Höhepunkte des Konzertes dar. Hierbei 
unterstützten insbesondere Jörg Mattern 
(Schlagzeug) und Kristjan Tamm (E-Bass / 
E-Gitarre) sehr passend und auf den Punkt 
mit ihren Instrumenten und Equipment. Als 
dann bei Metallica die E-Gitarre von Krist-
jan Tamm solistisch debütierte, merkte auch 
der letzte Zuschauer im Saal, dass es an 
diesem Abend keine musikalischen Gren-
zen gab. 
 
 

Für die leisen, intensiven bis leidvollen Mo-
mente sorgte souverän und ausdruckstark 
an der Violine Sergej Igonin, der das Publi-
kum mit Liebesleid von Fritz Kreisler und 
Salut d’Amour von Edward Elgar traurig bis 
beschwingt verzauberte. Und dann gab es 
da noch eine Überraschung, als sich – un-
erwartet für das Publikum – Tontechniker 
Edgar Zimmermann mit dem Werk „Can‘t 
help falling in love with you“ auf der Bühne 
wiederfand und Elvis Presley unnachahm-
lich intonierte und mit seinem weichen Ba-
riton die Halle in seinen Bann zog.  
 
Durch den Abend führte und moderierte 
Thomas Mann, der zum Thema Liebe, 
Werke und Komponisten erheiternde und 
nachdenklich stimmende Beiträge ergänzte, 
die zusammen das Konzertprogramm 
höchst individuell abrundeten. Mit zwei 
Zugaben bedankten sich die Aktiven 
schließlich bei ihrem Publikum. Hervorzu-
heben ist hier das Halleluja von Leonard 
Cohen, mit dem Bettina Lehmann die Liebe 
zu Gott musikalisch interpretierte. Bewegte 
und berührte Zuhörerinnen und Zuhörer 
genossen einen kurzweiligen Abend, an 
dem zum Schluss niemand mehr auf sei-
nem Stuhl saß.  

Zupforchester Essingen  
   – Musiziert voller Liebe...  

Zupforchester Essingen 
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Von Steffen Trekel ..... (NRW) Das Podium 
Gegenwart des Deutschen Musikrats vergibt 
Kompositionsaufträge an Komponierende, 
die im Rahmen der Edition Zeitgenössische 
Musik (EZM) gefördert werden oder wurden. 
Das Norddeutsche ZupfOrchester (NZO) 
wurde bei der Ausschreibung für Amateur-
Formationen ausgewählt, eine dieser Auf-
tragskompositionen zu erhalten. 
 
Die Komponistin Birke Jasmin Bertelsmeier, 
deren Werke von renommierten Künstlern 
und Ensembles weltweit aufgeführt werden, 
wird ein Werk für das Norddeutsche Zupf-
Orchester komponieren, dessen Entstehung 
und Erarbeitung professionell dokumentiert 
und begleitet wird.  
 
 

 
 

 

Von Red. ..... (SAAR) Seit Jahren vergibt 
Thomas Kronenberger (58) aus Ensdorf 
Coaching-Stipendien zur persönlichen Wei-
terentwicklung und Förderung des Selbst-
bewusstseins an junge Menschen. Das Sti-
pendium 2022 geht an gleich drei Bewer-
ber Chester Frate (17), Dillingen; Nils Kurz-
yca (17), Heusweiler; Nicolas Müller (18), 
Friedrichstal.  
 
Nicolas Müller: „Als angehender Medizin-
student habe ich großes Interesse an den 
Themen Zeitmanagement und Kommuni-
kation, gerade um Lernen, Hobbys, Freund-
schaften und Familie unter einen Hut zu 
bringen. Im Hinblick darauf und auf meinen 
späteren Beruf freue ich mich sehr, im Rah-
men des Coaching-Stipendiums von Tho-
mas Kronenberger, diesbezüglich viel neues 
Wissen und neue Fähigkeiten erwerben zu 
können.“ Chester Frate: „Bis zu meinem 
Studium in 2 Jahren will ich meine Zeit 
und Ziele zum besseren organisieren nut-
zen, sowie klar mit meiner Sprache werden. 
Dabei erhoffe ich mir, dass das Coaching 
Stipendium von Thomas Kronenberger mir 
dabei helfen wird.“ Nils Kurzyca: „Ich habe 
dieses Jahr mein Abitur gemacht und fange 
im Wintersemester 22/23 an, Mathematik 
und Musik auf Lehramt zu studieren. Mit 
dem Studium kommen viele Termine, Ver-
pflichtungen und organisatorische Hürden. 
Zudem strebe ich eine künstlerische Kar-
riere auf der Gitarre an, wobei hier Rheto-
rik, Selbstorganisation und -disziplin erfor-
derlich sind. In allen Bereichen kann ich 

noch viel dazu lernen und im Stipendium 
von Thomas Kronenberger Consulting habe 
ich das Ziel mich insbesondere in den 
Punkten Selbstorganisation, Planung und 
Rhetorik zu verbessern. Vielen Dank für das 
Stipendium und die damit verbundene die 
große Chance!“ 
 
Kronenberger begann vor Jahren mit der 
ehrenamtlichen Hilfestellung und Beratung 
junger Menschen, die mit der Auswahl ihres 
Studiums oder der Ausbildung überfordert 
waren. Oft gab er Tipps, wie die jungen 
Leute ihr Studium finanzieren können (Sti-
pendium, Studentenjobs, ... ), und half mit 
einem sehr gut aufgebauten Netzwerk da-
bei, Kontakte zu knüpfen und zu vermitteln. 
Seit sich Kronenberger in 2009 als Manage-
mentcoach und Unternehmensberater selbst-
ständig machte, konzentriert er sich noch 
mehr als zuvor auf die Förderung junger 
Menschen. 
 
Die Coachings beanspruchen meist zwi-
schen zwei und drei Stunden. Wenn es grö-
ßere Herausforderungen zu besprechen 
gibt, kann auch mal ein halber oder ganzer 
Tag zur Verfügung stehen. Thomas Kronen-
berger ist seit über 40 Jahren im Ehrenamt 
aktiv. Neben der Präsidentschaft für den 
Bund Deutscher Zupfmusiker (BDZ), ist er 
Ehrenpräsident des Fachverbandes für Gi-
tarren- und Mandolinenmusik im Saarland, 
Bund für Zupf- und Volksmusik Saar (BZVS), 
im Bundesmusikverband Chor & Orchester 
(BMCO) vertritt er als Präsidiumsmitglied 

die Interessen der über 11 Millionen Ama-
teurmusiker in Deutschland auch gegen-
über den politisch verantwortlichen auf 
Bundesebene und als Präsidiumsmitglied des 
Landesmusikrates Saar tritt er für die Be-
lange der Musizierenden im Saarland ein.  
 
Kronenberger erklärt seine Hilfe mit eigenen 
Erfahrungswerten: „Mir wurde selbst als 
junger Mensch oft die Möglichkeit gegeben, 
mich eigenständig zu bewähren. Heute 
gebe ich mein Wissen und meine Kontakte 
gerne an junge Talente weiter, die durch 
ihr Engagement Hilfe verdient haben.“ er-
zählt er.   
 

Norddeutsches ZupfOrchester erhält Förderung  
des Deutschen Musikrats für eine Auftragskomposition 
einer renommierten Komponistin 

Coaching-Stipendium über 10.000 Euro 
Das Norddeutsche ZupfOrchester

Nils Kurzyca, Chester Frate, Nicolas Müller
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(NS) Schon weit vor dem Schulalter wurde 
ich von meinen Eltern regelmäßig mit auf 
Konzerte genommen, in denen mein Onkel 
Mandoline spielte im großen Zupforchester 
und dieses immer auch für ein paar Stücke 
dirigierte. Erst mit der Zeit setzte sich bei 
mir ein Bild zusammen, wie einzigartig und 
vorgezeichnet Rolfs Beziehung zur Zupf-
musik war: 1935 hat es in Hannover und 
nächster Umgebung 10 Zupforchester (Jahr-
buch der Reichsmusikkammer, 1935) ge-
geben – eins davon war die „Mandolinen-
gruppe Quedenbaum“. Rolfs Vater Karl lei-
tete das Orchester vom 1. Platz aus. Sobald 
Rolf alt genug ist, erhält er Unterricht in Man-
doline bei Helmi Rößler und Gitarre und 
Dirigat bei Felix Adam und steigt in der 
Lauten- und Mandolinenvereinigung mit 
Anfang 20 zum Nachwuchsdirigenten auf. 

