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INHALT

Liebe Leserin, lieber Leser,

haben Sie schon den Namen Christoph Bruck-
mann in den letzten LIEBHABERORCHE-
STER-Heften wahrgenommen? Als Autor des 
Marketing-Artikels (die Folge 2 finden Sie hier 
auf S . 19–22), oder auch unter der einen oder 
anderen Rezension? In diesem Heft ist er ei-
gentlich nicht mehr zu übersehen . Ich freue 
mich sehr, dass wir Christoph Bruckmann als 
neuen festen LIEBHABERORCHESTER-Redak-
teur gewinnen konnten . Als Flötist und Vor-
stand im „studio-orchester duisburg“ dürfte er 
vermutlich schon genug zu tun haben, ganz 
abgesehen davon, dass er (von Hause aus Ger-
manist) als Manager in der IT-Branche arbeitet 
und ehrenamtlich Mitglied des Stiftungsrats 
der Diakonie-Stiftung Melanchthon ist . Trotz-
dem hat er – nachdem er den „Kontrabass“ als 
Schwerpunktthema für dieses Heft vorgeschla-
gen hatte – es sich nicht nehmen lassen, einen 
Großteil der Kontrabass-Artikel gleich selbst 
zu verfassen! Er bekennt: „Obwohl (oder weil?) 
ich beruflich etwas Anderes mache, bin ich 
begeisterter Musiker, mache Kammermusik, 
spiele häufig in Projektorchestern mit und fie-
bere jedem neuen Projekt entgegen .“ Da bleibt 
mir nur, mich im Namen aller herzlich bei ihm 
zu bedanken und Ihnen eine ersprießliche Lek-
türe zu wünschen mit der Thematik rund um 
den Kontrabass . Wie gefällt Ihnen solch ein 
Themenschwerpunktheft? Welche weiteren 
Schwerpunktthemen fänden Sie interessant 
oder wünschen Sie sich?

Wir jedenfalls wünschen uns weitere Rezen-
sent/inn/en . In diesem Heft gibt’s nur einige 
wenige Rezensionen . Haben Sie schon die 
Seite „Prima vista – prima Stücke?“ wahrge-
nommen? Könnte es Sie reizen, sich einmal 
als Noten- oder Buchrezensent/in zu ver-
suchen? Nur zu, wählen Sie sich jene Titel 
aus, die Ihnen interessant erscheinen, die Sie 
reizen – auf S . 40, aber durchaus auch aus 
anderen Prima-vista-Seiten älterer LIEBHA-
BERORCHESTER-Hefte, denn längst nicht alle 
Rezensionsexemplare sind bereits vergeben . 
Wir senden Ihnen die Noten / Bücher zu, und 

dann können Sie loslegen . Nächster Redakti-
onsschluss: 20 . April 2013 .

Und noch ein wichtiger Hinweis an alle Nut-
zer/innen der BDLO-Notenbibliotheken: Im 
Juni werden beide Notenbibliotheken nach 
Dresden umziehen . Sorgen Sie bitte dafür, dass 
Sie die Bestellungen für alle Noten, die Sie in 
Ihrem Orchester für die zweite Jahreshälfte be-
nötigen werden, rechtzeitig auf den Weg brin-
gen, denn vom 1 .6 . bis 15 .7 . wird es keine No-
ten-Ausleihen geben! Den aktuellen Stand des 
Umzugs können Sie dann auf der Internetseite 
des BDLO (www .bdlo .de) – die demnächst üb-
rigens auch einer Rundumrenovierung unter-
zogen wird – in Erfahrung bringen .

Last not least: Wir danken Hagen-Hubert Mö-
ckel, dass wir sein gelungenes Werbefoto (Fo-
tografin: Karin Böhme, freistil Fotostudio Halle) 
für unsere Titelgestaltung benutzen durften . 
Wie unschwer zu erkennen ist, wirbt es für 
Patrick Süskinds „Der Kontrabass“ – Ankündi-
gungen für Aufführungen 2013 in Halle werden 
auf www .rezitation .com zu finden sein .

Jetzt erst einmal aber: Gute Lektüre des neu-
esten LIEBHABERORCHESTERs
Ihr / euer Michael Knoch

Neu im Redaktionsteam: Christoph Bruckmann

Weltklassik: 
seit 1874
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von Christoph Bruckmann

Titelthema: Der Kontrabass Titelthema: Der Kontrabass

KONTABASSIST/IN MÜSSTE MAN SEIN…

Der Kontrabass ist ein sehr attraktives In-
strument – nur wissen dies noch zu wenige 

Wäre der Kontrabassist ein Tier oder eine 
Pflanze, so stünde er vermutlich längst auf 
der Liste schützenswerter und vom Ausster-
ben bedrohter Arten . Kaum ein Liebhaberor-
chester, das nicht händeringend nach guten 
Bassist/inn/en Ausschau hielte . Und oft ge-
nug bleibt letzten Endes nichts anderes übrig, 
als kurz vor dem Konzert noch ein paar Profis 
einzukaufen . Düstere Aussichten also, und 
keine Besserung in Sicht . Oder etwa doch? 
Ortstermin in Heek, einem kleinen Städtchen 
im Westlichen Münsterland und Sitz der Lan-
desmusikakademie Nordrhein-Westfalen . An 
drei Tagen im Mai findet hier das sogenannte 
Bass-Camp statt, veranstaltet von der Päda-
gogischen Arbeitsgemeinschaft Kontrabass, 
NRW, kurz PAK NRW genannt . 50 Bassi-
stinnen und Bassisten sind dem Ruf der PAK 
gefolgt, der jüngste sieben Jahre, der älteste 
75 Jahre alt . „Genau dies ist die Grundidee 
des Bass-Camps“, erläutert Jürgen Michel, 
Kontrabasslehrer an der Clara-Schumann-
Musikschule Düsseldorf und Vorsitzender der 
PAK NRW . „Hier spielt es keine Rolle, wie alt 
jemand ist und ob man bereits ein Könner 
auf seinem Instrument ist oder noch ziemlich 

am Anfang steht . Entscheidend ist die Freu-
de am Kontrabassspiel . Die gilt es zu fördern 
und zu stärken . Jeder, der hier ist, soll sich in 
sein Instrument neu verlieben und mit vielen 
frischen Impulsen nach Hause zurückkehren .“ 
Wer dem fröhlichen Treiben zuschaut, ge-
winnt den Eindruck, dass dieses Konzept bei 
den Teilnehmern gut ankommt . „Man fühlt 
sich hier wie das Mitglied einer großen Familie, 
und es macht einfach riesig viel Spaß, mit so 
vielen Gleichgesinnten beisammen zu sein“, 
schwärmt Eva, eine der Teilnehmerinnen . 
Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl ist bei al-
len Veranstaltungen zu spüren, doch nirgends 
ist es gegenwärtiger als beim Bassorchester . 
Hier musizieren wirklich alle 50 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer einträchtig miteinander, 
jede/r auf ihrem bzw . seinem jeweiligen Lei-
stungsniveau . Möglich wird dies durch spe-
zielle Kompositionen, die der Hamburger 
Bassist und Komponist Stefan Schäfer sowie 
Jürgen Michel geschrieben haben . Sogar Spie-
ler, die bislang nur leere Saiten streichen kön-
nen, sind in diesen Stücken bereits bereits voll 
integriert . Und wer sich schon mehr zutraut, 
greift eben zu einer Stimme höheren Schwie-
rigkeitsgrads . Ergebnis ist ein Sound, der die 
Wände vibrieren lässt . Oder sogar die Natur-
gewalten herausfordert? „Während unseres 

Abschlusskonzerts verzeichneten die Mess-
stationen ein kleines Erdbeben“, schmunzelt 
Jürgen Michel, „wer weiß, ob dies nicht durch 
unsere geballte Basspower ausgelöst wurde“ . 
 
Dabei ist Power-Play beileibe nicht die einzige 
Spielart, die der Kontrabass beherrscht, ganz 
im Gegenteil . Das Klang- und Dynamikspek-
trum ist außerordentlich facettenreich . Und 
vielfältig sind auch die musikalischen Betäti-
gungsfelder . Wer dachte, dass der Kontrabass 
„nur“ im Orchester zu Geltung kommt, wird 
hier in Heek schnell eines Besseren belehrt . 
So gibt es beispielsweise reizvolle kammer-
musikalische Aufgaben in Hülle und Fülle . 
Und wem das noch nicht Herausforderung 
genug ist, versucht sich an einem der teil-
weise hochvirtuosen Solowerke . Nicht zu 
vergessen die faszinierende Welt des Jazz, 
aus der Bässe nicht wegzudenken sind . 
Eigentlich unverständlich, warum nicht viel 
mehr Musiker Kontrabass spielen . Dies sei 
in der Tat kaum nachvollziehbar, meint auch 
Jürgen Michel, doch über viele Jahre und Jahr-
zehnte hinweg habe bei der Kontrabassaus-
bildung vieles im Argen gelegen und es habe 
einfach an guten Konzepten gefehlt, wie man 
Jugendliche für das Instrument begeistern und 
auch schon Kinder an den Kontrabass heran-

führen könne . Doch in letzter Zeit sei etwas 
in Bewegung geraten . Von Veranstaltungen 
wie zum Beispiel dem Bass-Camp profitierten 
Lehrende und Lernende gleichermaßen . Denn 
sie böten die Gelegenheit, neue Unterrichts-
konzepte und Ensemblestücke direkt auszu-
probieren . Auf diese Weise zeige sich sehr 
schnell, was auf Anhieb gut funktioniert und 
was vielleicht noch nicht so ganz ausgereift ist . 
Ausprobieren kann man hier in Heek Vieles . 
Neue Werke für Kontrabässe zum Beispiel . 
Oder auch, wie es sich anfühlt, Einzelunter-
richt bei einem echten Kontrabass-Professor 
zu haben . Mit Gottfried Engels (Köln), Caro-
line Emery (London), Song Choi (Stuttgart) 
und Joachim Tirler (Düsseldorf) sind vier aus-
gewiesene Bass-Promis vor Ort . So mancher 
Teilnehmer hatte dann kurzzeitig doch Hem-
mungen, sich der Kritik solcher Koryphäen zu 

stellen . „Schimpfen die sehr, wenn man falsch 
spielt?“, fragte eine Teilnehmerin . Doch sämt-
liche Ängste erweisen sich als völlig unbe-
gründet, denn die Herren und Damen Profes-
soren sind nett und richtig locker drauf, wie 
man überhaupt den Bassisten nachsagt, dass 
sie sehr verträgliche Musiker sind . 

Wer noch auf der Suche nach einem geeig-
neten Instrument für die Kinder oder die Enkel 
ist oder im Erwachsenenalter selbst noch ein 
Instrument lernen möchte, sollte am Kontra-
bass nicht achtlos vorbeigehen . Bassist/inn/
en werden gesucht, soviel steht fest, und 
das Kontrabassspielen macht Spaß . Was also 
spricht dagegen, dieses Instrument einfach 
mal auszuprobieren? Und wer weiß: Vielleicht 
markiert schon die erste Begegnung den Be-
ginn einer lebenslangen Freundschaft . 

Der Kontrabass: Ausgewählte Internet-Links
• Pädagogische Arbeitsgemeinschaft Kontrabass (PAK) im Verband Bayerischer Sing und 
 Musikschulen: www.musikschulen-bayern.de/zz_ fachbereiche_ kontrabass.html
• Pädagogische Arbeitsgemeinschaft Kontrabass Baden-Württemberg (PAK-BW)
 www.musikschulen-bw.de/landesverband-fach-ag-kontrabass.html
• Pädagogische Arbeitsgemeinschaft Kontrabass NRW (PAK)
 www.lvdm-nrw.de/initiative/arbeitsgemeinschaft-kontrabass-pak
• Gesellschaft der Bassisten in Deutschland: www .geba-online .de
• Jonaś  Kontrabass-Blog: www.kontrabassblog.de
• Instrumente & Zubehör: www.bassico.de

Das Kontrabass-Seminar „Bassini“ richtet 
sich an Schüler und Laien aller Leistungs-
stufen . Im Vordergrund steht das Vermit-
teln von Sachkenntnis, um mit gut entwi-
ckelter Kontrabass-Technik weiter voran zu 
kommen . Die Freude an der Musik und am 
gemeinsamen Spiel, sowie das Kennenler-
nen Gleichgesinnter schafft Motivation und 
fördert die Begeisterungsfähigkeit . Der Un-
terricht bei verschiedenen Lehrern und das 
Zuhören beim Unterricht anderer Schüler 
unterstützt die kritische Auseinanderset-
zung mit dem eigenen Spiel .
 Alle Teilnehmer erhalten mit einem vor-
bereiteten Stück ihrer Wahl Einzelunterricht 
bei verschiedenen Pädagogen . Auf diese 
Weise kann sich jeder komprimiert fach-
lichen Rat aus unterschiedlichsten Sichtwei-
sen einholen . Der Unterricht ist „öffentlich“ . 
Das bedeutet, dass für alle Teilnehmer die 
Möglichkeit besteht, dem Unterricht der 
anderen beizuwohnen . Dies ist nicht nur 
spannend, sondern fördert gleichzeitig den 
kritischen Blick auf sich selbst .
 Während des gesamten Seminars steht 
den Teilnehmern neben Übungsräumen zur 
individuellen Vorbereitung auch ein Pianist 
zur Verfügung, mit dem jederzeit gemein-
sam geprobt werden kann . Ergänzt wird das 
Seminar durch das gemeinsamen Musizieren 
der Teilnehmer in einem Bass-Orchester, 
das ein bis zwei Stücke für das Abschluss-
konzert einstudiert . Selbstverständlich sind 
auch hier die einzelnen Schwierigkeitsgrade 
an jede Leistungsstufe angepasst .
 Das Abschlusskonzert ist öffentlich und 
wird von allen Teilnehmern gleichermaßen 
gestaltet . Hierbei erhält jeder Teilnehmer 
die Gelegenheit, Neugelerntes anzuwenden 
und mit dem Pianisten gemeinsam aufzutre-
ten .
 Im Rahmen der „Bassini“-Kurse finden 
Vorträge zu unterschiedlichen Themen 
statt . Die geschichtliche Entwicklung des 
Kontrabasses, seine Bauweise, Pflege und 
Reparatur sowie Wissenswertes und Inte-
ressantes zu seiner musikhistorischen Be-
deutung in vergangener und heutiger Zeit 
stehen dabei im Mittelpunkt .
www.bassini.de

Vorgestellt: „Bassini“ – 
ein Kontrabass-Seminar für Schüler und 
Laien aller Leistungsstufen

Bühne frei für den Kontrabass . Das gemeinsame Musizieren in kleinen und größeren Gruppen macht allen eine Menge Spaß .

Bässe, soweit das Auge reicht . Im Kontrabass-Orchester kann jede/r mitspielen . Fotos: privat
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WIR KONTRABASSISTEN SIND DAS FUNDAMENT 
JEDES ORCHESTERS

Christoph Bruckmann im Gespräch mit Gottfried Engels

Wie sind eigentlich Sie zum Kontrabass ge-
kommen, Herr Engels?
Das verdanke ich meinem Musiklehrer . Der 
brauchte dringend einen Kontrabass für sein 
Schulorchester . Und deshalb stiftete er mich 
– nicht ganz uneigennützig – dazu an, dieses 
Instrument zu lernen . Ich habe das nie be-
reut, ganz im Gegenteil .
 

Und vorher hatten Sie keinen Kontakt zur 
Musik?
Doch, das schon . Ich lernte Klavier und war 
auf diesem Gebiet auch schon recht weit 
gekommen, spielte Beethoven-Sonaten und 
dergleichen . Aber der Kontrabass eröffnete 
mir noch mal eine ganz neue Dimension des 
Musizierens . In einem großen Sinfonieorches-
ter spielen zu können, ist einfach ein unver-
gleichliches Erlebnis . Der Kontrabass wurde 
„mein“ Instrument, und das ist bis auf den 
heutigen Tag so geblieben .

Was macht denn die Faszination des Kon-
trabass-Spiels aus?
Wir Kontrabassisten sind das Fundament 
des Orchesters . Unsere Klänge bilden den 
Beginn der Oberton-Reihe, und das eröff-
net uns ein völlig anderes, umfassenderes 
und intensiveres Erlebnis von Harmonie als 
dies anderen Instrumentalisten vergönnt ist . 
Hinzu kommt, dass der Kontrabass erstaun-
lich wandlungsfähig ist . Aus dem Jazz ist er 
nicht wegzudenken . Es gibt eine Fülle reiz-
voller Kammermusik, u .a . auch für reine Kon-
trabass-Ensembles . Und nicht zuletzt macht 
der Kontrabass allen Vorurteilen zum Trotz 
auch als Soloinstrument eine gute Figur .

Warum entscheiden sich so vergleichswei-
se wenig Spieler für den Kontrabass?
Offen gesagt ist mir das ein Rätsel . Denn wer 
Kontrabass spielt, wird gesucht, ja geradezu 
hofiert . Ganz besonders die Liebhaberorches-
ter haben oft riesige Probleme, geeignete 
Kontrabassisten zu finden . Wenn Sie als 
Bassist halbwegs passabel spielen, können 
Sie sich Ihr Orchester quasi frei auswählen . 
Da können andere Instrumentalisten nur von 
träumen . Als Flötist z .B . müssen Sie schon 
riesiges Glück haben, einen Platz zu ergat-
tern .
 
Ist vielleicht der Transport ein Hinderungs-
grund?
Psychologisch vielleicht ja, faktisch nein . 
Meine Schüler beispielsweise wissen sich 
da gut zu helfen . In Bus und Straßenbahn 

lässt sich das Instrument transportieren, und 
auch mit der Deutschen Bundesbahn sind 
wir Bassisten problemlos unterwegs . Entge-
gen landläufiger Vorurteile passt ein Kontra-
bass übrigens auch in fast jedes Auto rein . 
Doch sollte es wirklich mal ein Transportpro-
blem geben, so muss man wissen, dass wir 
Kontrabässe bei Dirigenten und Orchester-
kollegen fast die gleiche Wertschätzung er-
fahren wie Tenöre: falls nötig, holt man uns 
persönlich ab und rollt einen roten Teppich 
aus .

Kann man auch als Erwachsener noch Kon-
trabass lernen?
Ja, das geht sogar sehr gut . Ein wenig Ta-
lent kann natürlich nicht schaden . Aber es 
ist durchaus realistisch, dass man es auch 
als Spätberufener noch schafft, in einem ni-
veauvollen Liebhaberorchester mitmischen zu 
können . Wenń s gut läuft, ist dieses Ziel so-
gar in vergleichsweise kurzer Zeit erreichbar .

Und wenn man von einem anderen Streich-
instrument umsteigen möchte?
Das macht die Sache natürlich noch leichter, 
denn es gibt Grundlagen, die für alle Streich-
instrumente erst mal gleich sind . Und es gibt 
Möglichkeiten, wie man sich das Leben bei 
einem Wechsel besonders einfach macht . Ein 
wechselwilliger Cellist z .B . kann sich für die 
französische Bogenhaltung entscheiden und 
braucht dann nur sehr wenig umzustellen . 
Ich halte das zwar nicht für optimal, aber 
machbar ist das . 

Wie findet man als Kontrabass-Anfänger 
einen geeigneten Lehrer?
Keine leichte Frage . Zunächst sollte man sich 
umhören, wer als Lehrer ggf . infrage kommt . 
Im Idealfall hat man dann mehrere Alterna-
tiven und vereinbart jeweils eine Probestun-
de . So findet man am sichersten heraus, wel-
cher Lehrer geeignet ist und zu einem passt . 
Wer bereits Kontrabass spielt, kann sein 
Spektrum jederzeit erweitern, indem er spe-
zielle Workshops für Bassisten besucht . Z .B . 
biete ich in der Landesakademie in Heek jedes 

Termine für Kontrabassist/inn/en

21. Bassgeigenweihnacht
18 .12 .2012 | Marienkirche Dessau
www .bassgeigengala .de

Workshop: Kontrabass intensiv
Dozent: Prof . Gottfried Engels
19 .–24 .2 .2013 | Landesmusikakademie Heek 
www .landesmusikakademie-nrw .de

Kontrabass-Seminar „Bassini“
4 .–7 .4 .2013 | Schloss Trebnitz
www .bassini .de

Bass-Camp 2013
9 .–12 .5 .2013 | Landesmusikakademie Heek
www .landesmusikakademie-nrw .de

21. Bassgeigengala
28 .–30 .6 .2013| Bernburg
www .bassgeigengala .de

Gottfried Engels, Kontrabassist

Gottfried Engels zeichnet sich durch große 
Vielseitigkeit aus . Als Kontrabassist ist er 
seit 1980 Mitglied der Düsseldorfer Sym-
phoniker, ist aber darüber hinaus im In- 
und Ausland immer wieder als Solist zu 
hören und als Mitglied diverser Kammer-
musikformationen und Kammerorchester . 
Eine Herzensangelegenheit ist ihm die pä-
dagogische Arbeit . Gottfried Engels un-
terrichtet als Honorarprofessor an der 
Musikhochschule Köln, gibt immer wieder 
Meisterkurse im In- und Ausland, fördert 
aber ganz bewusst auch Kinder und Ju-
gendliche, die noch Kontrabassanfänger 
sind oder ggf . sogar zum ersten Mal mit 
klassischer Musik in Berührung kommen . 

Jahr einen Kurs mit dem Titel „Kontrabass 
intensiv“ an, wobei „intensiv“ keineswegs 
heißt, dass dies eine geschlossene Veranstal-
tung ausschließlich für Profis wäre . Ganz im 
Gegenteil: Jede/r wird dort abgeholt, wo sie 
oder er steht, und nach den individuellen Be-
dürfnissen und Wünschen gefördert .

Und wie finden Liebhaberorchester geeig-
nete Bassisten?
(lacht) Die wirklich schwierigen Fragen haben 
Sie sich für den Schluss aufbewahrt, nicht wahr?  
Es bleibt nichts anderes übrig, als die Augen 
offen zu halten und mögliche Kandidaten 
ganz gezielt zu umwerben . Eine andere Mög-
lichkeit ist es, Musikschullehrer anzusprechen 
und zu fragen, ob einer ihrer fortgeschrittenen 
Schüler vielleicht Interesse hat mitzuspielen . 
Hochschul-Studenten werden sich in den mei-
sten Fällen nur als bezahlte Aushilfen gewin-
nen lassen, was natürlich für den Probenalltag 
keine befriedigende Lösung ist . Patentrezepte 
kenne ich leider auch nicht . Mag sein, dass 
sich die Situation in einigen Jahren entspannt . 
Denn die Anstrengungen zur Ausbildung des 
Nachwuchses wurden deutlich verstärkt, und 
erste Erfolge werden bereits sichtbar: der-
zeit entscheiden sich wieder deutlich mehr 
Kinder und Jugendliche für den Kontrabass . 

BASSGEIGENGALA &
BASSGEIGENWEIHNACHT

Fotos: Sebastian Frank

Unter dem Motto „Die zauberhafte Welt der 
Bassgeigen“ fand im Juni dieses Jahres bereits 
zum 20 . Mal die bereits ledendäre Bassgeigen-
gala mit einem Workshop in der Bernburger 
Jugendherberge und zwei Konzerten in der 
Schoßkirche St . Aegidien (Bernburg) und im 
Schloss Mosigkau statt . Initiator und künst-
lerischer Leiter dieses Kontrabassistentreffens 
ist Ingo Burghausen, Solokontrabassist der 
Anhaltischen Philharmonie Dessau . Die Bass-
geigengala, die immer im Juni (Termin 2013 
siehe Kasten) eines jedem Jahres stattfindet, 
bietet einen Workshop mit Schwerpunkt auf 
gemeinsamem Musizieren im Bassorchester . 
Zusammen mit internationalen Dozenten 
– in diesem Jahr waren dies Mette Hanskov 
(Kopenhagen), Miloslav Gajdos (Kromeriz) 
und Song Choi (Leutkirch im Allgäu) werden 
mit den zahlreichen Teilnehmern zwei Kon-
zertprogramme erarbeitet . Die unterschied-
lichen Stimmen im Bassorchester sind dem 

Leistungsvermögen der einzelnen Teilnehmer 
angepasst . So besteht auch für Anfänger die 
Möglichkeit, das gemeinsame Erlebnis „Bass-
orchester“ zu erfahren .

Das Pendent zur Bassgeigengala ist alljähr-
lich das wohl ungewöhnlichste Weihnachts-
konzert: die Bassgeigenweihnacht, die im 
vergangenen Jahr mehr als 300 Zuhörer 
anlockte – mehr als beachtlich für ein Kon-
zert, in dem  „nur“ auf Kontrabässen musi-
ziert wird . Neben etlichen solistischen und 
kammermusikalischen Beiträgen sowie einer 
selbstgestalteten musikalischen Geschichte 
steht das gemeinsame Spielen und Singen 
der Weihnachtslieder am Ende des Kon-
zertes .

Übrigens wird zur Bassgeigengala auch immer 
ein passender Wein, die „Oberbergener Bass-
geige“ ausgeschenkt . . .
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STANDING FOUNDATIONS – ODER: 
NOCH ZWEI BEMERKUNGEN ZUM KONTRABASS

von Joachim Landkammer

Was ist denn bitteschön zu diesem Instru-
ment noch nicht gesagt worden? Und vor 
allem: welche Bosheiten sind über dieses In-
strument noch nicht geäußert worden? Sehr 
wenige offenbar . Neben den in diesem Heft 
(wieder) abgedruckten Einsichten wird man ja 
vor allem auf Patrick Süskinds gleichnamigen 
Ein-Akt-Ein-Mann-Theater-Dauerbrenner 
von 1981 zu verweisen haben; sein sensa-
tioneller Erfolg (in der Spielsaison 1984/85 
war es das meistgespielte Stück an deutsch-
sprachigen Bühnen – mit mehr als fünfhun-
dert Aufführungen!) dauert immer noch an: 
derzeit ist das Stück etwa in Hamburg, Kiel, 
Augsburg, Frankfurt, Leipzig, Bern und an-
derswo zu sehen . Auf Youtube findet man 
mindestens ein Dutzend Ausschnitte aus 
verschiedenen Inszenierungen . Die ausführ-
liche Instrumentenselbstbeschimpfung des 
Süskindschen Staatstheater-Kontrabassisten 
vom dritten Pult läßt praktisch keinen Vor-
wurf aus, den man dem sperrigen und schon 
in seiner Form völlig mißlungenen „Wald-
schrat von einem Instrument“ noch machen 
könnte: „das scheußlichste, plumpeste, 
uneleganteste Instrument, das je erfun-
den wurde“ läßt überhaupt keine sauberen, 
schönen, solistisch tolerierbaren Töne zu, es 

trägt – weil praktisch nicht hörbar – nichts 
Entscheidendes zum Gesamtklang bei, steht 
dauernd nur unnütz im Wege herum und ist 
zwar – als Baßgeige – weiblich, aber sexuell  
auf hochfragwürdige Weise ödipal konno-
tiert: „als Kontrabassist [ . . .] vergewaltige 
ich täglich in der Gestalt des Kontrabasses, 
des größten der weiblichen Instrumente – 
formmäßig jetzt –, meine eigene Mutter“…

Vor allem dies Letzere wird jeder einzelne 
Kontrabassist mit sich selbst (und seiner 
Mutter) ausmachen müssen; und auch alles 
andere mag man vorerst mal so stehen las-
sen und sich immer wieder gern im Theater 
anhören . Gleichwohl mögen trotzdem eini-
ge, vielleicht zumindest noch zwei etwas 
positivere Bemerkungen zum Kontrabaß ge-
stattet sein . Zum einen wird man die Größe 
des Instrumentes auf der Skala zwischen, 
sagen wir, Piccolo-Flöte und Orgel als die 
bestimmen müssen, die durch „das größte 
selbst mitzubringende Instrument“ definiert 
wird; denn die Orgel ist sowieso festinstal-
liert, das Klavier wird immer vom Veran-
stalter gestellt und der Harfenistin trägt ihr 
Vater/Ehemann/Liebhaber das Instrument 
auf die Bühne . Der Kontrabaß realisiert also 

die optimale positive Korrelation zwischen 
Volumen und „meins“, denn nur was ich 
selber tragen kann (omnia mea mecum por-
to), gehört wirklich mir – wie der Schnecke 
ihr Haus . Wenn man nun darauf reflektiert, 
daß – gerade im Laienmusikerbereich – die 
Größe des Instruments auch ein Maß der 
Sicherheitsmauer, der Verteidigungswaffen-
Gewalt, des materiellen Schutzwalls ist, 
den man zwischen sich und der Musik, bzw . 
zwischen sich und dem Dirigenten oder 
dem Publikum aufbaut, dann überblickt man 
das defensiv hocheffiziente psychomusika-
lische Potential, das in dieser Dicken Berta 
der Streicherbatterie steckt . Kann man sich 
vielleicht hinter einer Flöte oder hinter einer 
Oboe verstecken? Wie exponiert und hände-
gebunden ist man denn mit einem völlig un-
natürlich unters Kinn(!) gepreßten, armlan-
gen, ständig festzuhaltenden Kleinholz-Teil? 
Nur das Susaphon, das einen umschlingt  
wie den armen Laokoon die Schlangen, ist 
da noch gefährlicher bewegungseinschrän-
kend .1 Nur wer – wie weiland der edle Ritter 
mit Schild und Panzer – hinter dem mas-
siven, eindrucksvoll mannshohen Ungetüm 
eines ausgewachsenen Kontrabasses steht, 
darf sagen: „Hier stehe ich und kann nicht 
anders“ . 

Und das ist bereits der zweite wichtige 
Punkt: der Kontrabassist steht, muß als ein-
ziger Instrumentalist wirklich stehen . (Daß 
mittlerweile viele verweichlichte Bassisten 
auf völlig deplatzierten Barhockern dandy-
haft hinter ihrem Instrument herumlüm-
meln, muß hier einmal deutlich als Musikkul-
turverfall gebrandmarkt werden) . Stehende 
Instrumentalisten signalisieren sonst nur 
solistische Wichtigtuerei und persönliche 
Nachholbedürfnisse in puncto öffentliche 

1 Und am schutzlosesten ist man der Hör-Umwelt als 

performer natürlich völlig ohne Instrument ausgeliefert, also 

als SängerIn . Wenn man da nicht zumindest einen Pavarotti-

Schal, eine gut gefüllte Thermoskanne mit Tee und eine gehö-

rige Portion Einbildung, Anmaßung und Diventum mitbringt, 

hat man keine Chance .

Aufmerksamkeit . Nicht so der Kontrabas-
sist: er steht zu seiner scheinbar unschein-
baren Arbeit, ganz wörtlich, er kennt noch 
den guten alten Anstand einer mit ehrlicher 
Hingabe und beherrschter Konzentration 
vollführten Darbietung, er vollbringt eine 
elementare Bas(s)is-Arbeit im Rahmen kol-
lektiver Musikerzeugung, er steht auf sei-
nem Posten, er ist „im Dienst“, und da rä-
kelt man sich eben nicht bequem auf dem 
Stuhl und lehnt sich nicht gemütlich zurück 
– wie etwa die notorisch faulen Bratschen2 . 

2 Das erklärt auch, warum der Kontrabaß als fast einziges 

Instrument des klassischen Bereichs ab und zu eine Pause 

von diesem rigiden quasi-soldatischen Drill des Klassikbe-

triebs braucht und gern zwischendurch seine Stellung ver-

läßt, um zum Jazz hinüberzuwechseln; freilich wird er auch 

dort, im „Gehen“ (als walking bass) harmonisch-fundamen-

tal „seinen Mann stehen“ . . .

Für diese stehende Präsenz bedankt man sich 
im Orchester mit langen Pausen, in denen er 
ausruhen darf (natürlich strammstehend, wie 
es sich für einen Mann „im Einsatz“ gehört; 
in den Pausen, wie etwa die Blechbläser, die 
„AutoBild“ zu lesen, würde ihm nie einfallen) 
und mit dem wichtigen Privileg, als einzige 
Instrumentengruppe ganz alleine und separat 
einstimmen zu dürfen: man weiß ja auch, wie 
wichtig es bei den heiklen Intonationsproble-
men im Sub-Oktav-Bereich ist3, daß (wenig-
stens) die leeren Saiten stimmen…
 
Gute Dirigenten wissen es noch: Hauptsa-
che, der Bass „steht“(!), dann ist das Fun-

3 An dieser Stelle darf vielleicht auch ein letztes Mal die 

vom Vater von Johannes Brahms überlieferte bekannte Fest-

stellung kolportiert werden: “Ein reiner Ton auf dem Kontra-

bass ist ein reiner Zufall” .

dament gelegt für alles andere . Wenn beim 
Schlußapplaus des Konzerts, auf Kommando 
des Dirigenten, alle Orchestermusiker aufste-
hen, können die Kontrabassisten nur müde 
lächeln über so viel kurz noch hingeheu-
chelte Ehrenbezeigung . Und hat man schon 
mal einen Dirigenten, bei der Einzel-Revue 
der Sonderapplaus-Forderung für „beson-
ders herauszuhebende“ Instrumentalisten 
auch die Kontrabässe auffordern sehen, da-
für jetzt kurz bitte doch einmal „aufzuste-
hen“? Lächerlich . „Wer spricht vom Siegen? 
– überstehn ist alles“, sagte schon Rilke . Der 
Kontrabassist ist der postheroische Held des 
Orchesters . Seine Mutter darf – trotz allem – 
stolz auf ihn sein .

Anzeige

tacet = flacet? Auch Pausen muß ein Kontrabaß überstehen | Zeichnung: Christian Goldbach

Bienvenu, Maurice !

Ein drittes viel gespieltes Orchesterwerk Ravels ist
im Breitkopf-Programm angekommen –  und dies
natürlich im „Breitkopf Urtext“, den wieder der
Ravel-Experte Jean-Francois Monnard als Heraus-
geber betreut. Spanien lag als kompositorisches
Ausflugsziel nach 1900 quasi in der Luft, wie z. B.
Debussys „Iberia“ belegt, und das pointierte
Vorwort Monnards zieht virtuos Verbindungslinien
zwischen den damals in Paris wirkenden Kompo-
nisten, zu denen auch Igor Strawinsky gehörte. 
Die „Rapsodie espagnole“ gilt insbesondere als
Meisterwerk, was den Instrumentationszauber
Ravels angeht. Dieses Feuerwerk der Orchestrierung
verdient ein verlässliches und käuflich lieferbares
Aufführungsmaterial, das dauerhaft im Besitz jedes
Orchesters verbleiben kann.

Maurice Ravel
Rapsodie espagnole
hrsg. von Jean-François Monnard
PB 5530 Partitur € 52,–
OB 5530 Streicher               à € 5,–

Harmoniestimmen € 108,–  

N E U Debussy: La Mer
hrsg. von Peter Jost
PB 5399 Partitur € 85,– 

Lalo: Symphonie espagnole op. 21
hrsg. von Christian Rudolf Riedel
PB 5520 Partitur € 48,– 

Lalo: Violoncellokonzert d-moll **
hrsg. von Peter Jost
PB 15100 Partitur € 58,– 

Ravel: Boléro
hrsg. von Jean-François Monnard
PB 5299 Partitur € 48,– 

Ravel: La Valse
hrsg. von Jean-François Monnard
PB 5374 Partitur € 52,–

* Aufführungsmateriale alle käuflich lieferbar
** Kooperation mit dem G. Henle Verlag

Breitkopfwww.breitkopf.de

MEHR FRANKREICH
IM „BREITKOPF URTEXT“ *
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DER CONTRABASSIST ALS ARBEITER 

In diesem Heft haben wir ja weder Kosten 
noch Mühen gescheut, die gewichtige Bedeu-
tung des Kontrabasses im Orchester und für 
unser aller musikalisches Wohlbefinden ins 
rechte Licht zu rücken und dieses grandiose 
Instrument potenziellen Kontrabasseleven 
schmackhaft zu machen. Wie richtig und 
wichtig dieses Ansinnen dankbarer Wert-
schätzung der sechzehnfüßigen Großgeige 
war, ist und immer bleiben wird, zeigt auch 
der Fund eines kleinen, bereits vor 150 Jahren 
verfassten Textes, der bis heute nichts, aber 
auch gar nichts von seiner Gültigkeit verlo-
ren hat und deshalb – der Ehrlichkeit halber 
– hier auch nicht verschwiegen werden darf. 
Jeder Großbassspieler, jede Großbassspielerin 
wird uns das bestätigen, ja, würde vermut-
lich sogar heiße Tränen der Rührung über 
die folgende Schilderung nicht zurückhalten 
wollen, wäre da nicht das Handicap eines 
quasi von Berufs wegen schon durchnässten 
Taschentuchs, was der Hervorbringung und 
dem freien Laufenlassen weiterer Tränenfluten 
empfindlich entgegenstehen dürfte. Wie das? 
– Aber lesen Sie doch bitte selbst:

Der Contrabassist als Arbeiter
von August Müller (1808-1867, Darmstadt, 
Fagottist und Kontrabass-Virtuose)
(aus: Neue Zeitschrift für Musik, hg . von Ro-
bert Schumann, Leipzig 1862, Bd . 57, S . 225) 

Die Musikinstrumente spielt man, d .h . man 
behandelt sie leicht und spielend . Kann man 
sie aber alle spielen, d .h . sie immer leicht 
und spielend behandeln? – Ich glaube, daß 
man diese Frage nicht ganz zu bejahen im 
Stande ist, und daß namentlich der Contra-
bassist darauf oft mit „Nein!“ antworten 
wird . – Es giebt nämlich ohne allen Zwei-
fel kein Musikinstrument (selbst die Orgel 
nicht ausgenommen, obgleich sie bisweilen 
auch eine ungewöhnliche Kraftanstrengung 
erfordert), das, wenn es charaktervoll und 
mit der Wucht behandelt wird, zu welcher 
seine Größe, Besaitung usw . auffordert, so 
viel wirkliche Körperkraft beansprucht, als 

der Contrabaß; bei dieser Behauptung ist 
aber eine gewandte, leichte und freie Be-
handlung des Instrumentes gleichwohl im 
Auge zu behalten . Man hat hunderte von 
Contrabassisten, welche aus zwei Gründen 
nicht genügen, weil sie entweder aller Tech-
nik entbehren und nur mit roher, vierschrö-
tiger Gewalt ihre Saiten anzureißen vermö-
gen, oder weil sie, obgleich zuhause auf 
ihrem Instrumente, aller Kraft bar sind und 
mit säuselnder Gewandtheit den Charak-
ter der Großgeige völlig verleugnen . Es ist 
schwer, sehr schwer, allen Anforderungen 
zu genügen, und es gehört unbestritten 
eine extraordinäre Naturbegabung dazu, 
ein wirklich guter Contrabassist zu werden 
und zu sein .

