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INHALT

Liebe Leserin, lieber Leser,

haben Sie schon auf das neue LIEBHABER-
ORCHESTER gewartet? Es hat dieses Mal et-
was länger gedauert, wofür wir um Entschul-
digung bitten . Aller guten Dinge sind drei, 
heißt es . Und so hat der BDLO sich halt gleich 
Dreierlei vorgenommen, nämlich drei Umzü-
ge: Der Umzug der Geschäftsstelle innerhalb 
Dresdens von der Berggartenstraße 11 in die 
Glashütter Straße 101a, der Umzug (und die 
Zusammenführung) der beiden Notenbiblio-
theken aus Aachen und Nürnberg nach Dres-
den, ebenfalls in die Glashütter Straße 101a, 
und der Umzug (nun gut, eigentlich: die Neu-
gestaltung) der BDLO-Webseite, wobei die 
neue Homepage unter der alten Adresse zu 
erreichen ist, weil Besucher automatisch auf 
die neue Adresse www .bdlo .org umgeleitet 
werden . Das hat mächtige Zusatzanstren-
gungen aller Beteiligten erfordert und dürfte 
sie immer noch fordern . Daher ließ sich das 
Layout dieses Heftes beim besten Willen 
nicht im üblichen Zeitrahmen erstellen . Aber 
nun ist wenigstens das geschafft, und Sie hal-
ten eine neue Ausgabe unserer Verbandzeit-
schrift in Händen . Bei der letzten hatte – wie 
wir einigen Rückmeldungen entnehmen durf-
ten – gefallen, dass sie ein Schwerpunktthe-
ma (den Kontrabass) behandelte . Das haben 
wir uns fürs nächste Heft erneut vorgenom-
men, und zwar mit dem Thema „Notenbibli-
othek“ . Beiträge aus der werten Leserschaft 
sind herzlich willkommen!

In diesem Heft erwartet Sie wieder eine bun-
te Themen-Vielfalt, wobei mir die beiden Ju-
biläumsartikel aus Burscheid (200 Jahre) und 
aus Bruchsal (175 Jahre) beiden Orchestern 
sei herzlich gratuliert! – besonders auffielen, 
schildern sie doch sehr schön, wie sich das 
Liebhaber(orchester)musizieren im Laufe der 
Jahrzehnte, ja Jahrhunderte, verändert hat . 
Etwa wenn aus Burscheid von dem einstmals 
strengen Regiment berichtet wird: „Der Direk-
tor legte fest, wer welches Instrument zu spie-
len bzw . zu lernen hatte (jedes Mitglied sollte 
ein Streich- und ein Blasinstrument beherr-

schen) . Auch bestimmte er die Mitglieder, wel-
che an den Uebungsabenden durch Solovorträ-
ge Proben über ihren Fleiss und ihre Fortschritte 
ablegen sollen. Die übrigen Mitglieder haben 
das Recht freimüthiger Kritik (§ 20)“ . Manche 
Gruppenphänomene scheinen sich nie zu än-
dern, höchstens die Art, wie wir ihnen begeg-
nen: „Es wurde streng auf Disziplin geachtet: 
[ . . .] Zuspätkommen zur Probe und Schwätzen 
wurde [ . . .] geahndet .“ Oder Nachwuchssorgen 
1853 in Bruchsal: „Wir wollen durch unseren 
wohlgemeinten Rath die Hand bieten zur prak-
tischen Durchführung einer glücklichen Um-
gestaltung des mehr und mehr schwindenden 
Kunstsinnes, nämlich durch die Gründung ei-
ner Schule für Musik, worin den sich freiwillig 
meldenden Kindern hiesiger Bürger unentgelt-
lich Unterricht erteilth würde .“

Gefreut haben mich auch zwei Berichte über 
eigene „besondere“ Konzerte (siehe S . 13 ff) – 
vielleicht lassen auch Sie sich animieren, von 
Ihren besonderen, aus dem Rahmen des Üb-
lichen fallenden Konzerten zu berichten?

Christoph Bruckmann behandelt zum dritten 
Mal das Thema Orchester-Marketing . Haben 
Sie sich anregen lassen, ist in Ihrem Orchester 
schon das eine oder andere in der Konzert- 
und Orchesterorganisation umgestaltet und 
optimiert worden?

Schließlich sei noch ein besonderer Dank aus-
gesprochen, nämlich Dr . Joachim Conradi für 
seine über viele Jahre treu erstellte Konzert-
dokumentation (ab S . 52) . Dies ist die letzte 
von ihm zusammengestellte Auflistung Ihrer 
Konzerte . Zukünftig wird Letizia Turini, die 
neue BDLO-Bibliothekarin (siehe S . 29), diese 
Aufgabe übernehmen .

Die LIEBHABERORCHESTER-Redaktion wünscht 
anregende Lektüre und freut sich über Rück-
meldungen und Beiträge aus der Leserschaft .

Ihr / euer Michael Knoch

MusikwochenMusikwochen
Besondere FerienerlebnisseBesondere Ferienerlebnisse

SCHÜLERMUSIKWOCHEN  (9–15 JAHRE)

Piraten entern Eschwege 
27.07.– 03.08. | Eschwege
Eine Woche lang dreht sich musikalisch alles rund ums Meer: 
Piratensongs, Seemannslieder, wilde Gesänge – ob im 
Orchester, im Chor, in der Kammermusik oder im Theaterspiel.

Oberschwäbische SchülerMusikwoche 
10.– 17.08. | Bonlanden 
Die Reise von Nils und der Gans Martin aus Selma Lagerlöfs 
Nils Holgersson wird in einem Gesamtkunstwerk zusammen-
geführt, das aus Orchester, Chor und Theater besteht.

JUGENDMUSIKWOCHEN  (15–26 JAHRE)

Europäische JugendMusikwoche 
26.07.– 02.08. | Trossingen
Debussys La Mer, Sibelius 1. Sinfonie, Wagners Vorspiel zum 
3. Akt aus Lohengrin – das sind die zentralen Werke, die von 
Jugendlichen aus zehn europäischen Ländern unter der Leitung 
eines deutsch-englischen Dozententeams erarbeitet werden. 
(Detailinfos: www.eymw.org)

Riedenburger JugendMusikwoche 
03.– 11.08. | Riedenburg
Schumanns 4. Sinfonie steht im Mittelpunkt dieser Jugend-
Musikwoche im Altmühltal. Höhepunkt: Das Abschlusskonzert 
vor beeindruckender Kulisse in der Abteikirche des Benedikti-
nerklosters Plankstetten.

KAMMERMUSIK

Kammermusikkurs mit dem Henschel Quartett 
01.– 05.10. | Lauchheim
Eine erstklassige und hochkompetente Betreuung durch die 
Mitglieder von einem der besten deutschen Streichquartette.

CHOR- UND ORCHESTERWOCHEN

28. Musikwoche Kloster Schöntal
27.07.– 03.08. | Schöntal
Das atemberaubende Ambiente im Kloster Schöntal stellt 
den äußeren Rahmen für diese Musikwoche dar, die für jeden 
Geschmack viel zu bieten hat: Chor, Orchester, Blockflöten-
seminar, Kammermusik.

Oberschwäbische Musikwoche 2013
17.– 24.08. | Bad Waldsee
Ein attraktiver Dreiklang aus Orchester-, Querflöten- und 
Gitarrenkurs, dazu ein Tagungshaus, das vom Feinsten ist 
und im Orchester ein attraktives Programm aus Schuberts 
7. Sinfonie, Haydns Der Bär und den Pirates of the Caribbean.