Als dann 1963 das Langenhagener Orches-
ter einen Dirigenten sucht, der dem Or-
chester Kontinuität und vor allem neuen 
Schwung geben kann, war Rolfs Zeit ge-
kommen: Die wenigen verbliebenen Spie-
ler starteten 1967 mit der Unterstützung 
von Joachim Trekel aus Hamburg eine Kam-
pagne für Spielernachwuchs und machten 
sich zu Fünft auf, sich berufsbegleitend für 
die Musiklehrerprüfung vorzubereiten, die 
sie 1971 in München ablegten.  
 
Rolf war auch lange Jahre Landesmusiklei-
ter, hielt in dieser Eigenschaft Kontakt zu 
den anderen niedersächsischen Orchestern 
und gab sein Wissen und seine Begeiste-
rung auf ungezählten Lehrgängen und als 
Leiter des 1982 gegründeten Niedersächsi-
schen Jugendzupforchesters so auch an ei-

nen größeren Kreis weiter. Das Langenha-
gener Zupforchester nahm hier schnell eine 
Vorbildfunktion für die niedersächsischen 
Zupforchester ein.  
  
Iris Hammer (geb. Hüttermann), musikali-
sche Leiterin „Zupfmusikensemble musica 
a corda“ im BDZ Landesverband Bayern, 
Nichte von Rolf Quedenbaum  

Nachruf: Rolf Quedenbaum – ein 
Leben für die Zupfmusik  
 

Von Petra Breitenbach ..... (BAY) Lohr. Das 
Jubiläumskonzert nutzte der Bund Deut-
scher Zupfmusiker (BDZ), Landesverband 
Bayern e.V., um einige treue und besonders 
verdiente Ensemble-Mitglieder zu ehren. 
Der Präsident des LV Bayern, Dr. Thomas 
Hammer überreichte die Würdigungen (co-
ronabedingt) mit zwei jähriger Verspätung: 
Für über 40 Jahre BDZ Mitgliedschaft er-
hielt Elke Breitenbach, Mandola eine Ur-
kunde und die goldene Ehrennadel: sie 
spielte bereits im vorangegangenen Zupf-
orchester Mandola, ist natürlich (neben 
Karla Jenuwein, Bettina Schneider und ihrer 
Schwester Petra) Gründungsmitglied des 
ZEL. Äußerst engagiert zeigte sie schon früh 
ihr Talent und ihre Leistungsbereitschaft: sie 
war 1983 Bundessiegerin im Wettbewerb 
„Jugend musiziert“ und Gründungsmitglied 
im Bayerischen Landesjugendzupforchester 
(BLJZO), spielte lange zeitgleich in beiden 
Auswahlorchestern (BLJZO und Erwachse-
nenorchester) und ist eine geschätzte Aus-
hilfe bei befreundeten ZO.  
 
Im ZEL ist sie Schatzmeisterin/Hüterin der 
Orchesterkasse und Organisatorin im Hin-
tergrund: ohne sie läuft nichts („Elkes Kul-
turreisen“). Sie ist Verbindungsfrau zu Spon-
soren z.B. bei CD-Produktion oder anderen 
Projekten. Elke Breitenbach ist nicht nur 
eine herausragende und beständige Stütze 
des Ensembles (hinter jeder guten Dirigen-

tin steht eine starke Schwester) sondern 
auch im Landesverband als langjährige Kas-
senprüferin gefragt. 
 
Für 25 Jahre BDZ Mitgliedschaft erhielten 
Sigrid Wetzel, Andrea Amend und Floren-
tine Biere eine Urkunde mit Ehrennadel in 
Silber: Sigrid Wetzel spielt bereits seit ihrer 
Kindheit im hessischen Mandolinenorches-
ter, im ZEL: 2. Mandoline und ist eine sehr 
treue und engagierte Spielerin. Sie besucht 
seit vielen Jahren den Pfingstkurs, ist Grün-
dungsmitglied des überregionalen Zupfor-
chesters „die uHus“, ständige Aushilfe bei 
den „Flotten Zupfern“, dem Nachwuchs 
ZO der Sing- und Musikschule. Als Foto-
grafin vom Dienst trägt sie mit guter Laune 
und hessischem Dialekt zur fröhlichen Or-
chesterstimmung bei – trotz zahlreicher fa-
miliärer Verpflichtungen (4 Enkel in Hessen 
und im Saarland). 
 
Andrea Amend, Gitarre, ist ebenfalls sehr 
engagiert, besuchte viele Jahre den Pfingst-
kurs und legte alle Laienmusikprüfungen 
bis D3 ab. Sie nahm mehrfach am Wettbe-
werb „Jugend musiziert“ teil, pausierte nicht 
während des Studiums, sogar die Geburt 
ihrer Tochter passte genau in den Auftritts-
plan des Ensembles. Als studierte Sozial-
pädagogin ist sie die Jugendschutz-Beauf-
tragte im ZEL (wenn es Sekt gibt). 
 

Florentine Biere, Gitarre, hat heuer ihr 
25jähriges Jubiläum. Sie war ebenfalls als 
Schülerin schon sehr engagiert, besuchte 
zahlreiche Kurse, nahm am Wettbewerb 
„Jugend musiziert“ teil, spielte im BLJZO 
Bassgitarre. Aktuell bringt sie ihre Familie 
mit drei jüngeren Kindern, ihren Beruf und 
das Musizieren im Ensemble gut unter ei-
nen Hut. Sie übt viel zu Hause und hat sich 
nach familiärer Pause in kurzer Zeit wieder 
perfekt integriert und ist eine Stütze in der 
Gitarrenstimme! Als Literaturwissenschaft-
lerin ist sie verantwortlich für wohlformu-
lierte Infos im Konzertprogramm.  
 

Petra Breitenbach (Leiterin des ZEL und Musik-
leiterin des  BDZ, LV Bayern), Heiko Holzknecht 
(Vizepräsident des LV), Sigrid Wetzel, Elke Brei-
tenbach, Andrea Amend, Florentine Biere und 
Dr. Thomas Hammer (Präsident des LV)

Das Jubiläumskonzert des Zupf-Ensemble Lohr (ZEL) 
„Klangbilder aus vierzig Jahren“  
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Gemeinsames Lernen und Musizieren 
Leistungsklasse Gitarre an der staatlichen Jugendmusikschule Hamburg 

 

Von Clemens Völker ..... Vieldimensionales 
gemeinsames Lernen und Musizieren ist 
allen Leistungsstufen möglich und sinnvoll! 
Ein Best Practice-Beispiel hierfür in Mittel 
– und Oberstufe ist die „Leistungsklasse 
Gitarre“ (LK) an der „Staatlichen Jugend-
musikschule Hamburg“ (JMS), deren Kon-
zept und Praxis hier beschrieben wird.  
 
Strukturen und Rahmenbedingungen 
Die Leistungsklasse Gitarre (LK) der JMS 
startete 2011 nach intensiver Vorarbeit und 
Initiative des Autors und wird seither von 
ihm geleitet. Nach mittlerweile zehn Jahren 
wurde die LK im Dezember 2021 mehrfa-
cher Preisträger beim 10. deutschen Or-
chesterwettbewerb und repräsentiert die 
JMS und den Fachbereich in Veranstaltun-
gen und Konzerten. Gute Grundlagen und 
Rahmenbedingungen sind eine zentrale Vo-
raussetzung für gelingende Unterrichtsfor-
men in der Leistungsspitze, denn sie basie-
ren auf einer ausgewogenen Leistungspy-
ramide, erfordern die frühe Entdeckung und 
Begeisterung der nachwachsenden jungen 
GitarristInnen und die gelingende Förde-
rung über die Mittelstufe hinaus.  
 
 
 

Die fruchtbare Vernetzung und die zugrun-
deliegende Struktur des Fachbereichs „Gi-
tarre & Zupfinstrumente“ an der JMS haben 
maßgeblich zum Erfolg der LK beigetragen 
und eine kollegiale Arbeitsgruppe zum 
Thema „Leistungsförderung“ begleitet und 
optimiert diese positive Entwicklung. Die 
wichtigsten vernetzenden Anknüpfungs-
punkte ergeben sich über die Ensemble-
struktur, worin die LK eingebettet ist, und 
die jährlichen freiwilligen Stufenvorspiele, 
aus denen sich ein kollegialer Konsens zur 
differenzierten Einstufung von Spielständen 
entwickelt hat. Hier werden die Entwick-
lungen der SchülerInnen sichtbar und sie 
erhalten neben Infos zu Ensembles und Er-
gänzungsangeboten auch Empfehlungen 
zur Teilnahme an der Leistungsklasse.  
 