Daß der Contrabassist nun, neben seiner 
Eigenschaft als Musiker im Allgemeinen, zu-
gleich Arbeiter und manchmal Vertreter sehr 
schwerer Arbeit ist, davon wird man schon 
vollkommen überzeugt, wenn man bei einer 
rationell montirten Baßgeige (bei welcher, 
neben ihrer nothwendigen Größe, die Sai-
ten die gehörige Stärke haben und völlig so 
weit vom Griffbrete entfernt liegen, daß sie 
auch bei den kräftigsten Bogenstrichen nicht 
aufschlagen) den Versuch macht, die Sai-
ten auf das Griffbret niederzudrücken . Man 
wird hier eine Spannung finden, namentlich 
bei der höchstgestimmten Saite, die aufs 
evidenteste beweist, daß der Contrabassist 
außergewöhnliche Kraft anwenden muß, um 
die verschiedensten Töne stundenlang mit 
den einzelnen Fingern der linken Hand so 
vollkommen fest und sicher auf den Saiten 
abzuschneiden, wie dies bei der leeren Saite 
durch den Sattel geschieht . Wenn wir nun 
weiter den Bogen betrachten, der die gehö-
rige, verhältnißmäßige Schwere haben muß, 
wenn wir bedenken, daß der Contrabassist 
mit demselben zuweilen sehr anhaltend und 
mit einer Wucht, welche die vollste Man-
neskraft erfordert, die Saiten in die nöthige 
Bewegung setzen muß, so wird man ohne 
Weiteres die Arbeitereigenschaft des guten 
Contrabassisten anerkennen müssen . Es ist 

natürlich und wahr, daß sich die Kraft des 
den Contrabaß behandelnden Musikers, d . h . 
wenn er überhaupt die nöthige Körperstärke 
in sich trägt und fleißig ist, sehr bedeutend 
steigert, daß seine Armmuskeln sich, wie 
bei einem Handarbeiter merkbar ausdehnen 
und derber werden, und daß es ihm dadurch 
allerdings nach und nach weniger schwer 
wird, die Arbeit bei der Behandlung seines 
Instrumentes zu bewältigen; indessen wird 
dennoch zeitweise diese Behandlung zur 
förmlichen körperlichen Strapaze, wovon ein 
reichlich durchnäßtes Taschentuch gar oft 
das glänzendste Zeugnis ablegt . Sollte nun 
irgend Jemand bezüglich der Doppeleigen-
schaft eines wirklich guten Contrabassisten 
noch Zweifel hegen und bestreiten, daß man 
ihn, neben seiner künstlerischen Ausbildung 
und Gewandtheit, zugleich als einen, frei-
lich nicht beneidenswerthen Repräsentan-
ten schwerer Handarbeit betrachten muß, 
den möchte ich, um ihn zu widerlegen, ei-
nige Male in das Stadium der völligen kör-
perlichen Ermüdung und Zerschlagenheit 
versetzt sehen, in welchem ein eifriger und 
dabei seiner Aufgabe genügend gewachsener 
Contrabassist nach einem großen Concert, 
einer großen Opernaufführung oder gar nach 
einem großen Ballet neueren Genres sich be-
findet .

Was sollen aber diese Zeilen, und welcher 
Nutzen kann aus den gebotenen Auseinan-
dersetzungen für das Allgemeine entsprin-
gen? Diese Frage wird vielleicht Mancher 
aufwerfen . Meine Worte sollen erstens für 
alle Diejenigen ein Abschreckungsmittel 
sein, welche die große Baßgeige als Instru-
ment wählen wollen, wenn sie zu einem 
zwerghaften Körperbau hinneigen; denn nur 
der lang und kräftig gebaute Mensch ist im 
Stande, den Contrabaß von normaler Größe 
zu beherrschen und unter sich zu beugen, 
und so die Strapazen zu bewältigen, welche 
ihm als Arbeiter gar nicht selten zugedacht 
werden . Zweitens sollen diese Zeilen aber 
auch alle Directionen und Vorstände von 
Musikinstituten darauf aufmerksam machen, 

daß sie, wenn sie im Besitze eines in jeder 
Hinsicht trefflichen Contrabassisten sind, 
denselben nicht allein anständig honoriren, 
sondern ihn auch auf alle mögliche Weise 
schonen; daß sie ihm nach schwerer Arbeit 
die nöthige Ruhe gönnen und alle Musik 

leichterer Gattung den in der Regel vorhan-
denen liliputartigen Baßspielern überlassen . 
Die Befolgung dieses Rathes wird eine rein 
speculative Maßregel sein, weil der Contra-
bassist par excellence bei der Behandlung 
seines Instrumentes stets eine Quantität Le-

benskraft verbraucht und daher weit früher 
invalid wird, wenn er so zu sagen immer im 
Feuer liegen und seiner schweren, die Ner-
ven aber auch dabei in hohem Grade angrei-
fenden Beschäftigung unausgesetzt obliegen 
muß .

Antonio Mingotti, Der hoffnungsvolle 
Musikus – Kleiner Ratgeber für Musikbe-
flissene, Hermeran-Verlag 1953, S. 25:

 . . . Der letzte Schritt in die Tiefe [es ist die 
Rede vom Orchester, speziell den Strei-
chern] führt uns zu den Kellermeistern, den 
Kontrabassisten . Sie sind mit ihren Instru-
menten, die bereits eine Art musikalischer 
Kleinwohnungen sind, ins Orchester ver-
bannt, und nur Schubert mit dem Forel-
lenquintett und noch der eine oder andere 
Komponist haben ihnen den Eintritt in die 
private Kammermusik ermöglicht, wobei 
immer eine ganze Zimmerecke für sie aus-
geräumt werden muss . Ihr Spiel hat etwas 
Ingrimmiges, und dies kommt vielleicht da-
her, weil alle Töne, ob hoch oder tief, gleich 
brummig sind . Da nun mit der Süße der 
Töne ihrer höher gearteten Kollegen nicht 

zu wetteifern ist, verlegen sie sich gerne 
aufs Pizzikato . Und damit können sie auch 
Ehre einlegen . So ein gezupfter Kontrabas-
ston, sauber und auf den Schlag gebracht, 
ist wie ein Grundstein, auf dem Harmonie 
und Rhythmus stehen .

Die Bassknechte, wie sie boshafterweise 
von den Kollegen genannt werden, sind die 
richtigen Landsknechte des Orchesters . Ihr 
„Schrumm“ ist wie ein Schlachtruf . Sie ste-
hen im dichten Gewühl wie Felsen, säbeln 
wie die Berserker und halten die Fliehenden 
zusammen . Aber sie können auch andere 
Dinge . So erdrosseln sie auf Straussens und 
Herodes‘ Befehl mit einem entsetzlichen 
Flageolett-h Jochanaan in der Zisterne, 
dass einem vor Beklemmung selbst die Luft 
wegbleibt, oder klauben in Brucknerschen 
Ländlern die Pizzikati wie reife Pflaumen 

von ihren dicken Saiten . Ihnen winkt nicht 
der Ruhm des Solovirtuosen . Sie stehen als 
Häuflein Aufrechter zu viert, sechst oder 
acht zusammen am Werk . Nennt sie ruhig 
Knechte . Sie sind Knechte Polyhymnias und 
darum immer noch Herren gegen Knechte 
irdischer Herren .

Da lacht der Kontrabassist...

Bassist zum Schlagzeuger: „Hast du jetzt 
verstanden, wie man den 7/8 Groove zählt?“ 
Schlagzeuger: „Klar: eins, zwei, drei, vier, 
fünf, sechs, sie-ben .“
 
Bassist zum Schlagzeuger: „Sag mal, was 
iss’n eigentlich eine Synkope?“ 
Schlagzeuger: „Deine Eins .“

Zeichnung: Christian Goldbach
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DER ALTE TEXT

ausgewählt von Michael Goldbach

Beiträge

KLEINE TYPOLOGIE DER LAIENMUSIKER (XXIX):
DER VERSAGER

von Joachim Landkammer

In dieser Fortsetzungsreihe soll eine Reihe von 
Charakterzeichnungen von Vertretern verschie-
dener Spezies der „zoologia musicalis”, Unter-
gruppe „dilettantis domesticaque” versucht 
werden; durch die bis zur Wiedererkenntlich-
keit übertreibenden Idealtypisierungen ver-
schiedener Einstellungen und Zugangsweisen 
zur Laienmusik soll auf ironische Weise ein 
Beitrag zur hoffentlich nie endenwollenden 
Diskussion über die unbeantwortbare Frage 
geleistet werden: „Warum machen wir Freizeit-
musiker eigentlich Musik?”

DER VERSAGER

Wenig Sinn scheint es zu haben, das „Ver-
sagen“ einem speziellen Typus von Laien-
musikerInnen zurechnen zu wollen, wenn 
doch das Allererste und Allerklarste, was 
man vom Liebhabermusikanten in jeder sei-
ner vielfältigen Erscheinungsformen sagen 
wird, von vornherein immer eben das ist: er 
ist musikalisch inkompetent, unfähig, un-
zuverlässig, einfach „zu schlecht“ – eben 
„ein Versager“ . Wäre eŕ s nicht, wäre er ja 
kein Laie, sondern eben ein wirklicher Kön-
ner, ein Profi . Der Liebhaber definiert sich 
schlechthin durch sein konstantes (und fol-
genloses!) Unterschreiten fast aller denkbaren 
Mindest-Untergrenzen erwartbarer „Quali-
tät“ . Noch die kümmerlichste performance 
wird legitimiert (d .h .: schöngeredet) durch 
den Verweis auf angebliche außermusika-
lische sekundäre Ersatzgewinne (die „Freude 
am gemeinsamen Musizieren“, die „Lust“ des 
„Selber-Machens“, der Stolz des Tatsächlich-
Vor-Echtem-Publikum-Auftretens, und natür-
lich immer wieder: der riiiiiiiesengroße „Spaß“ 
dabei…) . Wer meint, daß damit nur die 
selbsttherapeutischen elterlichen Kommen-
tare zum nervtötenden Kindermusizieren bei 
unsäglichen Musikschulvorspieltagen getrof-
fen wären, kennt die Musikberichterstattung 
in den deutschen Lokalzeitungen nicht, die 
nach demselben Muster gestrickt sind: daß 
der feuerwehrfest- und kaninchenzüchter-
wettbewerbserprobte Pressemensch vor Ort 

dem musikalischen Aspekt der Sache eben 
nur so viel abgewinnen kann, wie daß die Da-
men und Herren des Liebhaberorchesters XYZ  
„sehr munter“ und mit „viel Schwung“ und 
„großer Spielfreude“ musiziert haben, bedeu-
tet nicht (nur), daß der Schreiberling in mu-
sicis vollkommen unbeleckt ist, sondern daß 
das rein Musikalische an der kulturellen Ver-
anstaltung so weit unterhalb jeder sachlichen 
Beschreibungskategorie anzusiedeln war, daß 
auch eine lokaljournalistische Minimalethik es 
aus Pietätsgründen erfordert, ersatzweise auf 
extramusikalische (z .B .: rein visuelle) Sekun-
däreffekte abzuheben . 

Wenn das Laienmusikwesen also praktisch 
mit dem musikalischen Versagertum dek-
kungsgleich ist, welche seiner typologischen 
Ausprägungen und Untergruppen kann man 
dann noch als „Versager“ identifizieren, v .a . 
wenn ja eine extreme Erscheinungsform der 
laienmusikantischen Inkompetenz, Igno-
ranz und Untauglichkeit bereits sehr früh 
im „Stümper“ (Folge 5, Heft 2/2000) ausge-
macht worden war? Die Antwort: hier und 
heute soll eine Spezies in den Vordergrund 
treten, für die das Scheitern an den von der 
Musik eigentlich gestellten Ansprüchen weder 
ein gern übersehenes Manko (etwa nach dem 

Vorbild des fröhlich-fromm-freien Wowereit-
schen Mottos: ich bin nur Laie – und das ist 
gut so…) noch ein aus schlichter intellektu-
eller Beschränktheit völlig aus dem Bewußt-
sein gefallenes Geistes-Defizit darstellt (wie 
eben beim genannten „Stümper“, musicastrus 
schwachmaticus intelligentiae debilis), son-
dern ein tragisches, tief er- und durchlittenes 
Schicksal repräsentiert, als ein „Fluch“ und 
ein „Bannspruch“ erlebt wird, gegen den man 
sich zwar mit fast übermenschlichen Kräften, 
aber dennoch vollkommen umsonst zur Wehr 
setzt . Den hier zu schildernden eigentlichen 
Versager (musicus laizans forzatus disperatus 
et insufficiens sub specie eternitatis) charak-
terisiert die fatale Gleichzeitigkeit des perma-
nenten und unzähmbaren aktiven Aufbegeh-
rens gegen die eigene Unzulänglichkeit und 
die ständig wiederkehrende niederschmet-
ternde Einsicht in die Vergeblichkeit dieses 
Aufbegehrens .  Und diese Einsicht ist um so 
erschütternder, als sie heute so schwer ge-
macht, ja ständig verleugnet wird: von über-
all werden wir bombardiert mit der fatalen 
Kombination von Optimierungsversprechen 
und -zwängen, sei es, daß es unsere Bildung 
(„lebenslang lernen“), unsere Finanzsituation 
(„täglich sparen“), unsere physische Präsenz 
(von der Schönheits-OP bis zum 24-Stunden-
Deo) oder unsere Körperfigur („BMI“ und 
„Bauch-Beine-Po-Fitness“) betrifft, an der 
wir unbedingt „arbeiten“ sollen . Überall wird 
uns suggeriert: ihr seid noch nicht wirklich 
perfekt, aber es braucht nur ein klitzeklein 
bißchen Zeit, Geld, Geduld, Aufwand und 
„alles wird gut“ . Übersetzt ins Musikalische 
heißt die verführerische Forderung dann: ihr 
müßtet doch einfach nur ein bißchen mehr 
„üben“! Schon eine halbe Stunde am Tag: 
wirkt wahre Wunder! Die Resultate sind so-
fort hörbar! Ihre laienmusikalischen Mit- und 
vor allem Gegenspieler werden staunen über 
den sagenhaften Vorher/Nachher-Effekt! So 
oder so ähnlich lauten die schmierenkomö-
diantische Verheißungen, die seit jeher die 
komplette Musikpädagogik-Branche (die sich 
ja bekanntlich selbst aus Versagern rekrutiert,  
bei denen es nicht zum Konzertexamen ge-Zeichnungen: Christian Goldbach

Der alte Text

Oft liegt ein besonderer Reiz darin, wenn Kol-
legen sich übereinander äußern – zumal dann, 
wenn ein bedeutender über einen anderen 
bedeutenden spricht. Im vorliegenden Falle 
nimmt Tschaikowski ein Konzert, das mit einer 
Haydn-Sinfonie schloss, zum Anlass, sich all-
gemein zu Haydns Musik zu äußern. Tschai-
kowsky arbeitete als junger Mann einige Jahre 
als Musikkritiker, eine Arbeit, die ihm wichtig 
war und der er mit Begeisterung nachging.

Peter I. Tschaikowsky Erinnerungen und 
Musikkritiken, hg. von Prof. Dr. Richard 
Petzoldt, Reclam Leipzig, 1945, S. 115

EINE SINFONIE VON HAYDN

Das Konzert wurde durch eine der zahlreichen 
Sinfonien Haydns beendet . Ich schätze die be-
trächtlichen, sogar großen Dienste, die von 
diesem gutmütigen Alten der Sinfonie und der 
Kammermusik erwiesen wurden, sehr hoch 
ein . Haydn machte sich unsterblich, wenn 
nicht durch die Erfindung, so doch durch die 
Vervollkommnung jener vorzüglichen, ideal 
logischen Form der Sonate und der Sinfonie, 
die in der Folge Mozart und Beethoven bis zur 

letzten Stufe der Vollendung und Schönheit 
führten . Haydns Werke sind ein notwendiges 
und starkes Glied in der Kette der sinfonischen 
Kompositionen . Ohne ihn wären weder Mo-
zart noch Beethoven gewesen, zumindest hät-
ten diese beiden Großen der Musik eine andere 
Entwicklung genommen . Sie wären auf einen 
weniger bearbeiteten Boden gelangt und im 
Wachstum ihres ungeheuren Genies auf große 
Hindernisse gestoßen . Aber wenn man die un-
schätzbaren historischen Verdienste Haydns 
erwähnt, darf man nicht verkennen, daß er kei-
ne Begabung hohen Fluges war, daß er nicht 
weiter ging als bis zu „klein" und „niedlich" und 
kein einziges Mal jene geheimnisvollen Saiten 
der menschlichen Seele streifte, aus denen spä-
tere Komponisten so viel erschütternde, tief-
pathetische Töne zogen  . . . Dem bescheidenen 
musikalischen Chronisten ist es nicht ange-
messen, sich in die Geschichts- und Lebens-
bedingungen zu vertiefen, unter deren Einfluß 
sich das Schaffen Haydns entwickelte . Wäre 
wohl Haydn tragischer, tiefer, leidenschaft-
licher geworden, wenn er in einer anderen Zeit 
gelebt hätte? Erklärt sich nicht die Formgebun-
denheit und die elegante Kühle seiner Musik 
durch das Milieu, in dem er sich entwickeln 

mußte? Ist Haydn nicht deswegen unfähig, tief 
zu erschüttern, Tränen der Begeisterung her-
vorzurufen, durch Kraft und Pathos die Stim-
mung niederzuwerfen, weil er noch nicht bis 
zur Epoche der heranbrechenden, von Zweifeln 
zerrissenen, von trostloser Wehmut gequälten 
Romantik der auf ihn folgenden Generation 
lebte? All dies sind tiefe, interessante Fragen, 
die ich den Liebhabern ästhetischen Philoso-
phierens stelle .
 Ich sagte oben, daß Haydn völlig dem Ge-
biet des „Niedlichen" angehörte . In jeder seiner 
Sinfonien findet man spielerische Episoden, ein 
buntflimmerndes, kaleidoskopisches Spiel der 
Töne, das ein musikalisches Ohr unfreiwillig 
bezaubert . Man darf jedoch auf keinen Fall sa-
gen, daß Haydn unwiederbringlich aus unseren 
Konzertprogrammen ausgeschlossen werden 
müßte . Besonders bei uns in Rußland stellt 
Haydns Musik eine Etappe dar, die von der 
Masse unseres Publikums durchlaufen werden 
muß, damit es später dem vollen Verständnis 
Beethovens gewachsen ist . Es ist nur zu wün-
schen, daß die großen Werke späterer Kom-
ponisten als Gegengewicht zu seinen leichten, 
oberflächlichen Ideen und Formen dargeboten 
werden . (1873)

Keep it rolling: Drum ń Bass in früher Öko-Version

Zu guter Letzt – Warum Kontrabass? 
• Der Kontrabass ist das wichtigste Instru-
ment! „Höŕ  ich keinen Bass, scheiß ich auf 
die Melodie .“ (Hanns Eisler)
• Der Kontrabass ist ausgesprochen beein-
druckend – beim Transport und auch als Mö-
belstück .
• Der Kontrabass bietet Zukunftschancen, 
denn nahezu jedes Orchester sucht eher ei-
nen Kontrabassist/in als die dreizehnte Flöte . . .
• Der Kontrabass ist sozial, denn es ist ein 
Genuss, die mitleidvollen Bemerkungen der 
Mitmenschen zu hören, wenn man mit die-
sem liebenswerten Ungetüm unterwegs ist .
Quelle: www .bassini .de
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reicht hat) alimentiert und die den marktschrei-
erischen Marketing-Strategien der Verkäufer  
von Schlankheitspillen, Intelligenztabletten 
und Penisvergrößerern in nichts nachsteht . 

Und das Schlimme ist: immer wieder fallen 
wir darauf herein . Zumindest der hier ge-
meinte „Versager“, der so gerne keiner mehr 
sein wollen würde, und trotzdem immer 
wieder mit dem Kopf (bzw . mit den zu be-
häbigen Händen und zu langsamen Fingern) 
auf jene bitterste Wahrheit gestoßen wird, 
die da lautet: es gibt keine Verbesserung des 
miserablen eigenen musikalischen Talents . 
Auch wenn man schuftet und rackert wie ein 
Verrückter (also: wie ein Profi), nicht nur die 
angeblich ausreichende tägliche halbe Stunde, 
sondern sich drei-vier-stundenlang (und auf 
Kosten der wenigen sozialen Kontakte und 
der abnehmend-wohlwollenden Mit- und Ne-
benmenschen) durch Etüden1, Läufe, schwie-
rige Passagen quält: am Ende steht man da 
wie Goethes „Tor“: genauso schlecht „als wie 
zuvor“ . Wie in Dantes Inferno ist man fest-

1 Etüden sind die präferierten Selbstfolterungsmittel aller 

an Mangel von Selbstbewußtsein leidenden Musiker, also be-

sonders der „Versager“: „richtige“ Werke sind ja viel zu scha-

de, um durch die erbärmlichen Fehlleistungen ihrer Übe-Prak-

tiken „ruiniert“ zu werden, also toben sie sich an musikalisch 

minderwertigem Trainings-Material aus, nur um am Ende dann 

eben nur ein paar blöde Etüden zu beherrschen – und nicht 

einmal die .

gekettet an dem einen Höllenkreis, auf den 
einen die göttliche Vorsehung verbannt hat: 
das ist das (wörtlich!) gottverdammte miese 
Niveau, auf dem man immer und ewig kreisen 
wird . Und das Höllische daran („die Hölle, das 
sind die andern“, wußte schon Sartre) ist: so-
lange man allein ist, kann man sich mitunter 
dieser existentiellen Ranking-Falle entronnen 
fühlen: ja, tatsächlich, denkt man (daheim), 
das klingt ja schon viel besser, das flutscht, 
das fließt, das klingt ja fast schon wie auf der 
CD, so brillant, so flüssig, so „professionell“: 
aber nur solange, bis man genau das exakt 
gleiche Stück nicht mehr alleine und für sich 
spielt, sondern in der Gegenwart von anderen 
Ohren; sobald der performanz-fixierte Musik-
betrieb uns sein hämisches „hic-Rhodus-hic-
salta!“ entgegengrinst, schlägt unerbittlich 
der allseits bekannte Vorführ-Effekt zu, das 
verschärfte Murphy-Gesetz des Laienmusi-
kers („alles was beim Proben noch nie schief-
gegangen ist, wird bei der Aufführung schief-
gehen“) kommt kategorisch zu seiner Geltung,  
die grausame Wirklichkeit des hoffnungslo-
sen Dilettanten holt den ewigen Versager 
wieder ein – und zwar mit einer unbarmher-
zigen Gnadenlosigkeit, für die „Lampenfieber“ 
oder ähnliche küchenpsychologische Pseudo-
rationalisierungen nur hilflose Ausflüchte und 
schicksalsblinde Notlügen darstellen .2

Auch hier also darf an ein paar liebgewordenen 
Mythen und Tabus gekratzt werden . Anders 
als die gängige liberal-demokratisierende und 
pädagogik-besessene Meliorisierungsideolo-
gie es will: die Gemeinschaft der Musikaus-
übenden ist und bleibt eine ungerechte und 
ungleiche Klassengesellschaft . Keine mensch-
liche Selbstkasteiung und Plackerei ändert die 
naturgegebenen, wahrscheinlich genetischen 
Ausgangsbedingungen . Denn natürlich fallen 
die meisten Meister vom Himmel, und nie-
mand ist je wirklich seines Glückes Schmied 
gewesen, und Übung hat noch keinen ein-
zigen Meister gemacht . Konträr zu derartigen 
Volksmund-Trivialitäten macht jeder mit auch 

2 Selbst solch ein großartiger Versager wie der „Untergeher“ 

(Th . Bernhard) Glenn Gould hat sich bekanntlich eines Tages 

dieser Tyrannei des Vorführen-Müssens nicht mehr unterwerfen 

wollen und sich geweigert, noch öffentlich aufzutreten .

nur halboffenen Augen durch die (nicht nur 
musikalische!) Welt laufende Zeitgenosse die 
völlig überraschungsresistente Erfahrung, daß 
manche „es einfach drauf haben“, andere eben 
„einfach nicht“ und vor allem: es „nie haben“ 
werden . Diese Selbstverständlichkeiten darf 
man freilich nur hinter vorgehaltener Hand 
äußern, oder besser noch: man behält sie 
für sich . Aber die implizite, realistische, von 
jeder Lobduselei befreite Einschätzung der 
anderen, wie leider auch die unvoreingenom-
mene Selbsteinschätzung, ist untrügerisch: 
wer über Jahre mit den gleichen Leuten mu-
siziert, weiß ganz genau, welcher laienmu-
sikalischen Gewichtsklasse sie angehören 
und immer angehören werden, ganz gleich, 
wieviel sie zwischendurch vielleicht gespielt 
oder gar „geübt“ haben sollten . Wer nur eine 
zweite Geige ist, ist und bleibt einfach eine, 
lebenslänglich – und wen man einmal (natür-
lich nur insgeheim, für sich) als „mittelmäßige 
erste Geige“ kennengelernt und klassifiziert 
hat, wird auch Jahrzehnte später exakt diese 
Klassifikation rechtfertigen . Wer einmal auf-
gefallen ist, weil er partout nicht zählen kann, 
wird es auch später nie mehr gelernt haben, 
bei wem es für das zweite Cello im Sextett 
oder Oktett langt, wird nie das erste spielen 
dürfen, bei jedem „Eiler“ (vgl . Folge XXVIII) 
weiß man schon vorher, daß er wieder „trei-
ben wird wie Sau“ und kieksende Bläser blei-
ben halt auf ewig kieksende Bläser .

Natürlich wissen alle um das gefährlich de-
struktiv-defätistische Potential dieser Bot-

schaft in unserer so optimistisch zukunfts-
orientierten Gesellschaft: deswegen bleibt 
sie so ungesagt und wird vermutlich auch an 
dieser Stelle nur mit energischem Kopfschüt-
teln quittiert . Richtig ist an dieser trotzigen 
Realitätsverweigerung nur, daß es in der Tat 
keinerlei Ausweg aus der Tragödie der real-
musikantischen Niveau-Kastengesellschaft 
gibt . Jedenfalls ist es nicht das Üben und 
Trainieren, wie die brav-bürgerliche Ideologie 
es will (die ja heute schon im Kindergarten 
„Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft“ 
einfordert3), sondern: nur ein Teufel könnte 
uns retten (um auch hier einmal Heidegger 
zu korrigieren) . Nur ein diabolisch-faustischer 
Teufelspakt könnte uns wenigstens einmal im 
Leben über die unüberwindbaren Schranken 
unserer angeborenen Leistungsbeschränkt-
heit erheben und endlich zum „Fliegen“ 
bringen, genauso wie das die an sich selbst 
verzweifelnden Versager Johann Faust und 
Adrian Leverkühn ja auch erhofft hatten . Nur: 
was hätten wir, im Vergleich zu den beiden li-
teratisierten Herren, dem potentiellen Partner 
mit dem Pferdefuß (der übrigens ja auch nur 

ein Versager ist) denn als Pfand anzubieten? 
Was sollte das gute Beelzebüblein denn bloß 
mit unserer durch tausend ermüdend-zer-
mürbende, masochistische Trainingstorturen 
ausgebrannten, ungläubigen „Seele“ noch an-
fangen wollen? Nein, er wird müde ablächeln, 
wenn wir ihm einen teuflischen „Anti-Di-
lettantismus-Pakt“ abringen wollen; in einer 
entgötterten Welt werden auch Satane kaum 
satt, auch der höllische Ofen ist längst aus . 
Und so, von allen guten wie von allen bösen 
Geistern verlassen, peinigen, plagen und bla-
mieren wir uns weiter vor uns hin . Vergessen 

Liebhaberorchester Herbst.indd   1 15.10.2012   10:51:02

Sie den schönphilosophierten Sisyphos à la 
Camus: wir müssen uns den Laienmusiker als 
einen unglücklichen Menschen vorstellen .

3 Und an dem selbst ein Peter Sloterdijk noch festzuhal-

ten scheint, nachdem er in seinem schönen Buch „Du mußt 

dein Leben ändern“ (Frankfurt 2009) die vielen sonderbaren 

Auswüchse der modernen „Du-mußt-üben-Ideologie“ de-

tailliert beschrieben und kommentiert hat .
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Es paßt zu unseren unsicheren Zeiten, daß 
überall das Loblied der „Improvisation“ ge-
sungen wird . Der heute allerorts geforderte 
und geförderte „flexible Mensch“ (Richard 
Sennett) ist kein Beruftstätiger mehr, der 
nach Skript und Regel, mit klarem Auftrag 
und streng nach Anweisung handelt („Dienst 
nach Vorschrift“ bedeutet ja bekanntlich 
schon Arbeitsverweigerung), sondern ein 
quirliger Tausendsassa, der in höchstem 
Grade „anpassungsfähig“ und „kontextsen-
sibel“, fallspezifisch und natürlich autonom 
zu agieren bzw . reagieren in der Lage ist . 
Angewandt auf den Musikbetrieb fällt so ein 
(weiterer) dunkler Schatten des Obsoleszenz-
Verdachts auf die „klassisch“ ausgebildeten 
MusikerInnen, die nur stur und einfallslos das 
Zeug von den ihnen vorgelegten, schon tau-
sendmal gespielten Noten abspielen können, 
und ohne diese schwarzen Punkte, wie seit 
Jahrhunderten üblich auf fünf Linien verteilt, 
gar nichts mit ihrem Instrument anzufangen 
wissen (einem Instrument übrigens, das es 

in dieser Form schon seit Jahrhunderten gibt, 
und an dessen Traktierungsmöglichkeiten 
zur „korrekten“ Klangerzeugung sich eben-
solang nichts Grundlegendes mehr geändert 
hat) . Die Frage steht also im Raum: ist die/
der „klassische“ MusikerIn, egal nun, ob in 
der Profi- oder Laien-Version, wegen dieser 
Abhängigkeit von schon vorgefertigten, re-
produzierbaren „Vorlagen“ eine kreativ stark 
eingeschränkte Künstlerpersönlichkeit, ein 
bloßer „executor“, ein „esecutore“ (wie es in 
italienischen Programmheften heißt), fremd-
gesteuert, unselbstständig, nur ein williges 
(wenn auch nicht immer fähiges) Organ eines 
fremden (und meist lang verstorbenen) Wil-
lens? Und müssen wir klassischen, noten-
materialabhängigen und notentexthörigen 
Musizier-Roboter nicht neidisch auf all jene 
schauen, die stattdessen „ihr eigenes Ding“ 
machen, die frei improvisierenden Jazz-Mu-
sikerInnen, die ihrem kreativen Augenblicks-
Einfall vertrauenden ErfinderInnen ihrer je 
ganz eigenen und immer neuen und immer 

wieder anderen Musik, die jungen, permanent 
nachwachsenden Pop-Rock-Adepten, die 
ihre ganz und gar selbstgemachten „Lieder“ 
in die neu-gierige Welt hinausposaunen 
dürfen? Sind wir Klassikspieler feige, einfalls-
lose Sklaven einer Diktatur aus Tradition und 
Vergangenheit, gegenüber diesen mutigen, 
emanzipierten Protagonisten einer freien und 
„Neuen“ Musik?

Man ignoriert und umgeht diese Frage meist, 
indem man die hier angedeutete, zugegebe-
nermaßen polemisch zugespitzte Gegenü-
berstellung aufweicht: denn natürlich muß 
auch der Musikant, der vor sich ein Noten-
blatt liegen hat, dies erstmal mit „Leben“, mit 
„Interpretation“, also mit „Eigenem“ erfüllen .1 
Und natürlich ist keiner der frisch-fröhlich-
freien Improvisatoren so eigenständig kreativ 
und innovativ, wie es die gängige Improvi-
sations-Ideologie gerne glauben (machen) 
würde; auch heute noch würde eine (v .a . 
wiedermal vom guten alten Adorno auf den 
Punkt gebrachte) Jazzkritik an vielen Stellen 
nachweisen können, daß das angeblich so 
frei und authentisch instantan Improvisierte 
relativ starren, vorgefertigten Mustern, Scha-
blonen und Routinen folgt, so daß man (wie-
der mit allfälliger polemischer Übertreibung) 
behaupten könnte, nirgends sei ein Musiker 
so „unfrei“ – und im Resultat so „unoriginell“ 
– wie dort, wo er („sei jetzt ganz spontan!“) 
„frei aufspielen“ soll/muß . Aber sowohl die 
Weichspüler- wie die Retourkutschen-Dis-
kurse sind lange bekannt und ändern nichts 
am Grundsätzlichen . 

Und genau dies gilt es vielleicht einmal fest-
zuhalten: wir „Klassik-SpielerInnen“ oder 

1 Außerdem wird an dieser Stelle dann oft auch auf die 

der „Improvisation“ vorbehaltenen Enklaven in der traditio-

nellen E-Musik hingewiesen: die Solo-Kadenz (früher), das 

pre- und postludierende improvisierte Orgelspiel (Bach! und 

manchmal noch heutige Nachfolger-Kantoren), die großen 

Eigenmusik spielenden Komponisten (Beethoven, Paganini, 

Liszt usw .) die (überschätzten?) Improvisationen auf Zuruf 

der (klassischen) Pianistin Gabriela Montero… usw . usw .

AGAINST IMPROVISATION – ODER: 
WIR SIND NUR AUSFÜHRENDE (UND DAS IST GUT SO)

von Joachim Landkammer

Beiträge

Laut dem „Anschlagzettel“ für Beethovens musikalische Akademie im Burgtheater am 2 . April 1800 (Beethoven-Haus Bonn, 

NE 279) hat der große Meister unter Programmpunkt Nr . 6 auch noch auf dem Klavier "fantasiert":  wohl eher ein Zugeständnis 

an das Publikum, wichtiger war ihm (und ist uns bis heute) vermutlich seine darauffolgende 1 . Symphonie .

„E-MusikerInnen“ (oder wie immer wir uns 
in dieser gängigen, manchmal als „überholt“ 
bezeichneten Abgrenzung noch bezeichnen 
wollen) haben ein fundamental anderes Ver-
ständnis von unserer musikalischen Betäti-
gung: ein vielleicht bescheideneres, vielleicht 
weniger egozentrisches . Wir gehen davon 
aus, daß „Musik machen“ eine Leistung ist, 
die weniger mit den „richtigen“ Griffen und 
den zur „richtigen“ Zeit aus unserem Instru-
ment hervorgelockten „richtigen“ Tönen zu 
tun hat (wobei dies schon schwer genug ist), 
als mit einer musikalischen Erfindungsga-
be, einer schöpferischen Kompetenz, einem 
ästhetischen Bewußtsein, also Gaben, die 
leider nach menschlichen Maßstäben hoch-
unwahrscheinlich und daher statistisch eher 
selten sind . So selten, daß wir sicher nicht zu 
denen gehören, von denen diese eigentlich-
musikalische Leistungsfähigkeit zu erwarten 
ist . Wir halten nur solche „Musik“ für eine 
„echte“ und „lohnenswerte“, die von relativ 
wenigen, ausgesuchten dazu fähigen „Mu-
sikmachern gemacht“ wurde . Diese wurden 
dann unter der Berufsbezeichnung „Kompo-
nist“ von der Tradition als solche (und nicht 
als „Musikmacher“ im Sinne von „ausü-
benden Künstlern“) geadelt und ins kulturelle 
Bewußtsein gehoben . Daß Beethoven seine 
„Chorfantasie“ am Klavier quasi improvisiert 
haben soll (daher ja auch der Name), bevor 
er sie aufschrieb, ist sekundär gegenüber der 
Tatsache, daß die dann aufgeschriebene Mu-
sik eine eigenständige und dauernde Qualität 
hatte – wobei das gerade im Fall der „Chor-
fantasie“ anzuzweifeln wäre; die erhaltenen 
Skizzenbücher Beethovens wie vieler anderer 
(musizierender) Komponisten verraten, daß 
wirklich geniale Melodien-Würfe eben kein 
Resultat freier Improvisation, sondern lang-
wieriger mentaler und intellektueller trial-
and-error-Prozesse sind . Der „Komponist“ 
im traditionellen Sinn der E-Musik ist gerade 
einer, der dem sog . spontanen Einfall miß-
traut, der nicht „die Tinte fließen läßt, wohin 
sie will“, der nicht glaubt, instinktiv oder in-
tuitiv das „Richtige“ tun zu können, wie es 
heutige Irrationalismen wieder suggerieren 
wollen . Und „komponieren“ bedeutet auch, 
nicht zu glauben, jeder x-beliebige Ton, der 
einem aus dem Instrument entfleucht, sei 

schon eine Epiphanie der Kreativität, eine 
wunderbare Erleuchtung, eine ewig zu kon-
servierende Bereicherung des musikalischen 
Erdenkosmos (und man kann sich an dieser 
Stelle nicht den ironischen Seitenhieb auf die 
Jazzer verkneifen, die oft ihr Heil darin se-
hen, jede einzelne Note, die eines ihrer Ido-
le irgendwann irgendwo mal ins Saxophon 
geblasen hat, möglichst tongetreu aufzu-
schreiben und nachzublasen…) .2

„Ich kann nicht improvisieren“, sagen viele 
Klassikmusiker; das wird als ein Zugeständ-
nis einer Schwäche, einer unvollkommenen 
Instrumentbeherrschung gesehen . Und in 
der Tat: wer so notenfixiert ist, daß sie/er 
ohne Noten nicht einmal eine Tonleiter, eine 
Kadenz, eine einfache Volkslied-Melodie 
(oder immer wieder, wenn jemand am Tag 
der Orchesterprobe Geburtstag hat: „Happy 
Birthday“) spielen kann, der/dem würde man 
wohl eine etwas eingeschränkte „Musikali-
tät“ (was immer damit genau gemeint sein 
soll) attestieren . Trotzdem sollten wir dem 
aktuellen Improvisations-Boom, der auch 
von Musikschulen, von Musikvermittlern 
und von höchst offiziellen Musikorganen3 

2 Wieviele Jazz-Musiker braucht man, um eine Glühlam-

pe zu wechseln?“ „Fünf – Einen, der die Lampe wechselt, 

und vier, die darüber diskutieren, wie Miles Davis es ge-

macht hätte .“ (vgl . http://de .wikipedia .org/wiki/Wikipedia: 

Humorarchiv/Glühlampen-Witz)

3 Vgl . etwa die Ankündigung eines Ferienkurses des 

Sächsischen Musikrates im August 2012: „Improvisation 

ist der Ausgangspunkt aller künstlerischen Erfindung . Sie 

entwickelt das Klangbewusstsein sowie die Fähigkeit mu-

sikalisch zu gestalten . Ich entdecke, wie aus einer Idee ein 

ganzes Stück entsteht . Ich erfinde Klänge und lerne mich 

mit meinem Instrument auszudrücken . Ich lasse mich vom 

musikalischen Spiel der anderen inspirieren und erkunde 

mit ihnen im Zusammenspiel die musikalischen Elemente“ 

(http://www .saechsischer-chorverband .de/pages/posts/

saechsischer-musikrat-veranstaltet-ferienakademie-15 .php) . 