Orchesterwoche zum Jahreswechsel 
27.12.2013– 03.01.2014 | Ochsenhausen
Smetanas Moldau, Debussys Prélude à l'après-midi d'un faune 
dazu Borodin, Tschaikowsky und Britten – das ist das musi-
kalische Programm dieser Woche unter der exzellenten Leitung 
von Michael Hönes (Theater Dortmund) und vier weiteren 
Dozenten für die Registerproben. Dazu hervorragende Arbeits-
bedingungen in der Landesakademie und ein parallel statt-
findender Chorkurs.

www.iam-ev.de

Auch während der schönsten Zeit des 
Jahres ist es außerordentlich erfüllend, 
mit Gleichgesinnten Musik zu machen. 
Profitieren Sie von einer intensiven 
Betreuung durch unsere hochquali-
fizierten Dozenten sowie der lang-
jährigen Erfahrung von einem der 
größten nicht-kommerziellen Anbieter 
Deutschlands. Auch kurzfristige 
Anmeldungen sind jederzeit möglich.

Am Kloster 1a I 49565 Bramsche 
Fon 05461. 99 63 0 I Fax 05461. 99 63 10 
iamev@t-online.de I www.iam-ev.de

Titelbild unter Verwendung eines Entwurfes von 
Dirk Uhlenbrock (www .ersteliga .de) für das Duisburger
Orchester „Klangkraft“
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WILLEM STOPPELENBURG (*1943)
AUSGEWÄHLTE ORCHESTERWERKE

vorgestellt von Bernd Wolf

Bernd Wolf, Kontrabassist u.a. in der Rhein-
Ruhr Philharmonie, ist hauptberuflich Schul-
musiker. Er ist einer der beiden Dirigenten des 
Kreisjugendsinfonieorchesters des Ennepe-Ruhr 
Kreises Junge Hattinger Sinfoniker, komponiert 
und arrangiert, hat Musikwissenschaft stu-
diert, spielt Gitarre und bewegt sich als Musi-
ker in den Bereichen Klassik und Jazz.

Das klassisch-romantische Konzertrepertoire 
prägt den Orchesteralltag, sowohl im profes-
sionellen Umfeld als auch im Amateurbereich . 
Hörgewohnheiten und vertraute Hörmodelle 
spielen dabei eine große Rolle: Sich mit zeit-
genössischer Orchestermusik auseinander-
zusetzen, mit „Neuer“ Musik gar, die vielen 
von vornherein als zu „kopflastig“ gilt, fehlt 
oft die Bereitschaft oder auch der Mut . Le-
bende Komponisten leiden zum Großteil un-
ter diesem Zustand, häufig schreibt man für 
die Schublade, oder aber man bewegt sich in 
elitären Neue-Musik-Zirkeln, umgeben von 
„Eingeweihten“ . Umgekehrt ist dies bedauer-
lich für diejenigen (Laien-) Orchester und de-
ren Leiter, die eigentlich guten Willens sind, 
die zeitgenössische Musik einzubringen und 
zu fördern, und oftmals taucht auch die Fra-
ge auf, was man sowohl seinem Publikum als 
auch den Musikern „zumuten“ mag .

Im Rahmen dieser Problematik ist ein Kom-
ponist wie Willem Stoppelenburg (geb . 1943 
– das Jahr 2013 ist also auch ein Stoppelen-
burg-Jahr!) interessant, dessen komposito-
rischer Ansatz in enger Verbindung zu seiner 
Biographie steht . Auf der Grundlage seines 
Musikstudiums in Rotterdam, Groningen 
und Amsterdam (Klavier, Viola, Musikpäda-
gogik und Dirigieren), seiner Instrumentati-
onsstudien und seiner Erfahrungen als Diri-
gent, Bearbeiter und Musikrezensent rückte 
er schließlich das Komponieren in den Mit-
telpunkt seines Schaffens . Dass er dabei als 
Komponist bewusst „Autodidakt“ blieb und 
sich – auch als Mitglied des Niederländischen 
Komponistenverbandes (GeNeCo) sowie der 
Stichting Noordelijke Componisten in leitender 
Funktion – eine ideologisch geführte Diskussi-

on über „richtige“ und „falsche“ Neue Musik 
nicht zu Eigen machte, führte zu einer eigen-
ständigen Kompositionsweise mit starkem 
Sprachcharakter, die in harmonisch freitonalen 
(auch polytonalen) Klangstrukturen einer na-
türlichen Balance der musikalischen Parameter 
verpflichtet ist . Entsprechend fremd sind dem 
Komponisten sich selbst genügende reine 
Konzeptkunst oder Modernismus; er muss 
in dieser Hinsicht nichts beweisen, sondern 
strebt einen Humanismus an, der der Musik 
als eine Aufgabe „het blootleggen van een 
in wezen onbenoembare en vrije inhoud in 
een musische klank“ (das Bloßlegen eines im 
Wesen unbenennbaren und freien Inhaltes in 
einem musikalischen Klang)1 zuweist . In Stop-
pelenburgs umfangreichem Werk, das alle we-
sentlichen Bereiche vokaler und instrumentaler 
Konzertmusik umfasst, nimmt symphonische 
Musik eine wichtige Stellung ein . Aufgrund sei-
ner Erfahrung als Dirigent und Komponist weiß 
Willem Stoppelenburg um Klangwirkungen 
und Texturen wie auch um die realistischen 
Möglichkeiten der Instrumente .

Der humanistische Grundzug seiner Musik 
war sicher für das Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork einer der Gründe, Stoppelenburg 
mit der Komposition eines symphonischen 
Werkes des Gedenkens anlässlich des fünf-

1 Zitiert nach dem Einleitungstext im Booklet zur 21 CDs 

umfassenden Anthologie des kompositorischen Schaffens von 

Willem Stoppelenburg, veröffentlicht zu seinem 65 . Geburts-

tag im Jahre 2008 (siehe www .willemstoppelenburg .com)

zigsten Jahrestages der Gründung des KZ-
Sammellagers Westerbork (1992), eines der 
beiden nationalsozialistischen Durchgangsla-
ger in den Niederlanden, zu beauftragen . Die 
so entstandene Westerbork Symfonie – formal 
eher eine Suite, allerdings mit zyklusbilden-
den Elementen in Harmonik und Thematik – 
legt in sieben Episoden, die von Vorgefühlen 
und Verfolgung der Opfer, von deren Nieder-
geschlagenheit und Hoffnung, von Schmerz 
und Stille bis zu Erinnerung und Gedenken 
handeln, ein empathisches Klangzeugnis ab . 
Das von expressiver Dissonanzbehandlung 
geprägte Klangbild berührt den Hörer, wobei 
– anders als etwa in Arnold Schönbergs Werk 
Ein Überlebender aus Warschau, das von er-
schütterndem Realismus gekennzeichnet ist 
– der Schwerpunkt auf dem künstlerischen 
Ausdruck einer Vision allgemeiner Men-
schenrechte liegt .  Zwei Lieder sind in dem 
Werk verarbeitet: De Trein (Louis de Wijze) 
als Symbol für den Weg ins Vernichtungslager 
sowie das jiddische Der Obschijd .

Die dreisätzige Symfonie voor Strijkers (Sym-
phonie für Streicher) von 1991 weist trotz 
einer besonderen Werkgeschichte – der erste 
Satz stammt als Sinfonia voor Strijkorkest aus 
dem Jahre 1983, die beiden anderen basieren 
auf Stoppelenburgs Trio voor klarinet, cello en 
piano (1985–88) sowie einer Festival-Ouver-
türe – einen homogenen Werkcharakter auf . 
Die Symphonie ist gekennzeichnet durch ein 
expressionistisches Klangbild und ist durch  
satztechnische Klarheit und klassische Form-
gebung, organische Entwicklung in Motivik 
und Harmonik sowie prägnante Rhythmik ein 
Werk, das Stoppelenburgs Wertschätzung 
für Komponisten der klassischen Moderne 
wie Hindemith, Bartók, Schostakowitsch oder 
Britten offenbart .