Leistungsgemischte Ensembles nivellieren 
sich auf einem mittleren Niveau; daher ist 
z.B. die „Orchesterschule“ bei den Streich-
instrumenten in verschiedenen Orchester-
stufen organisiert und bindet die Übergänge 
an spieltechnische Anforderungen. Auch 
die Ensemblestruktur im Fachbereich Gi-
tarre an der JMS erreichte die Leistungs-
spitze erst mit der LK und festen Eingangs-
voraussetzungen. Diese sind ein Spielstand 
ab Stufe 5 der freiwilligen Stufenvorspiele 

an der JMS – deren insgesamt acht Leis-
tungsstufen sich auf den VdM-Lehrplan be-
ziehen – oder vergleichbare Referenzen. 
Die beteiligten Schülerinnen und Schüler 
kommen aus dem ganzen Hamburger 
Stadtgebiet, von zunehmend mehr Kolle-
gInnen und sind auch als externe Teilneh-
merInnen herzlich willkommen. Sie neh-
men überwiegend bei Jugend Musiziert teil 
und die Vorbereitungsphasen dafür werden 
in den Proben begleitet.  
 
Inhalte 
Das gemeinsame Musizieren steht wie in 
jeder Ensemblearbeit auch hier als verbin-
dende Musik im Mittelpunkt, erstreckt sich 
aber neben der Erarbeitung des Repertoires 
auf deutlich mehr Bereiche. Das erweiterte 
Konzept des gemeinsamen Lernens bein-
haltet auch Instrumentaltechnik, Blattspiel, 
Ornamentik, Improvisation und Theorie. 
Besondere Aspekte wie Arrangement und 
Tonsatz, Wettbewerbsvorbereitung oder 
Körperarbeit bereichern einzelne Proben 
bzw. Arbeitsphasen und werden teilweise 
von externen KollegInnen angeboten.  
 
 
 
 

Wertungsspiele Deutscher Orchesterwettbewerb (Foto: Nena Wagner (DMR))
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Die instrumentaltechnischen Arbeitsphasen 
sind überwiegend im gemeinsamen War-
mup und Workout enthalten und immer 
musikalisch definiert. Sie bleiben in alter-
nierenden Spielformen – z.B. Solo/Tutti – 
abwechslungsreich und dynamisch und 
werden zwischen den Spielphasen ausge-
wertet. Beobachtungsschwerpunkte sind 
grundlegende Bewegungsprinzipien und in-
dividuelle Haltungen, aus denen sich je-
weilige technisch-spielerische Lösungen 
und der persönliche Klang ergeben und sie 
zeigen, wie unterschiedlich Ergonomie und 
Ausdrucksbewegungen den persönlichen 
Stil bestimmen. Großen Stellenwert hat die 
spürende Selbstwahrnehmung z.B. der 
Druckpunkte in der Greifhand, der Saiten-
spannung in der Anschlagshand, der Ba-
lance und Elastizität des ganzen Körpers 
und der Atmung. 
  
Inzwischen gibt es eine umfangreiche Tech-
niksammlung, deren Übungen in den An-
forderungen variabel auf die unterschiedli-
chen Spielniveaus angepasst werden kön-
nen und teilweise als mehrstimmige Partitur 
unterschiedliche Spielfiguren und -techni-
ken anbieten. Diese können durch Tempo-
verdopplung, Dynamikwechsel, alternative 
Muster in der Anschlagshand oder Artiku-
lation variiert und damit schwieriger und 
komplexer werden, was in der Vorlage 
selbsterklärend formuliert ist und alle he-
rausfordert, eigene Grenzen zu erfahren 
und zu überschreiten. Hier wird die Freude 
an Virtuosität durch Loslassen geweckt und 
bildet einen fließenden Übergang zur Im-
provisation im Ensemble. In jeder Probe 
wird ein Programm daraus erarbeitet, das 
rechte und linke Hand und deren Koordi-
nation thematisiert.  
 
Viele Übungen sind mit der Zeit ritualisiert 
und werden ohne Noten ausgeführt, was 
erheblich die Kommunikation untereinan-
der verbessert. Das freie Spielen und Vari-

ieren steigert Dynamik und Spielfreude und 
etabliert zirkuläres Üben mit wechselndem 
Aufmerksamkeitsfokus. Die Techniksamm-
lung und die daraus praktizierten Übungs-
sets stehen den involvierten KollegInnen 
zur Verfügung und ergänzen so auch den 
individuellen Instrumentalunterricht.  
 
Das Blattspieltraining findet im Anspielen 
unbekannter Repertoirestücke statt und 
wird durch Übungen mit didaktischer Ori-
entierung (z.B. Lagenspiel, b-Tonarten, 
Rhythmuslesen) ergänzt, die auch auf die 
erforderlichen Blattspielaufgaben der Stu-
fenvorspiele abgestimmt sind. Erarbeitet 
werden differenzierende Strategien im Um-
gang mit unbekanntem Notentext z.B. das 
erleichternde Spielen nur einer Stimme in 
mehrstimmigen Passagen, die Oktavierung 
von Melodiestimmen als fortgeschrittene 
Differenzierungsaufgabe in der Weih-
nachtsmusik oder die rhythmische Verein-
fachung beim Ignorieren notierter Haltebö-
gen. Wenn möglich kommen Partituren 
zum Einsatz, die Stimmwechsel bei Wie-
derholungen und das Spielen mehrerer 
Stimmen gleichzeitig ermöglichen.  
 
Inzwischen gibt es maßgeschneiderte „gi-
tarristische“ Arbeitsmaterialien zu den theo-
retischen Themen der Stufenvorspiele, die 
auch in den Proben als Arbeitsblätter aus-
gegeben und erarbeitet werden. Einige En-
semblestücke beinhalten Formteile, die va-
riabel in den Ausführungen sind z.B. ein 
„Misirlou“-Intro mit skalenbasiertem Solo 
und frei gestaltbaren Klangflächen. Freies 
Musizieren begegnet uns auch in der Spiel-
praxis vieler Epochen: wir integrieren or-
namentale Figuren aus den Bindungsübun-

gen als Triller und Mordente in Barocktänze 
oder diminuieren Durchgänge und füllen 
Intervalle in den Stimmen einer Renais-
sance-Fantasie. Auch das spontane Auspro-
bieren neuer Fingersätze erfordert Variabi-
lität und ein differentielles „sich neu zu-
rechtfinden“. 
 
Der spekulative Umgang mit Musik wird 
im individuellen Arrangieren z.B. in einer 
zu vervollständigenden „Folia“-Vorlage the-
matisiert: Melodie und Bassstimme sind 
vorgegeben und können verändert werden; 
zusätzliche Mittel- oder Begleitstimmen sol-
len hinzugefügt werden. Die spannende 
Konsequenz dieser Arbeitsform ist, dass 
neue Spielräume auch die Gruppendyna-
mik verändern und den selbstverständli-
chen Umgang mit Musik erweitern. Die 
entstehende Lust am Verändern, Variieren 
und Weiterspinnen führt zu beglückend in-
spiriertem Musizieren und füllt die im fort-
geschrittenen Instrumentalunterricht ver-
nachlässigte Vielfalt an Aktionsformen mit 
neuem Leben. 
 
Viele SpielerInnen sind auch bei Jugend 
Musiziert aktiv und wir thematisieren die 
Wettbewerbsvorbereitungen in den Proben. 
Das Repertoire aus den Wertungsprogram-
men kann hier präsentiert werden und wir 
visualisieren vorher den anstehenden Auf-
tritt vom Einspielen bis zum Wertungsbe-
ginn. Die Teilnehmenden berichten von ih-
ren persönlichen Vorbereitungsrhythmen 
und wir erproben Strategien für das Aus-
wendigspiel, z.B. das Aufschreiben zu spie-
lender Passagen aus dem Gedächtnis oder 
die Analyse der harmonisch-melodischen 
Struktur als Orientierungsebene. ..... 