Wir halten dagegen mit den Thesen: Musik beginnt erst da, 

wo die Improvisation aufhört, wo mein eigener Ausdrucks-

wille sich einem fremden (weil: „besseren“) unterordnet, 

wo man sich nicht von irgendwelchen zufällig präsenten 

„anderen“ „inspirieren“ läßt, wo es also nicht nur um eine 

„irgendwie gut miteinander verbrachte Zeit“, sondern um ein 

„Werk“ geht .

propagiert wird, stolz gegenübertreten mit 
dem weiteren Bekenntnis: „Ich will auch 
gar nicht improvisieren“ . Denn wir sind 
überzeugt, es gibt so viele wirklich „gute“, 
weil von wirklichen Könnern erfundene, 
durchdachte, reflektierte, überzeugend ge-
staltete Musik, daß es sich (vita brevis, ars 
longa) noch lange nicht lohnt, dieses groß-
artige, herausfordernde Musik-Universum 
durch ein paar selbstgebastelte, vor sich 
hin improvisierte, wenig originelle, sog . 
„eigene“ Tonfolgen unnötig aufzublähen . 
In einer Zeit, in der jeder dahergelaufene 
Anfänger mehr oder weniger professio-
nell im Internet veröffentlichen kann, was 
er als allgemein lesens-, hörens-, und se-
henswert empfindet, beschränken wir uns 
ganz unprätentiös auf das bieder-brave 
Nachspielen von Langbekanntem . Wo alle 
Welt nach Innovation und Kreativität und 
Individualität schreit, bleiben wir bewußt 
konservativ, unkreativ und unoriginell . 
Wo alle Welt das bloße Nachmachen und 
Kopieren geringschätzt und unter Strafe 
stellt (z .B . als „Plagiat“), outen wir uns als 
„Kopisten“4, und sehen, frei nach Sokrates, 
unsere einzige Überlegenheit darin, wenig-
stens zu wissen, daß wir nichts Originelles 
tun . Und wir schielen mit unserem Tun 
nicht respektheischend nach der Seite, zu 
unseren lieben kreativitätsgeplagten, inno-
vationsverwöhnten Zeitgenossen, sondern 
schauen respektvoll und bescheiden nach 
hinten, in die Vergangenheit – und nach 
oben: zu den ganz wenigen wirklichen 
„MusikerInnen“ .

Auch in der Musik gilt das vielzitierte Bon-
mot, daß alles schon gesagt worden ist, nur 
noch nicht von allen . Wir machen aus dem 
Übel eine Tugend und legen relativ beschei-
den Wert darauf, daß das wenige Gute da-
von zumindest auch noch einmal von uns 
gesagt/gespielt worden ist .

4 Wer damit moralische oder ästhetische Schwierigkeiten 

hat, lese das 2010 erschienene Buch des amerikanischen 

Literatur- und Kulturtheoretikers Marcus Boon In praise of 

copying (frei herunterladbar unter http://www .hup .harvard .

edu/features/boon/In-Praise-of-Copying-by-Marcus-Boon-

HUP-free-full-text .pdf)
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MARKETING FÜR LIEBHABERORCHESTER (II):
WEBSITES, NEWSLETTER, FACEBOOK & CO

von Christoph Bruckmann

I. Die eigene Website bekannt machen

In der ersten Folge unserer Reihe „Marketing 
für Liebhaberorchester (Liebhaberorchester Heft 
1/2012) haben wir betont, wie wichtig eine gut 
gemachte und stets aktuelle Website für die 
Selbstdarstellung eines Orchesters ist . Darauf 
verzichten zu wollen, wäre grob fahrlässig . Zu 
meinen, dass die Website allein bereits das All-
heilmittel sei, allerdings auch .Denn analysiert 
man, wie potentiell Interessierte auf die Web-
site Ihres Orchesters gelangen, gibt es erst mal 
nur drei Möglichkeiten:
• Sie kennen die Internetadresse (domain), 
unter der die Orchester-Website erreichbar 
ist, und surfen diese gezielt an .
• Sie kennen zumindest den Namen Ihres Or-
chesters und finden über die Suchmaschine 
dessen Internetadresse heraus .
• Sie wissen nichts von der Existenz Ihres 
Orchesters und stoßen über die Eingabe be-
stimmter Suchbegriffe (z .B . „Orchester“ und 
ein Stadtname wie z .B . „Duisburg“) darauf, 
dass es in der betreffenden Stadt ein oder 
mehrere Liebhaberorchester gibt . 

Eines haben diese drei Varianten gemeinsam: 
sie setzen alle drei eine Aktivität des Nutzers 
voraus . Dieser muss sich die Informationen 
selbst holen, anstatt dass er sie – wie z .B . bei 
einer per Post versandten Einladung – „frei 
Haus“ geliefert bekommt . Diesen Nachteil gilt 
es zu kompensieren, indem man 
• die Website als wichtigen Baustein inner-
halb eines Gesamt-Kommunikationskonzepts 
betrachtet, nicht jedoch als Ersatz für andere 
Formen der Öffentlichkeitsarbeit,
• Maßnahmen überlegt, wie man mehr Auf-
merksamkeit auf die Website zieht und damit 
deren Wirkungsgrad erhöht .

Beginnen wir mit einigen Überlegungen, wie 
man die Internetadresse bekannter macht 
und für die Website mehr Besucher gewinnt .

1) Kommunizieren Sie die Internet-Adresse 
Ihres Orchesters, wann immer sich eine Ge-
legenheit dazu bietet. Möglichkeiten dazu 

ergeben sich häufiger, als Sie vielleicht mei-
nen: kommunizieren Sie die Internetadresse 
Ihres Orchesters z .B . auf Briefpapier, Plaka-
ten und Konzertprogrammen, in Prospekten, 
Pressemitteilungen und E-Mails, über Status-
meldungen in Facebook etc .

2) Testen Sie, ob die Website Ihres Orches-
ters unter naheliegenden Suchbegriffen 
gefunden wird. Überlegen Sie z .B ., welche 
Suchbegriffe ein Amateurmusiker googlen 
würde, der auf der Suche nach einem neuen 
Orchester ist . Spricht nicht einiges dafür, dass 
er die Begriffe „Orchester“ sowie den Namen 
der Stadt eingibt, in der er zuhause ist und 
Musik machen möchte? Bitte testen Sie, ob 
die Suchmaschine Ihr Orchester unter dieser 
oder einer anderen Ihnen wichtig erschei-
nenden Stichwortkombination auf einem der 
vorderen Plätze auflistet . Falls nicht, sollten 
Sie die Suchmaschinen-Relevanz Ihrer Web-
site überprüfen und ggf . versuchen, diese zu 
verbessern .
 Wollen Sie mehr zu diesem Thema wis-
sen, finden Sie im Internet unter dem Suchbe-
griff „SEO“ eine Fülle von Informationen dazu . 
Fürs Erste reicht es aber auch aus, an die 
Sache mit dem gesunden Menschenverstand 
ranzugehen . Eine Suchmaschine versucht, 
das menschliche Suchverhalten zu simulieren 
und wertet anhand raffinierter Logarithmen 
aus, welche Internetseiten zu der Anfrage 
des Suchmaschinen-Nutzers optimal passen . 
Wenn Ihnen also bestimmte Schlüsselbegriffe 
wichtig sind, sollten diese in Ihrer Website 
entsprechend auch enthalten sein, ggf . sogar 
mehrfach und bevorzugt an zentralen Stellen 
(z .B . in Überschriften) . 

3) Sorgen Sie dafür, dass auf die Website 
Ihres Orchesters möglichst häufig verlinkt 
wird. Über die Suchmaschine zu gehen ist ein 
wichtiger, aber längst nicht der einzige Weg, 
wie man gezielt nach Informationen sucht . 
Versetzen Sie sich in die Recherche-Situation 
der Zielgruppen, die Sie ansprechen möchten 
und stellen Sie sich beispielsweise folgende 
Fragen:

• Auf welchen Websites informiert sich ein 
Interessent, der Lust auf den Besuch eines 
Konzerts hat?
• Auf welchen Websites würde ein Musiker  
(oder ggf . auch ein Veranstalter) suchen, wenn 
er auf der Suche nach einem Orchester ist? 

Ihre Tageszeitung bietet einen Online-Veran-
staltungskalender? Da müssen Sie natürlich 
präsent sein und für weiterführende Informa-
tionen auf Ihre Website verlinken . Ihre Stadt 
führt im Rahmen ihres Internetauftritts ein 
Register der ortsansässigen Vereine? Auch da 
sollten Sie Ihr Orchester unbedingt eintragen, 
inklusive Link auf Ihre Website . 
 Gehen Sie gezielt auf die Suche nach Por-
talen, Websites etc ., die von Kulturinteres-
sierten frequentiert werden und in denen Ihr 
Orchester entsprechend mit von der Partie 
sein sollte . Neben Plattformen von lokaler Be-
deutung gibt es auch einige, die überregional 
aktiv sind . Einige Beispiele dafür finden Sie im 
Info-Kasten .
 Nebenbei bemerkt gibt es noch einen an-
deren wertvollen Nebeneffekt, wenn auf Ihre 
Website möglichst viele Links laufen . Such-
maschinen deuten dies als Zeichen dafür, 
dass ein solcher Webautritt von besonderer 
Relevanz ist und belohnen dies damit, dass 
die Seite in der Liste mit den Suchergebnissen 
weiter vorn platziert wird als andere

II. Newsletter sind hocheffiziente 
und kostengünstige Marketing-
Instrumente

Ein Newsletter ist nicht nur eine perfekte Er-
gänzung zu jeder Website, er hat auch noch 
einen weiteren entscheidenden Vorteil: er 
bringt die Informationen direkt zum Emp-
fänger, und zwar ohne dass dieser aktiv wer-
den müsste . Insbesondere für Konzerteinla-
dungen sind Newsletter ideal; zielgerichteter, 
effizienter und kostengünstiger können Sie 
für Ihre Veranstaltungen nicht werben .
 Es gibt zahlreiche komfortable Soft-
warelösungen, die Sie bei der Realisierung 
sowie beim Versenden bzw . Verwalten Ihres 
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FREIKARTEN ZU VERGEBEN

von Michael Knoch

Sind Ihre Konzerte ausverkauft, so dass Sie 
dringend einen neuen, größeren Konzert-
saal ausfindig machen müssen? Nein, im 
Gegenteil? Ein bisschen waren Sie nach dem 
letzten Konzert sogar enttäuscht, dass so 
viele Stuhlreihen frei geblieben sind, weil 
eben doch nur die üblichen Konzertbesu-
cher/innen gekommen sind: die lieben An-
verwandten, Freundinnen und Freunde, die 
halt immer kommen? Dann, so vermute ich 
jetzt einfach mal, leben und musizieren Sie 
mit Ihrem Orchester eher in einer größeren 
Stadt mit (über)reichlichem Kulturangebot 
und entsprechend großer Konkurrenz . Soll 
heißen: Es gibt bei Ihnen viele Orchester 
und Ensembles, die um die Gunst des eben 
doch überschaubaren potenziellen Publi-
kums buhlen .

Zwei Vorschläge und eine Frage hätte ich da 
zu unterbreiten:

1 . Haben Sie schon mal daran gedacht, Mit-
spieler/innen anderer Liebhaberorchester 
der städtischen oder ländlichen Umgebung 
zum Konzertbesuch einzuladen? Etwa so 
vielleicht: „Liebe Schwesterorchester nah 
und fern, wir würden uns riesig freuen, wenn 
zwei Vertreter/innen eures Orchesters uns 
die Ehre gäben und unser nächstes Konzert 
am  . . . wahrnehmen wollten . Wenn ihr uns 
per email Bescheid gebt, ob jemand von euch 
kommen wird, werden an der Abendkasse 
Freikarten für euch bereitliegen .“ Ob dann 
eher wohlwollend-begeisterungsfähige, den  
Jubelapplaus mehrende Besucher/innen kom- 
men werden oder jene nach der Devise 
„Die schlimmsten Kritiker der Elche waren 
früher selber welche“ eher naserümpfend-
kritischen, bleibt freilich abzuwarten . Auf 
jeden Fall können Sie auf diese Weise nicht 
nur die Zahl leer gebliebener Plätze redu-

zieren . Vielmehr wird nach und nach die 
persönliche Vernetzung unter den Orches-
tern Ihrer Region intensiviert, so dass ein 
freundschaftlicher Zusammenhang aufge-
baut wird, der spätestens dann, wenn Sie 
für Ihr nächstes Konzert Aushilfs- oder 
Ersatzspieler/innen benötigen, von großem 
Wert sein kann .

2 . Ganz sicher freudige und dankbare Kon-
zertbesucher/innen kann Ihnen die „Kultur-
loge“ bescheren . Kulturlogen funktionieren 
ähnlich wie die seit 1993 organisierten 
"Tafeln" (Berliner Tafel, Hamburger Tafel 
etc .), wo übrig gebliebene Lebensmittel, 
die ansonsten vernichtet werden würden, 
an Bedürftige ausgegeben werden . Die Kul-
turloge vermittelt an Menschen mit gerin-
gem Einkommen Eintrittskarten, die Kultur-
veranstalter ihr als voraussichtlich „übrig 
bleibende“ zur Verfügung stellen . Ob auch 
Ihr Orchester über ein solches, mehr oder 
weniger großes, Kartenkontingent verfügt, 
müssen Sie natürlich selbst abschätzen . 
Aber dass auch Ihr Orchester sich als „Kul-
turveranstalter“ ansehen darf, versteht sich 
ja wohl hoffentlich von selbst . 2008 wurde 
die erste Kulturloge in Marburg gegründet, 
und inzwischen kann man wohl schon von 
einer echten Bewegung sprechen, die sich 
mit zunehmender Dynamik in der ganzen 
Republik ausbreitet . Dass es mittlerweile 

zwei Dachverbände gibt, die jetzt womög-
lich einen juristischen Streit darüber vom 
Zaun brechen, wer die Rechte an dieser Idee 
hat und sich folglich tatsächlich "Kulturlo-
ge" nennen darf, steht auf einem anderen 
Blatt und muss Sie vielleicht nicht als Erstes 
kümmern: Schauen Sie einfach, ob es be-
reits eine Initiative in Ihrer Gegend gibt, sie 
mag KulturTafel, Kulturpforte, -liste, -dreh-
scheibe, -raum oder eben Kulturloge – mit 
oder ohne Lizenz – heißen .

Erkundigen Sie sich, wem Sie 10 x 2 Frei-
karten zum Verteilen an Bedürftige an-
bieten können, und freuen Sie sich, wei-
teren zwanzig Menschen die Freude eines 
Konzertbesuchs zu bereiten, die ohne Ihr 
Freikartenangebot den Weg in Ihr Konzert 
vermutlich nicht gefunden hätten . Oder 
vergeben Sie mutig gleich 50 Karten, je 
nachdem, wie gähnend leer die letzten Bän-
ke meistens waren . . .

3 . Und zu guter Letzt noch die Frage: Wer 
hat Erfahrung damit gemacht, statt vor dem 
Konzert Eintrittskarten zu verkaufen hinter-
her um eine Austrittsspende zu bitten? Hat 
jemand beides probiert, also: mal so, mal so? 
Und wobei sind Sie schließlich geblieben?

Hier irgendwo sollte sie stehen, die 4 . Folge 
des kleinen Selbsthilfekurses für Hobby- 
Arrangeure . In der Zwischenzeit ist aller-
dings von Andreas N . Tarkmann ein um-
fangreiches und detailgesättigtes Buch er-
schienen, in dem alles steht, was hier hätte 
auch behandelt werden sollen . Deshalb sind 
der Autor und die Redaktion übereingekom-
men, auf eine Fortsetzung der Serie zu ver-
zichten .
 
Andreas N. Tarkmann, Arrangieren für 
Kammermusikensembles
193 Seiten / brosch . ISBN 978-3-932976-34-6 (erschienen 

im STACCATO-Verlag, Düsseldorf)

www .kulturloge-berlin .de/die-kulturloge-deutschlandweit .phtml
www .kulturloge .de/kulturlogen-/kulturlogen-in .html
www .kulturlogen-deutschland .de/teilnehmer
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Newsletter-Verteilers unterstützen, so z .B . 
die Desktop-Software mail to date 5 oder die 
webbasierte Software CleverReach .
 Wenn Sie Newsletter-Marketing wirklich 
ernsthaft betreiben möchten, kommen Sie 
ohne eine Software-Unterstützung auf Dauer 
nicht aus . Zumal der Gesetzgeber sehr ge-
naue Standards bezüglich der An- und Ab-
meldemöglichkeiten festgelegt hat, und die 
gilt es einzuhalten .
 Allein zum Thema „Newsletter“ ließen 
sich problemlos ganze Bücher füllen; soviel 
Platz ist hier natürlich nicht . Deshalb be-
schränke ich mich an dieser Stelle auf fünf 
zentrale Tipps:
 
1) Personalisieren Sie Ihre Newsletter. In 
Studien hat man herausgefunden, dass News-
letter, die mit einer persönlichen Anrede ver-
sehen werden, („Lieber Herr Mustermann“) 
deutlich erfolgreicher sind als solche ohne 
Anrede .

2) Sorgen Sie für eine attraktive Gestal-
tung Ihrer Newsletter. Ob man es wahr-
haben möchte oder nicht: in unserer visuell 
geprägten Gesellschaft ist eine ansprechende 
visuelle Verpackung inzwischen mindestens 
so wichtig wie der eigentliche Inhalt . Stei-
gern Sie die Erfolgschancen Ihrer Nachrichten, 
indem Sie keinen „Bleiwüsten-Text“ verschi-
cken, sondern einen grafisch ansprechenden 
Newsletter . Mit Unterstützung von Soft-
wareprodukten wie z .B . mail to date 5 müs-
sen Sie dafür keine Fachausbildung haben, 
sondern können auf gutgemachte Vorlagen 
zurückgreifen bzw . diese mit einfachen Mit-
teln modifizieren .

3) Wecken Sie das Interesse durch einen 
aussagekräftigen Betreff. Die Betreffzei-
le entscheidet maßgeblich darüber, ob ein 
Newsletter gelesen wird oder nicht . Es ist 
also enorm wichtig, dass die im Betreff formu-
lierte Kurznachricht zündet und das Interesse 
des Newsletter-Empfängers auf sich zieht . 

4) Schicken Sie Newsletter nur an Adres-
saten, die einer Zusendung explizit zu-
gestimmt haben. Um die Internetuser vor 
ungewünschten mails (Spam) zu schützen, 

hat der Gesetzgeber klare Vorgaben erlassen, 
unter welchen Bedingungen die Zusendung 
von elektronischer Post zulässig ist und un-
ter welchen nicht . Insbesondere haben Sie 
als Versender sicherzustellen, dass Newslet-
ter nur an Adressaten verschickt werden, die 
Ihnen explizit und nachweislich eine Einwilli-
gung zum Empfang von Newslettern gegeben 
haben . Außerdem muss in jedem Newsletter 
die Möglichkeit enthalten sein, abgeschlos-
sene Newsletter-Abos problemlos wieder zu 
kündigen .

5) Sammeln Sie für Ihren Newsletter-Vertei-
ler so viele Adressen wie eben möglich. Eine 
treue Fangemeinde zu haben und aktivieren 
zu können ist für jedes Liebhaberorchester 
das A und O . Nutzen Sie deshalb jede erdenk-
liche Gelegenheit, um den Adressstamm Ihres 
Newsletter-Verteilers aufzustocken und eine 
entsprechend große Reichweite zu erzielen:
• Integrieren Sie ein Anmelde-Formular für 
den Newsletter in Ihre Website .
• Weisen Sie im Rahmen der Programmhefte /  
Programmzettel auf die Möglichkeit hin, sich 
in den Konzertverteiler eintragen zu lassen 
bzw . drucken Sie ein kleines Kontaktformu-
lar ab, das die Konzertbesucher ausfüllen und 
am Ausgang abgeben können .
• Legen Sie in den Konzertpausen oder bei 
anderen Anlässen, bei denen sich das Or-
chester präsentiert, Gästebücher aus, in de-
nen sich Interessierte für den Newsletter an-
melden können .
• Bitten Sie alle Orchestermitglieder um 
Mithilfe bei der Gewinnung weiterer E-Mail-
Kontakte .
• Kooperieren Sie gelegentlich mit einem an-
deren Orchester oder einem Chor? Dann fra-
gen Sie doch an, ob der Kooperationspartner 
so freundlich ist, in seinem Newsletter auch 
auf Ihre Veranstaltung hinzuweisen .

III. Facebook & Co: Willkommen in der 
Welt von Social Media

„Social Media“ gilt im Internetbereich nach 
wie vor als einer der ganz großen Zukunfts-
trends . Kurz auf den Punkt gebracht geht 
es bei Social Media darum, die traditionelle 
Grenze zwischen Inhaltsproduzenten auf 

der einen und Inhaltskonsumenten auf der 
anderen Seite aufzuheben oder zumindest 
aufzuweichen: Nutzer übernehmen mal die 
eine, mal die andere Rolle . Sie tauschen sich 
untereinander aus, gestalten mediale Inhalte 
selbst und teilen diese wiederum mit ande-
ren . Bekannte Beispiele für Social Media sind 
Plattformen wie Wikipedia, YouTube, Face-
book oder Twitter .

1) Viele Orchestermitglieder sind bereits 
bei Facebook. Nutzen Sie das! Die Plattform 
Facebook hat inzwischen allein in Deutsch-
land 25 Millionen Nutzer – eine gigantische 
Zahl . Sicher sind auch Musiker Ihres Orches-
ters dort vertreten . Diese wiederum sind  
vielleicht vernetzt mit anderen Musikfreun-
den . Und auch die Freunde dieser Freunde 
könnten an Einladungen zu Konzerten oder 
interessanten Mitspielmöglichkeiten interes-
siert sein . Wenn es gut läuft, lässt sich bei 
Facebook mit der Platzierung einer einzigen 
Nachricht eine enorm große Wirkung erzie-
len . Ermuntern Sie also alle Orchestermit-
glieder, zu anstehenden Konzerten oder Mit-
spielprojekten per Facebook einzuladen sowie 

einen Link auf die Orchesterwebsite und/oder 
das aktuelle Konzertplakat zu setzen .

2) „Gefällt mir“: eine eigene Facebook-Fan-
page für Ihr Orchester – Künstlern, Bands, 
Orchestern und anderen Institutionen bietet 
Facebook an, mit einer speziellen Variante der 
„normalen“ Profil-Seite präsent zu sein, der 
sogenannten „Fanpage“ . Während man mit 
den normalen Facebook-Profilen persönliche 
„Freunde“ sammelt, wirbt man mit der Fan-
page um „Fans“ . 
 Auch diese Kommunikationsschiene kann 
für Ihr Orchester interessant sein . Denn als 
Betreiber einer solchen Seite können Sie die 
gewonnenen Fans gezielt zu Konzerten ein-
laden oder auch andere News platzieren, 
die das Orchester betreffen . Alle Facebook-
Mitglieder, die Fans Ihres Orchesters gewor-
den sind, bekommen diese Nachrichten im 
Newsstream angezeigt .
 Wie hilfreich eine eigene solche Fanpage 
für die Verbreitung Ihrer Konzertangebote 
sein kann, hängt naturgemäß stark davon ab, 
wie viele Fans Sie im Laufe der Zeit gewinnen 
können . Ein erster Anfang ist gemacht, wenn 
sich alle Orchestermitglieder, die ohnehin 
bereits bei Facebook sind, als Fans ihres En-
sembles outen und in einem zweiten Schritt 
auch musikinteressierte Freunde bitten, Fan 

des Orchesters zu werden . Wenn Sie noch 
intensiver auf die Karte „Facebook“ setzen 
möchten, gehören Hinweise auf Ihre Face-
book-Präsenz auch auf Plakate, Handzettel 
und Konzertprogramme sowie in alle mails .

Facebook-Auftritt deluxe: Ein Grundsatz bei 
Facebook lautet, dass alle Anwender-Seiten 
gleich aufgebaut sind . Die Freiräume für Indi-
vidualität sind da sehr gering . Doch es gibt 
eine Ausnahme: die sogenannte Willkom-
mensseite . Wenn Sie über geeignete Software 
verfügen oder sich alternativ gut mit HTML 
auskennen, können Sie diese Seite frei gestal-
ten . Wer möchte, kann in diesem Bereich so-
gar eine komplette eigene Website verankern, 
mit Navigation und allem Drum und Dran . 
Ein gutes Beispiel dafür, was im Bereich der 
Willkommensseite alles möglich ist, zeigt der 
Facebook-Auftritt der Deutschen Streicherphil-
harmonie.

3) Auf Fanseiten von Städten zu Konzerten 
einladen. Fanseiten gibt es bei Facebook nicht 
nur zu Künstlern oder Orchestern, sondern 
auch zu Städten oder Vereinen mit kulturellen 
Interessensschwerpunkten . Vielleicht gibt es 
auch eine Fanpage zu Ihrer Stadt? Dann wer-
den doch auch Sie Fan dieser Seite und weisen 
Sie ab und an auf die Aktivitäten Ihres Or-
chesters hin . Sofern man das nicht übertreibt 

und dadurch von den anderen womöglich als 
Nervensäge empfunden wird, kann dies eben-
falls ein interessanter Weg sein, weitere Kon-
zertbesucher zu gewinnen .
 Lieber gleich komplett auf Facebook set-
zen? Angesichts des riesigen Erfolgs von Face-
book könnte man auf den Gedanken kommen, 
ob man nicht komplett auf Dienste wie Face-
book oder Twitter setzen und auf eine eigene 
Website oder einen eigenen Newsletter bes-
ser verzichten solle . 
 So verlockend dies auf den ersten Blick 
scheinen mag, würde ich von einem solchen 
Schritt dringend abraten . Keiner weiß, ob 
die Facebook-Erfolgsgeschichte wirklich von 
Dauer ist oder aber ein Hype, der früher oder 
später wieder abflaut . Websites und News-
letter hingegen sind etablierte Medien, die es 
– soweit heute abschätzbar – mit ziemlicher 
Sicherheit auch in Zukunft geben wird . Und 
vor allem funktionieren sie unabhängig da-
von, ob eine bestimmte Plattform in Mode 
bleibt oder nicht . Vieles spricht also dafür, 
dass Sie sich die Popularität von Facebook 
für das Orchestermarketing zunutze ma-
chen, doch bitte nicht um den Preis, dass Sie 
Ihre eigene Website dabei vernachlässigen 
oder gar aufgeben . Auch ist es m .E . deutlich 
wertvoller, die E-Mail-Adressen von Konzert-
interessierten im direkten Zugriff zu haben, 
als dass man sich in diesem wichtigen Be- 

Newsletter sind ein sehr effizientes Marketinginstrument . 

Mit Hilfe geeigneter Software – das abgebildete Beispiel wur-

de mit „mail to date 5“ realisiert -  ist es sehr einfach, grafisch 

ansprechende und personalisierte Newsletter zu erstellen .

Die Facebook-Fanpage der Deutschen Streicherphilharmonie . 

Die Willkommens-Seite wird genutzt, um das Orchester 

höchst individuell zu präsentieren . Realisiert und gepflegt 

wird diese Seite mit der Software web to date 8 .

Das Uniorchester Leipzig hat die Social-Media-Plattform „Twitter“ für sich entdeckt . Wie groß die erreichbare Hebelwirkung ist, 

hängt entscheidend von der Zahl der „Follower“ ab, die Sie für Ihren Orchester-Tweet gewinnen können .
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reich ganz und gar von Facebook abhängig 
macht . 

4) Twitter – Neben Facebook gibt es na-
türlich noch andere Dienste, die Sie für das 
Orchester-Marketing nutzen können . Twit-
ter bspw . gibt sich hinsichtlich des Erschei-
nungsbilds deutlich minimalistischer als 
Facebook, aber der Grundansatz ist ähnlich: 
Man schreibt kurze Nachrichten (sogenann-
te Tweets) in einer Länge von maximal 140 
Zeichen und sendet diese in die große weite 
Welt hinaus . Gelesen werden diese Nachrich-
ten von Menschen, die sich mit mir vernetzt 
haben: Während die bei Facebook „Freunde“ 
heißen, spricht man bei Twitter etwas neu-
traler von „Followers“ . 
 Analog zu Facebook lässt sich auch Twit-
ter auf zweifache Weise für das Orchester-

marketing nutzen:
• Orchestermitglieder, die ohnehin bei Twit-
ter sind, laden ihre jeweiligen Followers über 
Tweeds zu Veranstaltungen des Orchesters 
ein .
• Das Orchesters selbst legt sich einen Ac-
count an, schickt Nachrichten in eigener Sa-
che und wirbt um eigene Followers .

5) YouTube – Haben Sie schon mal darüber 
nachgedacht, mit dem Orchester bei YouTube 
präsent zu sein? Für den Anfang würde ja ein 
einzelner Beitrag reichen . Grundbedingung ist 
allerdings, dass die Qualität stimmt, denn mit 
verwackelten und blechern klingenden Han-
dy-Aufnahmen „verkaufen“ Sie Ihr Orchester 
weit unter Wert .
 Übrigens: Auch dann, wenn Sie keinen 
Film zu Ihrem Orchester besitzen bzw . kei-

Auch YouTube kann eine interessante Plattform zur Eigendarstellung sein . Wichtig ist allerdings sicherzustellen, dass die ein-

gestellten Videos technisch einem bestimmten Mindeststandard genügen . Konzerte in Online-Veranstaltungskalen-
dern eintragen

Recherchieren Sie zunächst, welche regio-
nalen Veranstaltungskalender für das Ein-
zugsgebiet Ihres Orchesters von besonderer 
Relevanz sind, z .B . Online-Kalender von 
Tageszeitungen bzw . innerhalb von Städte-
Websites . Darüber hinaus ist es aber durch-
aus empfehlenswert, dass Sie Ihre Website 
auch in überregionalen Veranstaltungska-
lendern eintragen . Hier eine Liste entspre-
chender Anbieter:
www .openeventnetwork .de
www .kulturserver .de
www .venyoo .de
www .prinz .de
www .szeneputzen .de
www .wo-was-geht .de
www .bdlo .de
www .liebhaberorchester-nrw .de/konzerte .html

Der in Düsseldorf lebende Dirigent und Kom-
ponist Tobias van de Locht (Vorstandsmit-
glied des BDLO-Landesverbands NRW) sucht 
Orchester für die Mitwirkung an einem von 
ihm initiierten Langzeitprojekt von 2013 bis 
2021: MALCOLM ARNOLD (1921–2006): Die 
neun Sinfonien (1949–1986)

MALCOM ARNOLD – SINFONIEN-ZYKLUS

nen, der qualitativ gut genug wäre, können 
Sie Ihr Orchester bei YouTube präsentieren . 
Ein Tonbeispiel, das Sie zu einem Foto oder 
einer Fotoserie laufen lassen, reicht völlig aus . 
In einem Vor- oder Abspann können Sie ver-
merken, wer spielt und was zu hören ist; für 
weiterführende Infos verweisen Sie auf Ihre 
Website . Mit der kostenlosen Software Picasa 
lassen sich derartige Vorhaben sehr einfach 
umsetzen und per Knopfdruck direkt bei You-
Tube veröffentlichen .

Einen Zyklus der besonderen Art hat sich To-
bias van de Locht damit einfallen lassen: Da 
sich 2021 der Geburtstag seines Mentors, des 
bedeutenden Sinfonikers Sir Malcolm Arnold, 
zum 100 . Mal jährt, soll in den neun Jahren 
bis dahin je eine Sinfonie des britischen Kom-
ponisten in Deutschland erklingen, wo es bis 

dato noch keinen vollständigen Zyklus dieser 
wichtigen Sinfonien gegeben hat .

Tobias van de Locht möchte dabei mit (min-
destens) neun verschiedenen Orchestern in 
verschiedenen Städten der Bundesrepublik 
und in Österreich arbeiten, um die Sinfonik Sir 

Malcolms möglichst vielerorts bekanntzuma-
chen . Da bei van de Locht musikpädagogische 
Ansätze eine wichtige Rolle spielen, sollen 
auch Jugendorchester und Amateurorchester 
mit von der Partie sein .

Die Verteilung über neun Jahre bietet beacht-
liche Vorteile: Jedes interessierte Orches-
ter kann – je nach eigenen Möglichkeiten 
(zeitlicher Spielraum, Budget, Besetzung 
des Orchesters etc .) – den Zeitpunkt seines 
Konzerts wie auch die in Frage kommende 
Arnold-Sinfonie selbst bestimmen . Natür-
lich stehen, je länger ein Orchester zögert, 
schließlich immer weniger Sinfonien zur 
Auswahl – auch ein Anreiz, schnell auf die-
se Anfrage zu reagieren . Andererseits wären 
Doppelungen nicht schlimm, ja sogar gewollt, 
denn die Sinfonien von Malcolm Arnold kann 
man gar nicht oft genug hören .

Zum Vorhören und um die Entscheidung zu 
treffen, welche Sinfonie für welches Orchester 
passend sein könnte: einige Sinfonien sind im 
Internet auf YouTube abrufbar . Und auf dem 
CD-Markt gibt es drei Gesamtaufnahmen: bei 
Decca unter Vernon Handley, bei Chandos un-
ter Richard Hickox (Nr . 1-6) und Rumon Gamba 
(Nr . 7-9) und bei Naxos unter Andrew Penny . 
Letztere ist mit ca . 6 Euro pro CD (es sind ins-
gesamt fünf CDs; die Box ist z .B . bei Zweitau-
sendeins für 21,99 Euro zu bekommen) nicht 
nur die preisgünstigste, sondern Tobias van 

de Lochts Meinung nach die derzeit beste In-
terpretation, abgesehen von Malcolm Arnolds 
eigenen Einspielungen, die aber im Katalog nur 
vereinzelt auftauchen (z .B . bei EMI die Sinfonien 
Nr . 1, 2 und 5) .

Übersicht der Sinfonien

Sinfonie Nr . 1 
3222 4331 Pk Perc(2) Hrf Str, 39 Minuten 
Fulminanter Einstieg, ein Werk von epischer 
Breite, mit einem fugierten Finale von kontra-
punktischer Meisterschaft und großer Wucht .

Sinfonie Nr . 2
3223 4331 Pk Perc(2) Hrf Str, 27 Minuten
Sehr fröhliches und eingängiges Werk, “leich-
ter” als sein Vorgänger und Arnolds Durch-
bruch als Komponist .

Sinfonie Nr . 3 
3222 4331 Pk Str, 33 Minuten
Die einzige Sinfonie mit lediglich Pauken als 
Schlagwerk, vereint die Weitschweifigkeit von 
Nr . 1 mit der Brillanz und Spielfreude von Nr . 2 .

Sinfonie Nr . 4
3223 4331 Pk Perc(3) Hrf Cel Str, 36 Minuten
Das Gegenteil von Nr . 3, sehr perkussiv, dis-
sonanter als seine Vorgänger, aber sehr ein-
drucksvoll . Das Finale erinnert an Charles 
Ives: es spielen mehrere Orchester- und 
Schlagwerkgruppen gegeneinander .

Sinfonie Nr . 5
3222 4331 Pk Perc(2) Hrf Cel Str, 33 Minuten 
Sir Malcolms Meisterwerk, ein verschlüsseltes 
Requiem auf vier zuvor verstorbene Freunde 
(u .a . Gerard Hoffnung und Dennis Brain), aber 
auch ohne musikkryptographische Kennt-
nisse ein zutiefst zu Herzen gehendes Stück .

Sinfonie Nr . 6
3222 4331 Pk Perc(3) Hrf Str, 25 Minuten
Ein vom Jazz Charlies Parkers inspiriertes 
Stück, wegen seiner Ausflüge in die Populär-
musik seinerzeit von den konservativen eng-
lischen Kritikern gescholten, heute ein umso 
spannenderer Spagat – die kürzeste, aber 
technisch schwierigste Sinfonie, eigentlich ein 
Konzert für Orchester .

Sinfonie Nr . 7
3223 4331 Pk Perc(3) Hrf Str, 38 Minuten
Auf Ischia geschrieben, wo Arnold den befreun-
deten Komponisten William Walton in dessen 
Villa besuchte, aber ein ungewohnt schroffes 
und dissonantes Werk: absolut packend .

Sinfonie Nr . 8
3222 4331 Pk Perc(2) Hrf Str, 25 Minuten
Gegenentwurf zu Nr . 7: kurz, licht, heiter, 
aber nicht ohne Doppelbödigkeit

Sinfonie Nr . 9
3222 4331 Pk Perc(2) Hrf Str, 47 Minuten
Endet mit einem langen Adagio, ein Werk 
des Abschieds, wurde zu Recht mit Mahlers 
neunter und Tschaikowskis sechster Sinfonie 
verglichen, kommt aber völlig eigenständig als 
echter Arnold daher .

Die Orchestrierung ist bei Malcolm Arnold 
stets brillant und dankbar, sowohl für die 
Spieler als auch für die Hörer . Jede Sinfonie 
unterscheidet sich völlig von den anderen – 
daher sollte der komplette Zyklus zur Auffüh-
rung kommen . Es gibt kein schwaches Werk 
unter den neun Sinfonien . Sie stellen einen 
der überzeugendsten Zyklen der Orchester-
musik des 20 . Jahrhunderts dar und müssen 
deshalb auch hierzulande unbedingt ihren 
Platz im Repertoire eingeräumt bekommen . 
Zumindest sollte man sie dem Publikum vor-
stellen, ähnlich wie das vor einigen Jahren mit 
den Sinfonien des Schweden Allan Pettersson 
geschah .

Die Noten der meisten Sinfonien gibt es als 
Leihmaterial bei Sikorski, Nr . 1 aber z .B . bei 
Ricordi . Tobias van de Locht berät gerne . Er 
freut sich über Ihr Interesse und kann Ihnen 
bei einem persönlichen Gespräch (z .B . mit 
Hörproben) gerne mehr erzählen .

„Eine Herausforderung, der wir uns alle stellen 
müssen.“ (Piers Burton Page, BBC)

Kontakt: Tobias van de Locht | Adersstr . 92 | 
40215 Düsseldorf | Fon (0211) 160 11 46
info@tobiasvandelocht .com
www .tobiasvandelocht .com
www .malcolmarnold .co .uk
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Deutscher Orchesterwettbewerb 
12.–20. Mai 2012

Alle vier Jahre findet der vom Deutschen Mu-
sikrat ausgerichtete Deutsche Orchesterwett-
bewerb, in dem alle Sparten des Orchester-
musizierens von der Zupfmusik über den Jazz 
und die Blasmusik bis zu den Sinfonie- und 
Kammerorchestern vertreten sind, statt . Der 
diesjährige Austragungsort des mittlerweile 
8 . Wettbewerbs war Hildesheim, eine Stadt, 
die von der Größe her gerade richtig für die 
Veranstaltung war, die ganze Stadt war durch 
den Wettbewerb geprägt .