Die in den Jahren 1998–2002 entstandene 
viersätzige Kamersymfonie ist mit Streichern, 
Bläserquintett und Klavier fast kammermu-
sikalisch intim besetzt . Vom Ansatz her im 
Sinne einer konzertanten Tanzsuite konzi-
piert, weist die Komposition bei leicht melan-

cholischem, dennoch spielerischem Grund-
charakter stellenweise neo-barocke Züge auf . 
Bemerkenswert sind die „entrückten“ Klavier-
überleitungen im zweiten, „Oude Dansen“ 
(Alte Tänze) betitelten Satz, kontemplativ 
wirkt die Passacaglia des dritten Satzes . Ein 
Rezensent bezeichnete die Herangehens-
weise des Komponisten an dieses Stück als 
„componeren in de geest van Rembrandt“2 
(Komponieren im Geiste Rembrandts) .

Eine Art Konzert für Orchester, allerdings 
ohne die Streichergruppe, sind die Symfo-
nische varaties voor blazers, piano en slag-
werk (Symphonische Variationen für Bläser,  
Klavier und Schlagzeug) von 1986 . Die Varia-
tionen sind nicht im klassischen Sinne eine 
Folge von Variationen über ein anfangs prä-
sentiertes Thema – wenn es so etwas wie 
ein Thema gibt, so findet sich dieses in der 
Mitte des Werkes, gespielt von zwei Flöten 
und zwei Klarinetten – als vielmehr eine Fol-
ge von klanglichen „Aggregatzuständen“ und 
orchestralen Prozessen mit solistischen Ein-
schüben und gelegentlicher Hervorhebung 
einzelner Gruppen . Das Schlagzeug hat we-
niger rhythmisch-motorische Funktion als die 
der klanglichen Akzentuierung und Kommen-
tierung . Eine besondere Entstehungs- und 

2 Ebenda

Aufführungsgeschichte hat dazu geführt, 
dass das Werk bis heute lediglich in einer 
(durch den Komponisten vorgenommenen) 
reduzierten Instrumentierung zur Auffüh-
rung gekommen ist, abweichend zu der bei 
Donemus (s . Angaben unten) veröffentlichten 
Besetzung . Hier besteht also die Möglichkeit 
zu einer Erstaufführung der Originalfassung!

Die Traditionsbezüge in Willem Stoppelen-
burgs Musik sind unverkennbar, aber seine 
Musik ist eigenständig und genuin zeitgenös-
sisch, und – das ist an dieser Stelle ganz wich-
tig zu unterstreichen – sie ist auch für nicht 
auf Neue Musik spezialisierte ambitionierte En-

Homepage von Willem Stoppelenburg: 
www .willemstoppelenburg .com

Westerbork Symfonie, 1992 (ca . 38 Min .)
Besetzung: 2(Picc) .1(Eh) .2(Bkl) .1 –  2 .1 .2 .0 –  Pk(ad lib) .Schl . – Hfe – Pno – Str  
Donemus Publishing BV, Postbus 3060, 2280 GB Rijswijk https://webshop.donemus.nl
https://webshop.donemus.nl/action/front/sheetmusic/8072

Kamersymfonie, 1998–2002 (ca . 26 Min .)
Besetzung: 1 .Eh .1 .1 – 1 .0 .0 .0 – 0 – Pno – Str 
www.willemstoppelenburg.com

Symfonie voor Strijkers, 1991 (ca . 24 Min .)
https://webshop.donemus.nl/action/front/sheetmusic/7239

Symfonische Variaties voor blazers, piano en slagwerk, 1986 (ca . 25 Min .)
Besetzung: 3(Picc) . 3(Eh) . 3(Bkl) 3(Kfg) – 4 .3 .3 .1 – Pk .Schl – Pno(Cel)
https://webshop.donemus.nl/action/front/sheetmusic/4464

sembles spielbar . Einige der Werke sind im nie-
derländischen Verlag Donemus veröffentlicht . 
Auf dessen Homepage kann man sich zur Ver-
anschaulichung auch Partiturausschnitte aus 
Kompositionen auf den Bildschirm holen . Auf 
Youtube ist zudem eine Anzahl von Beispielen 
der Musik Willem Stoppelenburgs eingestellt, 
die zusammen mit den auf der Homepage des 
Komponisten anwählbaren zahlreichen Klang-
beispielen einen guten ersten Eindruck ver-
mitteln . Was die nicht bei Donemus verlegten 
Werke und ebenso die CD-Anthologie betrifft, 
so ist in jedem Fall bei Interesse die direkte 
Kontaktaufnahme zum Komponisten über sei-
ne Website ein guter Weg .

von Michael Kiedaisch

GEGEN ALTE UND NEUE GRÄBEN – ZUR IMPRO-
VISATIONSKRITIK VON JOACHIM LANDKAMMER

Gerne drucken wir als Reaktion auf die im letzten 
Heft abgedruckte Polemik von Joachim Landkam-
mer „Against Improvisation“ den folgenden Auf-
satz von Michael Kiedaisch. Er ist Percussionist 
und Komponist im Spannungsfeld zwischen Neu-
er Musik, improvisierter Musik und Jazz, war und 
ist an vielen Projekten mit komponierenden Im-
provisatoren und improvisierenden Komponisten 
(Mike Svoboda, Stefano Scodanibbio, Michael 

Riessler, Scott Roller etc.) und an zahlreichen Büh-
nen- und Hörspielproduktionen beteiligt; er arbei-
tet außerdem an eigenen Projekten (z.B. „Trieau“, 
„Schubertiade“), und in verschiedenen Ensembles 
(z.B. >gelberklang<), in Workshops (z.B. mit 
Open_Music) und als Dozent an der Musikhoch-
schule Stuttgart, der Uni Witten/Herdecke und 
an der Zeppelin Universität Friedrichshafen (vgl. 
www.michaelkiedaisch.de). 

Da haben wir sie wieder alle beisammen, die 
beliebten (Vor-)Urteile, die die verschiedenen 
musikalischen Welten so schön fein säuber-
lich voneinander trennen wollen . Die vor sich 
hin klimpernden Improvisator/inn/en der U-
Musik auf der einen Seite und die große Kunst 
zelebrierenden Interpreten der E-Musik auf 
der andern . Ein Griff in die Mottenkiste der 
verstaubten undifferenzierten Argumentati-
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on beschwört diesen alten Geist der musika-
lischen Mauernbauer wieder herauf . Da wird 
der Herr Adorno mit seiner überholten unre-
flektierten Jazz-Kritik zitiert (demzufolge die 
Freiheit seiner Gedanken mit dem Argument, 
dass er sie mit Hilfe von bekannten sprach-
lichen Mustern, grammatischen Regeln etc . 
formuliert, ebenso anzuzweifeln wäre) . Dann 
wird das Bild des Komponisten entworfen, 
der an seinen Einfällen feilt, ändert und kor-
rigiert, bis er die geniale Form gefunden hat . 
Dem wird das Bild des Improvisatoren gegen-
übergestellt, der unreflektiert, unkontrolliert 
spielt, was ihm halt gerade so in den Sinn 
kommt usw . (als wenn es keine Komponist/
inn/en gäbe, die der Kraft spontaner Einfälle 
vertrauten und keine Improvisator/inn/en, die 
ständig an ihren Improvisationskonzepten 
feilten) . Dabei zeigt ein Blick in die Realität 
der zeitgenössischen Musikwelt, dass es seit 
Jahrzehnten zunehmend Musiker/innen gibt, 
die sich in den verschiedensten Bereichen 
(Jazz, improvisierte Musik, klassische Musik, 
Neue Musik) gleichermaßen souverän bewe-
gen können, Grenzen überschreiten und so 
demonstrieren, dass dieses E/U- Schubladen-
denken überholt ist . 