Leistungsklasse Gitarre (Foto: Dirk Rutschka)
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Probenpädagogik und Methodik 
Repräsentative Auftritte, Wettbewerbe und 
gemeinsame Workshops und Probenwo-
chenenden und natürlich die regelmäßigen 
Proben haben neben der künstlerischen 
auch eine team- und persönlichkeitsbil-
dende Dimension. Die älteren Mitspiele-
rInnen übernehmen musikalische und so-
ziale Verantwortung mit vorbildlichem En-
gagement in Stimmführung und Selbstor-
ganisation z.B. beim Abgleichen einheitli-
cher Fingersätze und der Konzentration auf 
das gemeinsame Musizieren. Als instrumen-
tenreine Ensemblebesetzung haben wir 
zwar eine feste Sitzordnung und altersüber-
greifende Stimmgruppen, aber eine variable 
Stimmenverteilung und flexible Zuordnung 

musikalischer Rollen. Unser fester Proben-
rhythmus ist 14-tägig jeweils über 2,5 Stun-
den; zusätzliche Termine kommen projekt-
bezogen dazu. Neben den Tuttiproben tei-
len wir uns für Stimmproben auf und spie-
len z.B. auch in mehreren parallelen Quar-
tettbesetzungen mit solistisch besetzten 
Stimmen. Spannend an dieser Spielform ist 
die abschließende Präsentation der Quar-
tettfassungen, denn sie weichen eigendy-
namisch von den Tuttifassungen ab und dif-
ferenzieren die Sicht auf das Repertoire. 
 
Die Musizierphasen sind möglichst lang, 
denn häufige Unterbrechungen und das 
neue Ansetzen wirken ermüdend und zen-
trieren übermäßig auf die anleitende Per-

son. Das „voneinander Lernen“ ist metho-
discher Weg in vielfältigen Settings und 
standardisiert ein offenes Mindset auch über 
das Ensemble hinaus. Der offene Umgang 
mit anderen MusikerInnen und Ensembles 
innerhalb der JMS oder bei Wettbewerben 
und Festivals ermöglicht neue Begegnungen 
und Anregungen für das eigene Musizieren, 
was übersteigerter Ehrgeiz und ein heraus-
hebender Leistungsanspruch mit den miss-
trauenden und abschottenden Begleiter-
scheinungen behindern würde. 
 
Die methodischen und didaktischen Ziel-
setzungen werden transparent kommuniziert 
z.B. in den Begründungen der Lernwege 
oder im gemeinsamen Arrangieren und In-
terpretieren des Repertoires. Wir nehmen 
uns Zeit Phrasen und formale Strukturen 
gemeinsam zu beschreiben, verschiedene 
Interpretationsvarianten auszuprobieren 
und auf Schlüssigkeit und Plastizität zu be-
werten, woraus sich dann passende Finger-
sätze und spieltechnische Ausführungen er-
geben. Hier sind mikrodidaktische Einhei-
ten zu Hörtraining oder harmonischer Ana-
lyse eingeflochten und vernetzen Inhalte aus 
den Arbeitsblättern zu diesen Bereichen. 
 
Das gemeinsame Musizieren erfordert im-
mer das aufeinander Reagieren und regu-
liert den Umgang mit Fehlern, da wir in 
der Musik bleiben und nicht nachfassend 
unser Spiel korrigieren. Überzeugendes Zu-
sammenspiel wird erfahren als  komplexes 
Musizieren mit klarer und kommunikativer 
Körpersprache, als souverän-elastisches Spiel 
der Ensemblestimmen und immer  mit of-
fenen Ohren für die gemeinsame Musik.  
 
 

 
Clemens Völker ist Lehrkraft an der 
JMS und unterrichtet im Team seit 2004 
die Gitarrenklassen an einem Hamburger 
Gymnasium. Mit der Leistungsklasse Gi-
tarre an der JMS wurde er mehrfacher 
Preisträger beim deutschen Orchester-
wettbewerb 2021 und leitet seit 27 Jah-
ren das Farmsener Gitarrenensemble. An 
der Hochschule für Musik und Theater 
verantwortet er das auf zeitgenössische 
Musik spezialisierte Kleynjans-Ensemble 
(Gitarren&Schlagwerk) und die Seminare 
für schulpraktisches Gitarrenspiel und  
Gitarren-Fachdidaktik. 
www.voelkermusik.de

Wertungsspiele Deutscher Orchesterwettbewerb (Fotos: Nena Wagner (DMR))

MUSIKPORTAL ..... 40  



41 ..... MUSIKPORTAL

Auftakt! 3-2022

Der Bund Deutscher Zupfmusiker e.V. trauert um Johannes Tappert  
Thomas Hammer (Präsident des BDZ LV 
Bayern e.V.) ..... Mit großer Betroffenheit 
haben wir erfahren, dass nach langer, 
schwerer Krankheit der Gitarrist und Mu-
sikpädagoge Johannes Tappert im Alter von 
66 Jahre viel zu früh verstorben ist. Im Fol-
genden möchte ich einen kurzen Einblick 
in sein musikalisches und pädagogisches 
Wirken geben*:  
  
Johannes Tappert nahm seinen ersten Gitar-
renunterricht im Alter von 13 Jahren in 
Schweinfurt bei Gerhard Vogt, der die Moti-
vation und damit das Talent des Jugendlichen 
offensichtlich gut zu fördern wusste; denn 
schon seit seinem 16. Lebensjahr tritt Johan-
nes Tappert bereits als Dozent auf interna-
tionalen Gitarrenseminaren auf. Beim Baye-
rischen Volksmusiklehrerverband legte er mit 
18 Jahren die Prüfung als Gitarrenlehrer ab. 
Nach seinem Abitur absolvierte er das Stu-
dium der Gitarre bei Professor Dieter Kreid-
ler an der Hochschule für Musik und Tanz 
Köln/Wuppertal und bei Professor Hans-Mi-
chael Koch an der Hochschule für Musik 
und Theater Hannover, bei dem er wohl 
auch seine Liebe für historische Aufführungs-
praxis entdeckte. Im Anschluss lehrte er am 
Konservatorium Würzburg. Im Jahr 1982 be-
gann dann seine über 40-jährige musikpä-
dagogische Tätigkeit an der neugegründeten 
Berufsfachschule für Musik Bad Königsho-
fen, mit der er Generationen von Musike-
rinnen und Musikern den erfolgreichen Ein-
stieg in ein Musikstudium ermöglichte. Pa-
rallel dazu unterrichtete er im Rahmen einer 
mehrjährigen Gastprofessur für Instrumen-
talpädagogik an der Hochschule der Künste 
in Bremen. Im März dieses Jahres war er in 
den Ruhestand gegangen.  
 
Viele von uns haben Johannes Tappert als 
feinfühligen Musiker und Musikpädagogen 
kennen und schätzen gelernt, der stets offen 
für Neues war, kritisch hinterfragen konnte, 
und die Dinge, von denen er überzeugt 
war, mit Beharrlichkeit voran-
trieb. Ein Beispiel dafür war 
seine leidenschaftliche, viel-
seitige und fundierte Arbeit 
rund um das Thema Gitarre, 
bei der nicht Virtuosität im 
Vordergrund stand, sondern 
die Frage danach, welche in-
strumentalen und spieltech-
nischen Mittel nötig sind, um 
abhängig von der Epoche den 
musikalischen Reiz einer 
Komposition zu vermitteln, 
sei es für Gitarre Solo, Duo, 
Trio, Quartett oder das Zu-
sammenspiel mit anderen In-
strumenten. Dafür setzte er 

sich intensiv mit dem Zusammenhang zwi-
schen Aufbau und Klang von Gitarren aus-
einander und studierte die Besonderheiten 
historischer Instrumente, die er selber sam-
melte und restaurierte, aber aufgrund seiner 
Expertise für Konzertveranstaltungen auch 
gerne zur Verfügung gestellt bekam. Die Er-
gebnisse dieser Arbeit teilte er auf inspirie-
rende Art und Weise nicht nur mit Studen-
tinnen und Studenten im Rahmen seiner 
Lehrtätigkeiten, sondern auch auf einer Viel-
zahl von Kursen und Konzertveranstaltungen 
wie dem Internationalen Schweinfurter Se-
minar für Mandoline und Gitarre, dem Sylter 
Gitarrenseminar, dem Hersbrucker Gitarren-
festival und dem Hamburger Gitarrenfestival.  
 