Neben den eigentlichen Wertungsspielen tra-
ten die teilnehmenden Orchester in sozialen 
Einrichtungen, Museen usw . auf, Konzerte, 
die vom Publikum begeistert aufgenom-
men wurden . Auch die Eröffnungskonzerte 
des diesmal zweigeteilten Wettbewerbs 
mit Haydns Schöpfung, dargeboten von der 
in Hildesheim ansässigen Philharmonie des 
„Theaters für Niedersachsen“ sowie die Kon-
zerte des multinationalen Ensembles „Vino-
rosso“ und des Bundesjugendjazzorchesters 
im Rahmenprogramm zogen eine große Zu-
hörerschaft an und bildeten zusätzlich zum 
Wettbewerb weitere Höhepunkte .

Im Bereich Sinfonie- und Jugendsinfonieor-
chester traten leider nur acht Orchester an, 
die sich auf Landesebene für den Bundeswett-
bewerb qualifiziert hatten, wobei allerdings 
der für unseren Verband bedauerliche Um-
stand eintrat, dass die drei Orchester, die sich 
aus den Reihen des BDLO qualifiziert hatten, 
ihre Teilnahme kurzfristig wieder hatten ab-
sagen müssen . Dafür gibt es aus dem Bereich 
Kammerorchester Erfreuliches für den BDLO 
zu vermelden: Neben Bewertungen von „gut“ 
bis „sehr gut“ für das KO Heidenau, das KO 
Betzdorf und das Jugendkammerorchester 
Puchheim erhielt die „musica-viva-Kammer-
philharmonie am Landesmusikgymnasium 
Rheinland-Pfalz“ die Höchstpunktzahl von 
25 Punkten mit dem Prädikat “mit hervor-
ragendem Erfolg teilgenommen“ . Darüber hi-

Mitteilungen des BDLO

MITTEILUNGEN DES BDLO

Mitteilungen des BDLO

Neue Mitgliedsorchester

naus erhielt das Orchester außerdem noch  
den vom Verband der Raiffeisen- und Volks-
banken, dem neuen Sponsor des Wettbe-
werbs, gestifteten Sonderpreis für die „beste 
Performance“ . Dies war für die jungen Musi-
ker eine besonders freudige Überraschung . 
Der BDLO gratuliert allen Orchestern, die 
sich dem Wettbewerb gestellt haben, ganz 
herzlich zu Ihrer Leistung und ruft ihnen zu: 
Weiter so!

Der nächste Wettbewerb wird 2016 stattfin-
den, eine Teilnahme, auch nur auf Landese-
bene, lohnt sich in jedem Fall, sie bietet den 
Orchestermitgliedern ein breites Spektrum an 
Begegnungen und Anregungen .
Frauke Peuker-Hollmann

Karin Grohmann wird mit dem Bayerischen 
Verdienstorden ausgezeichnet
 
Karin Grohmann hat sich außerordentliche 
Verdienste um die Entwicklung und Förde-
rung des Laienmusizierens in Bayern und da-
rüber hinaus erworben . Kurz nach der Grün-
dung (1979) des Landesverbandes Bayerischer 
Liebhaberorchester (LBLO) nahm sie Kontakt 
mit dem damaligen Vorstand auf und bot ihre 
Mitwirkung vor allem bei der Öffentlichkeits-
arbeit an . Das führte dazu, dass sie ab 1982 
im Vorstand mitarbeitete, 1983 die Zeitschrift 
„Liebhaberorchester in Bayern“ gründete und 
1985 zur Präsidentin gewählt wurde . Zu die-
sem Zeitpunkt (1985) gehörten dem Landes-
verband 62 Orchester an, heute sind es 155 . 
Allein in den letzten zehn Jahren hat sich der 
Mitgliederbestand um 50 erhöht .
 Zu Beginn der Achtzigerjahre gründete 
die beruflich als Lehrerin tätige Grohmann die 
Arbeitsgemeinschaft Münchner Laienorches-
ter (AMLO), die seither unter ihrer Präsident-
schaft durch ein umfangreiches Fortbildungs-
angebot, auch über den Mitgliederbestand 
des Landesverbandes hinaus, hervortritt 
– eine in Deutschland bisher einmalige Initi-
ative zur Förderung des Laienmusizierens in 
Großstädten .

Seit ihrer Wahl zur LBLO-Präsidentin 1985 
hat Karin Grohmann „ihren“ Verband in sei-
ner inhaltlichen Arbeit geprägt und deutlich 
profiliert . Ihr Verdienst sind die kulturpo-
litische Ausrichtung des Landesverbandes 
und seine erfolgreiche Platzierung in der 
Kulturlandschaft des Freistaates Bayern . Die 
nachfolgend dargestellten Aspekte zur erfolg-
reichen Entwicklung des LBLO dürfen mit Fug 
und Recht als ihr Verdienst angesehen wer-
den, denn durch ihre kontinuierliche Arbeit 
konnten die Rahmenbedingungen der Arbeit 
von Liebhaberorchestern in Bayern nicht nur 
gesichert, sondern deutlich verbessert wer-
den:
 
Die Arbeit des Landesverbandes zeichnet 
sich durch eine große Vielfalt von Projekten 
aus, mit denen verschiedene Zielgruppen an-
gesprochen werden . Einen besonderen Stel-
lenwert sah Karin Grohmann dabei in einer 
intensiven Jugendarbeit . Ihr Anliegen war 
es,  den Nachwuchs für die Liebhaberorches-
ter zu sichern und ihm Möglichkeiten der 
Entwicklung seiner musikalischen Fähigkei-
ten zu bieten . Als ein Beispiel sei die För-
derung einer Streicherklasse am Gymnasium 
in Marktoberdorf genannt, die durch Karin 
Grohmanns Engagement ermöglicht wurde . 
Es ist ihr Verdienst, dass der Streicherklas-
se dafür Instrumente zur Verfügung gestellt 
werden konnten . Die Qualifizierungsmaß-
nahmen des LBLO tragen dazu bei, dass die 
Liebhaberorchester des LBLO als Teilnehmer 
des Deutschen Orchesterwettbewerbs so-
wohl in der Jugend- als auch in der Erwach-
senenkategorie regelmäßig beste Platzie-
rungen erreichen .

Weitere von ihr angeregte Projekte:
• Orchestertreffen Neue Musik in den Jahren 
1985 und 1989 in München unter Beteiligung 
zahlreicher zeitgenössischer Komponisten .
• Regelmäßige regionale Orchesterseminare 
sowie Streicher- und Bläserschulungen in al-
len Landesteilen Bayerns – eine Einrichtung, 
die es in anderen Landesverbänden bislang 
nicht gibt .

• Gründung eines ständigen Flötenensembles 
und eines Cello-Ensembles des Landesver-
bandes mit jährlich ein- oder mehrmaligen 
Probenphasen nebst Abschlusskonzerten .
• Als Präsidiumsmitglied (seit 1988,  seit 
2008 als Vizepräsidentin) des Landesver-
bandes Singen und Musizieren in Bayern (LVS-
MB) und als Präsidiumsmitglied (seit 1993) 
des Bayerischen Musikrates und als Mitglied 
des Aufsichtsrats der gemeinnützigen Pro-
jektgesellschaft Bayerischer Musikrat hat sie 
die Einrichtung der „Europa-Tage der Musik“ 
(ebenfalls ein bayerisches Spezifikum) maß-
geblich vorangetrieben und unermüdlich pu-
blizistisch begleitet und im Zusammenhang 
damit auch den Orchesteraustausch mit den 
Nachbarländern sowie Gemeinschaftskon-
zerte gefördert .

Karin Grohmann hat als Präsidentin des LBLO 
nicht nur in Bayern Pionierarbeit im Interes-
se der Liebhaberorchester geleistet, sie hat 
in besonderer Weise auch den Aufbau ver-
gleichbarer Strukturen in den anderen Bun-
desländern intensiv begleitet und persönlich 
unterstützt . Besondere Verdienste hat sie 
sich bei der Gründung der Landesverbände 
in Thüringen und Sachsen sowie in Berlin-
Brandenburg erworben . Sie hat damit einen 

unmittelbaren und bleibenden Beitrag zur 
schnellen und reibungslosen Integration von 
Liebhaberorchestern in den neuen Bundes-
ländern geleistet . Mit ihrer Verbandsarbeit 
inspirierte sie die Arbeit auf Bundesebene 
und in den anderen Landesverbänden . Sie 
hat sich darüber hinaus für die Förderung in-
ternationaler Austausch- und Begegnungs-
projekte der bayerischen Liebhaberorchester 
verdient gemacht . Diesem Engagement ist 
es zu verdanken, dass jedes Jahr zahlreiche 
bayerische Liebhaberorchester den Ruf des 
Musiklandes Bayern bei Austauschprojekten, 
Konzertreisen und Teilnahmen an Festivals 
wie beispielsweise dem European Orchestra 
Festival der European Orchestra Federation 
im Ausland vertreten und dass sich die Idee 
der grenzüberschreitenden Verständigung 
von Menschen unterschiedlicher Kulturen 
durch den musikalischen Austausch rege 
entwickeln konnte .

Im Mai 2012 trat sie von ihrem Ehrenamt 
als LBLO-Präsidentin zurück und freut sich 
– nach 30 Jahren eifrigen Wirkens um die 
bayerischen Orchester – nun in Frauke Peu-
ker-Hollmann eine geeignete einsatzbereite 
und musikalische Nachfolgerin gefunden zu 
haben .

Ministerpräsident Seehofer überreicht den Bayerischen Verdienstorden an Karin Grohmann, Foto: Bayerische Staatskanzlei

Wir begrüßen an dieser Stelle die von Mai 
bis Oktober 2012 neu aufgenommenen Mit-
gliedsorchester in der „Familie“ des BDLO und 
freuen uns auf rege Mitarbeit und Beteiligung .

Achern | Orchesterverein collegium 
musicum Oberkirch e .V .

 www .collegium-musicum .org

Aichwald | Kammerorchester collegium
artium Stuttgart 

Fraunberg | Orchesterverein Fraunberg e .V .
 www .orchester-fraunberg .de

Freiburg | Freiburger Jugendphilharmonie
 www .freiburger-jugendphilharmonie .de

Fulda | Junge Philharmonie Fulda
 www .juphi-fulda .de 

Hamburg | Jugend Streicherforum der
Jugendmusikschule Hamburg

 www .jugendstreicherforum .de

Ingolstadt | Ingolstädter Kammerorchester
 www .ingolstaedter-kammerorchester .de

Neuenmarkt | Damenorchester Cappuccino 
 www .damenorchester-cappuccino .jimdo .com

Werdau | Collegium musicum Werdau

Im Jahr 2000 wurde Karin Grohmann mit 
dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet . 
Der Bundesverband Deutscher Liebhaber-
orchester begrüßt die erneute Ehrung ihres 
außerordentlichen Engagements, die ihr die-
ses Jahr mit der Verleihung des Bayerischen 
Verdienstordens bezeugt wurde, denn die  
Erfolgsgeschichte des Landesverbandes Bay-
erischer Liebhaberorchester darf als ihr Le-
benswerk bezeichnet werden . Diese Erfolgs-
geschichte ist auch im BDLO einzigartig und 
verdient unser aller Anerkennung .
Helge Lorenz & Michael Knoch
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Ehrennadel des BDLO

Die Projekte des BDLO werden
gefördert vom Beauftragten der
Bundesregierung für Kultur und
Medien aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages.

Mitteilungen des BDLO Mitteilungen des BDLO

Die Geschäftsstelle des BDLO zieht um
 
Ab 1 . Mai 2013 wird die Geschäftsstelle des 
BDLO ihre neuen Geschäftsräume in Dresden 
beziehen . Die erfolgreiche Bürogemeinschaft 
mit dem Sächsischen Musikrat wird dabei 
fortgesetzt .
 Neue Adresse: Glashütter Str . 101a, 01277 
Dresden . Telefon und Fax verändern sich 
nicht . Mit diesem Schritt ist der Umzug der 
beiden Notenbibliotheken aus Aachen und 
Nürnberg im Juni und Juli 2013 nach Dresden 
verbunden . 

Mitgliederversammlung des BDLO 
am 14. April 2013
 
Das Präsidium des BDLO hat Sonntag, den 14 . 
April 2013, 10 Uhr als Termin der nächsten 
Mitgliederversammlung festgelegt . Als Ver-
anstaltungsort wurde Hannover bestimmt . 

Keine Umsatzsteuer für private Musik-
schulen 

Im Zuge der parlamentarischen Beratungen 
zum Jahressteuergesetz 2013 gab es Unklar-
heiten über die zukünftige Umsatzbesteue-
rung von privaten Bildungsleistungen, insbe-
sondere von privaten Musikschulen . 
 Im Einvernehmen mit dem Bundesminis-
terium der Finanzen haben sich die Fachpoli-
tiker der Regierungsfraktionen entschieden, 
die geplante Regelung zu den Bildungsleis-
tungen aus dem Jahressteuergesetz 2013 
wieder zu streichen . Es bleibt damit beim 
geltenden Recht . Öffentliche und private Bil-
dungsleistungen bleiben umsatzsteuerfrei . 

In den parlamentarischen Beratungen im 
Deutschen Bundestag hat sich gezeigt, dass 
Maßnahmen in diesem Bereich intensiver 
geprüft werden müssen, als es die für das 
Gesetzgebungsverfahren vorgesehene Zeit 
zulässt . Die Auswirkungen auf die verschie-
denen betroffenen Berufszweige sind sorgfäl-
tig abzuwägen, besonders im Hinblick auf die 
Verhältnismäßigkeit . Daher sollen die Über-
legungen, wie das nationale Umsatzsteu-
errecht an die Rechtsprechung der Europä-
ischen Union angepasst werden kann, noch 
einmal in Ruhe überdacht werden . 

Deutsches Orchestertreffen 60+ vom 12. 
bis 15. September 2013 in Bad Kissingen

„Es gibt immer weniger junge und immer mehr 
ältere Menschen .“ Diese auf eine Kurzformel 
gebrachte demografische Entwicklung hat in-
zwischen auch die Musikvereine erreicht . War 
es früher üblich, dass Musiker spätestens mit 
Erreichen des Rentenalters auch aus dem Or-
chester ausschieden, so beginnt mancherorts 
ein Umdenken . Bei guter Gesundheit wird das 
Mehr an freier Zeit entweder dazu genutzt, 
um z .B . im altersübergreifenden Hauptorches-
ter länger aktiv zu bleiben oder um in einem 
Ensemble mit älteren Musikern einen kleine-
ren Gang einzulegen, vielleicht auch, um in 
einem Seniorenorchester vertraute Musikti-
tel zu spielen oder sogar ambitioniert neue 
Stücke zu erarbeiten .
 Die Bundesvereinigung Deutscher Or-
chesterverbände e .V . (BDO) lädt daher Seni-

orenorchester und musikaktive Senioren aller 
Orchestersparten ein, sich vom 12 . bis 15 . 
September 2013 in Bad Kissingen zu treffen, 
um zu musizieren und Anregungen für eine 
ausdauernde und qualitätserfüllte Musikpra-
xis zu erfahren . Gleichzeitig dient dieses erste 
Treffen auf Bundesebene als Fortbildung für 
Dirigenten, Instrumentallehrer und weitere 
Multiplikatoren in der musikalischen Arbeit 
mit Senioren . 
 Informationen unter: Telefon: (07425) 83 12  
www .dot60plus .orchesterverbaende .de, 

BDO für Förderprogramm „Bündnisse für 
Bildung“ ausgewählt

35 bundesweit tätige Verbände und Initiati-
ven der außerschulischen Bildung erhalten in 
den kommenden fünf Jahren insgesamt bis zu 
230 Millionen Euro aus dem Programm „Kul-
tur macht stark . Bündnisse für Bildung“ . 
 Die Bundesvereinigung Deutscher Orches- 
terverbände (BDO) hatte unter Beteiligung 
des BDLO sechs verschiedene Konzepte für 
außerschulische Maßnahmen eingereicht, 
welche nun ab dem Jahr 2013 in Bündnis-
sen für Bildung von den Musikvereinen mit 
zwei weiteren Kooperationspartnern (z .B . 
Jugendzentren, Schulen, lokalen Instrumen-
tenherstellern, kirchlichen Organisationen, 
Integrationsbeauftragten, Kulturvereinen, 
Musikschulen, etc .) auf lokaler Ebene durch-
geführt werden können . Die Jury des Pro-
gramms hat dieses Gesamtkonzept positiv 
bewertet und für eine Förderung mit insge-
samt bis zu 3 Mio . Euro ausgewählt . 
 Aus dem Antrag der BDO werden sieben 
verschiedene Muster-Maßnahmenkonzepte 
genehmigt, wobei für BDLO-Mitgliedsorches-
ter folgende zwei Konzepte naheliegend sein 
dürften:
• Die Instrumentenfamilien stellen sich vor 
(für Kinder im Alter von 6-10 Jahren)
• Instrumentalmusizieren im Ensemble (für 
Kinder und Jugendliche von 8-18 Jahren)
 Diese Muster-Maßnahmen können von 
sogenannten „lokalen Bündnissen“ durchge-

führt werden . Hierfür ist eine Antragstellung 
notwendig, deren formale Bedingungen zur-
zeit noch nicht bekannt sind . Es ist jedoch 
zumindest von einer Ausschreibung ab dem 
01 .01 .2013 auszugehen .

Die BDO prüft die Anträge nach admini-
strativen und fachlichen Aspekten und 
formuliert im positiven Fall entsprechende 
Bewilligungen . Die BetreuerInnen der „loka-
len Bündnisse“ werden anschließend durch 
einen von der BDO veranstalteten Work-
shop für die Verwendung der Fördermit-
tel des Bundes geschult . Auf Grund dieses 
Vorlaufes ist für das Jahr 2013 mit einem 
tatsächlichen Maßnahmenbeginn nicht vor 
dem Monat Mai zu rechnen . Die BDO plant 
außerdem, in Absprache mit den Mitglieds-
verbänden an verschiedenen Standorten in 
Deutschland im ersten Quartal 2013 Infor-
mationsveranstaltungen zu den Bündnissen 
für Bildung durchzuführen .

Neues aus dem deutschen Musikinformati-
onszentrum (MIZ)

Die sich immer stärker ausdifferenzierenden 
Veranstaltungsformen der Musikfestivals in 
Deutschland haben das MIZ veranlasst, be-
reits zum dritten Mal einen Festivalkalender 
im Internet bereitzustellen . Aufbauend auf 
der Festivaldatenbank des MIZ verfügt das 
Angebot über umfangreiche Suchfunktionen: 
So lassen sich hunderte Festivals beispiels-
weise nach Terminen, geographischer Lage 
oder inhaltlichen Schwerpunkten gezielt 
recherchieren . Dazu stehen allein 15 Genre-
kategorien zur Verfügung – von geistlicher 
Musik und Kammermusik bis zu Techno und 
Punk . Daneben führt der MIZ-Festivalkalender 
auch Mottos der Festivals auf und vermit-
telt Informationen über Leitungsstrukturen, 
programmatische Ausrichtungen und Grün-
dungsdaten der einzelnen Festivals . 

Der Festivalkalender des MIZ ist online zu errei-
chen unter: http://www .miz .org/festivals .html 

Der Bundesverband Deutscher Liebhaber-
orchester e.V. verleiht besonders verdienten 
Mitgliedern der ihm angehörenden Orchester 
die 1985 gestiftete Ehrennadel. Nachfolgend 
veröffentlichen wir die Namen der im letz-
ten halben Jahr ausgezeichneten Persönlich-
keiten, verbunden mit einem herzlichen Dank 
unseres Verbandes für die von ihnen geleistete 
Arbeit:

Karl-Heinz  Kensche | Mettmann
Sinfonieorchester der VHS-Mettmann-Wülfrath (Dirigent)

Helge Walter | Burscheid
MUSICALISCHE ACADEMIE von 1812 zu BURSCHEID 

(Vorstand)

Ingeborg van Lier  | Burscheid
MUSICALISCHE ACADEMIE von 1812 zu BURSCHEID 

(Leiterin Celloquartett)

Wilhelm Farnung   | Burscheid
MUSICALISCHE ACADEMIE von 1812 zu BURSCHEID 

(Leiter des Bläserensembles)

Peter Randall | Burscheid
MUSICALISCHE ACADEMIE von 1812 zu BURSCHEID 

(Betreuung des Archives)

Marcus Pohl | Burscheid
MUSICALISCHE ACADEMIE von 1812 zu BURSCHEID 

(Notenwart)

Barbara Sauer | Burscheid
MUSICALISCHE ACADEMIE von 1812 zu BURSCHEID 

(musikwissenschaftliche Texte für Programmhefte)

Markus Sauer | Burscheid
MUSICALISCHE ACADEMIE von 1812 zu BURSCHEID 

(Konzertmoderationen)

Foto: luxuz:: . / photocase .com

Wir ziehen um!

Die Notenbibliothek des BDLO ist in 
Folge des Umzuges in der Zeit vom 01.06. 
bis 15.07.2013 geschlossen! Beachten Sie 
bitte, dass Sie daher alle Ihre Notenbestel-
lungen für die zweite Jahreshälfte rechtzei-
tig auf den Weg bringen . 
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14 .12 .–16 .12 .2012
Streicher-Intensiv-Kurs
Bayerische Musikakademie Marktoberdorf
Landesverband Bayerischer Liebhaberorchester

08 .02 .–12 .02 .2013
Bayerischer Faschingssalon
Bayerische Musikakademie Marktoberdorf
Landesverband Bayerischer Liebhaberorchester

08 .02 .–12 .02 .2013
Kammermusikseminar 
Bayerische Musikakademie Marktoberdorf
Landesverband Bayerischer Liebhaberorchester

03 .03 .–13 .03 .2013
Skilanglauf, Musik und Kultur
Lillehammer (Norwegen) 
BDLO Landesverband Nord

08 .03 .–10 .03 .2013
Tage der Chor- und Orchestermusik
Ulm 
Bundesvereinigung Deutscher Orchesterverbände

16 .03 .2013
Seminar für Orchestermanagement

Musik, nicht nur für junge Ohren . 
Dozent: Christian Schruff

Stuttgart, Rotebühlplatz 28
Landesverband Baden-Württembergischer Liebhaberorchester

03 .04 .–07 .04 .2013
Orchesterwerkstatt 
„Musik am Hof Friedrichs des Großen“
Kloster Ohrbeck 
BDLO Landesverband Nord

12 .04 .–14 .04 .2013
BDLO Mitgliederversammlung und Seminare
Hanns-Lilje-Haus Hannover  
Bundesverband Deutscher Liebhaberorchester

26 .04 .–28 .04 .2013
Cello-Ensemble Arbeitsphase I
Bayerische Musikakademie Marktoberdorf
Landesverband Bayerischer Liebhaberorchester

09 .05 .–12 .05 .2013 
Orchesterseminar

Programm: George Gershwin
Leitung: Volkmar Fritsche

Musikakademie Schloss Weikersheim 
Landesverband Baden-Württembergischer Liebhaberorchester

17 .05 .–20 .05 .2013
Bundesamateurorchester

Werkstatt für Sinfonie- und Kammer-
orchester

Bayerische Musikakademie Hammelburg
Bundesverband Deutscher Liebhaberorchester

24 .05 .–26 .05 .2013 
Werkstatttage für Sinfonieorchester 
Hamburg 
BDLO Landesverband Nord

14 .06 .–16 .06 .2013
Tag der Musik
www .tag-der-musik .de
Deutscher Musikrat

28 .06 .–30 .06 .2013 
Streichquartett für Einsteiger 
Landesmusikakademie NRW in Heek
Landesverband der Liebhaberorchester NRW

12 .07 .–04 .08 .2013
34 . Internationale Oetztaler Kulturwochen

Gemischter Chor, Streicherschulung, Opern-
chor und -orchester, Violinkurs, Kammermu-
sik, Sinfonieorchester, Klarinettenensemble, 
Tanz, Malen, Fotografie, Steinbildhauerei u .a .

Oetz und Obergurgl im Ötztal, Österreich
BDLO Landesverband Nord

18 .08 .–24 .08 .2013 
Kammermusik für Streicher
Landesmusikakademie NRW in Heek
Landesverband der Liebhaberorchester NRW

30 .08 .–01 .09 .2013
23 . Musikalische Werkstatt

Leitung: Friedemann Neef
Brandenburg/Havel 
Landesverband Berlin-Brandenburgischer Liebhaberorchester

Service | Adressen

Bundesverband Deutscher 
Liebhaberorchester e.V.
www .bdlo .de
Geschäftsstelle:
Berggartenstraße 11 | 01277 Dresden
Geschäftsstelle ab 01.05.2013:
Glashütter Str . 101a | 01277 Dresden
Fax (0351) 802 30 23

Torsten Tannenberg (Geschäftsführer) 
Fon (0351) 810 42 38 | tannenberg@bdlo .de
Heike Heinz (Mitgliederverwaltung / Buchhal-
tung) Fon (0351) 65 57 37 98 | heinz@bdlo .de
Matthias Pagenkopf (Zeitschrift / Layout)  
Fon (0351) 65 57 37 99 | pagenkopf@bdlo .de

Präsidium

Helge Lorenz (Präsident)
Bernerstraße 7 | 01217 Dresden
lorenz@bdlo .de

Dr. Elisabeth Birckenstaedt (Vizepräsidentin) 
Gerhart-Hauptmann-Straße 20
45657 Recklinghausen
Fon/Fax (02361) 141 88
ebirck@bdlo .de 

Frauke Peuker-Hollmann (Vizepräsidentin)
Walberlastraße 1 | 91077 Neunkirchen a .B .
Fon/Fax (09134) 76 26
fraukepk@bdlo .de

Dr. Joachim Conradi
Schlegelstraße 14 | 90491 Nürnberg
Fon (0911) 59 13 09 | Fax (0911) 59 48 36
conradi@bdlo .de

Dr. Michael Goldbach
Talstraße 18 | 96120 Bischberg
Fon (0951) 60 16 53  
goldbach@bdlo .de

Dr. Michael Knoch
Blücherstraße 53 | 10961 Berlin
Fon (030) 824 01 08
redaktion@bdlo .de

ADRESSEN

Bundesverband

Baden-Württemberg
Volkmar Fritsche (Präsident des Landesver-
bandes Baden-Württembergischer Liebha-
berorchester e .V .) | Ansprechpartnerin: Dr . 
Karina Telle (Vizepräsidentin) In der Aue 17 
69118 Heidelberg | Fon: (06221) 890 49 80  
karinatelle@web .de   
www .lbwl .de

Bayern
Frauke Peuker-Hollmann (Präsidentin des 
Landesverbandes Bayerischer Liebhaber-
orchester e .V .) 
Walberlastraße 1 | 91077 Neunkirchen a .B . 
Fon/Fax (09134) 76 26
info@bayern .bdlo .de  
www .liebhaberorchester-in-bayern .de

Berlin und Brandenburg
Rainer Vogt (Vorsitzender des Landesver-
bandes Berlin-Brandenburgischer Liebhaber- 
orchester e .V .) Calandrellistraße 18 f  
12247 Berlin | Fon/Fax (030) 771 97 01  
rainer-a-e-vogt@freenet .de 
www .lbbl-ev .de 

Hessen
Erast von Jasienicki (Vorsitzender des 
Landesverbandes Hessischer Liebhaber-
orchester) Westring 46 | 65824 Schwalbach
Fon (06196) 10 88 | Fax (06196) 10 44 
info@hessen .bdlo .de

Mecklenburg-Vorpommern
Volker Schubert (Vorsitzender des 
Landesverbandes der Liebhaberorchester 
in Mecklenburg-Vorpommern e .V .) 
Willi-Zachow-Weg 9 | 19370 Parchim
Fon (03871) 26 70 06 | info@mv .bdlo .de

Nordrhein-Westfalen
Dr. Elisabeth Birckenstaedt (Vorsitzende  
des Landesverbandes der Liebhaberorchester 
NRW e .V .) 
Gerhart-Hauptmann-Straße 20 
45657 Recklinghausen  
Fon/Fax (02361) 141 88 | info@nrw .bdlo .de 
www .liebhaberorchester-nrw .de

Landesverbände

Rheinland-Pfalz
Erdmann Hollborn (Vorsitzender des 
Landesverbandes Rheinland-Pfälzischer  
Liebhaberorchester e .V .)   Jakobsgarten 8  
67069 Ludwigshafen | Fon (0621) 65 49 09  
vorstand@rp .bdlo .de 

Saarland
Horst Riller (1 . Vorsitzender des Saarlän-
dischen Landesverbandes der Liebhaber- 
orchester e .V .) Breitensteinstraße 23  
66424 Homburg Einöd | Fon (06848) 867
Fax (06848) 73 01 77 | info@saarland .bdlo .de 

Sachsen
Helge Lorenz (Präsident des Landesver-
bandes Sächsischer Liebhaberorchester e .V .) 
Bernerstraße 7 | 01217 Dresden 
Fon/Fax (0351) 403 48 17 
info@sachsen .bdlo .de | www .lslo .de

Thüringen
Dr. Wolfgang Müller (Präsident des Landes-
verbandes Thüringer Laienorchester e .V .) 
Südring 15 | 98693 Ilmenau-Oberpörlitz  
Fon (03677) 87 75 70 
info@thueringen .bdlo .de

Landesverband Nord
Wulf Hilbert (Vorsitzender des Landesver-
bandes norddeutscher Liebhaberorchester e .V .)
Berner Heerweg 183 | 22159 Hamburg 
Fon (040) 60 31 57 85 (p) / 42 88 53-288 (d)
Fax (040) 42 88 53-284
info@hamburg .bdlo .de
Dr. Susanne Gläß (stellv . Vorsitzende  
Bremen) Mathildenstraße 8 | 28203 Bremen 
Fon (0421) 758 97 (p) | (0421) 21 86 01 09 (d)   
info@bremen .bdlo .de
UMD Dr. Claudia Kayser-Kadereit (stellv . 
Vorsitzende Niedersachsen) Im Kamp 9   
49205 Hasbergen | Fon (05405) 80 89 47  
Fax (05405) 80 89 48 
nds@bdlo .de 
Hannelore Kleefeld (stellv . Vorsitzende 
Schleswig-Holstein) Travestieg 16 
22851 Norderstedt | Fon (040) 529 14 24
info@sh .bdlo .de

12 .09 .–15 .09 .2013
Deutsches Orchestertreffen 60+
Bad Kissingen 
Bundesvereinigung Deutscher Orchesterverbände

02 .10 .–06 .10 .2013
Kammermusikseminar 
Musikakademie Schloss Weikersheim
Landesverband Baden-Württembergischer Liebhaberorchester

04 .10 .–06 .10 .2013
Cello-Ensemble Arbeitsphase II
Bayerische Musikakademie Marktoberdorf
Landesverband Bayerischer Liebhaberorchester

11 .10 .–13 .10 .2013
Landesamateurorchester Mecklenburg-
Vorpommern

Programm: Ballettmusiken von Tschaikowski, 
Bizet und Martinu,
Dirigent: Wolfgang Friedrich, Schwerin

Wismar
Landesverband der Liebhaberorchester in Mecklenburg-

Vorpommern

31 .10 .–03 .11 .2013
Ibero-amerikanischer Orchesterworkshop  
Hamburg – Stintfang
BDLO Landesverband Nord

31 .10 .–03 .11 .2013
Orchesterseminar

Gustav Mahler, Sinfonie Nr . 4;
Dirigent: Timor Oliver Chadik 

Landesmusikakademie NRW in Heek
Landesverband der Liebhaberorchester NRW

09 .11 .–17 .11 .2013
Bundesmusikwoche 50plus  

Sinfonieorchester, Blockflötenchor,
Kammerchor 

Bayerische Musikakademie Marktoberdorf
Bundesverband Deutscher Liebhaberorchester und 

Landesverband Bayerischer Liebhaberorchester

˚
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Düsseldorf

NEUE MITGLIEDSORCHESTER STELLEN SICH VOR

Ingolstadt

Neue OrchesterNeue Orchester

Das Jugend-Streicherforum
 
Das Orchester „Jugend-Streicherforum“ wurde 
im Jahr 1995 von Tomasz Lukasiewicz gegrün-
det und hatte die Stärke einer 15-köpfigen Grup-
pe . Das auslösende Ereignis war die 50-jährige 
Jubiläumsfeier des Gymnasium Oberalster, bei 
der auch der 1 . Bürgermeister der Hansestadt, 
Henning Voscherau, als ehemaliger Schüler, 
dabei sein sollte . Es war selbstverständlich, 
dass ein Jugendmusikschul-Ensemble, in dem 
GOA-Gymnasiasten musizierten und das im 
Gymnasium probte, den Festakt musikalisch 

ausgestalten sollte . Die Teilnahme an den Pro-
ben und Konzerten des Orchesters sollte die 
Schüler zusätzlich motivieren und ihnen die 
umfangreiche Streichorchesterliteratur näher 
bringen . Jedes Mitglied des JSFs durfte auch ein 
Solokonzert mit dem Ensemble einstudieren 
und aufführen .
 Für das Repertoire wurden meistens Ori-
ginalwerke aus den verschiedenen Stilepo-
chen ausgesucht . Abhängig von der Größe 
und vom Alter der stark wechselnden Beset-
zung hat das Orchester außer dem breiten 
„klassischen“ Repertoire auch Werke aus den 

Das Löricker Kammerorchester: In Düssel-
dorf geboren – in Meerbusch daheim

Das Löricker Kammerorchester (LKO) wurde 
1974 von Frau Irene von Dewitz als damaliger 
Kantorin der Evangelischen Philippuskirche in 
dem Düsseldorfer Stadtteil Lörick gegründet . 
Das Orchester begleitete bald Gottesdienste 
und führte Konzerte, teilweise unter Mitwir-
kung des Chores der Kirchengemeinde, auf .
 Nach ihrer Pensionierung im Jahre 1998 
betreute Frau von Dewitz nebenamtlich die 
Kirchenmusik an der Evangelischen Bethle-
hemkirche in Meerbusch . Das LKO folgte ihr 
dorthin und setzte seine Probenarbeit sowie 
Konzertaufführungen dort fort . In diesen 
Zeiten machte sich das LKO als Verein selbst-
ständig und gründete den „Förderkreis Löri-
cker Kammerorchester e .V .“ Dieser Förderkreis 
verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke 
im Sinne der materiellen Förderung der musi-
kalischen Tätigkeit des LKO .
 An seiner neuen Wirkungsstätte in 
Meerbusch begleitet das LKO seitdem Got-
tesdienste und führt ein bis zwei Konzerte 
im Jahr auf . Auf dem Programm stehen an-
spruchsvolle Werke der Orchesterliteratur . 
Sofern es die Besetzung erfordert, verstärkt 
sich das LKO mit entsprechenden Instru-
mentalisten . Im Jahre 2004 feierte das LKO 

in einem viel beachteten Jubiläumskonzert 
sein 30-jähriges Bestehen . Infolge seiner 
vielfältigen Konzerte ist das LKO in der Zwi-
schenzeit zu einem festen Bestandteil links-
rheinischer Musikkultur geworden .
 Frau von Dewitz verstarb unerwartet Ende 
2009 . Ihr Engagement und die gemeinsame 
Arbeit über viele Jahre waren und bleiben 
Verpflichtung für alle Orchestermitglieder, 
ihr musikalisches Lebenswerk weiterzufüh-

ren . Der heutige Dirigent, Herr Ulrich Cyga-
nek, Landeskirchenmusikdirektor der Evange-
lischen Landeskirche im Rheinland, führt das 
LKO sehr kompetent und motivierend weiter .
 Die Internetseite www .loericker-kammer-
orchester .de zeigt ein umfassendes Portrait 
des LKO, das sich sehr über weitere Mitspieler 
und jegliche finanzielle Unterstützung seiner 
musikalischen Arbeit freut .
Christine Radtke-Schramm

Hamburg

Bereichen Rock, Pop-Musik und Jazz aufge-
führt . Immer wieder, mit viel Neugier und 
Spaß, wurden auch die Stücke der Moderne 
ins Programm genommen .
 Eine ganze Reihe neuer Erfahrungen 
brachte dem Orchester die Zusammenarbeit 
mit Kantoren der Hamburger Kirchen und de-
ren Chören . Es wurden vokal-instrumentale 
Werke wie Kantaten oder Teile aus Oratorien 
einstudiert und aufgeführt .
 Ein ganz besonderes musikalisches Erlebnis 
war die Teilnahme des Jugend-Streicherforums 
an den Opern-Projekten der Jugendmusikschu-

le . Die mehrwöchige Vorbereitung und die 
Aufführungen der Kinderoper „Der eigensüch-
tige Riese“ (1997) und „Der Blechprinz“ (2000) 
gaben den jungen Spielern die Möglichkeit, in 
einem Opernbetrieb mitzuwirken .
 Selbstverständlich gehörten von Anfang 
an neben den regelmäßigen Proben die Pro-
benwochenenden oder die Musikfreizeiten 
zum Arbeitskonzept des Orchesters . Um 
das Niveau zu steigern, nahm das Ensemble 
aber auch an Musikkursen (in Polen 1997 und 
1998) teil und beteiligte sich oft und sehr 
gerne an Orchesterfestivals (z .B . Norwegen 

2008), internationalen Schüler-Begegnungen 
und Orchesteraustauschprojekten (mit Mu-
sikschulen in Dänemark, Schweiz und Polen) .
 Mehrmals stellte sich das Orchester den 
strengen Ohren der Fach-Jury von Orchester-
wettbewerben . Gleich beim ersten Versuch – 
bei dem Hamburger LTM-Wettbewerb im Jahr 
1998 – erlangte das JSF den 1 . Preis . Es folgten 
erfolgreiche Teilnahmen an der „Orchestrale“ 
(Landesebene 1999, 2003 und 2007 und auf 
der Bundesebene 2004) .
 Der Alltag und die tägliche Arbeitspraxis 
mit und in diesem Ensemble hat oft für alle 

Beteiligten sehr viele kreative wie auch lustige 
Züge: mal muss die Besetzung ohne Kontra-
bass auskommen, mal gibt es fünf Celli aber 
keine Viola, mal waren nach den Sommerfe-
rien insgesamt nur fünf Spieler da . Und man 
wusste nie, welche „Früchte“ bei ständigem, 
fleißigen Hegen und Pflegen bis zum nächsten 
Konzert tatsächlich „gedeihen“ werden . Eins 
war aber immer sicher: Beim nächsten Auf-
tritt wird Alles(!!) gegeben und garantiert(!) 
wird ein Spieler aus einem „sehr wichtigen 
Grund“ fehlen .
Tomasz Lukasiewicz

Das Ingolstädter Kammerorchester wurde 
im Jahr 1964 von einigen musikbegeisterten 
Amateurmusikern gegründet . Am 21 . März 
1964 fand auch das erste Konzert des Or-
chesters statt, damals noch unter dem Diri-
genten Wilhelm Dinges . Unter seiner Leitung 
musizierte das Orchester von 1964 bis 1974, 
dann löste ihn Klaus Sporer ab, der dem Or-
chester bis 1977 vorstand . Zehn Jahre lang, 
von 1977 bis 1987, dirigierte Konrad Casper 
die Musiker .
 Seit 1987 leitet Stephan Reil, ein Musik-
lehrer aus Eichstätt, das Orchester, das aus 
etwa 35–40 Streichern besteht . Das Orches-
ter bemüht sich um Jugendförderung und 

heißt Schüler und Studenten als Mitspieler 
willkommen . Viele Mitspieler kommen aus In-
golstadt und der Umgebung . Der Dirigent und 
auch andere Instrumentallehrer im Orchester 
rekrutieren immer wieder junge Mitspieler .
 Seit den letzten drei Konzerten wirkt 
Monika Weigert als Konzertmeisterin . Sie 
studiert an der Musikuniversität München 
Barockvioline . Je nach Bedarf und Konzert-
programm werden Bläser und Perkussio-
nisten engagiert . Im Schnitt finden pro Jahr 
zwei Konzerte statt, auf die sich die Musiker 
in einmal pro Woche stattfindenden Proben 
vorbereiten . Meistens lassen wir die Proben in 
einem nahegelegenen Lokal ausklingen . Jedes 

Jahr im Advent umrahmen einige Orchester-
mitglieder musikalisch die Weihnachtsfeier in 
einem städtischen Altenheim .
 Unsere Konzerte enthalten meistens 
Solokonzerte, für die namhafte Solisten aus 
der Region verpflichtet werden, wie z . B . der 
Pianist Hugo Seebach, die Geigerin Veroni-
ka Eberle, die Sopranistin Margit Buchberger 
oder der Bariton Thomas Berau, um nur einige 
zu nennen .
 In diesem Jahr findet am 27 . Oktober im 
Festsaal der Stadt Ingolstadt das Herbstkon-
zert mit Werken von Gershwin, Bizet, Beet-
hoven und Elgar statt . 
Anne Bertelt & Adele Schnattinger

Foto: Reinhard Fanter

Foto: Privatarchiv
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zusammengestellt von Joachim Conradi

Hier sind jene Konzerte aufgelistet, deren Pro-
gramme uns von den Mitgliedsorchestern im 
Laufe der letzten Monate zugegangen sind. Da-
mit auch Ihr Konzert zukünftig hier zu finden 
sein wird, senden Sie bitte jeweils ein Konzert-
programm (oder gern auch die zugrundelie-
gende Datei) direkt an Dr. Joachim Conradi, 
Schlegelstr. 14, 90491 Nürnberg (conradi@
bdlo.de). Name des Orchesters, Konzertdatum 
und Ort sowie der Dirigent/inn/enname sollten 
daraus klar hervorgehen. 
 Ankündigungen bevorstehender Konzerte 
finden Sie im Konzertkalender unter bdlo.de 
> Konzerte & Termine. Tragen Sie alle erfor-
derlichen Daten dort bitte selbst ein. Das dazu 
notwendige Passwort erhalten Sie in der Ge-
schäftsstelle (tannenberg@bdlo.de).