Dennoch gibt es all diese Erscheinungen, die 
Landkammer zu Felde führt, tatsächlich – 
dass Improvisation zum Abrufen vorgefertig-
ter Muster degeneriert sein kann, oder sie sich 
als hohles Vorsichhingespiele offenbart, dass 
jeder irgendwie spontan artikulierte musika-
lische Furz zur Inspiration erklärt wird usw .  
Aber sagt das irgendwas aus? Daraus Urteile 
als allgemeingültig abzuleiten ist ebenso da-
neben wie zu behaupten, jede Aufführung 
von Musik großer Meister sei große Kunst . 
Wie oft haben wir uns mangelhafte, uninspi-
rierte, geistlose, geschmacklose und misslun-
gene Präsentationen anhören müssen, selbst 
von hoch gelobten Interpreten . Und kom-
ponierte Musik ist per se nicht die bessere! 
Nicht jeder überlegt hingeschriebene Gedan-
ke ist genial, auch da findet sich viel Banales, 
Vermurkstes, Schablonenhaftes .

Dass eine gewisse Improvisationsfähigkeit 
bei jedem Musiker durchaus vorhanden sein 
sollte, deutet Landkammer zwischen den 

Zeilen ja selbst an . Wie schade, diese univer-
selle Sprache der Musik erlernt zu haben und 
dann damit nicht frei kommunizieren zu kön-
nen! Nichts anderes steckt hinter den vielen 
Workshopangeboten zu diesem Thema als 
der Wunsch, die musikalische Welt mit den 
Möglichkeiten der Improvisation (wieder) zu 
bereichern . Was bei Improvisation so verblüf-
fend sein kann, ist die Konzentration auf den 
Moment, in dem Musik entsteht und so Ereig-
nisse hervorbringen kann, die kein Komponist 
so erdenken könnte . Andererseits können in 
einer Komposition natürlich musikalische 
Verläufe konzipiert werden, die improvisato-
risch unmöglich zu machen sind . Es sind also 
schlicht zwei unterschiedliche Herangehens-
weisen an Musik, die sich aber nicht wider-
sprechen . Und letztlich darf man der Impro-
visation doch zugestehen, dass sie sicher das 
ältere der beiden Verfahren ist und als Vorbe-
dingung zur Komposition zu verstehen wäre . 
Leider gibt es heutzutage kaum mehr einen 
renommierten Komponisten zeitgenössischer 
Musik, der wie dazumal Herr Beethoven zu 
den Aufführungen seiner Werke eine eigens 
„fantasierte“ Improvisation gesellen und so 
zeigen würde, wie beides untrennbar zusam-
mengehört . Allerdings gibt es seit der Mitte 
des 20 . Jahrhunderts zunehmend Komposi-
tionen, die den Interpreten Freiräume geben, 
die zu füllen eine Improvisationsfähigkeit ver-
langt .

Niemand behauptet, dass durch Improvisati-
on die bessere Musik entsteht, aber, wie ge-
sagt, durch Komposition von allein eben auch 
nicht . Es gilt zu erkennen, dass es zur Schaf-
fung von (gelungener) Musik eben diese ver-
schiedenen Herangehensweisen gibt, die sich 
im Konzept scheinbar widersprechend gegen-
über stehen, die aber letztlich darin überein-
stimmen: Dass Musik  eine Kunstform in der 
Zeit ist, im Moment erschaffen wird, egal ob 
kompositorisch vorbestimmt oder spontan 
improvisiert . Dieser Moment, der von Inter-
preten wie Improvisatoren gleichermaßen 
höchste Geistesgegenwart verlangt, ist ein 
Schöpfungsakt, der von jedem/jeder Musiker/
in „musikalische Erfindungsgabe“, „schöp-
ferische Kompetenz“ und „ästhetisches Be-
wusstsein“ einfordert: Fähigkeiten also, die 

Landkammer als „hochunwahrscheinlich“ 
und „statistisch eher selten“ bezeichnet . Da 
hält er sich doch lieber an die bekannten, 
großen alten Meister, bei denen ja wohl hin-
länglich bewiesen ist, dass sie alle diese Fä-
higkeiten hatten . An die gibt man doch gerne 
die Verantwortung ab und meint, wenn man 
zur „richtigen Zeit“ die „richtigen Töne“ mit 
den „richtigen Griffen“ spielt, sei man auf der 
sicheren Seite . Diesen fatalen Irrtum haben 
Gott sei Dank viele Musiker/inn/en längst 
erkannt . Jede/r Musiker/in muss selbst zum 
Schöpfer werden . Was es bedeutet, die volle 
Verantwortung für jeden Klang, jeden Ton, 
den man spielt, zu übernehmen – dafür kann 
Improvisationsübung sensibilisieren . Improvi-
sationsübungen tun nicht nur dem Umgang 
mit dem eigenen Instrument gut, sie schulen 
auch die o .g . Fähigkeiten, damit sie eben nicht 
„hochunwahrscheinlich“ und „statistisch sel-
ten“ bleiben .

Dass sich rein klassisch geschulte Musiker/
inn/en mit Improvisation manchmal schwer 
tun, ist bekannt . Das zunächst charmant 
klingende Eingeständnis „ich will auch gar 
nicht improvisieren“ wirkt bei näherem Hin-
sehen jedoch wie die trotzige Reaktion eines 
pubertierenden Schülers auf die ihm gestellte 
Aufgabe, eine bestimmte Fremdsprache zu 
lernen (z .B . „ich will auch gar kein Russisch 
können“) . Glücklicherweise beziehen immer 
mehr Musikpädagog/inn/en Improvisation 
von Anfang an mit in ihren Unterricht ein – 
weil sie erkannt haben, dass ein improvisie-
render, experimentierender Umgang mit dem 
Instrument das natürlichste von der Welt ist 
(siehe kleine Kinder am Klavier . . .) .

Lassen wir also ab von der immer wiederkeh-
renden Streiterei mit den ewig gleichen alten 
Argumenten und konzentrieren uns auf das 
Schaffen von Momenten mit gelungener Mu-
sik, egal ob komponiert oder improvisiert .
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JEDER MIME EIN SHAKESPEARE – RICHARD WAGNER 
ÜBER CHANCEN (UND GRENZEN) DER IMPROVISATION

von Joachim Landkammer

Vorbemerkung: Michael Kiedaisch deutet in 
seiner gegen meine skeptische Einlassung 
zum Improvisationsboom (Heft 2/2012) ge-
richteten Replik an, daß in dem (nach seiner 
Meinung unnötigen) Wettstreit zwischen re-
produzierender und improvisierter Musik für 
letztere auch deren höheres „Alter“ spreche . 
In der Tat wird man annehmen dürfen, daß, 
als einst Pan, der göttliche Erfinder des Flö-
tenspiels, auf seinem eben fertig geschnitzten 
Schilfrohr loslegte, er dabei noch keine Henle-
Urtextausgabe von Roussels Joueurs de flûte 
(vgl .  S . 51) auf den Knien liegen hatte . 