Für mich als Amateurmusiker unvergessen 
bleibt seine überzeugende Vorstellung des 
O.T.P.Q.-Quartetts auf dem Landesmusikfest 
2019 des BDZ LV Bayern in der Landesmu-
sikakademie Alteglofsheim, bei der die Vor-
teile der Besetzung aus Oktav-, Terz-, Prim- 
und Quintbassgitarre gegenüber der heute 
in Deutschland immer noch üblichen Be-
setzung mit vier Prim-Gitarren in der klang-
lichen Transparenz und den aus techni-
schen Gründen viel einfacher zu gestalten-
den musikalischen Bögen bestens zu hören 
waren. Ebenso unvergesslich ist für mich 
sein „Gespräch mit einer alten Dame“, das 

ich im Rahmen einer Vorstellung unter-
schiedlicher historische Instrumente erleben 
durfte: Damit hat Johannes Tappert bei sei-
nem Publikum ein Gespür dafür geweckt, 
wie eng verfügbare Instrumente und Kom-
positionen in vergangenen Epochen zusam-
menhingen. Eine Reihe von kammermusi-
kalischen Werken mit historischen Gitarren 
hat er übrigens auf CD eingespielt.  
  
Ein weiterer wichtiger Teil seiner Arbeit war 
die Vermittlung einer sensorisch fokussier-
ten Übetechnik, offen für alle Instrumente 
und Gesang. Diese an die Arbeitsweise des 
Gehirns angepasste Art des Lernens und 
Unterrichtens haben seit 1992 viele Stu-
dierende sowie Berufsmusikerinnen und 
Berufsmusiker in Trainings- und Fortbil-
dungskursen erfolgreich übernommen: Die 
große Zahl positiver Rückmeldungen zeigt, 
dass er hier den Nerv getroffen hat. Auch 
bei der Entwicklung von Fortbildungskon-
zepten für über 50-jährige Laienmusiker im 
Jahr 2011 zusammen mit Frau Dr. Stefanie 
Acquavella-Rauch gehörte Johannes Tappert 
zu den Vorreitern. Daraus hervorgegangen 
ist u.a. das Bayerische „uHu Orchester“, 
dessen Proben unter der einfühlsamen, aber 
bestimmten Leitung von Johannes Tappert 
ich zweimal miterleben durfte. Über mehr 
als 40 Jahre wirkte Johannes Tappert als Ju-
ror bei diversen Wettbewerben mit und ließ 
dabei seine pädagogische Expertise in die 
Bewertungen einfließen. Seit 1983 war er 
auch als Herausgeber bei einschlägigen 
Musikverlagen tätig: Pädagogisch aufberei-
tete Unterrichtsausgaben von Gitarrenlite-
ratur waren ihm dabei ein wichtiges Anlie-
gen. Die Frage nach einer ergonomischen 
Haltung beim Gitarre spielen veranlasste 
ihn, in jahrelanger Arbeit die erste verstell-
bare Gitarrenstütze zu entwickeln.  
 
Es könnte noch vieles gesagt werden, ohne 
Johannes Tapperts Persönlichkeit gerecht zu 
werden. Viele von uns waren mit ihm 

freundschaftlich verbunden. 
Wir alle werden ihn mit sei-
ner sonoren Stimme und sei-
nem herzlichen Lachen als 
feinfühligen Musiker und Pä-
dagogen und als aufrichtigen 
Menschen vermissen. Unser 
Mitgefühl gilt seiner Ehefrau 
Frauke und der Familie.  
 
*) Viele der hier verwendeten  
Informationen habe ich der web-
page von Johannes Tappert 
http://www.tappert.de entnehmen 
können. Seiner Ehefrau Frauke  
Tappert danke ich für die Bereitstel-
lung der Portraitaufnahme.  

Johannes Tappert (04.04.1956 - 27.7.2022)

Johannes Tappert mit dem Bayerischen „uHu-Orchester“ 
beim Landesmusikfest 2019
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Hans Werner Henze: Royal Winter Music – 
Zweite Sonate über Gestalten von  
Shakespeare, Urtext-Ausgabe, Hrsg. Otto 
Tolonen, Schott GA 574 
Die von Otto Tolonen herausgegebene neue 
Notenausgabe dieser Sonate verfolgt das Ziel, 
das originale Manuskript, das sich im Besitz 
der Paul Sacher Stiftung befindet, so präzise 
wie möglich wiederzugeben. Da diese ma-
nuskriptbasierte Fassung zahlreiche und in-
haltlich relevante Abweichungen zu der von 
Reinbert Evers spielpraktisch eingerichteten 
und durch Henze autorisierten Fassung (Schott 
GA 473, 1983) aufweist, ist sie hochinteres-
sant. Die zahlreichen Differenzen beider Aus-
gaben erklären sich unter anderem daraus, 
dass Henze, nachdem er Reinbert Evers eine 
Kopie zukommen hatte lassen, noch an dieser 
Sonate weiterarbeitete. 

Unterschiede finden sich in Details, wie 
beispielsweise der Dauer gehaltener Noten 
oder Fermaten, aber auch in hinsichtlich der 
Tonsprache sehr entscheidenden Aspekten wie 
Oktavlage und abweichenden Tönen und No-
tenwerten, um nur einige zu nennen. In „Bot-
tom‘s Dream“ liegt streckenweise sogar eine 
deutlich andere rhythmische Struktur vor, die 
durchaus eine relevante Auswirkung auf den 
Charakter dieser Abschnitte zur Folge hat. 

Sehr reizvoll ist auch, dass im Manuskript 
Ausradiertes in dieser Ausgabe mittels Stich-
noten bzw. gestrichelter Linien vermerkt ist. 
Der Notensatz ist ausgezeichnet und als Ur-
text-Ausgabe natürlich nicht mit Fingersätzen 
versehen. Das Vorwort gibt eine hilfreiche 
Übersicht zur Entstehung der Erstausgabe und 
der Entwicklungsgeschichte des Originalma-
nuskripts. 

Da die „Royal Winter Music“ zu den be-
sonders bedeutenden Werken des Gitarrenre-
pertoires zählt, stellt diese Notenausgabe eine 
große Bereicherung desselben dar und sollte 
meines Erachtens von allen studiert werden, 
die diese Sonate spielen bzw. unterrichten. 
(Bernhard Dolch)  
 
 
 
 
 
 
 

Stephan Bormann: Sounds of the World – 
12 Guitar Duets, Schott ED 20985 
Stephan Bormann, Teil des Gitarrenduos 
„Hands on Strings“ präsentiert in „Sounds of 
the World“ zehn Duos inspiriert von verschie-
denen Ländern oder Regionen der Welt und 
zwei „Hands-on-Strings-Klassiker“ als Bonus-
material. Die Duos sind in zwei Schwierig-
keitsstufen enthalten und bewegen sich damit 
im unteren bzw. oberen mittelschweren Ni-
veau. Außerdem gibt es zu dieser Notenaus-
gabe ein Download-Paket mit eingespielten 
Aufnahmen von der schwereren Version und 
auch Aufnahmen der einzelnen Stimmen. Es 
sind zusätzlich Noten von Gitarre eins und 
zwei Solo mit Tabs dort verfügbar. In den An-
merkungen zu den Stücken sind Inspirations-
quellen genannt und die besonderen Ele-
mente, die die jeweiligen Duos in ihrer Mu-
sikkultur verorten. Wir begegnen Elementen 
aus der Türkei, Israel, Afrika, Brasilien, West-
europa, Irland, Nordamerika, Japan und In-
dien, die mittels einer eingängigen, poppigen 
Klangsprache, Effekten oder präparierten Sai-
ten und Improvisationsteilen verarbeitet wer-
den. Passendes Tonmaterial für eine gelin-
gende Improvisation wird in den einführenden 
Hinweisen gegeben.  Die zwei „Bonusduos“ 
sind durch komplexere Rhythmen und 
schnelle Notenwerte anspruchsvoller als die 
restlichen Duos und haben dadurch auch ei-
nen eigenen Stil. (Kristin Hertel)  
 