Aachen – Aachener Kammerorchester 
Leitung: Reinmar Neuner
Strawinsky: Pulcinella-Suite • Pergolesi: Violinkonzert B-Dur 

• Paganini: Rondo aus dem Violinkonzert Nr . 2 • Mendels-

sohn: Sinfonie Nr . 4 A-Dur op . 90

Aalen – Collegium musicum
der Oratorienvereinigung 
Leitung: Gero Wittich / Katja Trenkler
Beethoven: Coriolan-Ouvertüre • Schubert: Wandererphan-

tasie D 760, Bearbeitung für Klavier und Orchester (Liszt) • 

Wolf, H .: Der Feuerreiter • Brahms: Schicksalslied op . 54; •  

Beethoven: Chorphantasie op . 80; mit dem Chor der Orato-

rienvereinigung

Leitung: Gero Wittich
Respighi: Antiche Danze ed Arie, Suite Nr . 3 • Volkmann: 

Streicherserenade Nr . 2 F-Dur op . 63 • Mendelssohn: Konzert 

für Klavier, Violine und Streichorchester d-Moll

Altena – Märkisches Jugendsinfonie-
orchester
Leitung: Thomas Grote
Dvorák: Cellokonzert h-Moll op . 104 • Gershwin: Ouvertüre 

zu „Funny Face“ und Auszug aus „Porgy and Bess“

Augsburg – Kammerorchester der 
Philharmonie Junger Christen 
Leitung: Christian Meister / Benedikt Haag
Mendelssohn: Sinfonie Nr . 1 c-Moll op . 11 und Kantate „Wer 

nur den lieben Gott läßt walten“ • Charpentier, M . -A .: Te 

Deum D-Dur H 146; mit dem Chor der Philharmonie Junger 

Christen

Bad Bederkesa – Musikverein im Land-
kreis Cuxhaven 
Leitung: Raimund Limpinsel
Cambini: Sinfonia D-Dur • Haydn: 2 . Satz aus dem Oboen-

konzert Hob . VIIg:C1 • Bach: 2 . Satz aus dem Doppelkonzert 

d-Moll BWV 1043 • Skiba, Felix: „Make the Craddles for to 

Rock and the Blankets for to Tear“ • Shore, Howard: The Lord 

of the Rings: The Return of the King, Suite aus der Filmmusik 

• Bizet: Nr . 4 Farandole aus der L‘Arlésienne-Suite Nr . 2

Bad Dürkheim – Kammerorchester 
Leitung: Gabriele Weiß-Wehmeyer
Telemann: Don Quichotte-Suite • Bach: Doppelkonzert 

d-Moll BWV 1043 • Britten: A Simple Symphony • Bach: 

Cembalokonzert A-Dur BWV 1055 • Brydern, Benedikt: 

„Spring Fling“ (Uraufführung)

Bamberg – Universitätsorchester 
Leitung: Michael Goldbach
Händel: Der Messias (Mozart); mit dem Chor der Universität 

Bamberg

Bergisch Gladbach – Bensberger 
Kammerorchester
Leitung: Kurt Neuheuser
Bach: Suite Nr . 1 C-Dur BW 1066 • Respighi: Antiche Danze 

ed Arie, Suite Nr . 3 • Friedrich II . v . Preußen: Flötenkonzert 

Nr . 3 C-Dur • Haydn: Trompetenkonzert Es-Dur Hob . VIIe:1

Berlin – Berlin-Brandenburgisches 
Sinfonieorchester 
Leitung: Ulrich Manfred Metzger
Pergolesi: Stabat Mater • Mozart: Requiem d-Moll KV 626; 

mit dem Marzahner Kammerchor und dem Chor Sing! Sing! 

Berlin – Ärzte-Orchester 
Leitung: Kevin McCutcheon
Liszt: „Von der Wiege bis zum Grabe“, G 107 • Mahler: 

Kinder-Totenlieder • Rachmaninoff: Die Toteninsel op . 29

Berlin – concentus alius –
Homophilharmonisches Orchester Berlin
Leitung: Christiane Silber
Mendelssohn: Ouvertüre aus „Die erste Walpurgisnacht“ 

op . 60 • Bizet: Stücke aus den Carmen-Suiten • Faßhauer: 

Famose Mimosen • Aufderheide/Faßhauer: 2 Ragtimes

Berlin – Jugendorchester Charlottenburg
Leitung: Thomas Lamp
Tschaikowsky: Polonaise und Walzer aus »Eugen Onegin« • 

Bizet: Carmen-Suite • Dvorák: Sinfonie Nr . 5 F-Dur op . 76

Berlin – Kammerorchester Berliner
Cappella
Leitung: Igor Budinstein
Strawinsky: Violinkonzert in D • Vivaldi: Konzert für Piccolo-

Flöte und Streichorchester C-Dur op . 44 Nr . 11, PV 79, RV 

443, F . VI Nr . 4 • Vivaldi: Cellokonzert c-Moll, PV 434, RV 

401, F . III Nr . 1 • Wolf-Ferrari: Serenade Es-Dur

Berlin – Sinfonie Orchester Schöneberg 
Leitung: Stanley Dodds
Mendelssohn: Ouvertüre „Meeresstille und glückliche Fahrt“ 

op . 27 • Bruch: Konzert für Klarinette, Viola und Orchester 

op . 88 • Dvorák: Sinfonie Nr . 5 F-Dur op . 76

Berlin – Sinfonie Orchester Tempelhof
Leitung: Mathis Richter-Reichhelm
Raff: Sinfonietta für 10 Bläser op . 188 • Mozart: Oboen-

konzert C-Dur KV 314 • Haydn: Sinfonie Nr . 96 D-Dur

Bobingen – Kammerorchester 
Leitung: Ludwig Schmalhofer
Schubert: Ouvertüre im italienischen Stil Nr . 1 D-Dur D 590 

• Fauré: Papillon (Arr . M . Schmalhofer) • Dvorák: Humoreske 

op . 101 Nr . 7 • Brahms: Ungarischer Tanz Nr . 5 • Wagner: 

Brautchor, Arr . für 4 Celli • Mendelssohn: 3 . Satz aus dem 

Violinkonzert e-Moll op . 64 • Strauß, J .: Walzer „Du und 

Du“ und aus der „Fledermaus“: „Klänge der Heimat“ und „Im 

Feuerstrom der Reben“

Bonn – Musik-Verein 1922 Beuel
Leitung: Hermannjosef Schmitz
Telemann: Suite F-Dur für 2 Hörner und Streichorchester 

• Beethoven: Violin-Romanze F-Dur op . 50 • Beethoven: 

Egmont-Ouvertüre • Schubert: Sinfonie Nr . 6 C-Dur D 589

Braunschweig – Louis Spohr Kammer-
orchester 
Leitung: In-Kun Park
Mendelssohn: Hebriden-Ouvertüre op . 26 • Bartók: Viola-

Konzert • Schumann: Sinfonie Nr . 1 B-Dur op . 38 // Milhaud: 

Scaramouche • Kreisler, Fritz: Präludium und Allegro für 

Violine und Orchester • Kreisler, Fritz: „Liebesleid“ und 

„Liebesfreud“ // Mozart: Klarinettenkonzert A-Dur KV 622 • 

Beethoven: Sinfonie Nr . 7 A-Dur op . 92

Bremen – Neues Kammerorchester 
Leitung: Hans Wilhelm Kufferath
Marschner: Ouvertüre zu „Der Vampyr“ op . 42 • Kratzsch, 

Martin: Odessa – Rhapsodie über Klezmerthemen für Klari-

nette und Orchester • Dvorák: Sinfonie Nr . 8 G-Dur op . 88

Bruchsal – Sinfonieorchester 1837 
Leitung: Stephan Aufenanger
Puccini: Preludio sinfonico • Reinecke: Flötenkonzert D-Dur 

op . 283 • Schubert: Little Symphony for Winds (Arr . V . 

Reynolds) • Grieg: Norwegische Tänze op . 35

Bubenreuth – Sinfonisches Orchester 
Leitung: Klaus Pilhofer
Schubert: Ouvertüre im italienischen Stil Nr . 2 C-Dur D 591 •  

Weber: Sätze 2 und 3 aus dem Klarinettenkonzert Nr . 1 

f-Moll op . 73 • Witt, Friedrich: 1 . Satz aus der Jenaer Sinfonie 

C-Dur • Schubert: Militärmarsch D-Dur op . 51 Nr . 1, D 733 •  

Custer, Calvin: A Salute to the Big Bands – Potpourri (arr .) •  

Webber: Sinfonische Reflektionen; mit dem Egerländer Hei-

matchor, MGV Bubenreuth, Ev . Kirchenchor St . Lukas u .a . 

Bühl – Kammerorchester Bühl-Achern
Leitung: Johannes Braun
Mozart: Sinfonie Nr . 29 A-Dur KV 201 • Prokofjew: Peter 

und der Wolf

Celle – Celler Kammerorchester
Leitung: Eckhard Pohl
Beethoven: Egmont-Ouvertüre • Haydn: Cellokonzert C-Dur 

Hob . VIIb:1 • Mendelssohn: Sinfonie Nr . 8 D-Dur – Bearbei-

tung der Streichersinfonie für volles Orchester

Deggendorf – Niederbayerisches Ärzte-
orchester
Leitung: Vit Aschenbrenner
Händel: Feuerwerksmusik • Hindemith: Tafelmusik aus 

„Plöner Musiktag“ • Parry, Ch . H . H .: Lady Radnor‘s Suite •  

Mahler: Adagietto aus der Sinfonie Nr. 5 • Janáček: Suite 

„Idyla“

Dresden – Orchester des Mozartvereins 
Leitung: Christian Thiele
Beethoven: Prometheus-Ouvertüre • Bach, J . Ch .: Sinfonie 

B-Dur op . 3 Nr . 3 • Mozart: Violinkonzert Nr . 5 A-Dur KV 

219 • Schubert: Sinfonie Nr . 3 D-Dur

Dresden – medicanti – Orchester an der 
Medizinischen Fakultät der TU Dresden
Leitung: Wolfgang Behrend
Bloch, Ernest: Concerto grosso Nr . 2 • Copland: Quiet City •  

Rota, Nino: Divertimento concertante für Kontrabass und 

Orchester • Blacher, Boris: Concertante Musik op . 10

Dresden – Universitätsorchester
Leitung: Monica Buckland
Dvorák: „Die Mittagshexe“ op . 108 • Eller, Heino: Koit – Mor-

gendämmerung und Videvik – Abenddämmerung • Fibich, 

Zdenek: Ouvertüre op . 26, „Eine Nacht auf Karlstein“ und 

Idylle op . 39, „Am Abend“

Düsseldorf – Löricker Kammerorchester
Leitung: Ulrich Cyganek
Corelli: Concerto grosso D-Dur op . 6 Nr . 4 • Albinoni:  

Adagio g-Moll • Leo, Leonardo: Konzert für Violoncello  

und Streichorchester Nr . 6 d-Moll • Puccini: Crisantemi • 

Respighi: Suite für Orgel und Streichorchester G-Dur

Emmendingen – Sinfonieorchester 
Leitung: Michael Hartenberg
Beethoven: Egmont-Ouvertüre • Dvorák: Cellokonzert  

h-Moll op . 104 • Veit, Wenzel Heinrich: Sinfonie e-Moll

Erlangen – Erlanger Kammerorchester 
Leitung: Ulrich Kobilke
Beethoven: Coriolan-Ouvertüre • Mozart: Hornkonzert Nr . 4 

KV 495 • Schumann: Sinfonie Nr . 3 Es-Dur op . 97

Leitung: Mathias Bock
Mozart: Sinfonie Nr . 25 g-Moll KV 183 • Mahler: Des Knaben 

Wunderhorn • Mozart: Arie KV 418, „Vorrei spiegarvi, oh 

Dio“ und Arie KV 538, „Ah se in ciel, benigne stelle“ • Grieg: 

Peer-Gynt-Suite Nr . 1 op . 46

Ettlingen – Sinfonieorchester 
Leitung: Judith Mammel
Beethoven: Prometheus-Ouvertüre • Beethoven: Klavier-

konzert Nr . 1 C-Dur op . 15 • Bruch: Sinfonie Nr . 1 op . 28

Frankfurt/M – MainKammerOrchester
Leitung: Jan Polivka
Vivaldi: Violinkonzert G-Dur op . 3 Nr . 3, PV 96, RV 310, 

F . I Nr . 173 • Bach: 2 . Satz aus dem Cembalokonzert Nr . 10 

d-Moll BWV 1052 • Mozart: Klavierkonzert Nr . 12 A-Dur 

KV 414 • Mozart: Klavierkonzert Nr . 21 KV 467

Frankfurt/M – Junge Sinfoniker 
Leitung: Bernhard Lingner
Gade, N.: Nachklänge von Ossian op. 1 • Janáček: Suite 

„Idyla“ • Prokofjew: Violinkonzert Nr . 1 D-Dur op . 19
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Frankfurt/M – Kammerorchester 
Crescendo 
Leitung: Katharina Mai-Kümmel
Bach: Choralpartita „Jesus bleibet meine Freude“ • Rath-

geber, Valentin: Konzert für Trompete und Streichorchester 

C-Dur op . 6 Nr . 19 • Beethoven: Violin-Romanze F-Dur 

op . 50 • Schubert: Andante und Menuett aus der Sinfonie 

Nr . 5 B-Dur D 485 • Schrammel: Marsch „Wien bleibt Wien“

Frankfurt/O – Orchester der Frankfurter 
Musikfreunde 
Leitung: Gunther Reinecker / Markus Wolff
Boyce, W .: 1 . Satz aus der Sinfonie op . 2 Nr . 5 D-Dur • Hän-

del: Julius Cäsar / Akt 2 Szene 2 (Nr . 17), Arie der Kleopatra, 

„V‘adoro, pupile“ • Saint-Saëns: Konzertstück op . 94 für 

Horn und Orchester • Moniuszko, Stanislav: Mazurka aus 

„Halka“ • Mendelssohn: Hochzeitsmarsch aus „Sommer-

nachtstraum“ • Strauß, J .: Walzer op . 333, „Wein, Weib und 

Gesang“ • Dostal, Nico: „Spiel mir das Lied von Glück und 

Treu“ aus „Die ungarische Hochzeit“ • Gershwin in concert 

• Loewe, Frederick: Musical „My fair Lady“ / Arie der Lauretta 

„I Could Have Danced all Night“ • Bernstein: Auszug aus 

„West Side Story“

Freiburg – Kammerorchester Landwasser
Leitung: Johannes Haslacher
Telemann: Suite für 2 Oboen und Streichorchester B-Dur, 

TWV 55:B1 • Hummel, J . N .: Fagottkonzert F-Dur • Warlock: 

Capriol-Suite • Haydn: Sinfonie Nr . 21 A-Dur

Fulda – Collegium musicum 
Leitung: Jens-Uwe Schunk
Poulenc: Konzert für Orgel, Streichorchester und Pauken 

g-Moll • Schreker, Franz: Intermezzo op . 8 für Streich-

orchester • Britten: A Simple Symphony • Bach: Doppel-

konzert d-Moll BWV 1043

Fürth – Fürther Kammerorchester
Leitung: Horst Günter Lott
Penderecki: 3 Stücke im alten Stil • Händel: Orgelkonzert 

Nr . 4 F-Dur HWV 292 • Grieg: Holberg-Suite op . 40 • Rhein-

berger: Orgelkonzert Nr . 1 op . 137

Fürth – Junge Fürther Streichhölzer
Leitung: Hannes Krämer
Elgar: 6 Stücke op . 22 • Strauss, R .: 4 letzte Lieder • Tschai-

kowsky: Sinfonie Nr . 4 f-Moll op . 36

Gauting – Orchestervereinigung 
Leitung: Ulrich Weder
Haydn: Klavierkonzert op . 21 Hob . XVIII:11 • Mozart: 

Klavierkonzert Nr . 20 KV 466 • Beethoven: Klavierkonzert 

Nr . 4 G-Dur op . 58

Gehrden – Kammerorchester 
Leitung: Konrad Maria Engel
Händel: Orgelkonzert op . 4 Nr . 5 HWV 293 • Fux, J . J .: 

Ouvertüre B-Dur • Fasch: Sinfonie G-Dur • Haydn: Sinfonie 

Nr . 40 F-Dur

Gummersbach – Symphonie-Orchester 
des Oberbergischen Kreises 
Leitung: Gus Anton
Dall‘Abaco: Concerto h-Moll op . 2 Nr . 8 • Vivaldi: Konzert 

für Violine, Streichorchester und Cembalo A-Dur, PV 219, 

RV 335, F . I Nr . 223, „Il cucù“ • Volkmann: Allegro aus der 

Streicherserenade Nr . 2 F-Dur op . 63 • Camerloher: Freisinger 

Sinfonie C-Dur • Bach: Violinkonzert Nr . 1 a-Moll BW 1041 •  

Anton, Gus: Suite in F für Streichorchester (Uraufführung) // 

Rixner, Josef: Galopp „Achtung-fertig-los“ • Strauß, J .:  

Ouvertüre zu „Eine Nacht in Venedig“ • Massenet: Medi-

tation aus „Thais“ • Strauß, J .: Schatz-Walzer op . 418 • 

Strauß, J .: Romanze Nr . 2 B-Dur op . 255 für Violoncello 

und Orchester • Offenbach: Barcarole aus „Hoffmanns 

Erzählungen“ • Dostal, Nico: Furioca • Mendelssohn: 3 . Satz 

aus dem Violinkonzert e-Moll op . 64 • Fischer, Ernst: „In 

einer Hafenstadt“ aus der Suite „Südlich der Alpen“ • Lane(?): 

Habanera und Tango für Oboe und Orchester • Anton, Gus: 

„Happy Strings“ (Uraufführung) • Loewe, Frederick: Auszug 

aus „My Fair Lady“ // Mozart: Figaro-Ouvertüre • Kozeluch, 

L . A .: Konzert für Klavier vierhändig und Orchester B-Dur • 

Beethoven: Sinfonie Nr . 1 C-Dur op . 21

Görlitz – Niederschlesisches
Kammerorchester 
Leitung: Thomas Seyda
Suk: Serenade Es-Dur op . 6 • Bach: Kantate BWV 170, 

„Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust“ • Mozart: 3 Salzburger 

Sinfonien KV 136-138

Göttingen – Orchester Göttinger
Musikfreunde 
Leitung: Johannes Moesus
Sibelius: Finlandia op . 26 • Tschaikowsky: Violinkonzert 

D-Dur op . 35 • Schumann: Sinfonie Nr . 1 B-Dur op . 38

Haar – Ensemble Haar 
Leitung: Winfried Grabe
Beethoven: Sinfonie Nr . 1 C-Dur op . 21 • Mozart: Violinkon-

zert Nr . 5 A-Dur KV 219 • Schubert: Sinfonie Nr . 2 B-Dur 

D 125 // Elgar: Serenade e-Moll op . 20 • Mendelssohn: Kon-

zert für Violine und Streichorchester d-Moll • Schubert: „Der 

Tod und das Mädchen“ – Orchesterbearbeitung (Mahler)

Hamburg – Hamburger Orchester-
gemeinschaft 
Leitung: Johannes Schlesinger
Beethoven: Ouvertüre zu „Die Weihe des Hauses“ op . 124 • 

Mendelssohn: Ein Sommernachtstraum op . 61 / 5 Orchester-

stücke • Hummel, J . N .: Oratorium „Der Durchzug durchs 

Rote Meer“; mit dem Neuen Chor Hamburg

Hamburg – Haydn-Orchester 
Leitung: Rida Murtada
Tschaikowsky: Fantasie-Ouvertüre Romeo und Julia • 

Mozart: Hornkonzert Nr . 3 Es-Dur KV 447 • Rachmaninoff: 

Die Toteninsel op . 29 • Wagner: Siegfried-Idyll

Hamburg – Sinfonieorchester Eppendorf
Leitung: Gints Racenis
Schostakowitsch: Suite aus der Schauspielmusik „Hamlet“ 

op . 32a • Williams, John: Stücke aus Schindlers Liste • 

Williams, John: Star Wars Suite • Silvestri, Alan: Orchester-

suite zu „Forrest Gump“ • Badelt, Klaus: Medley aus „Fluch 

der Karibik“ • Williams, John: Harry Potter, Sinfonische Suite 

aus der Filmmusik

Hamburg – Walddörfer Kammerorchester
Leitung: Susan Herrmannsfeldt
Vivaldi: Der Frühling • Vivaldi: Der Sommer • Rautavaara, 

Einojuhani: „Pelimannit – Die Fiedler“ op . 1 • Saint-Saëns: 

Havanaise op . 83 • Debussy: Petite Suite, Orchesterfassung

Hannover – Junges Sinfonieorchester 
Mozart: Ouvertüre zu „Die Zauberflöte“ • Korngold, Erich 

Wolfgang: Violinkonzert D-Dur op . 35 • Schumann: Sinfonie 

Nr . 1 B-Dur op . 38

Hannover – Ärzte-Orchester 
Leitung: Lorenz Nordmeyer
Dvorák: Ouvertüre C-Dur op . 62, „Mein Heim“ • Rodrigo: 

Concierto de Aranjuez • Schumann: Sinfonie Nr . 3 Es-Dur 

op . 97

Heidelberg – Sinfonieorchester AufTakt 
Leitung: Tobias Freidhof
Mendelssohn: Hebriden-Ouvertüre op . 26 • Saint-Saëns: 

Cellokonzert Nr . 1 a-Moll op . 33 • Wagner: Ouvertüre zu 

„Rienzi“ • Sibelius: Karelia-Suite op . 11

Heidenheim – Cultura Kammerorchester 
Leitung: Horst Guggenberger
Händel: Orgelkonzert Nr . 1 op . 4 Nr . 1, HWV 289 • Mozart: 

Sinfonia concertante Es-Dur KV 364 • Tschaikowsky: Elegie 

und Walzer aus der Serenade op . 48 // Haydn: Konzert für 

Klavier und Orchester D-Dur Hob . XVIII:2 • Fuchs, Robert: 

Serenade Nr . 3 e-Moll op . 21

Heidenheim – Voith Orchester 
Leitung: Paraskevi Kontogianni
Granados, Enrique: 3 spanische Tänze • Rodrigo: Concierto 

de Aranjuez • Ravel: Alborada del gracioso • Milhaud: 

Le Boeuf sur le toit op . 58

Jena – Sinfonieorchester Carl Zeiss Jena 
Leitung: Roland Weske
Suppé: Ouvertüre zu „Banditenstreiche“ • Schmals-

tich, Clemens: Scheherazade • Wehding, Hans-Hendrik: 

Zwischenspiel aus „Der Goldene Pavillon“ • Balfe, Michael 

William: Ouvertüre zu „Die Zigeunerin“ • Anderson, Leroy: 

„The Typewriter“ • Kuhlau: Ouvertüre zum Drama „Elverhöj“ 

op . 100

Jülich – Collegium Musicum 
Leitung: Peter Sauerwein
Schumann: Manfred-Ouvertüre • Glazounow: Saxophonkon-

zert op . 109 • Mendelssohn: Sinfonie Nr . 5 D-Dur op . 107 // 

Nicolai: Messe D-Dur • Bach: Air aus der Suite Nr . 3 

BWV 1068 • Mozart: Vesperae solennes de confessore 

KV 339; mit dem Philharmonischen Chor Köln

Kaarst – Junge Sinfonie 
Leitung: Tobias van de Locht
Wagner: Sinfonie E-Dur WWV 35 • Hué, Georges-Adolphe: 

Fantasie für Flöte und Orchester • Arnold, Malcolm: Konzert 

für Violoncello und Orchester op . 36 • Blake: The Riddle of 

the Sands // Walton, W .: Aus der Filmmusik „Henry V“ • 

Elmehed: Marimbakonzert • Rosza: Julius Cäsar • Schostako-

witsch: Klavierkonzert Nr . 2 op . 102 • Walton, W .: Aus der 

Filmmusik zu „Richard III“ • Arnold: The Buccaneer • Händel: 

Der Messias, daraus Nr . 21 Arie „Er ward verschmähet“ • 

Svoboda: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel • Binge, Ronald: 

Serenade auf Schloss Windsor • Arnold: Serenade für 

Gitarre und Streichorchester op . 50 // Hübner: Love 

song@checkpoint Charlie (UA) • Arnold: Commonwealth 

Christmas Overture • Locht, Tobias van de: Der kleine Hobbit 

• Ketèlbey, Albert William: „In einem Klostergarten“ • Ferris: 

Der Hexenjäger • Elgar: Marsch Nr . 1 aus „Pomp and Circum-

stances“ • Vaughan Williams: Fantasia on Greensleeves • 

Wood, Henry: Fantasia on British Sea Songs • Arnold: The 

River Kwai March

Karlsruhe – Senioren-Orchester 
Leitung: Gerhard Münchgesang
Suppé: Ouvertüre zu „Banditenstreiche“ • Offenbach: 

Intermezzo und Barcarole aus „Hoffmanns Erzählungen“ • 

Schubert: Militärmarsch D-Dur op . 51 Nr . 1, D 733 • Mozart: 

2 . Satz aus dem Klarinettenkonzert A-Dur KV 622 • Bach: 

Aus der Kantate BWV 147 • Hakk, John T .: Walzer op . 200 

„Die Hochzeit im Winde“ • Strauß, J .: Leichtes Blut op . 319 •  

Ketèlbey, Albert William: Auf einem persischen Markt • 

Rogers, Richard: Selection from „Oklahoma“ • Millöcker: 

Potpourri aus „Der Bettelstudent“

Kassel – Orchester der Universität 
Leitung: Malte Steinsiek
Tschaikowsky: Sinfonie Nr . 5 e-Moll op . 64 • Höhl, Thomas: 

„eigendynamik“ (Uraufführung)

Kiel – Kieler Kammerorchester 
Leitung: Imre Sallay
Françaix: „Le Gay Paris“ für Bläser mit Solo-Trompete • 

Mozart: Fagottkonzert B-Dur KV 191 • Françaix: Divertisse-

ment für Fagott und Streichorchester • Mozart: Sinfonie 

Nr . 31 KV 297

Kirchheim u. Teck – Schwäbisches 
Kammerorchester
Leitung: Matthias Baur
Mozart, L .: Trompetenkonzert D-Dur • Vivaldi: Der Winter •  

Krol, Bernhard: Magnificat-Variationen für Trompete und 

Streichorchester op . 40 • Mozart: Adagio und Fuge KV 546 •  

Vivaldi: Konzert für 2 Trompeten und Streichorchester C-Dur 

op . 46 Nr . 1, PV 75, RV 537, F . IX Nr . 1 

Leitung: Ralf Sach
Schütz: Deutsche Begräbnis-Missa • Monteverdi: „Selva 

morale e spirituale“; mit dem Chor an der Martinskirche

Leitung: Matthias Baur
Debussy: Tänze für Harfe und Streichorchester • Mozart: 

Konzert C-Dur für Flöte, Harfe und Orchester KV 299

Köln – Flora Sinfonieorchester
Leitung: Thomas Jung
Beethoven: Klavierkonzert Nr . 2 op . 19 • Mozart: Sinfonie 

Nr . 29 A-Dur KV 201 • Haydn: Sinfonie Nr . 87 A-Dur

Köln – Kölner Orchester-Gesellschaft 
Leitung: Thomas Grote
Brahms: Doppelkonzert a-Moll op . 102 • Beethoven: Sinfonie 

Nr . 7 A-Dur op . 92

Die Notenbibliothek des BDLO ist in Folge des Umzuges in der Zeit vom 01.06. bis 
15.07.2013 geschlossen! Beachten Sie bitte, dass Sie daher alle Ihre Notenbestellungen für 
die zweite Jahreshälfte rechtzeitig auf den Weg bringen . 
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Kulmbach – Kulmbacher Kammer-
orchester
Leitung: Horst Degelmann
Mozart: Sinfonie Nr . 22 C-Dur KV 162 • Haydn: Cellokonzert 

C-Dur Hob . VIIb:1 • Beethoven: Sinfonie Nr . 1 C-Dur op . 21 //  

Vivaldi: Violinkonzert G-Dur op . 3 Nr . 3, PV 96, RV 310, F . I 

Nr . 173 • Dungen, Jos van den: The Oregano Suite • Haydn: 

Klavierkonzert G-Dur Hob . XVIII:4

Kusel – Orchester des Musikvereins 
Leitung: Thomas Germain
Arnold, Malcolm: Trevelyan Suite für Bläserensemble • 

Hummel, J . N .: Fantasie für Viola und Orchester op . 94 • 

Mozart: Sinfonie Nr . 25 g-Moll KV 183 • Mozart: Aus „Die 

Zauberflöte“ KV 620: Nr . 17, Arie der Pamina „Ach ich fühl‘s, 

es ist verschwunden“ • Mozart: Aus „Die Entführung“: Arie 

„Welche Wonne, welche Lust“ • Mozart: „Die Hochzeit des 

Figaro“ KV 492, daraus Nr . 11 „Voi, che sapete“ (Canzona des 

Cherubino) und Nr . 27 „Giunse alfin“ (Rosenarie) // Haydn: 

Sinfonie Nr . 45 fis-Moll; gemeinsam mit dem Orchesterverein 

Idar-Oberstein

Landshut – Landshuter Sinfonieorchester 
Leitung: Peter Röckl
Beethoven: Egmont-Ouvertüre • Bruch: Violinkonzert Nr . 1 

g-Moll op . 26 • Schubert: Sinfonie Nr . 3 D-Dur

Leipzig – Akademisches Orchester 
Leitung: Horst Förster
Dvorák: Cellokonzert h-Moll op . 104 • Beethoven: Sinfonie 

Nr . 3 Es-Dur op . 55 // Debussy: Petite Suite, Orchesterfas-

sung (H . Büsser) • Beethoven: Klavierkonzert Nr . 5 Es-Dur 

op . 73 • Brahms: Sinfonie Nr . 1 c-Moll op . 68 // Vivaldi: Der 

Winter • Fasch: Concerto D-Dur für 2 Hörner und Orchester 

– „Die Jagd“ • Mozart: Die Entführung aus dem Serail 

KV 384 für Bläseroktett • Haydn: Sinfonie Nr . 103 Es-Dur

Leipzig – Leipziger Lehrerorchester 
Leitung: Gerd-Eckehard Meißner
Schubert: Sinfonie Nr . 4 c-Moll • Sibelius: Violinkonzert 

d-Moll op . 47 • Rodrigo: Concierto de Aranjuez • Gotovac, 

Jacov: Sinfonischer Kolo op . 12

Leipzig – Sinfonischer Musikverein
Leitung: Frank Lehmann
Haydn: Sinfonie Nr . 94 G-Dur • Mozart: Violinkonzert D-Dur 

Nr . 4 KV 218 • Beethoven: Sinfonie Nr . 8 F-Dur op . 93

Lingen – Kammerorchester 
Leitung: Olaf Nießing
Debussy: Suite Bergamasque • Haydn: Sinfonie Nr . 92 G-Dur 

• Mozart: Violinkonzert Nr . 5 A-Dur KV 219

Ludwigsburg – Sinfonieorchester
Leitung: Siegfried Bauer
Rossini: Ouvertüre zu „Wilhelm Tell“ • Haydn: Cellokonzert 

D-Dur Hob . VIIb:2 • Brahms: Sinfonie Nr . 2 op . 73

Lüneburg – Orchester der Musikfreunde 
Leitung: Lothar Nierenz
Rheinberger: Orgelkonzert Nr . 2 op . 177 • Dvorák: Sinfonie 

Nr . 9 e-Moll op . 95

Magdeburg – Sinfonieorchester 
Magdeburger Musikfreunde
Leitung: Gero Wiest
Schumann: Ouvertüre zu „Julius Cäsar“ op . 128 • Schumann, 

Clara: Klavierkonzert a-Moll op . 7 • Dvorák: Bläserserenade 

op . 44 • Suk: Scherzo fantastique op . 25

Merzig – Kammerorchester 
Leitung: N . N . 
Händel: Konzert für Oboe und Streichorchester B-Dur 

HWV 301 • Genzmer: Sinfonietta • Vivaldi: Oboenkonzert 

C-Dur, PV 41, RV 447, F . VII Nr . 6 • Bach: Doppelkonzert 

d-Moll BWV 1043 • Bach: Suite Nr . 2 h-Moll BW 1067

Moosburg – Kammerorchester 
Leitung: Erwin Weber
Mendelssohn: Ouvertüre zu „Paulus“ • Haydn: Vorspiel, Arie 

des Gabriel „Nun beut die Flur“ und Arie Nr . 16 des Gabriel 

„Auf starkem Fittiche schwingt sich der Adler“ aus „Die 

Schöpfung“ Hob . XXI:2 • Albinoni: Konzert für Trompete 

und Streichorchester B-Dur • Bach: Air aus der Suite Nr . 3 

BWV 1068 • Händel: Largo aus „Xerxes“ • Mozart: „Laudate 

Dominum“ aus „Vesperae solennes de confessore“ KV 339 • 

Mascagni: Intermezzo sinfonico • Schubert: Lied D 839, „Ave 

Maria“ • Mendelssohn: Aus „Elias“ op . 70: Ouvertüre und 

Nr . 21, Arie „Höre Israel, höre des Herrn Stimme“ • Charpen-

tier, M .-A .: Prélude aus dem Te Deum D-Dur

Müllheim – Markgräfler Symphonie-
orchester 
Leitung: Uwe Müller-Feser
Mendelssohn: Violinkonzert e-Moll op . 64 • Bizet: 

„Carmem“, daraus: Vorspiel, Habanera der Carmen, Cavatine 

des Don José Nr . 17 – „Votre toast“, Lied des Torero • 

Mozart: „Die Zauberflöte“ KV 620, daraus Nr . 17, Arie der 

Pamina „Ach ich fühl‘s, es ist verschwunden“ • Ponchielli: 

„La Gioconda“, daraus Romanze des Enzio „Cielo e mar – 

Himmel und Meer“ • Puccini: „Manon Lescaut“, daraus „Sola, 

perduta, abbandonata“ • Puccini: „La Bohème“, daraus Auf-

tritt und Walzer der Musette „Quando mén vo“ • Offenbach: 

„Hoffmanns Erzählungen“, daraus Entr‘acte und Barcarole 

der Giulietta-Nicklausse „Belle nuit, o nuit d‘amour“ • 

Beethoven: Ode an die Freude aus der Sinfonie Nr . 9 d-Moll

München – Bavarian Classics
Leitung: Johanna Knauf
Haydn: Sinfonia concertante Hob . I:105 • Mozart: Sinfonia 

concertante Es-Dur KV 364 • Mozart: Haffner-Sinfonie KV 385

Leitung: Markus Elsner
Weber: Freischütz-Ouvertüre • Wagner: Wesendonck-Lieder 

1–5 • Brahms: Sinfonie Nr . 1 c-Moll op . 68

München – Bayerische Philharmonie
Leitung: Mark Mast
Dvorák: Requiem op . 89; mit dem Chor der Bayerischen 

Philharmonie

München – Junge Münchner Symphoniker
Leitung: Bernhard Koch
Chopin: Klavierkonzert Nr . 2 f-Moll op . 21 • Mendelssohn: 

Sinfonie Nr . 3 a-Moll op . 56

München – Münchner Behördenorchester 
Leitung: Günter Maier
Haydn: Die Schöpfung; mit Andechser Chorgemeinschaft und 

Mozartchor Andechs

München – Wilde Gungl
Leitung: Jaroslav Opela
Dvorák: Aus den Slawischen Tänzen op . 46: Nr . 2 und Nr . 3 • 

Wieniawski: Violinkonzert Nr . 2 d-Moll op . 22 • Tschai-

kowsky: Sinfonie Nr . 4 f-Moll op . 36 // Weber: „Aufforderung 

zum Tanz“ op . 65 • Saint-Saëns: Havanaise op . 83 • Gade, 

Jacob: „Jalousie“ – Tango Tsigane • Respighi: Antiche Danze 

ed Arie, Suite Nr . 2 • Strauß, J .: Walzer op . 333, „Wein, 

Weib und Gesang“ • Sibelius: Valse triste aus op . 44 • 

de Falla: Der Dreispitz // Honegger: Pastorale d‘été • 

Schumann: Sinfonie Nr . 1 B-Dur op . 38 • Strauss, R .: Oboen-

konzert D-Dur op . 144

München – ODEON Jugendsinfonie-
orchester
Leitung: Julio Doggenweiler Fernández
Haydn: Sinfonia concertante Hob . I:105 • Bernstein: Tanz-

episoden aus „On the Town“ • Dvorák: Sinfonie Nr . 9 e-Moll 

op . 95

München – Orchester München Nord 
Leitung: Ulrich Pfützner
Bach: Cembalokonzert f-Moll BWV 1056 • Haydn: Sinfonie 

Nr . 94 G-Dur • Mozart: Posthorn-Serenade KV 320 (Teile) • 

Sachse, Ernst: Concertino für Posaune und Orchester B-Dur

München – Philludiker 
Sperger: Konzert für Horn und Orchester Es-Dur • Mendels-

sohn: Ouvertüre zu „Heimkehr aus der Fremde“ • Haydn: 

Sinfonie Nr . 103 Es-Dur // Debussy: Tänze für Harfe und 

Streichorchester • Chabrier: Suite pastorale

München – Symphonisches Orchester 
München-Andechs
Leitung: Andreas Pascal Heinzmann
Korngold, Erich Wolfgang: Violinkonzert D-Dur op . 35 • 

Berlioz: Symphonie fantastique

München – Symphonisches Ensemble
Leitung: Felix Mayer
Mozart: Klarinettenkonzert A-Dur KV 622 • Grieg: Lyrische 

Suite op . 54 • Grieg: Sinfonische Tänze op . 64

Münster – Junges Sinfonieorchester
Leitung: Bastian Heymel
Nielsen, C . A .: Helios-Ouvertüre op . 17 • Grieg: Klavier-

konzert a-Moll op . 16 • Nielsen, C . A .: Sinfonie Nr . 1 g-Moll 

op . 7

Münster – Mozart-Orchester
Leitung: Tor-Song Tan
Brahms: Allegro molto aus der Serenade Nr . 1 op . 11 •  

Mozart: Klavierkonzert Nr . 19 F-Dur KV 459 • Mozart: 

Klavierkonzert Nr . 28 KV 382 • Mozart: Haffner-Sinfonie 

KV 385

Neustadt/Weinstr. – Symphonie-
orchester der Neustadter Musikfreunde
Leitung: Jürgen Weisser
Marschner: Ouvertüre zu „Hans Heiling“ op . 80 • Weber: 

Klarinettenkonzert Nr . 2 op . 74 • Beethoven: Sinfonie Nr . 6 

F-Dur op . 68

Neusäß – Juventhusias – Schwäbische 
Opern- und Orchesterakademie e. V. 
Mahler: Das Lied von der Erde

Nürnberg – Orchester-Gemeinschaft
Leitung: John Lidfors
Felgenhauer, Volker: „Temenos“ op . 42 (Uraufführung) • 

Vanhal: Konzert für 2 Fagotte und Orchester F-Dur • 

Schubert: Große Sinfonie C-Dur D 944

Oberndorf a. N. – Collegium Musicum
Leitung: Peter Hirsch
Haydn: 12 kleine Divertimenti Hob . XII:19 • Mozart: Salz-

burger Sinfonie Nr . 2 B-Dur KV 137 • Baston, John: Konzert 

Nr . 6 D-Dur für Blockflöte und Streichorchester • Bartók: 

10 leichte Stücke für Streichorchester • Noack, Kurt: Heinzel-

männchens Wachtparade op . 5

Öhringen – Orchesterverein 
Leitung: Uwe Reinhardt
Mendelssohn: Hebriden-Ouvertüre op . 26 • Copland: Quiet 

City • Beethoven: Violinkonzert D-Dur op . 61

Oldenburg – Oldenburgisches Schloss-
orchester
Leitung: Norbert Ternes
Beethoven: Tripelkonzert op . 56 • Brahms: Tragische 

Ouvertüre op . 81 • Schumann: Ouvertüre, Scherzo und 

Finale op . 52

Oldenburg/Holstein – Kreiskammeror-
chester Ostholstein
Leitung: Hans Handrack
Gluck: Ouvertüre zu „Orpheus und Eurydike“ • Mozart: 

Sinfonie Nr . 25 g-Moll KV 183 • Beethoven: Tripelkonzert 

C-Dur op . 56 // Bach, J . Chr . Fr .: Sinfonie d-Moll • Poser, 

Hans: Rendsburger Tänze op . 42 • Bach: Brandenburgisches 

Konzert Nr . 5 • Mozart: Salzburger Sinfonie Nr . 3 KV 138

Ottersberg – Kammerorchester 
Leitung: Clive Ford
Mozart: Titus-Ouvertüre • Haydn: Cellokonzert C-Dur Hob . 