Die Vermutung aber, daß die Improvisation 
eine Dimension der Kunst erschließe, die 
durch „Ursprünglichkeit“ und „Natürlich-
keit“ anderen, konventionelleren und – durch 
die schriftliche Fixierung ganz handgreiflich 
– „festgefahrenen“ Kunstformen viel voraus 
habe, wurde immer wieder von hochamtlicher 
Kultur- und Kunstrepräsentantenseite geäu-
ßert; nicht zuletzt (und reichlich unerwarte-
terweise) von jenem Musiker, zu dessen Eh-
rung man in diesem Jahr allüberall großartige 
Jubiläumsfeierlichkeiten ausrichtet: Richard 
Wagner . Wir können hier nun zweierlei Din-
ge gleichzeitig tun, nämlich auch unsererseits 
den „Meister“ ehren und unserer schwe-
lenden Improvisations-Diskussion neuen 
Brennstoff zuführen, indem wir ihn mit seinen 
Äußerungen zum Vorrang der Improvisation 
ausführlich zu Wort kommen lassen .

Zur Einordnung seiner Überlegungen sind 
allerdings einige hinleitende und begleitende 
Kommentare notwendig . Die späte Schrift 
„Über die Bestimmung der Oper“ (1871), die 
auf einen Vortrag vor der Königlichen Aka-
demie der Künste in Berlin zurückgeht,  geht 
– wie so oft bei Wagner – von den unge-
nügenden Mitteln des Sprech-Theaters und 
des bloßen Dichters aus; nur wenn Worte 
durch Musik unterstützt werden, wie in der 
Oper, „tritt das Bild des Lebens mit sympa-
thischer Wahrhaftigkeit entgegen“, ermög-
licht also durch Sympathie, d .h . Mit-Leiden 
und Mit-Fühlen die Identifizierung mit den 

Handelnden: „die Idee verwirklicht sich […] 
als unabweislicher Anruf des höchsten Mit-
gefühls“ . Die eigentlich bühnenwirksame Di-
mension aber ist die des „Dramatischen“, also 
die des Nicht-nur-Redens, sondern Tuns, und 
der Prototyp des „handelnden Künstlers“ ist 
für Wagner Shakespeare, der eben nicht nur 
„Dichter“ war, sondern „Mime“, d .h . „Schau-
spieler und Theaterunternehmer, der sich 
und seiner Truppe diese Stücke herrichte-
te und schrieb“ . Das geht aber nicht gemäß 
einem konventionellen Regelkanon und nach 
überlieferten Traditionen, der „Dramatiker“ 
kann nicht „nach Noten“ vorgehen . Wagner 
schreibt: 

Das Wesen der dramatischen Kunst zeigt 
sich, der dichterischen Methode gegenüber, 
daher sehr richtig zunächst als ein völlig ir-
rationales; es ist nicht zu fassen, als vermö-
ge einer völligen Umwendung der Natur des 
Betrachters . Worin diese Umwendung zu 
bestehen habe, dürfte uns aber nicht schwer 
zu bezeichnen fallen, wenn wir auf das Na-
turverfahren bei den Anfängen aller Kunst 
hinweisen, und diese haben wir deutlich im 
Improvisieren vor uns . Der Dichter, den im-
provisierenden Mimen einen Plan der darzu-
stellenden Aktion vorzeichnend, würde sich 
ungefähr wie der Verfasser eines Operntextes 
zum Musiker verhalten; sein Werk kann noch 
gar keinen Kunstwert beanspruchen; es wird 
ihm dieser aber im allervollsten Maße zuteil 
werden, wenn der Dichter den improvisato-
rischen Geist des Mimen zu seinem eigenen 
macht und seinen Plan gänzlich im Charakter 
dieser Improvisation ausführt, so daß jetzt 
der Mime mit seiner vollsten Eigentümlich-
keit in die höhere Besonnenheit des Dichters 
eintritt . Gewiß geht hiermit auch eine völlige 
Veränderung des dichterischen Kunstwerkes 
selber vor, und diese könnten wir etwa damit 
charakteristisch bezeichnen, daß wir uns die 
möglicherweise aufgeschriebene Improvisa-
tion eines großen Musikers vorführten . Wir 
haben Aussagen vorzüglicher Zeugen von 
dem mit nichts zu vergleichenden Eindrucke 
vor uns, welchen Beethoven durch längeres 

Improvisieren auf dem Klavier seinen Freunden 
hinterließ; die Klage, gerade diese Erfindungen 
nicht durch Aufzeichnung festgehalten zu 
wissen, dürfen wir, selbst den größten Werken 
des Meisters gegenüber, nicht als übertrieben 
ansehen, wenn wir hierzu die Erfahrung hal-
ten, daß selbst minder begabte Musiker, deren 
mit der Feder ausgeführten Kompositionen 
Steifheit und Unfreiheit anhaften blieb, durch 
freies Phantasieren uns in wahres Erstaunen 
über eine ganz unvermutet angetroffene, oft 
sehr ergiebige Erfindungsgabe setzen konn-
ten . – Jedenfalls glauben wir der Lösung eines 
überaus schwierigen Problems eine wahrhafte 
Erleichterung zuzuführen, wenn wir das Shake-
spearesche Drama als eine fixierte mimische 
Improvisation von allerhöchstem dichterischen 
Werte bezeichnen . Denn bei dieser Auffassung 
erklärt sich uns sofort jede der so wunderbar 
dünkenden Zufälligkeiten im Gebaren und Re-
den von Personen, welche nur von dem einen 
Sinne belebt sind, jetzt, in diesem Augenblicke 
ganz diejenigen zu sein, als welche sie uns er-
scheinen sollen, und denen dagegen nie eine 
Rede beikommen kann, welche außerhalb die-
ser wie angezauberten Natur liegt; wobei es 
uns bei näherer Betrachtung sogar lächerlich 
vorkommen müßte, wenn plötzlich eine die-
ser Gestalten sich uns als Dichter zu erkennen 
geben wollte . Dieser schweigt, und bleibt uns 
eben ein Rätsel, wie Shakespeare . Sein Werk 
aber ist das einzig wahre Drama, und welche 
Bedeutung diesem endlich wieder als Kunst-
werk innewohnt, das zeigt sich daran, daß wir 
in seinem Autor den tiefsinnigsten Dichter al-
ler Zeiten vermuten müssen . […]
 Das Geheimnis [von Shakespeare und 
Beethoven] liegt in der Unmittelbarkeit der 
Darstellung, hier durch Miene und Gebärde, 
dort durch den lebendigen Ton . Das, was bei-
de unmittelbar schaffen und gestalten, ist das 
wirkliche Kunstwerk, welchem der Dichter 
nur den Plan vorzeichnet, und dieses zwar 
erst dann mit Erfolg, wenn er ihn selbst der 
Natur jener entnommen hat .

Wagner schränkt nun aber bezeichnender-
weise die Relevanz der Improvisation wieder 
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MARKETING FÜR LIEBHABERORCHESTER (III):
PLAKATE, HANDZETTEL & PRESSEARBEIT

von Christoph Bruckmann

In den ersten beiden Teilen der Reihe „Marke-
ting für Liebhaberorchester“ (LIEBHABEROR-
CHESTER Hefte 1/2012 und 2/2012) haben wir 
bereits eine ganze Reihe von Möglichkeiten ken-
nengelernt, wie Liebhaberorchester eine größere 
öffentliche Aufmerksamkeit erreichen können: 
eine eigene Website, Aktivitäten bei Facebook 
oder ein regelmäßiger Newsletter sind interes-
sante Werkzeuge, wenn es darum geht, Kul-
turinteressierte auf Konzerte aufmerksam zu 
machen oder weitere Musiker für das Orchester 
anzuwerben.