Martin Herchenröder: The Tempest –  
Imaginäres Theater nach William  
Shakespeare für Flöte und Gitarre,  
Edition Margaux em 5309 
Martin Herchenröder, Professor für Musiktheo-
rie, Organist und Komponist verfasst für das 
Duo „Ars vivendi“ das Stück „The Tempest 
(der Sturm) – Imaginäres Theater nach William 
Shakespeare“ für Flöte und Gitarre. Er vertont 
das gleichnamige Theaterstück Shakespeares, 
das vom Schicksal Prosperos und seiner Toch-
ter erzählt, welcher als Herzog von Mailand 
vom eigenen Bruder auf eine einsame Insel 
vertrieben wurde und dort mittels Magie und 
einem heraufbeschworenen Sturm seine 
Feinde, unter anderem auch seinen Bruder, 
überwindet und in seine Heimat zurückkehrt. 
Der Komponist erweckt das Theater mit einer 
frei tonalen, sehr expressiven Klangsprache, 
verschiedenen Effekten und modernen Spiel-
techniken zum Leben. In dem doppelt ausge-

führten Druck der sehr ordentlichen, hand-
schriftlichen Partitur finden sich zahlreiche 
Sonderzeichen, die zuvor erläutert werden, 
detaillierte Spielanweisungen und Charakter-
beschreibungen. Von beiden Instrumentalisten 
werden durchaus unkonventionelle Spielwei-
sen ihres Instrumentes verlangt, so zum Bei-
spiel in das Anblasloch der Flöte singen oder 
Konsonanten flüstern, gleichzeitig spielen und 
pfeifen, auf dem Mittelstück der Flöte mit ei-
nem Trompetenansatz oder wie auf einer Pan-
flöte spielen. Der Gitarrist benötigt neben an-
deren Effekten für einige Stellen dieses Stücks 
einen Bleistift und vier Fingerhüte, die für ver-
schiedene Klänge benötigt werden und deren 
Verwendungsart vorher in den Noten erläutert 
wird. Dieses ca. 17 Minuten lange Stück ist 
in jedem Fall sehr außergewöhnlich und für 
die Ausführenden ebenso spannend wie he-
rausfordernd. (Kristin Hertel)  
 
Nikita Koshkin: „Orion“ für Flöte und zwei 
Gitarren, Edition Margaux, em 5603 
Mit dieser Komposition hat sich der bekannte 
russische Gitarrist und Komponist für eine aus-
gefallene Besetzung entschieden. „Orion“ ist 
ein recht komplexes einsätziges Stück, virtuos 
und mit klanglicher Raffinesse, mit einem ru-
higen stimmungsvollen Anfang, einer drama-
tischen Steigerung im Mittelteil und einem 
wieder ruhigen Ausklang. Der Stil ist harmo-
nisch freitonal, angereichert durch eine jaz-
zinspirierte Rhythmik. Es stellt an alle drei Mit-
wirkenden recht hohe Ansprüche an Geläu-
figkeit und rhythmischer Sicherheit, so dass 
es sich eindeutig an sehr fortgeschrittene bis 
professionelle Spieler richtet. Rasante Paral-
lelführungen, die ein exaktes Zusammenspiel 
erfordern, wechseln mit komplizierten rhyth-
mischen Schichtungen ab. Vor allem die Gi-
tarrenparts sind jedoch (wie man es von einem 
komponierenden Gitarristen eigentlich auch 
erwarten sollte) sehr aus dem Instrument he-
raus konzipiert und trotz aller Virtuosität gut 
spielbar. Es gibt drei Einzelstimmen und Parti-
tur, das Notenbild ist leserlich und übersicht-
lich, Wendestellen wurden berücksichtigt. Fin-
gersätze fehlen in der Ausgabe völlig, sind 
aber auch nicht unerlässlich, da sich vieles 
von selber ergibt. Ungewöhnliche Spieltech-
niken kommen abgesehen von einer Aus-
nahme nicht vor, da fehlt allerdings leider eine 
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genauere Anweisung. Alles in allem ein an-
spruchsvoller, aber lohnender Beitrag zum Re-
pertoire einer ungewöhnlichen Instrumenten-
kombination. (Michael Protzen)  
 
Reinhold Lehmuth:„Mit Leichtigkeit“ –  
43 Spielstücke für Gitarre Band 1 (mit CD), 
Edition Lemi EL 107 (Noten), EL 108  
(Tabulatur) 
Spielbuch knüpft an die Gitarrenschule von 
Reinhold Lehmuth oder als Ergänzung zu an-
deren Gitarrenschulen. In den neunziger Jah-
ren lernte ich Reinhold Lehmuths „Musen-
küsse für Musiküsse“ kennen. Fast drei Jahr-
zehnte später ist mir sein „König, der seine 
gute Laune ans Volk verteilt“ noch in sehr gu-
ter Erinnerung. „Hoch motivierend, für einen 
starken Lernerfolg“ (Zitat Rückseite der Aus-
gabe) waren Reinhold Lehmuths Stücke da-
mals und sind es bis heute. Doch warum? 

„Mit Leichtigkeit“ ist eine hochwertige No-
tenausgabe, die dem Lernenden eine Wert-
schätzung für Notenwerke vermittelt, die im 
Musikunterricht genauso wichtig ist wie das 
Erlernen des Instruments. Der gut zu erfas-
sende Notentext enthält alle notwendigen In-
formationen zum Erarbeiten eines Stückes. 
Die Akkorde sind grün, Fingersätze, der linken 
Hand sind rot und musikalische Hinweise sind 
braun notiert. Angaben zur rechten Hand feh-
len. Dadurch besteht Freiheit bei der Wahl 
des Anschlags bzw. Selbstverständlichkeiten 
können von dem Lernenden entdeckt und be-
reits als motivierender Lernerfolg wahrgenom-
men werden. Sollten doch noch Fragen sein, 
gibt es am Ende des Buches zusätzliche Er-
läuterungen. Typisch für die Notenausgaben 
von Reinhold Lehmuth sind die inspirierende 
Illustrationen. Für dieses Spielbuch sind pas-
sende Fotos gewählt worden.  

Die beiliegende CD vermittelt den Gitar-
renschüler*innen einen sehr guten Gitarren-
sound. Die Aufnahmen sind klanglich ausge-
wogen und sehr abwechslungsreich arrangiert. 
Die Tempi sind gut gewählt. Zum Mitspielen 
ist der „Einzähler“ sehr hilfreich. Bei so vielen 
tollen Aspekten sind die sehr wenigen „Schnit-
zer“ leicht irritierend. Die Nr. 2 ist ternär no-
tiert, wird aber auf der Aufnahme gerade ge-
spielt. Die Bassartikulation ist in Nr. 28 nicht 
umgesetzt. Diese beiden Stellen können den-
noch sehr gut im Unterricht eingesetzt wer-
den. Wird der Schüler oder die Schülerin die 
Abweichungen entdecken? 

„Mit Leichtigkeit“ ist mit Leichtigkeit sehr 
zu empfehlen. Ein sehr schöne Bereicherung 
der Unterrichtsliteratur für Gitarre. Eine ab-
wechslungsreiche Mischung aus Eigenkom-
positionen, Lieder und Songs aus aller Welt 
und klassischer Gitarrenkomposition. Die ver-
schiedenen Stilistiken werden den Geschmack 
vieler Gitarrenschülerinnen und -schülern tref-
fen und „gute Laune, unter das Gitarrenvolk 
verteilen“. (Katharina Kaschny) 
 
Andreas Schumann: Katis Gitarrenschule – 
Die innovative Methode für klassische  
Gitarre, Band 1 und Spielband, Bosworth 
Edition BOE 7945 / BOE 7971, inkl. CD und 
Plakat 
Nach mehreren Bänden „Gitarre spielen mit 
Lena und Tom“ hat Andreas Schumann nun 
„Katis Gitarrenschule“ herausgegeben. Sie ist 
liebevoll gestaltet und eignet sich für Kinder 
ab ca. sechs Jahren. Diese Schule ist für ver-
schiedene Unterrichtsformate flexibel einsetz-
bar. Man merkt Andreas Schumann seine jahr-
zehntelange engagierte Unterrichtstätigkeit an. 
In kleinsten Schritten lernen die Schüler*innen 
Gitarre spielen und bekommen einen breit-
gefächerten Einblick in die vielfältige Gitar-
renliteratur. Aufgelockert durch Rätsel, Witze, 
Spiele und kleine Wettbewerbe gibt es immer 
wieder die Möglichkeit, die Schüler*innen zu 
motivieren und den Unterricht spannend auf-
zulockern. 

Methodisch wird mit dem Daumenan-
schlag und den leeren Saiten begonnen. 
Schritt für Schritt wird die erste Lage auf der 
g1, h1 und e²-Saite kennengelernt. Damit 
keine Langeweile aufkommt, werden interes-
sante Rhythmen, vereinfachte Akkorde und 
unterschiedliche Duo- und Triostücke mit die-
sem Tonmaterial angeboten. Der Wechsel-
schlag wird konsequenterweise erst mit der 
hohen e-Saite eingeführt. Neue Klangfarben 
entdecken die Schüler*innen durch die Ver-
wendung des Kapodasters in der V. Lage. Die-
ser schöne methodische „Trick“ bereitet un-
auffällig die Schüler*innen vor, das gesamte 
Griffbrett der Gitarre zu erobern, ohne neue 
Töne lernen zu müssen. 