VIIb:1 • Gounod: Bläsersinfonie B-Dur • Respighi: Antiche 

Danze ed Arie, Suite Nr . 3 • Junghans, M .: Ottersberger Suite 

nach rumänischen Tänzen

Passau – Passauer Konzertverein 
Leitung: Markus Eberhardt
Strauss, R .: Hornkonzert Nr . 1 Es-Dur op . 11 • Beethoven: 

Sinfonie Nr . 5 c-Moll op . 67

Pfullingen – MartinsKollegium 
Leitung: Gerhard Heydt
Mozart: Serenata notturna KV 239 • Glass, Philip: Violin-

konzert (1987) (Einrichtung für Streichorchester: G . Heydt)

Leitung: Stefan Knote
Piazzolla: 3 Stücke für Kammerorchester (Transskription für 

Klavier und Kammerorchester: J . Bragato) • Mozart: Eine klei-

ne Nachtmusik KV 525 // Tschaikowsky: Serenade op . 48 • 

Vaughan Williams: Fantasia über ein Thema von Th . Tallis • 

Tschaikowsky: Rokoko-Variationen op . 33 (Bearb . für 

Streicher: J . Letussé)

Potsdam – Potsdamer Orchesterwoche
Leitung: Matthias Salge
Vaughan Williams: English Folk Song Suite • Svendsen: Varia-

tion über das norwegische Volkslied „I fjol gjaett‘e gjeitinn“ 

op . 31 • Weber: Klarinettenkonzert Nr . 2 op . 74 • Saint-

Saëns: Konzerttanz op. 64 „La Jota Aragonaise“ • Janáček: 

Lachische Tänze op . 2

Potsdam – Collegium musicum 
Leitung: Knut Andreas
Händel: Der Messias (Fassung von J . A . Hiller); mit Sing-

akademie Potsdam, Oratorienchor Potsdam und Chor am 

Helmholtz-Gymnasium
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Rastatt – Kammerorchester 
Leitung: Peter Epple
Rosetti: Sinfonie g-Moll • Janáček: Suite „Idyla“ • Dvorák: 

Adagio op . 68 Nr . 5, „Klid – Waldesruhe“, für Violoncello 

und Orchester • Dvorák: Böhmische Suite D-Dur op . 39

Reutlingen – Kammerorchester
Leitung: Robert Wieland
Rossini: Ouvertüre zu „Semiramis“ • Grieg: Peer-Gynt-

Suite Nr . 2 und Huldigungsmarsch aus „Sigurd Jorsalfar“ • 

Beethoven: Tripelkonzert op . 56

Saarlouis – KreisSymphonieOrchester
Leitung: Vilmantas Kaliunas
Grieg: Peer-Gynt-Suite Nr . 1 op . 46 • Reinecke: Flötenkonzert 

D-Dur op . 283 • Dvorák: Sinfonie Nr . 9 e-Moll op . 95 // 

Wagner: Vorspiel zu „Die Meistersinger“ • Wagner: Nr . 3 

Matrosenchor „Mit Gewitter und Sturm“ aus „Der fliegende 

Holländer“ • Piaf, Edith: L‘hymne à l‘amour • Brahms: 3 . Satz 

aus der Sinfonie Nr . 3 F-Dur op . 90 • Wagner: Pilgerchor aus 

„Tannhäuser“ • Lalo: 1 . Satz aus dem Cellokonzert d-Moll • 

Elgar: Chanson de matin op . 15 Nr . 2 • Bizet: Habanera der 

Carmen • Jürgens, Udo: Medley „Aber bitte mit Sahne“ (Arr . 

A . Hoffmann) • Piaf, Edith: „La vie en rose“ und „Non, je ne 

regrette rien“; mit dem Männerchor 1874 Diefflen // Françaix: 

Quadrupelkonzert für Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott und 

Orchester (1935) • Schubert: Ouvertüre zu „Rosamunde – 

Die Zauberharfe“ D 644 • Schubert: Sinfonie h-Moll D 759, 

„Unvollendete“

Schwerin – Collegium musicum 
Leitung: Adalbert Strehlow
Fux, Johann Joseph: Ouvertüre F-Dur • Caldara, A .: Sinfonia 

Nr . 1 F-Dur • Wagenseil: Posaunenkonzert Es-Dur • 

Durante, Francesco: Concerto Nr . 2 g-Moll • Molter: Sinfonia 

D-Dur • Weber: Romanze c-Moll für Posaune und Streich-

orchester (Bearbeitung: A . Strehlow) • Mozart: Kleines 

Divertimento

Schwieberdingen – Strohgäu Sinfonie-
orchester 
Leitung: Frédéric Tschumi
Schostakowitsch: Marsch aus der Jazz-Suite Nr . 2 • Dvorák: 

Sinfonie Nr . 9 e-Moll op . 95 • Chaminade, Cécile Louise: 

Concertino für Flöte und Orchester op . 107 • Borne, Fran-

çois: Fantaisie brillante sur Carmen

Senden – Sinfonieorchester 
Leitung: Horst Müller
Schrammel: Marsch „Wien bleibt Wien“ • Cortopassi, 

Domenico: „Rusticanella“ – Lied an die Hirtin • Strauß, J .: 

Annen-Polka op . 117 • Raymond: Ausschnitt aus „Maske 

in Blau“ • Komzàk: „Volksliedchen“ op . 134 und „Märchen“ 

op . 135 • Ivanovici, Iwan Josif: Walzer „Donauwellen“ • 

Strauß, J .: Tritsch-Tratsch-Polka op . 214 • Ziehrer: Walzer 

op . 458 – „Märchen aus Alt-Wien“ • Mozart: Marsch der 

Priester aus „Die Zauberflöte“ • Kalman, E .: „Komm mit 

Varasdin“ • Strauß, J .: Donauwalzer

Siegen – Collegium Musicum 
Leitung: Bruce Whitson
Loewe, Frederick: Selections aus „My Fair Lady“ • Rodgers, 

Richard: Selections aus „The Sound of Music“ • Arlen, H .: 

Over the Rainbow • Kander, J .: Medley aus „Chicago“ • 

Webber: Memories aus „Cats“ • Legrand, M .: „Papa Can You 

Hear Me“ • Webber: Selections aus „Jesus Christ Superstar“ • 

Schönberg, Claude-Michel: Selections aus „Miss Saigon“ • 

Webber, A . L .:“Think of me“ • Sondheim, S .: „Send in the 

Clowns“ • Sondheim, S .: Aus „Sweeney Todd“ • Webber, A . 

L .: „Don‘t Cry for Me Argentina“ • Bernstein: Finale aus den 

Sinfonischen Tänzen

Stuttgart – Aufstrich Kammerorchester 
Leitung: Christiane Holzenbecher
Sibelius: Impromptu nach op . 5 Nr . 5 und 6 • Dvorák: 

Streicherserenade E-Dur op . 22 • Bach: Doppelkonzert d-Moll 

BWV 1043

Stuttgart – Christophorus-Symphonieor-
chester
Leitung: Patrick Strub
Berlioz: Der römische Karneval op . 9 • Glière: Konzert für 

Horn und Orchester op . 91 • Verdi: Ballettmusik aus „Mac-

beth“ • Tschaikowsky: Capriccio italien op . 45

Stuttgart – Daimler Sinfonieorchester
Leitung: Matthias Baur
Smetana: Die Moldau • Beethoven: 1 . Satz aus dem Klavier-

konzert Nr . 3 c-Moll op . 37 • Dvorák: 4 . Satz aus der Sinfonie 

Nr . 8 G-Dur op . 88 // Brahms: Violinkonzert D-Dur op . 77 • 

Saint-Saëns: Sinfonie Nr . 3 c-Moll op . 78 – Orgelsinfonie

Stuttgart – Orchesterverein 
Leitung: Alexander Adiarte
Copland: Fanfare for the Common Man • Ives: The Unans-

wered Question • Gershwin: Rhapsody in Blue • Sibelius: 

Sinfonie Nr . 2 D-Dur op . 43

Stuttgart – Paulus Orchester 
Leitung: Veronika Stoertzenbach
Beethoven: Prometheus-Ouvertüre • Beethoven: Tripelkon-

zert op . 56 • Cherubini: Ouvertüre zu „Der Wasserträger“ • 

Mozart: Haffner-Sinfonie KV 385

Stuttgart – Ärzteorchester 
Leitung: Arnold Waßner
Sibelius: Violinkonzert d-Moll op . 47 • Grieg: Peer-Gynt-

Suiten 1 und 2

Titisee-Neustadt – Sinfonisches 
Orchester Hochschwarzwald
Leitung: Peter Baberkoff
Mozart: Ouvertüre und Nr . 9, Arie des Sesto, „Parto, parto, 

ma tu ben mio“ aus „Titus“ • Mozart: Nr . 6, Arie des 

Cherubino, „Non so piu cosa son – Ich weiß nicht, wo ich 

bin“ und Nr . 11, Canzona – Cherubino: „Voi, che sapete – Ihr, 

die ihr die Triebe“ aus „Die Hochzeit des Figaro“ KV 492 • 

Weber: Concertino für Klarinette und Orchester op . 26 • 

Mozart: Sinfonie Nr . 25 g-Moll KV 183 // Spohr: Oratorium 

„Die letzten Dinge“ op . 61; mit Münsterchor St . Jakobus und 

Projektchor Kreisgymnasium

Traunreut – Ruperti-Kammerorchester 
Leitung: Richard Kalahur
Gounod: Cäcilien-Messe • Mozart: Regina coeli C-Dur 

KV 108 • Widor: 1 . Satz aus der Orgelsymphonie Nr . VI; mit 

dem Kirchenchor Palling und dem Sängerchor Traunreut

Traunstein – Musik-Kollegium 
Leitung: Augustin Spiel
Weber, C . M . von: Konzertouvertüre Es-Dur • Koussevitzky, 

Sergej Alexandrowitsch: Kontrabass-Konzert fis-Moll op . 3 • 

Parry, Ch . H . H .: Sinfonie Nr . 3 in C, „The English“

Tuttlingen – Kammerorchester
Leitung: Bernhard Diesch
Janáček: Suite für Streichorchester • Mendelssohn: Konzert 

für Violine und Streichorchester d-Moll • Vivaldi: Konzert für 

Streichorchester A-Dur, PV 235, RV 158, F . XI Nr . 4

Tübingen – Ärzteorchester
Leitung: Norbert Kirchmann
Dvorák: Legenden op . 59 • Brahms: Liebeslieder-Walzer – 

Suite aus op . 52 und op . 65 Nr . 9 • Brahms: Schicksalslied 

op . 54 • Brahms: Alt-Rhapsodie op . 53; mit dem Kammer-

chor „Schola sine nomine“ // Strauß, J .: Walzer op . 410, 

„Frühlingsstimmen“ – Urfassung für Sopran und Orchester • 

Wieniawski: Violinkonzert Nr . 2 d-Moll op . 22 • Glière: 

Konzert für Koloratursopran und Orchester op . 82 • Rodrigo: 

Concierto de Aranjuez

Ulm – Kammerorchester Ulmer Studenten
Leitung: Philipp Vogler
Schubert: „Leise flehen meine Lieder“ aus D 957, Arr . für 

Holzbläser • Reinecke: Serenade g-Moll op . 242 • Hummel, 

J . N .: Oktett-Partita Es-Dur für Bläser • Goltermann, Georg: 

Serenade für 4 Violoncelli op . 119 Nr . 2 • Volkmann: 

Streicherserenade Nr . 3 op . 69 • Herbert, Victor: Serenade 

für Streichorchester op . 12 • Ropartz, Joseph Guy Marie: 

Sérénade champètre op . 65

Ulm – Studio Ulmer Musikfreunde
Leitung: Wilhelm F . Walz
Haydn: Sinfonie Nr . 73 D-Dur Hob . I:73 • Haydn: Trompe-

tenkonzert Es-Dur Hob . VIIe:1 • Mozart: Posthorn-Serenade 

D-Dur KV 320

Waiblingen – Sinfonietta 
Leitung: Margret Urbig
Mozart: Titus-Ouvertüre • Rosauro, Ney: Konzert für Marim-

ba und Streichorchester • Brahms: Sinfonie Nr . 2 op . 73

Walldorf – SAP Sinfonietta
Leitung: Michael Sekulla
Fauré, G .: Pavane op . 50 • Berlioz: Les Nuits d‘été op . 7 • 

Ravel: Pavane pour une infante défunte • Mozart: Sinfonie 

Nr . 31 KV 297 „Pariser“

Weilheim – Kammerorchester bei der 
Städtischen Musikschule
Leitung: Vasja Legisa
Grieg: 2 nordische Weisen op . 63 • Mozart: Hornkonzert 

Nr . 2 Es-Dur KV 417 • Grieg: Elegische Melodien op . 34 • 

Mozart: Sinfonie Nr . 29 A-Dur KV 201

Weinstadt – Weinstadt-Sinfonie-
Orchester 
Leitung: Claudia Heisenberg
Gluck: Ouvertüre zu „Armide“ • Beethoven: Violinromanzen 

G-Dur op . 40 & F-Dur op . 50 • Schubert: Sinfonie Nr . 3 D-Dur

Wermelskirchen – Sinfonieorchester der 
Musikgemeinde
Piazzolla: „Aconcagua“ für Bandoneon und Orchester • 

Beethoven: Sinfonie Nr . 2 D-Dur op . 36 • Dyens, R .: Tango 

en Skai für Gitarre und Streichorchester • Bizet: Vorspiel zu 

„Carmen“

Wetzlar – Junges Sinfonie-Orchester 
Leitung: Oliver Blüthgen
Bizet: Suite aus „Carmen“ für Holzbläser • Dvorák: Streicher-

serenade E-Dur op . 22 // Piazzolla, Astor: „Otono porteno“ 

und „Invierno porteno“ aus „Quatro estationes portenas“ • 

Vivaldi: „Der Herbst“ und „Der Winter“ • Tschaikowsky: 

Sinfonie Nr . 1 op . 13, „Winterträume“

Wolfenbüttel – Kammerorchester 
Leitung: Heribert Haase
Spiller, Manfred: Telemann-Variationen op . 96 • Haydn: 

Cellokonzert D-Dur Hob . VIIb:2 • Deraco, Girolamo: „Die 

Kunst des Handwerks – Piccola sinfonia concertante“ (Urauf-

führung) • Beethoven: Sinfonie Nr . 1 C-Dur op . 21

Wuppertal – Instrumental-Verein 
Leitung: Christof Hilger
Grieg: Sigurd Jorsalfar, Suite op . 56 • Mendelssohn: Sinfonie 

Nr . 2 – Sinfonie-Kantate op . 52; mit der Kantorei Barmen-

Gemarke
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Wuppertal – Sinfonietta 
Leitung: Christoph Mayer
Bach, J . Chr . Fr .: Sinfonie d-Moll • Bach, C . Ph . E .: Sinfonie 

C-Dur Wq 182 Nr . 3 • Bach, W . Friedemann: Sinfonie F-Dur • 

Bach: Suite Nr . 3 D-Dur BWV 1068 (Urtext)

Würzburg – Kammerorchester Grombühl
Leitung: Josef Kretzmann
Haydn: Sinfonie Nr . 101 D-Dur • Chatschaturjan: Adagio aus 

„Spartacus“

Leitung: Gerhard Polifka
Chopin: Klavierkonzert Nr . 1 e-Moll op . 11

Überregional – Rotary-Orchester 
Deutschland
Leitung: Rasmus Baumann
Beethoven: Ouvertüre zu „Die Weihe des Hauses“ op . 124 • 

Schumann: Konzertstück für 4 Hörner und Orchester op . 86 

• Beethoven: Sinfonie Nr . 4 B-Dur op . 60

Auszug aus der Aufführungsdatei des BDLO vom 28 .10 .2012
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PRIMA VISTA – PRIMA STÜCKE?

Prima vista

Das Redaktionsteam kommt nicht hinterher, 
alle eingesandten Rezensionsexemplare zu be-
sprechen. Deshalb listen wir hier erneut (und 
zum Teil wiederholend) Noten und Bücher auf, 
die einer genaueren Sichtung und ausführlichen 
Rezension harren... Vielleicht animieren die Ti-
tel oder die (diesmal eher spärlichen) Notizen 
unserer Prima-vista-Eindrücke Sie, sich einge-
hender mit dem jeweiligen Werk zu befassen 
und selbst eine Rezension zu schreiben? Wir 
stellen Noten und Bücher auf Anfrage (redak-
tion@bdlo.de) gern zur Verfügung.

Albinoni, Adagio, für Streicher oder sinfo-
nisches Orchester
(mit vl easy = weiterer vereinfachter vl, va / vl3, kb / 

vereinfachtem vc; Holz, Blech, Schlagwerk & Klavier ad . lib .), 

Partitur in C & Stimmen zum Fotokopieren, Schulorchester, 

Stapf, Wiegand

 
Biber, Serenada à 5 [mit dem Nachtwächter-
lied],
Stimmen & Partitur (2vl, 2va, vc-bc & Bassstimme ad . lib .), 

Eberhardt, Walhall . Mit Facsimile-Seiten . Aus dem Vorwort: 

… sollen die Geiger und Bratscher während der pizzicato-

Stellen ihr Instrument gleichsam wie ein Lautenist unter  

die Arme nehmen . Die originale Spielanweisung testudine 

leitet sich vom lateinischen Wort testudo ab, welches im 

17 . Jahrundert die Bezeichnung für die Laute war .

Dvorak, Humoreske, wie Albinoni, s .o .

Fauré, Sonate Nr . 1 A-dur, op . 13
Stimmen & Partitur (vl, kl), Kolb / Rogé / Ozim, Henle . Aus 

dem Vorwort: „Sie [die Kammermusik] ist, zusammen mit der 

Symphonik, die wahrhafte Musik und aufrichtigster Ausdruck 

einer Persönlichkeit“, betonte Fauré . . .

Gershwin, The Great Songs, Vol . I & II, 
Stimmen & Partitur (fl, ob, cl, hr, fg oder 2vl, va / vl3, vc), 

Kalke, Walhall . Somebody Loves Me, Embraceable You, Love 

is Here to Stay, I Got Rhythm, Someone to Watch Over Me, 

The Man I Love, Swanee, Strike up the Band, Themes from 

Rhapsody in Blue, Summertime, ‚S Wonderful, Oh, Lady 

be Good, Who Cares, I‘ve Got a Crush on You – einerseits 

als Holzbläserquintett, andererseits als Streichquartett 

arrangiert .

Gerhard, Anselm, Giuseppe Verdi
Buch, 128 S ., Beck

Haydn, Sinfonie in fis, „Abschiedssinfonie“, 
Hob . I:45, 
Partitur, Stellan Mörner, Bärenreiter

Aus dem Vorwort: Das Orchester am Esterházy‘schen Hof 

war sehr klein . Die tatsächliche Besetzungsstärke kann man 

im Finale der Sinfonie beim Wechsel zum abschließenden 

Adagio erkennen, da von dort an jedes der nacheinander 

verstummenden Instrumente ein eigenes System erhält . 

 . . . Das Orchester bestand demnach nur aus vier Violinen, 

einer Viola, einem Violoncello und einem Kontrabass (bzw . 

Violone) . Dazu kommen zwei Oboen und zwei Hörner .  . . . das 

Fagott . . . kein Cembalo oder anderes Tasteninstrument .

Haydn, Sinfonie in C, „Maria Theresia“, 
Hob . I:48, 
Partitur, Friesenhagen / Heitmann, Bärenreiter

Hertel, Johann Wilhelm (1727-1789), 
Konzert A-Dur
Partitur (vcSolo, str-bc), Möllenbeck, Walhall . Erstdruck! nach 

dem Autograph aus der Bibliothek des Conservatoire Royal 

in Brüssel . 

Kalke *1924, Gospel, Blues et cetera
Stimmen & Partitur (2va), 15 swingende Duos, bearbeitet von 

L . Brettschneider, Walhall

Kalke, Tango, Mambo et cetera
Stimmen & Partitur (3va / vl, 2va), 14 lateinamerikanische 

Tänze, bearbeitet von L . Brettschneider, Walhall

Khym, Charles (1770-1819), Grand Duo op . 
X, Urtext
Stimmen & Partitur (vl, va), Brettschneider, Walhall . Hinweis 

im Vorwort: Bemerkenswert sei der Variationssatz mit 

dem Gassenhauer „Pria ch‘io l‘impegno“ aus „Der Korsar“ 

von Joseph Weigl, jenem Hit, den wir aus Beethovens 

„Gassenhauer-Trio“ kennen . . .

Roussel, Joueurs de flûte, op . 27, Urtext
Stimmen (fl, kl), Beyer / Schilde, Henle . I . Pan, II . Tityre, 

III . Krishna, IV . M . de la Péjaudie . Aus dem Vorwort: Die vier 

Joueurs de flûte leben sowohl von ihrer abwechslungsreichen 

Farbigkeit als auch von den zahlreichen kleinen und sehr 

wirkungsvollen virtuosen Passagen . . .

Mai-Kümmel, Katharina (*1940), Applaus, 
wir spielen im Kinderorchester . Wir feiern! 
10 Stücke bearbeitet für Streichorchester (Holzbläser ad 

libitum), Grundschule – Unterstufe, Partitur, Schulorchester, 

Walhall . Wagner, Brautmarsch; Beethoven, Europahymne[!] 

aus der 9 . Sinfonie; Haydn, Andante aus der Sinfonie mit dem 

Paukenschlag; Schubert, Walzer u .a .m .

Mozart, „Wunderkind“-Sonaten I bis III, 
KV 6-9, 10-15, 26-31
Stimmen, vl, kl (&vc), Seiffert / Haering / Schmid, Henle . 

Leopold Mozart im Brief 1764: „Wir werden in längstens 14 . 

Tägen wieder nach Versailles fahren um das œuvre 1er der 

gestochenen Sonaten des großen H: Wolfgang der Madame 

Victoire […] zu überreichen, welcher es dedicirt wird“ . . .

Schröder, Dorothea, Johann Sebastian Bach, 
Buch, 128 S ., Beck

Thielemann, Mein Leben mit Wagner
Buch, 320 S ., Beck

Voss, Egon, Richard Wagner,
Buch, 128 S ., Beck

Wessel, Üben, proben, Karriere
Buch, 224 S . Bärenreiter . 12 Interpreten im Gespräch – der 

Autor, selbst Pianist, stellt Fragen und kommt ins Gespräch 

darüber, wie die Interviewten Künster/innen üben, wie 

sie sich unbekannte Stücke erarbeiten, sich auf Konzerte 

vorbereiten, wie ihnen ihre Karriere geglückt ist, was sie 

angehenden Musikern raten und anderes mehr .

Gepflogenheiten für Noten- und Buch-
rezensionen:

Sie teilen uns mit, an welchen Werken Sie in-
teressiert sind und bekommen diese dann von 
uns zugeschickt. Ihre Rezensionen nehmen wir 
so bald wie möglich entgegen, spätestens aber 
zum Redaktionsschluss, also bis 20. April bzw. 
20. Oktober.

zusammengestellt von Michael Knoch

Besprechungen | Bücher / Noten

BESPRECHUNGEN

Bücher

Sven Friedrich, Richard Wagners 
Opern, Verlag Beck, München 2012, 
128 Seiten, 8,95 Euro

Alle Jahre wieder zur Bayreuth-Zeit kommen 
neuen Publikationen zum Thema „Wagner“ 
auf den Tisch; es wäre beunruhigend, gäbe 
es nicht jeden Sommer neue Enthüllungen 
oder Skandale – Bayreuth ist schließlich das 
bundesdeutsche Dallas . Nun meldet sich 
Sven Friedrich zu Wort, und der ist der Leiter 
des Wagner-Museums Bayreuth . Klar, dass er 
sich mit Klatsch und Tratsch zu den Wagner-
Schwestern zurückhält und sich auf “Richard 
Wagners Opern” beschränkt, so auch der 
Titel seines schmalen Bandes . Auf 128 Sei-

ten führt er chronologisch in jedes Musik-
theaterwerk Wagners ein . Er weiß, wie man 
wissenschaftlich-dialektisch arbeitet und Äs-
thetik und Rezeption des jeweiligen Bühnen-
werks nüchtern beschreibt . Allerdings sollten 
Leute, die sich mit Wagner wissenschaftlich 
beschäftigen, über kurze Einführungen à la 
Opernführer hinaus sein, und seien sie noch 
so fundiert geschrieben . Wagner-Neulinge 
hätten durchaus auch die Adressaten sein 
können, und der Autor hätte ruhig hier und 
da mal so etwas wie einen Anflug von Humor 
riskieren oder eine Anekdote bringen dürfen, 
ohne der “Gefahr der Unterhaltung” (Loriot) 
zu erliegen – und wollte Wagner nicht (auch!) 
unterhalten? Selbst die naheliegendsten Gags 

(und Lächerliches gibt es bei Wagner zuhauf, 
man nehme nur seine antiquierten Stabreime 
mit dauerndem Hang zur Alliteration) wer-
den todernst ausgespart: Wenn so ein Buch 
im Verlag Beck erscheint, hätte sich doch ein 
kleines Wortspiel mit Beckmesser angeboten, 
dem scharfen Hund aus den “Meistersingern” . 
Da Beck sonst trockene Kost wie das BGB he-
rausgibt, sind wir jedoch dankbar, dass dort 
auch einmal etwas Saftigeres erscheinen darf, 
wenn auch durch die vorsichtige Schreibe von 
Sven Friedrich sehr gedämpft . Das wäre üb-
rigens mal etwas Einfallsreiches und Neues: 
Das Strafgesetzbuch auf Wagners Helden und 
Bösewichter angewendet!
Tobias van de Locht

Noten

Henry Eccles, Sonate in g-Moll für 
Kontrabass (Orchester- und Solostim-
mung) und Basso Continuo, hg. von Sven 
Rössel, Continuo-Aussetzung von Robert 
Schröter, Faksimile und Urtextausgabe, 
Edition Walhall (EW 787), Verlag Franz 
Biersack, Magdeburg 2010, 15,50 Euro

Sie würden sich als Musikkenner bezeich-
nen, haben jedoch noch nie etwas von der 
Existenz eines Komponisten namens Hen-
ry Eccles gehört? Keine Sorge, das ist nichts 
Ehrenrühriges . Eines lässt sich in diesem Fall 
jedoch nahezu ausschließen, nämlich dass 
Sie Kontrabassist sind . Denn fast jeder Kon-
trabass-Spieler kennt Henry Eccleś  Sonate 
in g-Moll . Sie wird im Unterricht seziert, bei 
Jugend musiziert gespielt und steht auf dem 
Programm von Konzerten, Wettbewerben 
und Aufnahmeprüfungen .
 Fast ist man geneigt, Eccles Sonate als 
„One-Hit-Wonder“ zu bezeichnen, denn au-
ßer diesem einen Stück ist unter seinem Na-
men kaum etwas überliefert . Selbst über das 
Leben des Komponisten weiß man so gut 
wie nichts; nicht einmal sein Geburts- und 
Sterbedatum sind bekannt . Halbwegs sicher 

scheint wenigstens zu sein, dass sich Eccles 
1720 in Paris aufhielt . Jedenfalls erschien 
unter seinem Namen und in einem Pariser 
Verlag 1720 eine Sammlung mit 12 Sonaten 
für „Violon seul et la Basse“ . 18 Sätze daraus 
hatte Eccles nicht einmal selbst geschrieben, 
sondern stillschweigend einfach aus Werken 
des Komponistenkollegen Giuseppe Valenti-
ni übernommen . Die Methode „GuttenPlag“ 
erfreute sich also schon im 18 . Jahrhundert 
großer Beliebtheit .
 Der Verlag Frank Biersack hat die g-Moll-
Sonate von Henry Eccles im Rahmen der 
„Edition Walhall“ jetzt neu herausgebracht, 
und zwar originalgetreu nach dem Erstdruck 
von 1720, ohne Zusätze des Herausgebers . 
Phrasierungen und Dynamikbezeichnungen 
enthält sie nur, insofern sie auch schon im 
Original von 1720 zu finden sind; einige we-
nige Ergänzungen sind als solche kenntlich 
gemacht .
 Puristen hätten möglicherweise auch auf 
eine ausgesetzte Cembalostimme gänzlich 
verzichtet, denn Eccles hat zur Solostimme 
nur einen bezifferten Bass notiert . Im 18 . 
Jahrhundert war das so üblich und reichte 
auch völlig aus, denn jeder ernstzunehmende 

Cembalist konnte auf dieser Basis problemlos 
einen Cembalopart improvisieren . Da man das 
heutzutage nicht so ohne weiteres voraus-
setzen kann, ist es gut, dass der Verlag trotz 
seines Bekenntnisses zur Werktreue eine aus-
geschriebene Cembalostimme mitliefert . Und 
nicht nur das: damit der Kontrabassspieler frei 
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auswählen kann, ob er das Stück in Solo- oder 
in Orchesterstimmung spielen möchte, ist der 
Cembalopart sogar zweifach abgedruckt .
 Kleiner Wermutstropfen: die vorgeschla-
genen Harmonien sind im Notentext sehr 
klein gesetzt . Damit wird zwar augenfällig 
gemacht, dass man es hier mit einem Heraus-
geber-Vorschlag und keineswegs mit Origi-
nalnoten von Eccles zu tun hat . Aber unter 
praktischen Gesichtspunkten scheint diese 
Lösung nicht ganz so optimal, weil auf diese 
Weise die Lesbarkeit unnötig erschwert wird .
 Auch das Erscheinungsbild der Solostim-
me scheint nicht in allen Belangen zu 100 
% geglückt . So gibt es z .B . im 3 . Satz unge-
wohnt große Abstände zwischen den einzel-
nen 16tel- Notengruppen, eine Segmentie-
rung, die der musikalischen Idee zuwiderläuft . 
Zugegebenermaßen sind solche Details auch 
eine Frage der Gewöhnung, und sie fallen 
möglicherweise nur dann auf, wenn man von 
der gewohnten Ausgabe eines anderen Ver-
lages auf diese Neuausgabe umsteigt .
  Doch selbst Bassisten, die schon eine 
Ausgabe der Sonate ihr Eigen nennen, sollten 
den Erwerb dieser Neuedition in Erwägung 
ziehen, denn sie bietet allen, die sich mit 
Eccleś  Sonate intensiver auseinandersetzen 
möchten, als Zusatz einen Reprint des Origi-
naldruckes von 1720 .
 Hinweis: Die gleiche Ausgabe ist auch für 
Violoncello oder für Viola zum Preis von je-
weils 13,80 Euro erhältlich .
Christoph Bruckmann

Karl Ditters von Dittersdorf, Kon-
trabasskonzert E-Dur, Krebs 172, für 
Kontrabass und Orchester, hg. von Tobias 
Glöckler und Christoph Sobanski, Stimmen 
und Klavierauszug. Henle, München 2006, 
20 Euro

August Karl Ditters von Dittersdorf? Selbst 
unter Musikliebhabern erntet man bei Nen-
nung dieses Namens meist ein bedauerndes 
Achselzucken . Und falls es doch „Klick“ 
macht, so ist er als Komponist des Singspiels 
„Doktor und Apotheker“ in Erinnerung ge-
blieben . Dass von Dittersdorf 130 Sinfonien, 
zahlreiche Instrumentalkonzerte und viele 

Kammermusikwerke schrieb, mithin einer der 
produktivsten Komponisten der Klassik über-
haupt war, wissen die wenigsten . 
 Nur Kontrabassisten bekommen beim 
Namen „von Dittersdorf“ leuchtende Au-
gen, hat er doch gleich zwei wichtige Solo-
konzerte für ihr Instrument geschrieben; das 
hier zu besprechende Kontrabasskonzert in 
E-Dur (Krebs 172) gilt sogar als das vielleicht 
wichtigste Kontrabasskonzert der Klassik 
überhaupt . Entsprechend ist die Edition des 
Henle-Verlags natürlich keineswegs die erste 
Ausgabe des Werkes . Doch selbst für Kontra-
bassisten, die bereits eine andere Ausgabe ihr 
eigen nennen, gibt es gute Gründe, sich auch 
die Henle-Ausgabe zuzulegen . Denn während 
sich die Herausgeber anderer Editionen man-
che Freiheit erlaubten und den Notentext der 
Quelle in vielfältiger Hinsicht phantasievoll 
ergänzten, noch dazu ohne diese Eingriffe 
kenntlich zu machen, geht es der Henle-
Ausgabe um eine möglichst originalgetreue 
Wiedergabe des Urtextes . „Zutaten“ wurden 
bewusst sparsam eingesetzt und als solche 
ausgewiesen, problematische Stellen im Revi-
sionsbericht sorgfältig dokumentiert . 
 Doch um eine Schwierigkeit kommt die 
Ausgabe nicht herum . Denn zu Zeiten von 
Dittersdorfs spielten die Bassisten auf In-
strumenten anderer Bauart und noch dazu 
in anderer Stimmung als ihre Kollegen heute . 
In Mode war damals die sogenannte „Wiener 
Stimmung“, d .h .: die Saiten wurden auf die 
Töne A, d, fis, und a gestimmt . In Kombinati-
on mit der für Kontrabässe sehr angenehm zu 
spielenden Tonart D-Dur ergaben sich für den 
Solisten eine Menge Vorteile, konnte er doch 
z .B . alle Dreiklangsbrechungen entweder als 
Flageolett oder leere Saite spielen .
 Auch sonst griff man kräftig in die Trick-
kiste: zwar wurde das Konzert – wie schon 
erwähnt – in der spieltechnisch vorteilhaften 
Tonart D-Dur gespielt, aber damit alles noch 
etwas brillanter klang, wurden die Saiten je-
weils einen halben Ton höher eingestimmt . 
So erklärt sich, warum in der Quelle die So-
lostimme in D-Dur aufgeschrieben ist, die Or-
chesterstimmen jedoch in Es-Dur ausgeführt 
sind .
 Das beizubehalten hätte jedoch bedeutet, 
dass die Ausgabe ausschließlich für Auffüh-

rungen auf historischen Instrumenten und 
mit historischer Aufführungspraxis geeignet 
gewesen wäre . Damit sie auch auf modernen 
Kontrabässen spielbar ist, hat der Herausge-
ber einen Kompromiss gefunden, der unterm 
Strich sehr variable Aufführungsmöglichkeiten 
eröffnet . Die Kontrabassstimme gibt es in ins-
gesamt drei Varianten: in D-Dur, in C-Dur und 
in Wiener Stimmung (als Griffnotation) . Die 
Klavierpartitur bzw . das Orchestermaterial 
in E-Dur oder D-Dur . Der Kontabassist kann 
also frei entscheiden, ob er das Konzert – wie 
üblich und bei allen Probespielen verlangt – 
in D-Dur und dann in Solostimmung spielt, 
ob er in Orchesterstimmung bleibt oder auf 
die grifftechnisch günstigere Variante in C-
Dur ausweicht und diese in Solostimmung 
spielt oder sich sogar einmal an der „Wiener 
Stimmung“ versucht . Für alle Varianten steht 
geeignetes Begleitmaterial zur Verfügung . 
 Wer Partitur und Orchestermaterial sucht: 
die sind in Kooperation mit dem G . Henle-Ver-
lag bei Breitkopf & Härtel erschienen .
Christoph Bruckmann