I. DAS ORCHESTER ALS
 „WERBEGEMEINSCHAFT“

In diesem dritten Teil der Reihe werden wir 
weitere Elemente vorstellen, die für die Öf-
fentlichkeitsarbeit von großem Nutzen sind, 
z .B . Plakate, Handzettel oder Pressearbeit . 
Doch darf bei all diesen Aktivitäten eine Sa-
che keinesfalls vergessen werden: die wich-
tigsten Botschafter für die Belange des Or-
chesters sind dessen Mitglieder . Wer könnte 
überzeugender und begeisterter von den Pro-
jekten des Orchesters erzählen als die Musi-
kerinnen und Musiker des Orchesters selbst? 
Nichts ist wirksamer als die sogenannte 
„Mundpropaganda“ . Jedes Orchestermitglied, 
das in seinem Freundes- und Bekanntenkreis 
von den anstehenden Konzerten erzählt oder 
gezielt dazu einlädt, kann damit in der Regel 
eine deutlich größere Hebelwirkung erzielen 
als dies über andere Maßnahmen möglich ist 
(vor allem, wenn man die Relation zwischen 
dem zu treibenden Aufwand und der erziel-
baren Wirkung betrachtet) . Ein einfaches Re-
chenexempel dazu: wenn es jedes Mitglied 
eines 40-köpfigen Sinfonieorchesters schafft, 
zehn Konzertbesucher zu aktivieren, spielt 
das Orchester vor einem Auditorium von 400 
Gästen – das ist doch schon mal eine Ansage, 
oder? 
 Doch selbst wenn der Schnitt von zehn 
Konzertbesuchern pro Musiker/in nicht er-
reichbar sein sollte: wichtig ist, die Orches-
termitglieder dahingehend zu sensibilisie-
ren, dass Öffentlichkeitsarbeit im Kleinen 

die Aufgabe aller ist . Und dass alle Akteure 
dazu deutlich mehr Möglichkeiten haben, als 
ihnen wahrscheinlich bewusst ist: durch per-
sönliche Gespräche, durch eine Werbeaktion 
über den privaten E-Mail-Verteiler, durch Plat-
zierung einer Einladung im privaten Facebook-
Account etc .
 Sprechen Sie die Mitglieder Ihres Orches-
ters konkret an . Bitten Sie um Mithilfe aller 
Musizierenden . Weisen Sie darauf hin, welche 
Möglichkeiten jede/r Einzelne hat, um zusätz-
liches Konzertpublikum zu aktivieren . Noch 
einfacher wird das, wenn Sie bestimmte vor-
gefertigte Materialien bereitstellen:

• Gedruckte Handzettel zum Weitergeben
• Digitale Handzettel / Plakate zum Wei- 
 tergeben per E-Mail, zum Platzieren auf  
 Facebook oder auf der Smartphone-App  
 What́ s App?
• Vorgefertigte E-Mail-Textvorlagen zum  
 Weiterleiten an Freunde und Bekannte
• Weblink auf eine Internet-Seite, die alle  
 Informationen zum Konzert enthält

1. Plakate: das Aushängeschild für die 
Projekte Ihres Orchesters

Das Erstellen und Aushängen von Konzert-
plakaten gehört zu den Klassikern der Öffent-
lichkeitsarbeit . Dank der modernen Techniken 
ist es heute grundsätzlich jedem Liebhaberor-
chester möglich, Plakate auf professionellem 
Niveau zu erstellen und produzieren zu las-
sen . Internet-Druckereien bieten die Produk-
tion von Plakaten oder Handzetteln im Vier-
farbdruck zu derart „unverschämt“ günstigen 
Preisen an, dass sich der früher übliche Gang 
in den Copy-Shop kaum mehr lohnt . 
 Um das Potential voll nutzen zu können, 
sollten zwei Voraussetzungen vorhanden 
sein: technische Fachkenntnisse, um die Spe-
zifikationen für die Realisierung einer digi-
talen Druckvorlage einhalten zu können, und 
gestalterisches Know-How, damit das Plakat 
auch wirklich werbewirksam „rüberkommt“ .
 Freilich werden sich die wenigsten Lieb-
haberorchester leisten können, für die Ge-

staltung und technische Umsetzung eines 
Plakats marktübliche Preise zu zahlen . Gibt 
es vielleicht unter den Musikern des Orche-
sters einen Grafiker, der bereit wäre, einen 
Plakatentwurf zu entwickeln? Gibt es eine 
Agentur, die das Orchester unterstützen 
möchte und deshalb bereit ist, einen Plakat-
entwurf gegen Spendenquittung zu realisie-
ren? Oder lässt sich der Kontakt zu einem 
Grafikdesign-Studenten herstellen, der diese 
reizvolle Aufgabe übernimmt und froh darü-
ber ist, hinterher eine Arbeitsprobe vorwei-
sen zu können? 
 Die Gestaltungsmöglichkeiten sind qua-
si unbegrenzt, und die Herangehensweisen 
auch . Entweder Sie lassen den Grafiker erst 
einmal machen und lassen sich vom Ergeb-
nis überraschen, oder Sie legen in einem 
Gespräch vorab ungefähr fest, wohin die 
Reise gehen soll . Ist ein eher seriöses Er-
scheinungsbild gewünscht, oder soll das 
Plakat im Gegenteil möglichst ungewöhnlich 
sein und „aus dem Rahmen“ fallen? Ist ein 
Einzelmotiv geplant, oder ist angedacht, die 
Plakate für künftige Konzerte in ganz ähn-
lichem Stil zu gestalten bzw . zumindest ein-

Traditionell: ein Konzertplakat des studio-orchesters 

duisburg (Entwurf: Jürgen Modis)

Beiträge

entscheidend ein; es ist nämlich eine „Erhö-
hung des Stiles jener Improvisation“ sowie 
deren „Fixierung“ nötig, v .a . wohl weil mit 
den individuellen Kompetenzdefiziten der 
Ausführenden zu rechnen ist . Zunächst aber 
stellt er das Revolutionäre und Innovative 
dieser Kunst heraus, deren musikalische Form 
einer „letzten Befreiung von jeder ihr etwa 
noch anhaftenden Fessel“ bedarf: 

[D]iese bereits andererseits durch die Beetho-
vensche Melodie so wunderbar lebenvoll über-
wachsene Quadratur einer konventionellen 
Tonsatzkonstruktion, würde jetzt vor einer 
idealen Anordnung von allerhöchster Freiheit 
vollständig verschwinden können, so daß die 
Musik nach dieser Seite hin die unbegreiflich 
Iebenvolle Gestalt eines Shakespeareschen 
Dramas sich aneignen würde, welche, mit ihrer 
erhabenen Unregelmäßigkeit zu dem antiken 
Drama gehalten, fast in dem Lichte einer Natur-
szene gegenüber einem Werke der Architektur 
erschiene, deren sinnvollste Ermeßlichkeit nun 
aber in der unfehlbaren Sicherheit der Wirkung 
des Kunstwerkes sich kundzugeben hätte . Und 
hierin läge zugleich die ungemeine Neuheit der 
Form dieses Kunstwerkes bezeichnet, welche 
[…] solange das Urteil beirren könnte, als ein 
Maßstab an dasselbe gelegt würde, welchem 
es eben vollständig entwachsen sein mußte; 
wogegen der entsprechende neue Maßstab 
etwa dem Eindrucke entnommen sein könnte, 
welchen der Glückliche, der dies erlebte, von 