Nach einem kurzen Ausflug zum a² erwei-
tert sich der Tonraum durch die VII. Lage und 
endet in diesem beim e³. Der eher melodische 
Ansatz dieser Gitarrenschule führt die leeren 
Basssaiten mit Hilfe des zweistimmigen Spiels 
ein (nicht gleichzeitiger Anschlag). Der Lehr-

kraft wird in dieser Gitarrenschule viel Spiel-
raum gelassen, welche Schwerpunkte gesetzt 
oder welche Anschlagsarten vermittelt werden 
sollen. Keine Vorgaben gibt es zur Verwen-
dung von Tirando oder Apoyando. Die Schule 
ist also einsetzbar und anpassbar auf die ver-
schiedenen methodischen und didaktischen 
Ansätze der Gitarrenwelt. 

Sehr ansprechend ist der übersichtliche 
große Notendruck. Problematisch sind Arran-
gements, die über zwei Seiten hinweg notiert 
sind. Hier sind kreative Lösungen gefragt, um 
den Spielfluss durch das Blättern nicht zu un-
terbrechen. Ergänzt wird dieser 1. Band der 
Gitarrenschule durch ein begleitendes Spiel-
buch inkl. CD und einem Plakat mit Akkorden 
verschiedener Schwierigkeitsgrade und Strum-
mingpattern. Die Tonleiter bewegt sich von E 
bis a². Die Töne ab der VII. Lage fehlen. 

Katis Gitarrenschule bietet sehr viel Spiel-
material mit einer klaren methodischen Struk-
tur an und gibt dennoch viel Freiheit in ihrer 
Verwendung. Es werden sehr viele Kompo-
nenten des Musizierens und Lernens abge-
deckt. Langeweile bei Schüler*innen und die 
Lehrer*innen kann ganz sicher verhindert und 
die Motivation hochgehalten werden. (Katha-
rina Kaschny) .....  
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Jürgen Saalmann: Red & Blue – Gedanken-
verloren, Edition Margaux em 1143 
Mit Red & Blue; Gedankenverloren erschienen 
2017 bei Edition Margaux drei kurze, anre-
gende Kompositionen für Gitarre solo von Jür-
gen Saalmann. Mit einer modernen, aber den-
noch tonalen Klangsprache sind die Stücke 
eine gelungene Verbindung zwischen Jazz, 
Pop und Klassik, die eine entspannte, teils 
sehr schwebende Stimmung, durchbrochen 
von expressiven Momenten, verbreitet. 

Trotz Saalmanns sehr charakteristischer, 
kompositorischer Handschrift heben sich die 
drei Stücke durch ihre Eigenheiten sehr von-
einander ab. Während „Red“ sehr sphärisch 
mit erweiterten Harmonien daherkommt, ist 
„Blue“ wie ein großes crescendo über einem 
groovigen Rhythmus angelegt. „Gedankenver-
loren“ wiederum wirkt sehr melodiös und ge-
sanglich. Alle Stücke eint ihre formale Freiheit, 
die sie wie Fantasien wirken lassen. Die je 
zwei bis drei Minuten langen, mittelschweren 

bis anspruchsvollen Kompositionen sind spiel-
technisch eher traditionell gehalten. Außer 
Flageoletts und wenigen perkussiven Effekten 
kommen keine ungewohnten Spieltechniken 
vor. (Kristin Hertel)  
 
Tina Ternes: „Fünf Stücke für Gitarre“ für 
Gitarre solo, Edition Margaux, em 1164 
Mit „Fünf Stücke für Gitarre“ legt die vielsei-
tige Rheinland-Pfälzische Komponistin Tina 
Ternes zum ersten Mal ein Werk für Gitarre 
vor. Es sind wirkungsvolle und atmosphärische 
Charakterstücke mit assoziativen Titeln in ei-
nem gemäßigt modernen Stil, recht gefällig, 
ohne dabei ins Banale abzugleiten. Obwohl 
die Autorin selbst keine Gitarristin ist, merkt 
man den Stücken einen guten Sinn für die 
Klanglichkeit der Gitarre an. Leider mangelt 
es ihr allerdings offensichtlich an Kenntnissen 
der Spieltechnik des Instrumentes. Vieles ist 
daher sehr schwierig umzusetzen, einige Ak-
kordverbindungen sogar praktisch unspielbar. 

Verschärft wird das Problem durch das völlige 
Fehlen jeglicher Fingersätze, so dass sich Aus-
führende ziemlich alleingelassen fühlen dürf-
ten. Da wäre ein besseres Lektorat zu wün-
schen gewesen (Die Herausgeberin Heike 
Matthiesen ist immerhin selbst Gitarristin!). 

Das Notenbild ist insgesamt übersichtlich, 
etwas inkonsequent, was die Darstellung von 
Mehrstimmigkeit angeht (teils polyphon, teils 
einfach blockartig übereinander). Dynamische 
Angaben sind zahlreich und detailliert, hin-
gegen Artikulation ist kaum berücksichtigt 
(vielleicht als Folge mangelnder Kenntnisse 
der Möglichkeiten des Instrumentes). Wegen 
der genannten Schwierigkeiten kommen die 
„Fünf Stücke“ trotz ihrer musikalischen Zu-
gänglichkeit eher für sehr fortgeschrittene bis 
professionelle Spieler in Frage, eine Verwen-
dung als Unterrichtsmaterial ist höchstens bei 
sehr ambitionierten Schülern denkbar. (Mi-
chael Protzen)   
 

Nr.    Verlag                                          Titel                                                      Komponist                              Besetzung 
 
1       Joachim-Trekel-Musikverlag         Ballade                                                  Dieter Kreidler                        3 Gitarren 
2       Joachim-Trekel-Musikverlag         Hau ruck!                                              Christopher Grafschmidt         Zupforchester 
3       Joachim-Trekel-Musikverlag         Top of the Pops                                     Joep Wanders                          Zupforchester 
4       H.H.-Musikverlag                        Short Stories – 4 kurze Stücke               Peter Hoch                              Gitarre Solo 
                                                            für Gitarre                                              
5       Pan Verlag                                    Vier Elemente                                        Ricarda Schumann                  Flöte und Gitarre 
6       Furore Verlag                               Pietà                                                      Larisa Vrhunc                          Gitarre Solo 
7       Furore Verlag                               Sarabande für John                                Vivienne Olive                        Gitarrenquintett 
8       Edition 49                                    Tico Tico no Fubá                                  Zequinha de Abreu                 Zupforchester 
9       Edition LEMI Reinhold                 Mit Leichtigkeit                                     Reinhold Lehmuth                  Gitarre Solo,  
        Lehmuth Musikverlag                                                                                                                              teils Duo  
10     Joachim-Trekel-Musikverlag         Last Summer                                         Frank Naruga                          Zupforchester 
11     Joachim-Trekel-Musikverlag         Metamorphosen eines                          Lutz-Werner Hesse                  Zupforchester mit  
                                                            Beethoven-Fragments                                                                           Vibraphon ad lib. 
12     Joachim-Trekel-Musikverlag         Mandolinata                                          Christopher Grafschmidt         Zupforchester 
13     Joachim-Trekel-Musikverlag         Easy Going                                            Dieter Kreidler                        4 Gitarren, Bass  
                                                                                                                                                                        und Cajon ad lib. 
14     Joachim-Trekel-Musikverlag         Solitude                                                 Francesco Civitareale              Zupforchester 
15     Joachim-Trekel-Musikverlag         Aria e Danza                                         Balz Trümpy                            Zupforchester 
16     Pan Verlag                                    Topas                                                    Marlo Strauß                           Zupforchester 
17     Schell Music                                Flamencolitos                                        Gerhard Graf - Martinez         Gitarre Solo 
18     Schell Music                                Flamenco Guitar Technic Bd. 1-3          Gerhard Graf - Martinez         Gitarre Solo 
19     Schell Music                                Funny French Kids – Ein Spielstück       Ralph Paulsen-Bahnsen           3 Gitarren 
                                                            für 3 Gitarren                                         