Vyautas Barkauskas (* 1931), Trys 
Fragmentai op. 134, Duo für Viola und 
Violoncello, Friedrich Hofmeister Musik-
verlag, Leipzig 2011, zwei Doppelstimmen, 
15,80 Euro

Der Litauer Barkauskas gehört zu den be-
kannten Komponisten des Baltikums, er war 
Professor für Komposition an der Musikhoch-
schule von Vilnius . Seine Kompositionen sind 
als Musik unserer Zeit vergleichsweise zu-
gänglich, natürlich muss man – wie bei jeder 

fremden Musik – erst mit ihnen warm werden . 
Das gilt auch für das Duo Trys Fragmentai für 
Viola und Violoncello, das zwar nicht für 
Amateure komponiert wurde (die Widmung 
nennt David Geringas, einen weltbekannten 
Violoncello-Solisten), das wir aber durchaus 
in Augenschein nehmen können . Es besteht 
aus drei Sätzen, die alle nicht sehr lang sind . 
Die Tempi der ersten beiden Sätze sind mode-
rat, das des dritten Satzes schnell . Hier wäre 
eine erste Grenze für uns Amateure zu nen-
nen: Das vorgeschlagene Tempo des letzten 
Satzes ist sehr hoch, zu hoch für uns, wie wir 
meinen . Angenehm dagegen ist, und auch 
typisch für das ganze Stück, dass die beiden 
Instrumente immer wechselseitig in Aktion 
treten: Während ein Instrument etwas zu tun 
hat, laufen in der anderen Stimme übersicht-
liche Begleitfiguren oder Liegetöne . Das gibt 
Zeit zum Verschnaufen bzw . Gelegenheit, 
auch freier zu gestalten, was aber überlegt 
sein will hinsichtlich einer stimmigen und 
gemeinsamen Phrasengestaltung in hinter-
einandergeschalteter, abwechselnder Folge . 
 Viola und Cello müssen grifftechnisch 
auf der vollen Länge des Griffbretts zu Hause 
sein, ebenfalls in allen üblichen Notenschlüs-
seln . Einige kurze Passagen liegen am oberen 
Ende des Griffbretts, wo Cellisten sich selten 
aufhalten und die natürlich auch in keiner 
Weise bratschergemäß sind . Eine Steigerung 

der Schwierigkeit erfolgt für die Bratsche im 
letzten Satz: Dort ist in solch hoher Lage ein 
piano gefordert . Auch meiden Bratscher ger-
ne Quinten in der 4 . Lage (2 . Satz) . Aber auch 
die anfangs angesprochenen Liegetöne kön-
nen Klippen bergen: Der dritte Satz beginnt  
für die Bratsche mit Nonen-Zweiklängen 
(Liegetöne), die nichts für kleine Hände sind . 
Im Cello gibt es Liegetöne im Dreiklang: Je-
der Cellist weiß, dass das klanglich nur sehr 
schwer befriedigend zu lösen ist . Gegen Ende 
des dritten Satzes erscheint ein Zweiklang im 
Cello mit mitlaufender leerer A-Saite: das ist 
vom Prinzip her sehr leicht, aber nicht im pia-
nissimo wie gefordert . 
 Die Noten präsentieren sich als gut les-
bare Partitur in traditioneller Notation, für 
jedes Instrument ist eine Partitur vorhanden . 
Das ist angenehm, da man die jeweils ande-
re Stimme mit im Auge hat . Allerdings wird 
man die Partitur so nicht nutzen können, weil 
es kaum und vor allem keine gemeinsamen 
Blätterstellen gibt . Es ist also Kopieren und 
Kleben angesagt, entweder in horizontaler 
Kettenform für breite Notenständer, oder 
man verkleinert etwas und klebt alles auf ein 
DinA2-Blatt . 
 Unser Eindruck insgesamt: Das Duo ist 
nicht einfach, aber für versierte Amateure 
machbar . Die Musik lässt sich gestalten, auch 
Amateure finden da Ansatzpunkte – ein biss-
chen Unternehmergeist braucht es allerdings, 
sich auf diese Klangwelt einzulassen . Diese 
Musik will entdeckt werden – mal eben vom 
Blatt spielen, geht nicht . Für uns gehört das 
Duo zur Kategorie „zugängliche Gebrauchs-
musik unserer Zeit“ . 
Annette Merz & Elisabeth Birckenstaedt

Carl Philipp Emanuel Bach, Sonaten für 
Gambe (oder Viola oder Violoncello) und 
Basso continuo bzw. obligates Cembalo, 
Wq 136, 137, 88, Henle Verlag München 
HN 990 (Gambe oder Viola) bzw. HN 991 
(Cello), Partitur und Stimmen 39 Euro bzw. 
35 Euro

Drei sehr schöne und sehr verschiedene So-
naten von Carl Philipp Emanuel Bach, die am 
Ende der Barockzeit stehen und den Weg 

in die Frühklassik weisen . Die neuen Henle-
Ausgaben kombinieren auf gelungene Weise 
wissenschaftlichen Anspruch mit praktischer 
Spielbarkeit, gerade auch auf modernen In-
strumenten .
 Die Frage der Besetzungsmöglichkeiten 
ist alles andere als übersichtlich: für moderne 
Instrumentalisten kann man verkürzt sagen: 
die Ausgabe HN 990 ist für Viola oder Gam-
be und Klavier geeignet, HN 991 dagegen für 
Violoncello und Klavier . Die Viola-/Gamben-
stimme ist in Henlescher Gründlichkeit bei HN 
990 vierfach beigelegt: zwei Gambenstimmen 
und zwei Violastimmen (jeweils mit bzw . 
ohne Striche/Fingersätze); dazu kommt na-
türlich noch die Bass-Stimme (nur für Wq 136 
und 137) . In der Cello-Ausgabe HN 991 ist 
die Solostimme wegen der hohen Lage meist 
im Tenorschlüssel notiert, auch hier liegt eine 
eingerichtete Stimme extra bei . Über weitere 
Besetzungsdetails informiere sich jeder selbst 
auf der Internetseite des Henle-Verlags, wo 
man online im Vorwort, der Partitur und in den 
verschiedenen Stimmen blättern kann . Kon-
sequente Originalklang-Verweigerer könn- 
ten sogar zwei Sonaten mit der Violine aus 
der unbezeichneten Gambenstimme im Vio-
linschlüssel (nicht oktaviert) spielen; diese 
Version liegt sogar – abgesehen von ein paar 
unspielbaren Tönen – recht gut für die Vio-
line .
 Die folgenden Ausführungen beziehen 
sich auf eine Ausführung mit Viola und Kla-
vier . In dieser Besetzung haben die drei So-
naten auch den häuslichen Praxistest bestan-
den, und soviel vorweg: sie sind eine große 
Bereicherung der Violasonaten-Literatur, die 
doch gerade in der Barockzeit noch recht 
dürftig ist . Die eingerichtete Violastimme ist 
mit recht guten Fingersätzen und Strichen 
versehen, die Continuo-Aussetzung einfach 
und sehr gut, die Wendestellen sind optimal .
 Zunächst zu den beiden früheren Sonaten 
C-Dur, Wq 136 und D-Dur, Wq 137: Obwohl 
sie in barocker Art komponiert sind, meint 
man doch – wie so oft bei C . Ph . E . Bach – 
immer wieder das Ende des Barock zu ahnen, 
fühlt sich sogar  fast in der Frühklassik, und 
genau das macht die Sonaten so reizvoll . Für 
den Klavierspieler sind die beiden Continuo-
Sonaten einfach, die Schwierigkeit der Viola-
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stimme bewegt sich weitgehend im üblichen 
barocken Rahmen . Aber an ganz wenigen 
Stellen ist sie dann doch ein paar Takte lang 
recht schwierig . Ein grundlegendes Problem 
konnte auch die neue Henle-Ausgabe nicht 
zur vollen Zufriedenheit beheben: die Über-
tragung der Solostimme für Viola, die in der 
Tiefe einige Töne weniger hat als die Gambe . 
Die Originallage wird – so oft es geht – bei-
behalten, nur an wenigen notwendigen Stel-
len ist die Stimme nach oben oktaviert (eine 
Klammer markiert diese Stellen) . Dadurch 
liegt die Stimme recht tief, und außerdem ist 
nicht jeder Übergang von Originallage zu ok-
tavierter Lage (oder umgekehrt) an der güns-
tigsten Stelle eingerichtet . Um Melodiebögen 
nicht zu zerreißen, wird man ein paar Passa-
gen mehr in die obere Oktave übernehmen 
müssen .
 Einen Kontrast zu den beiden früheren 
Sonaten bildet die bekanntere und spätere 
Sonate g-Moll Wq 88 für Gambe/Viola und 
obligates Cembalo/Klavier . Die Ahnung, dass 
die Barockzeit zu Ende geht, wird bei dieser 
Sonate von 1759 schon fast zur Gewissheit . 
Diese Sonate ist ein großartiges Werk für bei-
de Spieler, zwei gleichberechtigte Solostim-
men (Viola und rechte Hand des Klaviers) 
ergänzen sich kunstvoll, begleitet von einer 
einfachen Bassstimme (linke Hand) . Das oben 
angesprochene Oktavierungsproblem ist in 
dieser Sonate beinahe irrelevant; die Sonate 
scheint genau für die Viola komponiert wor-

den zu sein und ist dabei für die Viola nicht 
einmal besonders schwer . Dass der Hobby-
Pianist dagegen einiges zu üben hat, bevor 
er das Werk flüssig spielen kann, ist natür-
lich bei dieser Kompositionstechnik nicht 
verwunderlich; Fingersatz-Vorschläge enthält 
die Ausgabe für die rechte Hand leider nicht . 
Ein Vergleich mit den drei bekannten Gam-
bensonaten von J . S . Bach drängt sich zwar 
auf, jedoch stammen diese Sonaten spürbar 
aus einer anderen Zeit und von einem anderen 
Komponisten . Mehr Ähnlichkeit hat Wq 88 
mit der Sonate g-Moll BWV (!) 1020 für Vi-
oline (oder Flöte) und obligates Cembalo, die 
mit großer Wahrscheinlichkeit ebenfalls von 
C . Ph . E . Bach stammt (vgl . z . B . Vorwort zur 
Henle-Ausgabe HN 458) . Diese beiden groß-
artigen Meisterwerke können fast als Schwe-
sterwerke angesehen werden und bewegen 
sich auf höchstem Kompositionsniveau die-
ser musikalisch interessanten Zeit des ausge-
henden Barock .
Steffen Farian

Robert Schumann, Konzert für Violine 
und Orchester d-Moll WoO 1, Urtext 
Hg. Christian Rudolf Riedel, Breikopf 2009, 
Partitur 38 Euro,  Klavierauszug 16 Euro

Wann immer ein Notenverlag ein bekanntes 
Werk unserer verehrten Klassiker neu heraus-
gibt, schwingt bei den misstrauischen unter 
den Musikerkollegen ein böser Verdacht mit . 
Betrifft dies gar ein Stück des sogenannten 
Standardrepertoires gilt es bereits als abge-
machte Sache: da hat sich jemand mal wie-
der eine neue Geldquelle erschlossen . Robert 
Schumann – ganz klar, gehört auch dazu . 
 Doch halt: Schumanns Violinkonzert – ein 
Standardstück? Wirft man einen Blick in die 
Konzertprogramme der Orchester gewinnt 
man einen anderen Eindruck . In der Auffüh-
rungsstatistik des BDLO sind beispielsweise 
lediglich sieben Aufführungen dieses Kon-
zertes in den vergangenen sechzehn Jahren 
registriert . Zum Vergleich dazu ist das Kla-
vierkonzert Schumanns 53 mal gespielt wor-
den . Berücksichtigt man dazu noch den un-
vergleichlich höheren logistischen Aufwand, 
den ein Liebhaberorchester meistens für die 
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50 Jahre

Das Sinfonische Orchester Hoyerswerda 
nahm feierliche Rückschau auf 50 Jahre 
musikalische Gemeinschaft

Die Stimmung war frohgemut, erwartungs-
voll und zukunftsschwanger am 21 . Januar 
des jungen Jahres 2012 in der Lausitzhalle in 
Hoyerswerda . Wiedersehensfreude schwang 
in der Luft und dieser rosa Hauch von Klas-
sentreffen-Romantik . Menschen aus Nah 
und Fern mit schwarzen Instrumentenkof-
fern auf den Rücken und unter den Armen 
strömten in das Kulturhaus . Auf den Fluren 
des hausinternen Musikschultraktes nahm 
Begegnung ihren Lauf . Zusammengekommen 
war an jenem Tage ein „Telefonorchester“ . So 
nennt Chefdirigent Lutz Michlenz sein Sin-
fonisches Orchester Hoyerswerda, natürlich 
mit einem väterlichen Augenzwinkern . Denn 
er weiß, der traditionsträchtige Klangkörper 
braucht in diesen Zeiten die temporäre Rück-
kehr der in allen Himmelsrichtungen verstreut 
lebenden musikalischen Töchter und Söhne 
der Stadt, um seine Konzerte in sinfonischer 
Besetzung präsentieren zu können . Beson-
ders das traditionelle Abschlusskonzert der 
Musikfesttage mit seiner anspruchsvollen 
Literatur verlangt alljährlich nach dieser ver-
lässlichen Verstärkung .
 In diesem Jahr haben die Dimensionen 
der Vorbereitung auf das Maikonzert jedoch 
alles bisher Dagewesene übertroffen . Denn 
es gab ein halbes Jahrhundert Orchesterge-
schichte zu feiern . Da wollte jeder dabei sein . 
Mehr als 100 Musiker gaben am 12 . Mai im 
großen Saal der Hoyerswerdaer Lausitzhalle 
das Festkonzert zu Ehren ihres Orchesters 
und seines Gründungsvaters Lutz Michlenz . 
Erinnerungen bildeten den emotionalen Tep-
pich, auf dem die einstigen Weggefährten 
gemeinsam musizierten . Feierlich war die 
Stimmung, als zu Beginn des Konzertes der 
große Bach erklang . Bewegend war der Mo-
ment, als das Orchester für sein heimisches 
Publikum in der harmonisch tragenden Brilli-
anz des von Lutz Michlenz für dieses Stück 
präferierten Achtel-Schlages den „Nimrod“ 
spielte – jene 9 . von Edward Elgars „13 Ei-

nigma-Variationen“, mit der die Musiker beim 
Orchesterwettbewerb in Osnabrück 2004 
einen bemerkenswerten zweiten Platz be-
legten . 
 Die tränenfunkelnden Augen, vornehm-
lich der sonoren Damen, zeugten von den 
bewegenden Erinnerungen, die ihre Ge-
schichten verbinden . Für die Stadt Hoyers-
werda war sie nicht nur eine historische 
Tatsache – die Gründung des städtischen 
Orchesters am 10 . Oktober des Jahres 1962 . 
Sie war im Rückblick vor allem eine kulturelle 
Notwendigkeit in der avantgardistischen Ar-
beiterwohnstadt . In einer Region der ehema-
ligen DDR, in der Tagebaue und die Kohle-
industrie Menschen aus allen Bezirken des 
Landes zusammenbrachte, konnten der Zu-
griff auf das gemeinsame musikalische Erbe 
und das Musizieren im Ensemble Gemein-
schaft und Zusammengehörigkeit generieren . 
Auf Initiative von Lutz Michlenz und in enger 
Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen 
der städtischen Musikschule wurden zwei 
Orchester aufgebaut, das Jugendsinfonie-

orchester und das Orchester der Werktäti-
gen . 1974 wurden beide zum Sinfonischen 
Orchester zusammengeführt . Die kontinu-
ierliche Probenarbeit war getragen von einem 
starken Gemeinschaftssinn und viel Liebe 
zur klassischen Musik . Höhen und Tiefen er-
lebten die Musiker gemeinsam, wenn auch zu 
verschiedenen Zeiten . Denn ein halbes Jahr-
hundert Liebhaber-Orchester-Geschichten 
bedeuten auch ständiges Kommen und Ge-
hen der Sinfoniker . 
 Eine ca . 150 Seiten starke Chronik, die 
von Vereinsmitgliedern im Laufe des letzten 
Jahres erarbeitet wurde, erzählt in Geschich-
ten und Bildern von der Entwicklung des 
Ensembles und den Menschen, die es aus-
machen . Das kleine Buch holt die Leser zu-
rück zu den unzähligen Aufführungen, den 
aufregenden Konzertreisen, erfolgreichen 
Wettbewerbsteilnahmen und geselligen Pro-
benlagern . Die Autoren berichten aber auch 
von den Schwierigkeiten nach dem politi-
schen Umschwung, vom Rückgang der Be-
völkerungszahl in der Stadt und den damit 
verbundenen Problemen für den kulturellen 
Raum, die beispielsweise 1994 die Gründung 
eines Vereins notwendig werden ließen . 
 „Titan“ nannte Gustav Mahler in einem 
frühen Impuls seine erste Sinfonie . Mit der 
Kraft eines Titans hat das Orchester sich am 
12 . Mai 2012 seinem Publikum auch präsen-
tiert . Dafür musste die künstlerische Gemein-
schaft wieder zusammenwachsen, sich an 
den Werken bilden und entwickeln, wie der 
Schriftsteller Jean Paul es dem Helden seines 
Romans „Titan“ auf den Leib schrieb, nach 
dem Mahler seinen Sinfonie-Rohling einst 
benannte . Und wie Mahler seinem Werk den 
Namen „Titan“ später entzog, so hat sich die 
große musikalische Gemeinschaft des Sinfo-
nischen Orchesters Hoyerswerda am Abend 
des 12 . Mai bis auf den kleinen festen Kern 
wieder aufgelöst – nicht ohne das 50 . Jubilä-
um gebührend gefeiert zu haben, aber doch 
mit der wissenden Wehmut des schmer-
zenden Gedankens, dass sie so jung nicht 
wieder zusammenkommen wird .
Mandy Decker

Helge Lorenz, Präsident des BDLO, überreicht im Rahmen 

des Jubiläumskonzertes die BDLO-Ehrennadel an die lang-

jährige Vereinsvorsitzende Christiane Vogel

Aufführung eines Klavierkonzertes betreiben 
muss, wird das Ungleichgewicht noch deut-
licher . 
 Wenngleich es möglicherweise auch im 
Werk selbst liegende Gründe für die mehr als 
zögerliche Annahme gibt, so sind es, neben 
der Entstehungsgeschichte mit einem in der 
Folge abwertenden Urteil Joseph Joachims, 
vor allem die Umstände der Uraufführung (im 
November 1937 mit einer Rede Goebbels ge-
riet sie eher zu einer nationalsozialistischen 
Propagandaveranstaltung), die einen unbe-
schwerten Einzug dieses Violinkonzertes in 
die Konzertsäle erschwerten . Die zahlreichen 
Bearbeitungen und Kürzungen durch die Ur-
aufführungsinterpreten fanden zwar keinen 
Eingang in die Erstausgabe, aber es mangelte  
ihr an editorischer Sorgfalt, und leider blieb sie 
für lange Zeit die einzig verfügbare Ausgabe .
 Mit der vorliegenden 2009 bei Breitkopf &  
Härtel erschienen Urtextausgabe ist nun der 
Weg frei für eine diesem Werk angemessene  
Rezeption . Versehen mit einem sehr aus-
führlichen und lesenswerten Vorwort, das 
die – hier nur angedeuteten – Umstände der 
Enstehung und der späteren Überlieferung 
umfassend darlegt sowie einem detaillierten 
Revisionsbericht ist hier eine wirklich bemer-
kenswerte Ausgabe entstanden . Hervorhe-
benswert sind solche Details, wie eine der 
musikalischen Phrasierung entsprechende 
Darstellung des sehr klaren und gut lesbaren 
Notenbildes . Oder auch die für den prak-
tischen Gebrauch hilfreiche Platzierung von 
Wendestellen in den Orchesterstimmen .
 Bei solch hervorragendem Notenmaterial 
erübrigt sich meines Erachtens eine Diskussi-
on über die „Zukunft der Noten im digitalen 
Zeitalter“ (vgl . Liebhaberorchester 2/2009)
Matthias Pagenkopf

Im letzten Heft ist uns ein bedauerlicher Feh-
ler unterlaufen, um dessen Richtigstellung 
uns der DVO – Druck und Verlag Obermayer 
verständlicherweise bittet: 
Die Preisangabe bei der Rezension von 
Ascherl, „Vereinsmanagement in 30 Schrit-
ten“ war mit 19,99 Euro zu hoch . Das Buch 
ist schon für 16,90 Euro zu haben! Wir bitten 
um Entschuldigung . Die Red.
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Quintencircel Dülmen – Qualität durch 
Experiment

Für uns ist jedes Konzert ein spannendes Ex-
periment und eine Herausforderung zur Qua-
litätssteigerung . Begonnen haben wir – ange-
steckt durch unsere musikbegeisterten Kinder 
– im November 1987 . Wir waren ein lockerer 
Spielkreis, ein paar Instrumentalisten, nämlich 
zwei Geiger, zwei Bläser, ein Bratscher, ein 
Cellist und ein Cembalist . In der Gemeinde St . 
Joseph in Dülmen hatten wir uns zu einem 
Kirchenkonzert für die Dritte Welt zusam-
mengefunden . 
 Als Orchester starteten wir mit dem 
Gymnasiallehrer Norbert Hüllen, der die Auf-
gabe des Dirigenten übernahm . Sehr engagiert 
führte er zehn Jahre unsere kleine Gruppe zu 
einem durchaus annehmbaren Klangkörper 
und machte aus ihm ein Liebhaberorchester . 
 Heute ist der Musikpädagoge Michael 
Kunze in seinem 15 . Jahr unser Dirigent, der 
mit bewundernswerter Geduld und künstle-
rischer Führungskraft das Orchester leitet . 
Wie sein Vorgänger findet er vor jedem Stück, 
das wir in unseren Konzerten spielen, einige 
ernst zu nehmende und manchmal auch un-
terhaltsam kommentierende Worte, die zum 
Gelingen der Konzerte beitragen . So hat sich 
der Quintencircel eine eigene Stellung zwi-
schen Münster und dem Ruhrgebiet erkämpft 
und der Stadt Dülmen in der Kulturlandschaft 
einen besonderen Platz gegeben .

25 Jahre

 Den Namen „Quintencircel“ haben wir 
gewählt, um unseren musikalischen Anspruch 
und unseren Sinn für launige Besonderheiten 
(regionaler Begriff: Quinten = launige Beson-
derheiten) zum Ausdruck zu bringen . Wir 
alten Hasen sind stolz auf die jungen Leute, 
die inzwischen den Weg ins Orchester gefun-
den haben, obwohl sie noch studieren oder 
bereits anderswo eine Stelle gefunden haben . 
Ihre Freude am gemeinsamen Musizieren tut 
dem Orchester gut . Es sind vor allem per-
sönliche und freundschaftliche Beziehungen 
entstanden, wodurch unser Orchester bis 
heute – menschlich gesprochen – ein gro-
ßer Freundeskreis geblieben ist . Die 26 Mit-
glieder des Orchesters kommen aus Dülmen 
und Umgebung . Die auch bei uns vorhandene 
Fluktuation verhinderte nicht die Bildung ei-
ner musikalischen Gemeinschaft .
 Im Laufe der Jahre hat sich die Konzepti-
on der Festlegung auf zwei Konzerte pro Jahr 
durchgesetzt . Im Frühjahr ist unser Haupt-
konzert, im Herbst folgt ein Benefizkonzert, 
das für ein in Dülmen angesiedeltes Hilfspro-
jekt angeboten wird .
 Für die ausgewählte Musikliteratur, vor 
allem für größere Symphonien, werden Blä-
ser und Schlagzeuger engagiert . Das macht 
die Konzerte zwar teurer, aber durch die re-
gelmäßigen Spenden der Stadt Dülmen und 
der ansässigen Banken und Sparkassen war 
die Finanzierung aller Konzerte in 25 Jahren 
ausgeglichen . Das gilt auch für aufwändigere 

Aufführungen wie zum Beispiel für Oratorien 
mit größeren Chören . An Kompositionen von 
Holst und Respighi, aber auch an Klavier-
Konzerte von Mozart oder an die Unvoll-
endete von Schubert hat sich das Orchester 
herangewagt, immer mit der Absicht, jungen 
Musikern, manchmal Kindern von Orches-
termitgliedern, eine Chance zum Auftritt zu 
geben . Ein Orchestermitglied versteht es, von 
unseren Konzerten Aufnahmen zu erstellen, 
die man im Unterschied zu früheren Zeiten 
inzwischen sogar gut anhören kann .
 Das Orchester versteht sich als Mitglied 
im Bundesverband Deutscher Liebhaberor-
chester . Die Mitglieder lieben ihre Musik, 
sie sind zufrieden mit den freiwilligen Spen-
den nach jedem Konzert . Es überwiegt die 
Überzeugung, dass die ausgewählten Stücke 
durch unser Engagement im freien Angebot 
ihre stärkste Ausstrahlung auf das Publikum 
haben . Zur Sicherung des Orchesters und zur 
Finanzierung zusätzlicher Musiker zahlt jedes 
Mitglied einen vereinbarten Beitrag in die ge-
meinsame Kasse . 
 Unter den 250 bis 400 Zuhörern sind 
immer mehr Familien mit ihren Kindern zu 
beobachten . Das ist sehr erfreulich . Trotz der 
sachkundigen und interessanten Orchester-
proben am Freitagabend und trotz des kon-
sequenten Gestaltungswillens unseres Diri-
genten Michael Kunze hat der Quintencircel 
für die Zuhörer seinen besonderen Charakter 
als „Laienorchester mit immer neuen Quin-
ten“ nicht verloren und wird ihn hoffentlich 
behalten .
Roland Kollmann

25 Jahre

Musikkollegium Freiburg

Das Musikkollegium Freiburg, eines der Ama-
teur-Sinfonieorchester der Stadt, kann 2013 auf 
sein 25-jähriges Bestehen blicken.

Es wurde 1988 von dem Geiger Wolfgang 
Kramer, damals Mitglied des Freiburger phil-
harmonischen Orchesters, gegründet . Das 
Musikkollegium Freiburg vereinigt Amateure 
verschiedener Alters- und Berufsgruppen, 
unterstützt von professionellen Instrumenta-
listen . Alle verbindet der Wunsch, Werke aus 
Klassik, Romantik und Moderne, darunter auch 
eine für unser Orchester geschriebene Kompo-
sition, durch intensive Probenarbeit zu erarbei-
ten und auf angemessenem Niveau aufzufüh-
ren . Der Idealismus und die Begeisterung der 
Mitwirkenden sichern dem Orchester seit über 
zwei Jahrzehnten ein interessiertes Publikum .

 So hat das Musikkollegium Freiburg neben 
den in Freiburg zahlreichen weiteren anspruchs-
vollen Liebhaberorchestern auch seinen festen 
Platz im Kulturleben unserer Stadt gefunden . 
Wolfgang Kramer übergab 1991 die Leitung 
des Orchesters dem Pianisten Michael Uhde . 
Ein Jahr danach übernahm der Geiger Micha-
el Kuen das Orchester, das er bis heute leitet . 
Michael Kuen erhielt seine Ausbildung für Vio-
line und Kammermusik bei Jörg Wolfgang Jahn 
und Mitgliedern des Quartetto Italiano . Er war 
Mitglied des Quatuor Modigliani und spielte 
im Ensemble Modern . Nach Dirigierstudien bei 
Léon Barzin in Paris und Gerhard Samuel leitete 
er u .a . die Musici de Praga, die Sinfonietta Tü-
bingen, die Philharmonie Südwestfalen und das 
Dvorák-Kammerorchester . Dabei entstanden 
Mitschnitte beim SWR und CD-Einspielungen 
für die Deutsche Grammophon Gesellschaft . 
Sein musikalisches Engagement in der Arbeit 

mit unterschiedlichen Orchestern und sein 
Bestreben nach lebendiger Unmittelbarkeit der 
Interpretation vermitteln den Mitwirkenden im 
Zusammenspiel wertvolle Impulse .
 Das umfangreiche Repertoire, auf das das 
Orchester zurückblickt, umfasst Sinfonien 
und Solokonzerte, darunter Haydn, Mozart, 
Lebrun, Beethoven, Arriaga, Rietz, Mendels-
sohn, Brahms, Dvorák, Elgar, Grieg, Ravel, 
Debussy . Bemerkenswert beispielsweise das 
Konzert für Fagott und Orchester F-Dur von 
Franz Danzi oder die „Pavane pour une infan-
te défunte“ von Maurice Ravel sowie die U .A . 
einer Komposition für das Musikkollegium Frei-
burg von Johannes Nied: „Viertelnote = 60 für 
Orchester“ 1996 . Mit zwei bis drei Doppelkon-
zerten jährlich in Freiburg und der Region trägt 
das Musikkollegium mit bei zur Bereicherung 
der regionalen Kulturlandschaft .
Roland Kiefer

Quintenzirkel von hoch bis tief, Foto: privat Bildrätsel: Welche Musikerkollegin war man so frei, noch nachträglich ins Freiburger Musikkollegium zu integrieren? Foto: Michaela Haderer

Orchesterjubiläen Orchesterjubiläen
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AUS DEN LANDESVERBÄNDEN

Die Seminare des LBWL

Unser Landesverband bietet im Jahr 2013 
wieder vier Fortbildungsseminare an . Drei der 
jährlich durchgeführten Veranstaltungen sind 
altbewährt und erfreuen sich lebhaften Inte-
resses . Für alle Seminare konnten wir hervor-
ragende und erfahrene Dozenten finden, auf 
die sich viele der Stammgäste sicher bereits 
freuen .
 Erst zum zweiten Mal findet der Dirigier-
kurs statt, der 2012 großen Anklang fand: 
Die Teilnehmer haben viel gelernt, und das 
Stamitz-Orchester hatte Spaß, unter dem 
Dirigat ganz unterschiedlicher Dirigenten zu 
spielen . In allen Seminaren sind Gäste aus 
anderen Bundesländern willkommen . Mehr 
Informationen findet man auf unserer Home-
page www .lbwl .de .

Seminar für Orchestermanagement 
Musik, nicht nur für junge Ohren
Samstag, 16 . März 2013, 14 .00 - 17 .00 Uhr 
Treffpunkt Rotebühlplatz, Rotebühlplatz 28, 
Stuttgart 
 Das Seminar, das im Anschluss an die 
Mitgliederversammlung des LBWL 2013 
stattfindet, wendet sich an alle Orchester-
mitglieder, die sich für Konzertmoderation, 
für die Gestaltung von Gesprächskonzerten 
und die Vermittlung von Musik interessieren . 
Dozent: Christian Schruff – bekannter Radio-
moderator, Autor und Konzertmoderator vor 
allem von Kinder- und Jugendkonzerten mit 
großen Orchestern . Sein Motto: „Musikver-
mittlung ist meine Leidenschaft“

Anmeldung bis 15 . Februar 2013 an 
Dr . Karina Telle, In der Aue 17, 69118 Heidel-
berg, Mail: karinatelle@web .de

Orchesterseminar 2013 
von Donnerstag, 9 . bis Sonntag, 12 . Mai 2013 
Musikakademie Schloss Weikersheim 
 Das Seminar bietet die Gelegenheit, an 
einem Wochenende drei beliebte Orches-

terwerke von George Gershwin kennenzu-
lernen und gemeinsam unter Anleitung von 
Dozenten aus der Stuttgarter Staatsoper zu 
erarbeiten: Rhapsody in Blue, An American in 
Paris und Piano-Concerto in F .

Künstlerische Leitung: MD Volkmar Fritsche
Anmeldung bis 15 . März 2012 bei Eckart Ma-
terna, Königsberger Str . 93, 72336 Balingen, 
Tel . 07433 9675543, Mail: e6666@hotmail .
com

Kammermusikseminar 
Mittwoch, 2 . bis Sonntag, 6 . Oktober 2013
Musikakademie Schloss Weikersheim 
 Eingeladen sind bestehende Kammer-
musik-Ensembles (Trio bis Oktett), die ihre 
selbstgewählten Stücke intensiv erarbeiten 
wollen . Ein erfahrenes und stimulierendes 
Dozententeam leitet die Laienmusiker an, die 
vorbereiteten Stücke zum Klingen zu bringen . 

Kursleitung: Dr . Detlef Wortmann
Anmeldung bis 31 . Juli 2012 an 
Dr . Detlef Wortmann, Ahornweg 10/1, 73732 
Esslingen, Tel . 0711 379810, Mail: detlef .wort-
mann@dgn .de 

Dirigierkurs für Orchesterleiter 
Freitag, im September 2013, Beginn 
15 .00 Uhr bis Sonntag, 13 .00 Uhr – Termin 
und Ort standen bei Redaktionsschluss noch 
nicht fest . Die endgültige Ausschreibung ist 
ab Januar beim LBWL erhältlich .
 Eingeladen sind Dirigenten und Dirigen-
tinnen von Amateurorchestern, die ihr Di-
rigat, ihre Probentechnik und ihre künstle-
rischen Ausdrucksmöglichkeiten erweitern 
und verbessern und in ausgewählten Werken 
mit einem großen Sinfonieorchester erproben 
wollen .

Dozent: Prof . Klaus Eisenmann 
Studioorchester: NN
Kursleitung: Dr . Karina Telle, In der Aue 17, 
69118 Heidelberg, Mail: karinatelle@web .de 

Was tun wir, damit unsere eigene Musik-
begeisterung ansteckend auf andere wirkt?
LBWL-Fragebogen zum Engagement der Or-
chester für Kinder, Jugendliche und Senioren

Allerorten unternehmen viele der professio-
nellen Orchester große Anstrengungen, um 
neue Publikumsschichten an die Musik heran-
zuführen und vor allem jüngere Menschen für 
ihre Konzerte zu interessieren . Nicht nur die 
Angst vor leeren Konzertsälen, sondern auch 
der Wunsch, die Freude an der klassischen 
Musik lebendig zu erhalten, sind Gründe für 
Kinderkonzerte, Opera for Kids, Education-
programme, Kooperationen mit Pop-und 
Rockmusikern oder für ungewöhnliche Auf-
führungsorte . Auch wir als „Liebhaber“ der 
Musik können nicht darauf vertrauen, dass 
unsere Kinder und Enkel Liebhaber werden, 
sei es hörend oder selbst musizierend . Es gibt 
Orchester, die aus Altersgründen einfach ver-
schwinden . Deshalb sollten auch wir, nicht 
nur die Profis, uns darum bemühen, die junge 
Generation für unsere Musik zu interessieren . 
 Viele unserer Mitgliedsorchester haben 
– ebenso wie das Land Baden-Württemberg, 
das unser Hobby großzügig unterstützt – die 
Notwendigkeit erkannt, auch unsererseits et-
was für die musikalische Bildung zu tun: sie 
beschäftigen sich bereits mit dem Thema Mu-
sikvermittlung und bieten neben den traditi-
onellen Konzerten spezielle Aufführungen für 
Kinder, Familien und Senioren an .

Im vergangenen Jahr hat der LBWL in einer 
Fragebogenaktion das Engagement seiner 
Mitgliedsorchester für Musik für Kinder, Fami-
lien und andere Interessensgruppen erfragt . 
Das erfreuliche und erstaunliche Ergebnis 
war: mehr als die Hälfte aller Mitgliedsor-
chester bemühen sich auf vielseitige und oft 
phantasievolle Weise, ihre Musik „an den 
Mann bzw . das Kind“ zu bringen . Das „große 
Jahreskonzert“, bei dem ein Orchester seine 
Probenergebnisse kommentarlos abliefert, ist 
vielerorts oft nur noch ‚ein‘ Konzert in einem 
reichen Angebot von weiteren musikalischen 
Darbietungen . Die Formen der Publikumsan-
näherung sind dabei außerordentlich vielsei-
tig . Besonders häufig genannte Formen der 
Musikvermittlung sind:

• Das moderierte Konzert, die wohl ein- 
 fachste Art der Hörhilfe, die ein traditio- 
 nelles Programm interessant machen  
 kann .
•  Das Themenprogramm stellt Bezie - 
 hungen zwischen den einzelnen Pro- 
 grammteilen her .
•  Das Kurzprogramm für Kinder und Fami- 
 lien mit ausgewählten Stücken, oft aus  
 dem Repertoire . 
•  Kooperationen mit Kindergärten, Schu- 
 len, Kirchen, Chören, Partner-Jungend- 
 orchestern, wenn bspw . das Orchester  
 mit einem Schulchor musiziert . . .
•  Integration und Förderung jugendlicher  
 Musiker als Solisten und Orchesterspie- 
 ler .
•  Musizieren in sozialen Einrichtungen z .B .  
 für Senioren, Behinderte, Randgruppen . 
•  Instrumentenvorführungen in Kindergär- 
 ten oder Grundschulen .
•  Aufführungen mit Theater-, Tanz- oder  
 Kunstgruppen .

Einige Orchester sind auf dieser Spielwiese 
schon richtige „alte Hasen“, andere machen 
ihre ersten Erfahrungen und suchen Anre-
gungen und Hilfe . Freude macht es aber al-
lemal, für neugierige und begeisterungsfähige 
Kinder oder dankbare ältere Menschen zu 
musizieren . Übrigens: Auch der Stadtrat, der 
den Besuch unserer Konzerte bisher als lang-
weilige Pflichtübung absolviert hat, versteht 
unser „Hobby“ besser, wenn wir ihm die 
Musik vermitteln, d .h . zum Leben erwecken 
konnten . 