einer jener unaufgezeichneten Improvisationen 
des unvergleichlichsten Musikers empfing . 
Nun soll uns aber der größte Dramatiker ge-
lehrt haben, auch diese Improvisation zu fixie-
ren, denn im höchsten denkbaren Kunstwerke 
sollen die erhabensten Inspirationen beider mit 
unermeßlicher Deutlichkeit fortleben, als das 
Wesen der Welt, welches es uns im Spiegel 
der Welt selbst erkennen läßt .
 Halten wir nun diese Bezeichnung einer 
durch die höchste künstlerische Besonnenheit 
fixierten mimisch-musikalischen Improvisation 
von vollendetem dichterischen Werte für das 
von uns in Aussicht genommene Kunstwerk 
fest, so dürfte sich uns, unter der Anleitung 
erfahrungsmäßiger Wahrnehmungen, auch auf 
die praktische Seite der Ausführung desselben 
ein überraschender Lichtblick eröffnen . – 
 In einem sehr wichtigen Sinne konnte, ge-
naugenommen, unsren großen Dichtern vor-
züglich es nur darauf ankommen, dem Drama 
ein erhöhetes Pathos, und für dieses endlich 
das technische Mittel der bestimmten Fixie-
rung aufzufinden . So bestimmt Shakespeare 
seinen Stil dem Instinkte der mimischen Kunst 
selbst entnommen hatte, mußte er für die 
Darstellung seiner Dramen doch an die zufäl-
lige größere oder geringere Begabung seiner 
Schauspieler gebunden bleiben, welche gewis-
sermaßen alle Shakespeares sein mußten, wie 
er selbst allerdings jederzeit wiederum ganz 
die dargestellte Person war; und wir haben 
keinen Grund zu der Annahme, daß sein Ge-

nie in den Aufführungen seiner Stücke mehr 
als nur seinen über das Theater geworfenen 
eigenen Schatten wiedererkannt haben dürf-
te . Was unsre großen Dichter an die Musik 
so nachdenklich fesselte, war, daß sie reinste 
Form, und dabei sinnlichste Wahrnehmbarkeit 
dieser Form war; die abstrakte Zahl der Arith-
metik, die Figur der Mathematik, tritt uns hier 
als das Gefühl unwiderleglich bestimmende 
Gestalt, nämlich als Melodie entgegen, und 
diese ist eben so untrüglich für die sinnliche 
Wiedergebung zu fixieren, als dagegen die 
poetische Diktion der aufgeschriebenen Rede 
jeder Willkür der Persönlichkeit des Rezitie-
renden überliefert ist . Was Shakespeare prak-
tisch nicht möglich sein konnte, der Mime 
jeder seiner Rollen zu sein, dies gelingt dem 
Tonsetzer mit größter Bestimmtheit, indem 
er unmittelbar aus jedem der ausführenden 
Musiker zu uns spricht . Die Seelenwanderung 
des Dichters in den Leib des Darstellers geht 
hier nach unfehlbaren Gesetzen der sichersten 
Technik vor sich, und der einer technisch kor-
rekten Aufführung seines Werkes den Takt ge-
bende Tonsetzer wird so vollständig Eines mit 
dem ausübenden Musiker, wie dies höchstens 
von dem bildenden Künstler im Betreff seines 
in Farbe oder Stein ausgeführten Werkes ähn-
lich würde gesagt werden können, wenn von 
einer Seelenwanderung seinerseits in sein leb-
loses Material die Rede sein dürfte . 

Spätestens hier wird also klar, daß Wagners 
Plädoyer für die Improvisation nur die großen 
genialen Vorbilder betrifft; alle normal-sterb-
lichen Kunst-Reproduzenten können und sol-
len sich deren ungekünstelte Kreativität ledig-
lich im Als-Ob-Modus aneignen und müssen 
als Sprachrohr und Medium einer Genialität 
agieren, die post-heroisch nur in der peinlich 
genauen („technisch korrekten“), willkür- 
freien posthumen Exekution eines quasi-über-
menschlichen Willens wiederbelebt werden 
kann . Das Radikal-Revolutionäre schlägt um 
ins Personenkulthaft-Konservative, nicht nur 
bei Wagner, nicht nur bei diesem angeblichen 
Improvisations-Fan .

(Text entnommen aus: Richard Wagner, Späte Schriften zur 

Dramaturgie der Oper, ausgewählt und mit einem Nachwort 

hg . von Egon Voss, Stuttgart 1996, S . 23f ., 31f)
„Treibt herbei ihr tausend taumelnden Töne, daß ich euch flott mit fixer Feder fixiere“ – Richard Wagner überliefert sein  

Stegreifklavierspiel gern der Nachwelt
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Anzahl und Papierfarbe . Manche Copy-Shops 
bieten die Möglichkeit an, direkt die Datei zu 
drucken . Denkbar ist auch, dass jedes Orches-
termitglied den heimischen Drucker anwirft 
und die benötigte Anzahl Handzettel selbst 
ausdruckt . Dass man die kopierten oder ge-
druckten DIN-A4-Seiten am Schluss noch in 
der Mitte durchschneiden muss und dass dies 
am besten mit einer Papierschneide-Maschi-
ne funktioniert, versteht sich eigentlich von 
selbst, sei aber der Vollständigkeit halber kurz 
erwähnt .

4. Gemeinschaftsaufgabe: Verteilen von 
Plakaten und Handzetteln

Plakate und Handzettel können noch so ge-
lungen und in noch so großzügigen Auflagen 
verfügbar sein – wenn sie nicht von engagier-
ten Orchestermitgliedern aufgehängt bzw . 
verteilt werden, nützt das beste Werbemate-
rial nichts .Machen Sie den Musikern klar, dass 
hier alle gefordert sind und sich keiner darauf 
zurückziehen kann, dass „die anderen“ diese 
Aufgabe schon irgendwie erledigen werden . 
Zugleich empfiehlt es sich, insbesondere das 
Aufhängen von Plakaten generalstabsmäßig 
zu planen . Welche Straßenzüge gibt es, und 
wer klappert die Läden ab mit der Bitte, ein 
Plakat aufhängen zu dürfen? Gibt es darüber 
hinaus evtl . einen zentralen städtischen Ver-
teiler, an den man sich dranhängen könnte 
und der sicherstellt, dass eine bestimmte An-
zahl von Plakaten schon mal in gut besuchten 
öffentlichen Einrichtungen aufgehängt wird 
(Museen, Bibliotheken, Musikschulen, Schu-
len etc .)?
 Es lohnt sich, sich die Mühe zu machen, 
derartige Dinge gründlich zu recherchieren 
und eine Checkliste mit den erforderlichen 
Maßnahmen zu erstellen . Sind diese Struk-

turen einmal geschaffen, kann man an sie bei 
jedem weiteren Projekt anknüpfen statt jedes 
Mal aufs Neue herumwursteln zu müssen . 
 Übrigens: auf die Checkliste gehört auch 
ein Zeitplan, wann die Plakate realisiert, be-
auftragt, gedruckt und verteilt sein müssen, 
damit sie den optimalen Werbeeffekt entfal-
ten . Spätestens zwei Wochen vor dem Kon-
zert sollten sie aufgehängt sein . Entsprechend 
kann man von diesem Datum aus zurückrech-
nen, wann die davor zu tätigenden Schritte 
erfolgen müssen . 