Neuerscheinungen
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In diesem Jahr hat sich für die Meldung von Konzerten bei 
der GEMA eine wichtige Änderung ergeben. Bislang haben 
alle Orchester (oder Ensembles) im BDZ, nach einem Kon-
zert ein PDF-Formular zu ihrem Konzert ausgefüllt und 
darin alle relevanten Angaben zum Veranstalter und zur 
Veranstaltung sowie zum dargebotenen Programm einge-
tragen. Dieses Formular wurde dann per E-Mail an Sigrid 
Ahrend nach Hamburg geschickt, die für den BDZ die wei-
tere Bearbeitung (Ergänzung der Daten, Weiterleitung an 
die GEMA etc.) übernommen hat. Für diese viele manuelle Arbeit 
über viele Jahre hinweg ein großer Dank an Sigrid Ahrend! 
    Ab dem 1. Juli 2022 hat die GEMA nun ihr Meldesystem umge-
stellt, so dass alle Orchester ihre Veranstaltungen direkt über ein On-
line-Portal der GEMA selbst melden müssen. Darüber wurden die 
Orchester und Landesverbände im BDZ Anfang Juni 2022 per E-Mail 
an die beim BDZ hinterlegten Kontaktinformationen informiert. 
    Diese Umstellung ist eine Vorgabe durch die GEMA und kann 
durch den BDZ nicht beeinflusst werden. Zur erstmaligen Registrie-
rung am Online-Portal der GEMA ist neben einer E-Mail-Adresse die 
individuelle GEMA-Kundennummer des Orchesters bzw. Landesver-
bands erforderlich, die durch den BDZ mit der oben genannten E-Mail 
mitgeteilt wurde. Zusätzlich zu dieser Registrierung ist ein sogenannter 
„Code“ erforderlich, der von der GEMA per Post verschickt wird und 
dem BDZ nicht bekannt ist. Mit diesen Daten (E-Mail-Adresse für die 
Orchester-Registrierung, GEMA-Kundennummer und Code) kann 
dann die Registrierung am Online-Portal der GEMA erfolgen.  
    Nach einer einmaligen Registrierung können dann die Konzert-
meldungen in diesem Online-Portal selbst erstellt werden. Eine solche 
Konzertmeldung ist dabei in zwei Schritte unterteilt: zunächst muss 
über den „Preisrechner“ eine „Veranstaltung“ gemeldet werden (dabei 
werden Ort, Datum, Uhrzeit etc. angegeben) und im nächsten Schritt 
wird dann die sogenannte „Setlist“ angegeben werden. Die GEMA 
bezeichnet mit „Setlist“ das aufgeführte Programm mit den Details 
zu den Stücken wie Name, Komponist, Bearbeiter, Verlag etc. 
    Auf den ersten Blick erscheint dieser Prozess etwas kompliziert 
zu sein. Daher hat der BDZ-Bundesvorstand für alle Fragen rund um 
das Thema GEMA auf der Homepage des BDZ (https://zupfmusiker.de)  
unter dem Menü „BDZ – Der Verband“ / „GEMA“ eine eigene Seite 
eingerichtet. Dort stehen alle zur Änderung erforderlichen Informa-
tionen und auch eine vom BDZ-Bundesvorstand erstellte „Dokumen-
tation zur Registrierung bei der GEMA“ und eine „Dokumentation 
zur Konzertmeldung bei der GEMA“ als PDF-Dokumente zum 

Download bereit. In diesen beiden Dokumentationen sind 
sämtliche Schritte für die Registrierung und für eine Kon-
zertmeldung in allen Details und mit Bildschirmfotos be-
schrieben. Diese Dokumentationen können als Empfehlung 
angesehen werden, wie eine Konzertmeldung sehr schnell 
und unproblematisch vorgenommen werden kann. 
   Zudem wurde auf der oben genannten Seite auch ein 
Bereich für häufig gestellte Fragen (den sogenannten FAQs 
– also den „frequently asked questions“) eingerichtet, auf 

der bislang die im BDZ-Bundesvorstand bekannten Fragen zum Thema 
GEMA beantwortet werden. Dort finden Sie auch einen Ansprech-
partner aus dem BDZ-Bundesvorstand, der bei Problemen gerne wei-
terhilft. Sowohl in der „Dokumentation zur Konzertmeldung bei der 
GEMA“ als auch im FAQ-Bereich ist ausführlich erläutert, welche 
Konzerte – bzw. welche resultierenden GEMA-Tarife – durch die 
BDZ-Mitgliedschaft abgedeckt sind.  
    Alle Informationen rund um das Thema GEMA werden auf diesen 
Seiten kontinuierlich ergänzt, damit die Umstellung für alle Orchester 
so einfach wie möglich durchzuführen ist. Im Vergleich zum vorheri-
gen Prozess einer Konzertmeldung müssen die nahezu identischen 
Angaben wie zuvor im PDF-Formular erfasst werden. Da das On-
line-Portal der GEMA für die meisten Anwender jedoch ein völlig 
neuer Zugang ist, sollte für die erste Regis-
trierung und die erste Konzertmeldung 
durchaus jeweils ca. eine Stunde einge-
plant werden. Weitere Konzertmeldungen 
sind dann aber in wenigen Minuten zu er-
ledigen, wenn man sich einmal im On-
line-Portal der GEMA zurechtgefunden hat 
und den Empfehlungen aus den oben ge-
nannten Dokumentationen folgt.  
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Änderung für die Meldung von Konzerten bei der GEMA





• 100 Christmas-Hits und traditionelle Lieder
• Für Klavier, mit optionaler Bass-Stimme zum Download
• Leicht bis sehr leicht gesetzt

100 Lieder zum Fest in leicht spielbaren Bearbeitungen. Das übersichtliche 
Notenbild erleichtert das Singen, Lesen und Spielen vom Blatt. Dank der 
praktischen Spiralbindung liegt das Buch sicher auf dem Pult – und mit 
Liedern von Mariah Carey bis Rolf Zuckowski ist für jeden Geschmack etwas 
dabei. So klappt das Musizieren zum Weihnachtsfest!
Für das gemeinsame Musizieren zu Hause, vor Publikum oder in der 
 Musikschule sei besonders auf die aufeinander abgestimmten Ausgaben 
des Weihnachtsliederbuches hingewiesen. Als besonderer Bonus steht eine 
optionale Stimme im Bassschlüssel für Cello, Bass oder Fagott zum Download 
bereit. So sind vielerlei Besetzungsvarianten möglich: Streichtrio mit Klavier, 
Flötenduo oder beliebige Melodieinstrumente in C mit Klavier, Cello, 
Kontrabass, Gitarre oder Ukulele.

Sebastian Müller (Bearbeiter)
Das Weihnachtsliederbuch 
für Klavier
100 Weihnachtslieder und Christ-
mas-Hits 
leicht bearbeitet für Klavier oder 
Keyboard
Mit optionaler Bassstimme zum 
Download
Liederbuch
Schwierigkeit: 1-2
176 Seiten, Ring-/Spiralbindung

SCHOTT MUSIC
Liederbücher für Alt und Jung
ED 23646 • 26,50 €
ISBN 978-3-7957-2793-2

Das Weihnachtsliederbuch 
HØT�$NQEMɆ�ÒVG�WPF�CPFGTG�
C-Instrumente
100 Weihnachtslieder leicht 
CTTCPIKGTV�HØT�����5QRTCPDNQEM �˭ÒVGP��
3WGT �˭ÒVGP�QFGT�8KQNKPGP
Liederbuch
Schwierigkeit: 1-2
176 Seiten, Broschur

SCHOTT MUSIC
Liederbücher für Alt und Jung
ED 23647 • 24,00 €
ISBN 978-3-7957-2794-9

Das Weihnachts liederbuch 
für Alt und Jung – XXL
Für Gesang und Gitarre – 
im großen Notenformat 
mit Spiralbindung

SCHOTT MUSIC
Liederbücher für Alt 
und Jung
ED 22802 • 24,50 €
ISBN 978-3-7957-1235-8

Das Weihnachts liederbuch 
für Alt und Jung
Für Gesang und Gitarre

SCHOTT MUSIC
Liederbücher für Alt 
und Jung
ED 22935 • 18,00 €
ISBN 978-3-7957-1498-7

Das Weihnachts liederbuch 
für Alt  und Jung
Für Gesang und Ukulele

SCHOTT MUSIC
Liederbücher für Alt 
und Jung
ED 22936 • 18,00 €
ISBN 978-3-7957-1502-1
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