Aufgrund der Kreativität vieler Berichterstat-
ter konnte der Fragebogen die einzelnen For-
men der Musikvermittlung allerdings nur grob 
erfassen . Zu Aktionen für Kinder, Jugendliche 
und Senioren wurden folgende Angaben ge-
macht:

•  Zielgruppen: Kindergarten, Grundschule,  
 Gymnasium, Jugendgruppe, Senioren- 
 einrichtung, Seniorenveranstaltung,  
 Familien u .a .
•  Art des Angebots: Konzert, Instrumen- 
 tenvorführung, Umrahmung, Chor- 
 Begleitung, gemeinsame Aufführung

Nachruf auf unseren Schatzmeister
Günther Wölfl

 
Völlig unerwartet erhielten wir die Nach-
richt vom plötzlichen Tod unseres Schatz-
meisters . Am 6 . September mussten wir 
leider Abschied nehmen von unserem lang-
jährigen Schatzmeister Günther Wölfl und 
möchten unseren tief empfundenen Dank 
bekunden und allen, die ihm nahe standen, 
unsere Anteilnahme ausdrücken .
 Der 1940 in Böhmen geborene Günther 
Wölfl, der nach dem Kriege mit seiner Fami-
lie nach Süddeutschland vertrieben wurde, 
spielte neben seiner ehrenamtlichen Tätig-
keit im Landesverband der Baden-Würt-
tembergischen Liebhaberorchester (LBWL) 
in verschiedenen Orchestern im Stuttgarter 
Raum und wurde als hervorragender Geiger 
sehr geschätzt .
 Sein Amt als Schatzmeister hat er über 
viele Jahre nicht nur zuverlässig und mit viel 
Engagement ausgefüllt, sondern immer mit 
großer Freude und voller Hingabe .
 So werden wir ihn als wunderbaren Gei-
ger, bescheidenen Menschen und liebens-
werten Freund in Erinnerung behalten .

Für den Landesverband Baden-Württember-
gischer Liebhaberorchester (LBWL):

Volkmar Fritsche, Präsident
Dr . Karina Telle, Vizepräsidentin
Ulrich Perschmann, Schriftführer
Petra Botsch, Jugendbeauftragte

Baden-Württemberg

•  Ort des Angebots: Kindergarten, Schule,  
 Senioreneinrichtung, anderer Raum u .a .
•  Häufigkeit: einmal pro Jahr, mehrmals  
 jährlich, einmalige Veranstaltung
•  Besetzungsstärke: ganzes Orchester mit  
 Dirigent, Kleingruppe u .a .
•  Programmart: Konzertprogramm, Kurz- 
 programm, Sonderprogramm, Modera-
 tion u .a . 

Viele Orchester haben ihre besonderen Kon-
zerte und Veranstaltungen in ausführlichen 
Begleitschreiben vorgestellt . Die Auswertung 
der statistischen Daten spiegelt die Vielzahl 
der verschiedenartigsten Formen der Musik-
vermittlung selbstverständlich nicht wider, 
vermag aber Größenordnungen anzudeuten:

• 73 Orchester haben den Fragebogen  
 ausgefüllt .
•  166 Veranstaltungen wurden angegeben,  
 davon:
•  68 Kinder-und Familienkonzerte
•  43 Konzerte für Senioren
•  55 gemeinschaftliche Veranstaltungen 
 mit Schulen, Musikschulen u .a .
•  43 sonstige Kooperationen, z .B . mit 
 Chören und anderen Musikgruppen
•  12 Konzerte mit jugendlichen Solisten

Eine interessante Moderation verhilft oft zu 
einem besseren Verständnis . Auch das haben 
viele Orchester erkannt und bieten bei ihren 
Konzerten Moderationen an . Gutes Moderie-
ren aber ist, genauso wie gutes Musizieren, 
eine Kunst, die Übung voraussetzt und uns 
„Liebhabern“ nicht in den Schoß fällt .

Der Landesverband Baden-Württemberg wird 
deshalb in seinem nächsten Orchesterma-
nagementseminar (siehe S . 48) das Thema 
Moderation behandeln und hat dazu mit 
Christian Schruff einen der profiliertesten 
Musikvermittler gewinnen können . Gäste aus 
anderen Landesverbänden sind willkommen .
Karina Telle
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MusikSommerKurs 2012 an der
Bayerischen MusikAkademie Schloss 
Alteglofsheim

Vom 29 . August bis 2 . September 2012 fand 
in der Bayerischen MusikAkademie Schloss 
Alteglofsheim zum siebten Mal der Musik-
SommerKurs für Klavier und Streichinstru-
mente statt . Der MusikSommerKurs (Ge-
samtleitung Konrad Bihler und Katja Cheung 
Bihler) bietet fortgeschrittenen Schülern 
zwischen 10 und 18 Jahren die Möglichkeit 
zu kammermusikalischem Musizieren . Einge-
laden sind bestehende Ensembles oder Einzel-
teilnehmer, die von den Dozenten im Vorfeld 
zu geeigneten Gruppen zusammengestellt 
werden . Während des Kurses erarbeitet jedes 
Ensemble unter der Leitung eines erfahrenen 
Dozententeams mehrere Kammermusik-
werke . Ebenfalls zum Kursprogramm gehören 
täglicher Einzelunterricht, Klavier vierhändig, 
Orchester sowie Rhythmik- oder Musiktheo-
rie-Workshops . Teilnehmer berichten:

„Als ich vor 6 Jahren das erste Mal im Fach 
Klavier am MusikSommerKurs teilnahm, war 
ich noch nicht ganz 10 Jahre alt und der 
jüngste Teilnehmer . Seitdem habe ich jedes 
Jahr teilgenommen und bin nach wie vor – 

nein eigentlich immer mehr – begeistert! Der 
Kurs ist für mich eine Möglichkeit, nicht nur 
im Rahmen des Einzelunterrichts an meiner 
Technik und am musikalischen Ausdruck zu 
arbeiten, sondern durch die Kammermusik 
Erfahrungen im Zusammenspiel mit anderen 
Instrumenten zu sammeln . Besonders schön 
ist es natürlich, dadurch auch mit anderen 
Gleichaltrigen neue Kontakte zu knüpfen, die 
über den Kurs hinaus jetzt schon über meh-
rere Jahre halten und dazu geführt haben, 
dass ich mich mit meinem Spielpartner auch 
unter dem Jahr treffe und wir auch zu anderen 
Gelegenheiten zusammen auftreten . Der Kurs 
ist für mich jedes Jahr ein schöner Abschluss 
der Sommerferien . Auch wenn der Tagesab-
lauf bis zum Abend straff durchorganisiert 
ist, macht es Spaß, von der Einzelstunde zur 
Kammermusikprobe und von dort zum eigen-
ständigen Üben jeweils in andere Räume des 
wunderschönen Schlosses zu eilen, unterbro-
chen von der Mittags- und Kaffeepause und 
umrahmt von einem Freizeitprogramm mit 
Sport und Basteln . Das Highlight des Kurses 
ist natürlich das Abschlusskonzert, bei dem 
alle Teilnehmer ihr Können zeigen – im wun-
derschönen Kaisersaal des Schlosses . Dieses 
gute Gelingen verdanken wir dem extremen 
Engagement der Dozenten, die alle Teilneh-

mer begeistern und dadurch zu ihrer Höchst-
leistung bewegen .“
Julian, 15 Jahre, Klavier

„Das Schöne an diesem Kurs ist das Musizie-
ren mit anderen . Wir waren jetzt schon das 
fünfte Mal dabei und freuen uns jetzt wieder 
auf das nächste Jahr . Von uns aus könnte der 
Kurs viel länger dauern . Es macht Spaß, sich 
ein Werk zu erarbeiten und es dann zusam-
men mit anderen im Schlusskonzert vorzutra-
gen . Man lernt, sich in einem Ensemble als Teil 
einzugliedern . Das ist etwas völlig anderes als 
Solo zu spielen, denn man muss auch auf 
die anderen Stimmen achten und darf sich 
nicht in den Vordergrund spielen . Das ist 
echte Teamarbeit . Durch den Unterricht bei 
Frau Cheung-Bihler erhalten wir immer wie-
der neue Tipps . Dadurch haben wir uns auch 
schon bei einigen Wettbewerben den ersten 
Platz in Klavier vierhändig erspielen können .“
Alina und Samira, 13 Jahre, Klavier

„Ich freue mich jedes Jahr auf die Einschätzung 
von Herrn Bihler, wie ich mich im Cello wei-
terentwickelt habe . Das motiviert mich immer 
wieder sowohl für den Kurs, als auch für das 
nächste bevorstehende Jahr, das für mich als 
Schüler eines musischen Gymnasiums voller 
Technik und neuer Stücke steckt . Zudem übe 
ich mit den Dozenten und den anderen Trio- 
bzw . Quartettkollegen das Stück, das ich ein 
paar Wochen vorher vorbereitet habe . Dafür 
bekomme ich zusätzlich täglichen Einzelun-
terricht, bei dem ich die Tücken des Stückes 
untersuchen kann und zu beherrschen lerne . 
So erhalte ich allmählich ein sicheres Gefühl 
für das mir zugeteilte Werk und kann dann 
am Konzerttag mit gutem Gewissen ins Kon-
zert gehen, weil ich mich außerordentlich gut 
vorbereitet fühle und von den übrigen Teil-
nehmern unterstützt werde .“
Leon, 13 Jahre, Cello

Der MusikSommerKurs ist eine Veranstaltung 
des LBLO . Weitere Informationen zu den 
Kammermusikkursen 2013 unter: www .kam-
mermusik .pianoart .info

Berlin-Brandenburg

Bericht über die 22. Musikalische Werk-
statt für jung bis 99, für (Wieder-)Einstei-
ger und Fortgeschrittene
 
Sie fand vom 7 . bis 9 . September 2012 im 
Freizeit- und Erholungszentrum (FEZ) in der 
Wuhlheide Berlin-Köpenick statt, eine musi-
kalische Baustelle auf einer Baustelle für Ener-
giesparmaßnahmen . Das FEZ war komplett 
eingerüstet und das Restaurant gesperrt . Die 
Verpflegung der etwa 50 Teilnehmer/innen 
hatte etwas Provisorisches, wurde aber gut- 
und bereitwillig mit Improvisationsbereit-
schaft aller Beteiligten gemeistert . Auch das 
durch Staubschutzfolien gefilterte Tageslicht 
und die entsprechend ausbleibenden frischen 
Luftzüge im Konzertsaal 1 der im FEZ behei-
mateten Landesmusikakademie Berlin (LaMA) 
haben die Gutwilligkeit nicht erschüttert, 
was mit großer Anerkennung erwähnt wer-
den muss . Die Hilfsbereitschaft der LaMA 
durch Bereitstellung von Instrumenten sowie 
durch Auf- und Abbau im Probenraum war 
wieder vorbildlich .  Seit 2008 hat der LBBL 
seine Werkstatt viermal im etwa gleichen Stil, 
aber gegenüber den Jahren vorher deutlich 
verändert, stattfinden lassen . Der Erfolg sollte 
aber nicht daran hindern, auch immer wieder 
neue Wege zu wagen . So gab es in diesem 
Jahr einen neuen Dirigenten, eine Erweite-
rung des angesprochenen Laienkreises sowie 
erstmalig einen Gesangssolisten .  Friedemann 
Neef unterrichtet an den Musikschulen Halle 
und Dessau Geige und Bratsche . Als Dozent 
und Dirigent hat er umfangreiche Erfahrung in 
der Anleitung von Laien . Er versteht es, durch 
bildhafte Erläuterungen seine musikalischen 
Vorstellungen plausibel und umsetzbar zu 
machen . Er hatte nicht nur die Noten für die 
Teilnehmer/innen exzellent vorbereitet . Man 
konnte spüren, welche Freude ihm selbst 
die Beschäftigung mit den zu musizierenden 
Werken und deren Umfeld gemacht haben 
muss . Seine ständig präsente Phantasie und 
deren begleitender Humor bereiteten Ver-
gnügen und Spielfreude . Man konnte es an 
schmunzelnden Gesichtern und am häufigen 
Lachen erkennen .  Auf dem Programm stan-

den aus Schuberts Sinfonie Nr . 8, C-Dur (die 
„Große“) der 2 . Satz (Andante con moto) 
und 3 . Satz (Scherzo), aber nicht nur „himm-
lische Längen“, sondern auch aus Mahlers 
Liedzyklus „Des Knaben Wunderhorn“ das 
„Lied des Verfolgten im Turm“, das „Rhein-
legendchen“, der „Trost im Unglück“ und das 
„Urlicht“ sowie Ravels „Pavane pour une in-
fante défunte“ .  Die Schubert-Sätze und drei 
der Lieder wurden so weit erarbeitet, dass sie 
sich für das Abschlussvorspiel eigneten . Zum 
lohnenden Kennenlernen hat die Probenzeit 
aber für alle Stücke gereicht .  Im Abschluss-
vorspiel wurde deutlich, wie gut Friedemann 
Neef es in der kurzen Zeit verstanden hat, den  
Charakter der verschiedenen Werke in Orches- 
terklang umzuwandeln . Eine zusätzliche Freu- 
de für die Zuhörer/innen war der Gesang des 

jungen Philipp Jekal, Student an der Musik-
hochschule Leipzig . Mit großer und aus-
drucksvoller Stimme trug er die Lieder höchst 
lebendig vor . Das war umso überzeugender, 
als man immer genau verstand, wovon die 
Rede oder besser der Gesang war . 
 Nach der Werkstatt ist vor der Werkstatt: 
Die 23 . Musikalische Werkstatt ist für das 
Wochenende 30 .8 . bis 1 .9 .2013 geplant, und 
zwar im Theater des CulturCongressCen-
trums (CCC) Brandenburg an der Havel! Nä-
here Einzelheiten folgen in der Ausschreibung 
Anfang 2013, mit der auch die Anmeldefrist 
beginnt, so dass frühere Anmeldungen keine 
Vorteile ergeben würden . Per E-Mail-Verteiler 
wird auf die Ausschreibung hingewiesen wer-
den .
Volker Franz

Was tun, wenn nur fünf Ensembles Mitglied 
im Landesverband sind? Spielt das Freizeit-
musizieren im Orchester in Mecklenburg-
Vorpommern wirklich eine so hintergründige 
Rolle? Diese Fragen liegen im Vorstand des 
Landesverbandes seit seiner Gründung vor 

zwei Jahren akut auf dem Tisch . Dabei gibt 
es ja eine fast zwanzigjährige Tradition der 
Orchestertreffen und der chorsinfonischen 
Projekte im Land . Schade nur, dass sich diese 
Aktivitäten nach dem Rückzug und der Auf-
lösung des Neustrelitzer O(h)rchesters Ende 
der Neunzigerjahre auf einen relativ begrenz-
ten Stamm von Mitspielern aus der Region 
um Schwerin reduziert haben . 
 Also gab es im Gründungsjahr 2010 ein 
reines Streicherprojekt, an dem sich zwar 
wenig Mitspieler beteiligten (ca . 25), bei dem 
aber immerhin mehrere Musikschüler und 
Freizeitmusiker (sieben) außerhalb der Mit-
gliedsorchester mitwirkten und z .T . erstmals 
oder seit längerer Zeit wieder Orchesterluft 
schnupperten . Im vergangenen Jahr wurde 
das Projekt um Holzbläser und Schlagwerk 
erweitert . Auf die Ausschreibung meldeten 
sich bereits 35 Mitwirkende, darunter neun 
BDLO-fremde Schüler und Erwachsene . Beide 
Projekte wurden übrigens zu einem musika-
lischen Erfolgserlebnis mit jeweils zwei gelun-
genen Konzerten . Großen Anteil hatte daran 
Dirigent Wolfgang Friedrich aus Schwerin, der Ensemblespiel heißt auch: hingucken! Foto: Karpf Konzentration pur im LAO MV, Foto: Volker Schubert
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es besonders gut versteht, neue Orchester- 
spieler zu integrieren und mit einem mehr 
oder weniger zufällig zusammengesetzten  
Ensemble in kurzer Zeit zu einem guten  
Klangerlebnis zu kommen .
 Für dieses Jahr plante der Vorstand eine 
weitere Vergrößerung des jährlichen Musik-
projektes: Wie bereits im letzten Liebhaber-
orchester berichtet, wurde seit Jahresbeginn 
erstmals zum Landesamateurorchester MV 
im Oktober 2012 eingeladen . Mit einem mit-
telschweren romantischen Programm sollten 
neue Spieler interessiert werden . Die Aus-
wahl von Greifswald als Universitätsstadt 
mit reichhaltigem Musikleben inklusive Uni-
Orchester sollte die Aktivitäten des Landes-
verbandes in Vorpommern neu beleben .

Hier ein Bericht über dieses Projekt:
Das Landesamateurorchester MV fand sich 
vom 12 . bis 14 . Oktober in Greifswald zusam-
men . Einstudiert wurden nach individueller 
Vorbereitung folgende Werke: Finlandia von 
Sibelius, sechs Sätze aus den Ĺ Arlésienne-
Suiten von Bizet, der Blumenwalzer von 
Tschaikowski sowie der Griegs Huldigungs-
marsch . Bei einem Abschlusskonzert am 14 . 
Oktober in der St . Jacobikirche in Greifswald 
wurde das Programm einem interessierten 
Publikum vorgestellt .

 Einschließlich Dozenten und Aushilfen 
waren zunächst 60 Mitwirkende angemel-
det, davon nur sechs bekannte Gesichter 
aus bisherigen Projekten . Durch Krankheit 
und berufliche Probleme gab es leider kurz 
vor dem Probenwochenende mehrere Ab-
meldungen im Streicherbereich, sodass die 
Streicherregister durchweg knapp besetzt 
waren . Die Mitspieler kamen aus Rostock 
(14),  Parchim (8), Schwerin und Umland (8), 
Neukloster (2), Wismar (2), Greifswald (4), 
Demmin (4), Hamburg-Lübeck (3), Berlin (2), 
Insel Rügen (1) . Etwa die Hälfte der Mitspieler 
waren Schüler und Studenten, weniger als die 
Hälfte ist Mitglied in einem BDLO-Orchester . 
Der Großteil der Mitwirkenden brachte ein-
schlägige Orchestererfahrung mit und war 
insbesondere am Programm interessiert . Eini-
ge wenige der jüngeren Schüler sowie der äl-
teren Musikfreunde spielten erstmals in einem 
Sinfonieorchester mit . Für den Harfenisten 
(hauptberuflich IT-Ingenieur) war die Mitwir-
kung sogar eine absolute Orchesterpremiere .
 Als Trumpf-As bei diesem Orchester-
wochenende erwies sich wieder einmal der 
Dirigent Wolfgang Friedrich . Mit bewunde-
rungswürdiger Geduld arbeitete er an jenen 
Einsätzen und Passagen, die zunächst nicht 
klappen wollten . Er forderte zunehmend Prä-
zision und musikalischen Gestaltungswillen 

und gab den Werken Klarheit und Zusam-
menhang . Mit Unterstützung der Dozenten, 
die als Stimmführer auch für die Registerpro-
ben zuständig waren, erreichte das Orchester 
schließlich ein akzeptables Konzertergebnis .
 Die Teilnehmer äußerten sich in einer ab-
schließenden Umfrage positiv über den Diri-
genten, die Organisation, das fröhliche Mitei-
nander sowie über die gute Unterbringung in 
der Greifswalder Jugendherberge . Bemängelt 
wurden der 15-minütige Fußweg zum Pro-
benraum sowie der zu hohe Eintrittspreis für 
das Konzert (8 bzw . 6 Euro) . Die Frage nach 
einem ein- oder zweijährigen Arbeitsrhyth-
mus wurde vehement zugunsten eines nächs-
ten Treffens im kommenden Jahr beantwortet . 
Das Echo in der Presse fiel im Vorfeld sehr 
mager aus, erreichte nach dem Wochenende 
dank einer Journalistin von dapd jedoch eine 
breite Leserschaft an der Ostseeküste bis hin 
nach Wismar .
 Fazit: Die Mitwirkenden kennen jetzt 
nicht nur neue freundliche Amateurmusiker 
und berühmte Orchesterwerke, sondern kön-
nen auch mit „BDLO“ und „Landesverband 
MV“ etwas verbinden . Ob die positiven Erfah-
rungen einzelner Mitspieler ein starker Grund 
für den Beitritt der jeweiligen Orchester zur 
Dachorganisation sein werden, wird die Zu-
kunft zeigen .   Volker Schubert

Landesverband Nord

Programm 2013 – etwas normabweichend
 
Den Ausspruch des gerade verstorbenen 
Hans Werner Henze „Schön ist (die Musik) 
eigentlich nur, weil sie von der Norm ab-
weicht“ haben wir im BDLO-Nord einmal 
auf die organisatorische Seite übertragen . 
Orchesterproben in Naturidyllen und sagen-
haften Schlössern haben viel für sich – Erho-
lung wird nebenbei mitgeliefert . 2013 soll es 
zwei Workshops in Hamburgs quirliger City 
geben, und zwar auf dem Stintfang . Der zählt 
neben dem Jungfernstieg zu den wenigen 
Filetstücken Hamburgs: Mit Blick aus dem 
Probensaal und von der Terrasse auf die Lan-
dungsbrücken, auf die Docks von „Blohm + 

Voss“ und die ganze Elbe hinunter . Von der 
anderen Seite, hinter den Museumsschiffen, 
rufen die Location „König der Löwen“, das 
Erfolgsmusical, und – die Elbphilharmonie 
mit ihrer unübersehbaren Fassade . Nur Dach 
und Innenleben sind immer noch nicht fertig, 
aber erste (Baustellen-)Konzerte durfte man 
schon erleben . Und besichtigen kann man sie . 
Zur dritten Seite winkt der Hamburger Michel 
und seitlich der Stadtteil St . Pauli mit der 
Reeperbahn etc . Gleich unterhalb die U- und 
S-Bahnstation „Landungsbrücken“ . Also, ein 
bisschen Ablenkung – in den Pausen – darf 
schon sein . 
 Auf dem Stintfang! Warum sind wir 
nicht früher auf diese Anhöhe mit Wein-

reben am Hang gekommen? Dort befin-
det sich Deutschlands bestfrequentiertes 
Hostel und ziemlich feine Jugendherberge . 
Nur gegen Spätherbst scheint sie nicht 
vollständig ausgebucht zu sein . Im gleichen 
Haus das JUKZ (Jugend- und Kulturzen-
trum) mit einem großen Saal im obersten 
Stockwerk . Hier probt das Landesjugendor-
chester Hamburg . Und demnächst hoffent-
lich mit viel Zuspruch auch der BDLO-Nord 
e .V . Die Teilnehmer der Workshops wäh-
len, ob sie preiswert in der Jugendherberge 
wohnen wollen, in persönlicher Atmosphä-
re bei Hamburger Gastgebern, in Pensionen 
oder komfortabel und etwas teurer in den 
umliegenden Hotels . 

Zwei Zielgruppen wollen wir ansprechen: 
Workshop I, 31 .10 .–3 .11 .2013, erarbeitet in 
Kooperation mit der Schlagzeugklasse Prof . 
C . Monske der Hochschule für Musik und 
Theater Hamburg und mit der Violinklasse 
Prof . M . Boettcher der UdK Berlin ein ibero-
amerikanisches Programm: z .B . Lalos Sym-
phonie espagnole – in jedem Satz kommt 
eine andere Solistin zum Einsatz . A . Mar-
quez' Danzòn 2 und S . Revueltas La Noche 
de los Majas verlangen viele Schlagwerker, 
ambitionierte Streicher und Bläser in der Be-
setzung: 2232-4331-15, Str, S-Vl, Pic, Hf, Pf . 
Abschlusskonzert im Forum der Musikhoch-
schule Hamburg . Dirigent ist 2013 Holger Ko-
lodziej, Künstlerischer Direktor des Theaters 
im Hafen („König der Löwen“) und neuerdings 
Dirigent des Wandsbeker Sinfonieorchesters . 
Damit sollen fortgeschrittene Musiker und 
gehobene Ansprüche zu ihrem Recht kom-
men – vielleicht meldet sich eine Klientel weit 
über BDLO-Nord hinaus?
 Workshop II, 5 .–8 .12 .2013, spricht Men-
schen mit mittleren Kenntnissen und etwas 
Orchestererfahrung an . Sie erarbeiten unter 
der Leitung von UMD Dr . Claudia Kayser-Ka-
dereit und Wulf Hilbert Musik aus Nordeuro-
pa, die in die Jahreszeit passt, adventlich und 
winterlich: Lars Larsson, Johan Kvandal, G .Ph . 
Telemann, C .Ph .E . Bach u .a . Ein kleineres Ab-
schlusskonzert, vielleicht in der benachbarten 

schwedischen Seemannskirche, ist geplant . 
Und nebenbei: Wer Zeit hat und mindestens 
einen Tag früher anreist, kann an einer Stadt-
führung mit Musikbezug (Brahms- und Tele-
mannmuseum, St . Michaelis u .a .) teilnehmen 
und, wenn gewünscht, das Musical „König 
der Löwen“ unter dem Dirigat von Holger Ko-
lodziej besuchen .
 Infos zu allen Veranstaltungen beim  
BDLO-Nord e .V ., vorerst – bis die eigene Inter-
netseite bdlo-nord .de steht – allerdings nur 
unter www .bdlo .de oder www .vhs-verein .de .
H .-W . Henze wäre vielleicht zufrieden: Or-
chesterkurs im Zentrum einer Großstadt, Bei-
programm, ungewöhnliche Jahreszeit . . .
Wulf Hilbert 

Miscellanea vom BDLO-Nord e.V.

Der Zusammenschluss der vier nördlichen 
Bundesländer HB, HH, NDS und SH mit MV 
als Kooperationspartner hat sich gelohnt . 
Gegenseitige Anregungen führten zu ge-
meinschaftlich angebotenen Workshops mit 
gutem Zuspruch, und der hat den Vorstand 
für die Planung 2013 durchaus beflügelt . Da-
runter findet sich auch wieder das fachüber-
greifende Großprojekt Internationale Ötztaler 
Kulturwochen, 2013 mit dem Opernprojekt 
„La petite Carmen“ . Bizets Reinfall- und spä-
ter Erfolgsoper (sie wich eben auch von der 

Norm ab) bringt der Kapellmeister und hier 
Regisseur, Tobias Engeli, in leicht gekürzter 
Fassung im Sommer auf die Bühne . 
 Anmeldungen für das Opernorchester 
(2222-4231-11, Str, Hf) und für den Opern-
chor werden schon entgegengenommen, 
auch für die folgende Woche Sinfonieorche-
ster und Kammermusik .
Infos unter www .vhs-verein .de . 

Rückblick: Eine Gruppe von BDLO-Instrumen-
talisten aus HH, NDS, MV und SH reiste im 
Oktober 2011 zur Verstärkung des befreun-
deten Felix-Ensembles Kopenhagen in die dä-
nische Hauptstadt, um unter der Leitung des 
Solocellisten und Dirigenten, John Ehde, eine 
Reihe von Stokowskis Bach-Bearbeitungen für 
großes Orchester und eine Sinfonie von Vagn 
Holmboe zu erarbeiten . Niemand  von uns 
kannte vorher diesen interessanten dänischen 
Neoklassiker . John Ehde war genau der Rich-
tige, um seine Musik lieben zu lernen .
 Das verlängerte Wochenende hat die 
schon vorhandenen Beziehungen zu den dä-
nischen Musikern erfreulich vertieft, und die 
Teilnehmer konnten einiges von Kopenhagen 
sehen, auch die schillernde Szene Christiania . 
Durch dieses abgegrenzte, aber frei zugäng-
liche Quartier mit seinen Eigenheiten mitten 
in der Metropole gab es eine interessante 
Führung, und natürlich feierte man auf lo-
ckere dänische Art nach dem letzten Konzert 
in einem passenden Restaurant .

Der Vorstand hat bei seinem letzten Treffen in 
Bremen eine Reihe von Maßnahmen beschlos-
sen, die als Erleichterung für die Mitgliedsor-
chester gedacht sind . So sollen u .a . Listen 
zusammengestellt und in Umlauf gebracht 
werden, die aufzählen, welche seltenen Instru-
mente, z .B . Schlagwerk, und welche eingerich-
teten Orchestermaterialien wo ausleihbar sind . 
Die räumliche Nähe der Orchester gerade in 
Großstädten mit Umland legt diese Hilfestel-
lung nahe . Eine Internetpräsenz ist in Vorbe-
reitung . Die Adresse steht schon (www .bdlo-
nord .de) . Solange sie noch nicht online ist, hilft 
der Volkshochschulverein Hamburg-Ost mit 
Verlinkung aus: www .vhs-verein .deDas persönliche Gespräch zwischen den Proben ist oft Gold wert: Wulf Hilbert, Hamburg und Hornist Poul Jeppesen, Kopenhagen

Mecklenburg-Vorpommern Landesverband Nord
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Tage der Chor- und Orchestermusik 2014 
finden in Zwickau statt

Die „Tage der Chor- und Orchestermusik 
2014“ werden vom 28 . bis 30 . März 2014 
in Zwickau im Freistaat Sachsen stattfin-
den . „Wir freuen uns sehr, dass wir mit der 
Stadt Zwickau wieder eine sehr engagierte 
Partnerin bei der Vorbereitung und Durch-
führung dieses jährlich stattfindenden Mu-
sikwochenendes an unserer Seite wissen“, 
so Ernst Burgbacher MdB, Präsident der Bun-
desvereinigung Deutscher Orchesterverbände 
(BDO) . Zwickau hatte sich bei der BDO um 
die Ausrichtung der Veranstaltung für das 
Jahr 2014 beworben und sich gegen verschie-
dene Mitbewerber durchsetzen können . In 
den ersten Vorbereitungsgesprächen mit der 

Sachsen

BDO sagte die Oberbürgermeisterin der Stadt 
Zwickau, Dr . Pia Findeiß: „Gerade als Robert-
Schumann-Stadt fühlen wir uns der Musik in 
besonderer Art und Weise verpflichtet . Wir 
sind daher stolz, übernächstes Jahr Gastge-
ber dieser renommierten Veranstaltung sein 
zu dürfen!“ Das vorbereitende Organisations-
team der Veranstaltung setzt sich aus insge-
samt sieben Vertreter/innen der BDO und der 
Stadt Zwickau zusammen .
 Das Wochenende findet anlässlich der 
Verleihung der für das Jahr 2014 jeweils ersten 
Zelter- und PRO MUSICA-Plakette durch den 
Bundespräsidenten statt . Neben dem Festakt 
werden außerdem eine Auftaktveranstaltung, 
ein ökumenischer Gottesdienst sowie eine 
Nacht der Musik zentrale Bestandteile des 
Wochenendes sein . Die lokalen Akteure des 

Zwickauer Kulturlebens sind dabei herzlich 
zur Mitwirkung eingeladen . Hierzu wird in 
Zwickau eine ausführliche Informationsveran-
staltung im April 2013 stattfinden .
 Die Automobil- und Robert-Schumann-
Stadt Zwickau ist nach Dresden, Leipzig und 
Chemnitz mit rund 94 .000 Einwohnern die 
viertgrößte Stadt im Freistaat Sachsen . Be-
kannt ist sie vor allem als Geburtsort des 
Komponisten Robert Schumann und des Ex-
pressionisten Max Pechstein sowie durch die 
108-jährige Tradition im Automobilbau . Wa-
ren es früher die Marken Horch, Audi, DKW 
und Auto Union und später der Trabant, 
die hier produziert wurden, setzen heute 
Volkswagen, zahlreiche Zulieferbetriebe und 
die Hochschule erfolgreich diese Geschichte 
fort .

Musizieren – Teil unseres Lebens
 
Im Landesverband Thüringer Laienorchester 
e .V . haben sich 16 Orchester bzw . Kammer-
musikgruppen zusammengeschlossen . Er be-
ging im April letzten Jahres sein 20-jähriges 
Bestehen und wird von Beginn an von seinem 
Präsidenten Dr . Wolfgang Müller geleitet .
 Alle zwei Jahre findet ein Orchestertreffen 
der Mitgliedsensembles an einem Wochenen-
de im Herbst statt, wo man sich in lockerer 
Atmosphäre gegenseitig vorspielt . Dies för-
dert das gegenseitige Kennenlernen . Bei 
diesem Treffen können die Liebhabermusiker 
außerdem an einem Streicher-Workshop teil-
nehmen, wo sie neben Gleichgesinnten aus 
den anderen Orchestern sitzen . 
 Überregional werden jährlich zwei Pro-
jekte durchgeführt . Jeweils zu Pfingsten fin-
det in Jena eine Orchesterwerkstatt unter 
der Leitung von Universitätsmusikdirektor  
Sebastian Krahnert statt . Hier werden Werke 
erarbeitet, die im Allgemeinen für Laienorches- 
ter aus Schwierigkeits- und Besetzungsgrün-
den nicht zu bewältigen sind, beispielsweise 

Thüringen

große Sinfonien der Romantik . Die 80 bis 100 
Teilnehmer kommen aus allen Teilen Deutsch-
lands und auch aus dem europäischen Aus-
land und konzertieren im Volkshaus Jena . 
 Langjährige Tradition hat auch die Kam-
mermusikwerkstatt im September in Saal-
burg . In ihr werden kammermusikalische, 
aber auch kammerorchestrale Werke unter 
künstlerischer Anleitung einstudiert, die den 

UMD Sebastian Krahnert in Aktion, Foto: Johannes Winkler

kleinen Ensembles wegen fehlender Beset-
zung sonst verschlossen bleiben . Anleitende 
Instrumentallehrer bringen hier unter ande-
rem ihre besten Schüler mit . Den Abschluss 
bildet ein festliches Konzert im Rittersaal von 
Schloss Burgk .
 Die Projekte des Landesverbandes werden 
vom Thüringer Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur gefördert . 

DAS RÄTSEL

Folge XXII

Rätsel

von Michael Goldbach

Er war ein gut aussehender Mann von läs-
siger Eleganz, im Umgang mit der Welt zu-
rückhaltend und ironisch . Er wiegte sich im 
Glauben, er habe adlige Wurzeln, war aber 
tatsächlich durch und durch bürgerlich .

Eigentlich wollte er Dichter werden . In sei-
nem Elternhaus wurden Theaterstücke mit 
verteilten Rollen gelesen, was ihn zur Abfas-
sung „ganzer Epen“ anregte . Aber auch die 
Musik wurde intensiv betrieben . Sein jün-
gerer Bruder war ein guter Sänger und eine 
Schwester spielte ausgezeichnet Klavier .

Von schwacher körperlicher Konstitution und 
seelisch hochempfindsam, unternahm er nach 
einer unglücklich verlaufenen Liebesgeschich-
te und dem Scheitern an der Abiturprüfung 
einen Selbstmordversuch . Nach erfolgreich 
bestandener Prüfung ein Jahr später trat er in 
den Staatsdienst ein, um die von der Mutter – 
sein Vater war schon gestorben – gewünschte 
Laufbahn eines Regierungsbeamten vorzube-
reiten . Einige Jahre später aber konnte er auf-
grund einer Erbschaft diese Stellung aufgeben 
und widmete sich nur noch der Musik . Ohne 
sein Wissen hatten seine Geschwister einem 
berühmten Kompositionslehrer einige seiner 
Werke vorgelegt, worauf dieser sofort be-
schloss, ihn als Schüler anzunehmen . Rück-
blickend schrieb dieser Lehrer später über die 
frühen Arbeiten seines Schülers, man habe 
ihnen zweierlei entnehmen können: „Erstens, 
dass Musik ihm eine Sprache war und dass er 
sich in dieser Sprache tatsächlich ausdrückte, 
und zweitens: überströmende Wärme des 
Fühlens .“ 

Die Beziehung zu diesem Lehrer wurde für 
ihn lebensbestimmend; dessen Autorität war 
ihm zeitlebens unantastbar, seine Werke er-
schienen ihm als Offenbarungen und über die 
gesamte Spanne seines Schaffens hat er ihm 
mit seinen Werken Huldigungen dargebracht . 
Erst in gestandenem Alter, nachdem ihn sei-
ne erste Oper berühmt gemacht hatte, findet 

sich auch gelegentlich leiser Vorbehalt gegen-
über dem bewunderten Vorbild .

Bevor er mit der erwähnten Oper den Durch-
bruch erreichte, geriet ein Konzert, in dem 
ein Werk von ihm uraufgeführt wurde, zu 
einem Skandal, der in Tumult und Hand-
greiflichkeiten, mit gerichtlichem Nachspiel, 
endete . Diese misslungene Uraufführung 
stürzte ihn in große Selbstzweifel – das kri-
tisierte Werk wurde jedenfalls zu seinen Leb-
zeiten nie mehr aufgeführt .

Mit dem Erfolg seiner Oper begann eine Zeit 
relativen Wohlstands für den Komponisten . 
Begeisterter Autofahrer, der er war, kaufte er 
sich von den Tantiemen einen eigenen Wa-
gen – damals noch ein seltener Luxus .

Während seiner letzten Lebensjahre ver-
schlechterte sich seine finanzielle Lage 
wieder zusehends . Als nach einem Regie-
rungswechsel die neuen Machthaber die 
Aufführung seiner Werke verboten, lebte er 
in erster Linie von Privatunterricht .

In einer zweiten Oper, die er nicht mehr voll-
enden konnte – der dritte Akt lag bei seinem 
Tod nur in Form eines Particells vor – spielt 
Zahlensymbolik eine große Rolle . Erst mehr 
als 40 Jahre nach seinem Tod erklärte sich 
ein Komponist bereit, den dritten Akt zu 
vollenden .

Wer war’s?

Zu gewinnen sind drei Gutscheine im Wert 
von jeweils 35 Euro . Unter den richtigen Ein- 
sendungen entscheidet das Los . Ihre Lö-
sung senden Sie bitte bis zum 15 .3 .2013 
an Dr . Michael Goldbach, Talstr . 18, 96120  
Bischberg (michaelgoldbach@gmx .net) . Bitte  
vergessen Sie nicht, Ihre vollständige Adres-
se anzugeben – Sie könnten ja gewonnen 
haben!

Auflösung von Rätsel XXI

Gefragt war im vergangenen Heft nach Gio-
achino Rossini (*1792 in Pesaro, † 1868 in 
Paris-Passy) . Der Komponistenkollege, der 
sich in einem Brief über ihn äußert, ist Fe-
lix Mendelssohn Bartholdy; die Küstenstadt, 
aus der er stammt, ist Pesaro (Marken / Ita-
lien); das deutsche Bad, in dem ein Festival 
zu seinen Ehren errichtet wurde, ist Bad 
Wildbad bei Pforzheim .
 
Es gingen 27 – diesmal ausschließlich rich-
tige – Lösungen ein . Herzliche Gratulation 
an alle!
Per Los gewonnen haben:
Heike Angermann, Fraureuth
Ernst Joachim German, Tübingen
Dr . Mireille Natanson, Marsberg

Sachsen / Thüringen



BUNDESVERBAND DEUTSCHER LIEBHABERORCHESTER e.V. 
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Bayerische Musikakademie Hammelburg  
17.05. bis 21.05.2013

Anmeldeschluss: 30.01.2013  Sinfonieorchester

Leitung: Marion Bluthard

Antonin Dvorák (1844–1904):
Sinfonie Nr. 9 in e-Moll op. 95
»Aus der Neuen Welt«

Kammerorchester

Leitung: Jirí Havlík 

Josef Suk (1874–1935):                                   
Serenade op. 6

Leoš Janáček (1854–1928)                         
Suite für Streichorchester

Werkstatt für Sinfonie- und Kammerorchester
Bundesamateurorchester
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