II. ÖFFENTLICHKEITSWIRKSAM:  
 GEKONNTE PRESSEARBEIT  
 STEIGERT DIE CHANCE AUF  
 ZUSÄTZLICHE ZUHÖRER

Zwar verlieren lokale Tageszeitungen derzeit 
ständig an Auflage, doch wenn es darum 
geht, auf kommende kulturelle Veranstal-
tungen hinzuweisen oder über ein gerade 
absolviertes Konzert eine Kritik zu schrei-
ben, so sind und bleiben sie meinungsbil-
dend und damit sehr wichtig für alle ausü-
benden Künstler . Mit Recht freut sich jedes 
Orchester darüber, wenn über das Konzert, 

Frisch und unkonventionell: das Pressefoto des Frauenblasorchesters Berlin (Foto: Kerstin Polte)

Exkurs 1: Das gelungene Pressefoto

„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“, 
lautet ein bekanntes Sprichwort . Ob das 
Bild wirklich noch immer „nur“ tausend 
Worte ersetzt oder ob es inzwischen so-
gar schon mehr als zweitausend Worte 
überflüssig macht? Fakt ist, dass Bilder in 
unserer visuell orientierten Gesellschaft 
von Tag zu Tag wichtiger werden . Insofern 
tut jedes Liebhaberorchester gut daran 
dafür zu sorgen, dass für die Pressearbeit, 
aber auch für Plakate, Programmhefte, die 
Website etc . gute, hochauflösende Fotos 
zur Verfügung stehen: vom Gesamtorche-
ster, von einzelnen Stimmgruppen oder 
auch Einzelmusikern, von den jeweiligen 
Solisten, vom Dirigenten etc .

Hier ein paar Tipps:

• Lassen sie die Fotos von einem ausge-
bildeten Fotografen, einem Fotografie-Stu-
denten oder einem ambitionierten Ama-
teurfotografen erstellen
• Überlegen Sie im Vorstand und idealer-
weise gemeinsam mit dem Fotografen, wie 
Sie das Orchester in Szene setzen möchten 
(eher seriös, eher dynamisch, eher fröhlich 
etc .)
• Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für 
Planung und Durchführung der Fotosession
• Wählen Sie für die Aufnahmen eine ge-
eignete Location aus und klären Sie insbe-
sondere die Beleuchtungs-Situation
• Treffen Sie mit dem Fotografen klare Ver-
einbarungen über die Nutzungsrechte der 
Bilder (anzustreben ist, dass Sie die Fotos 
zumindest für alle Belange der Öffentlich-
keitsarbeit uneingeschränkt und ohne wei-
tere Zahlungen verwenden dürfen) .
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zelne Elemente so anzulegen, dass sich ein 
Wiedererkennungseffekt ergibt? Verfügt das 
Orchester z .B . über ein Logo, das auf den 
Plakaten erscheinen soll (oder ist es ggf . an 
der Zeit, über die Realisierung eines Logos 
nachzudenken)? Wollen Sie dem aktuellen 
Trend folgen und auf dem Plakat einen QR-
Code platzieren (mehr dazu im Exkurs 2, si-
ehe Kasten)? Soll ein Bild integriert werden, 
und wenn ja: welches bietet sich an? Ein Bild 
vom Orchester, vom Dirigenten oder von der 
Solistin bzw . dem Solisten? Denkbar wäre 
es natürlich auch, ein Komponisten-Portrait 
mit aufs Plakat zu nehmen oder ein Instru-
ment abzubilden .

2. Effektiv: der Plakat-Entwurf als 
Baukastensystem

Wer Wert auf möglichst hohe Effizienz legt, 
lässt den Plakatentwurf als eine Art Bau-
kasten-System anlegen, d .h .: der eigentliche 
Entwurf und insbesondere die Aufteilung 
des Plakats bleibt immer gleich; ausgetauscht 
werden jeweils nur die Angaben zu Kompo-
nisten, Werken, Solisten und Aufführungsor-
ten . Ggf . kann von Konzert zu Konzert auch 
die Farbgebung des Plakats und / oder des-
sen Bildwelt verändert werden . Vorteil dieses 
Verfahrens ist es, dass der Hauptaufwand, 
nämlich die Entwurfsarbeit, nur ein einziges 

Mal anfällt; die Plakate für Folgeveranstal-
tungen lassen sich dann mit geringfügigem 
Änderungsaufwand herstellen . Wenn beim 
Entwurf z .B . darauf geachtet wird, dass die 
einzelnen Elemente als sogenannte „Layer“ 
angelegt werden, könnte man sogar so vor-
gehen, dass für die Ausführung der Plakat-Va-
rianten gar nicht unbedingt mehr der Plakat-
Gestalter herangezogen wird, sondern dass 
diese Aufgabe jemand übernimmt, der „nur“ 
über ein paar Grundkenntnisse im Umgang 
mit dem Programm Photoshop verfügt .
 Wer die Plakate für Sie druckt? Auch hier 
gibt es diverse Möglichkeiten . Vielleicht gibt 
es einen Anbieter bei Ihnen vor Ort, der das 
Ausbelichten von Plakaten übernimmt? Oder 
sind aus Kostengründen die „online-Drucke-
reien“ zu bevorzugen, die ihre Leistungen zu 
überraschend günstigen Preisen anbieten? 
Informationen darüber, in welchen Dateifor-
maten die Grafik-Vorlagen angeliefert werden 
müssen und welche Spezifikationen einzu-
halten sind, finden Sie auf den Websites der 
jeweiligen Anbieter .

3. Handzettel: Informationen zum
Weitergeben

Sofern Sie bereits über einen Plakatentwurf 
verfügen, ist die Sache recht einfach: Sie 
nehmen einfach eine verkleinerte Variante 
des Entwurfs und erstellen daraus Hand-
zettel, üblicherweise im Format A5 . Auch 
die lassen sich zu sehr günstigen Preisen 
drucken .
 Existiert kein professioneller Plakatent-
wurf, kann man Handzettel natürlich auch 
in Eigenregie erstellen, z .B . mit Word . Dabei 
empfiehlt sich, die Vorlage ganz normal im 
Modus DIN A4 zu erstellen und dann beim 
Drucken die Option „Zwei Seiten pro Blatt“ 
zu betätigen . Dadurch ergeben sich nach 
Adam Riese zwei Handzettel pro ausgedruck-
ter Seite .
 Wie man beim Thema „Vervielfältigung“ 
verfährt und was insbesondere kostenseitig 
die günstigste Option ist – hier muss jedes 
Orchester seinen eigenen Weg finden . Wer 
die Aufgabe traditionell lösen möchte, geht 
mit einer Muster-Vorlage zum Copy-Shop 
und vervielfältigt diese in der gewünschten 

Jugendlich: das Duisburger Orchester „Klangkraft“ (ehemals Jugendorchester Duisburg) wirbt für seine Projekte mit sehr  

originellen, farbenfrohen Motiven (Entwurf: Dirk Uhlenbrock)
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Konzert in schriftlicher Form bereitzustellen 
– nichts ist wertvoller, als durch ein Telefo-
nat einen persönlichen Kontakt zur Redaktion 
herzustellen und diese mit Ihrer Begeisterung 
für das Projekt anzustecken . Mit etwas Glück 
können Sie auf einmal geknüpfte Kontakte 
später immer wieder zurückgreifen und blei-
ben für die zuständige Journalistin oder den 
zuständigen Journalisten „auf dem Radar“ . 
Was die Öffentlichkeitswirkung betrifft, kann 
Ihnen kaum etwas Besseres passieren, als 
dass eine Zeitung die Projekte Ihres Orche-
sters wohlwollend begleitet .

2. Alle Redakteurinnen und Redakteure 
suchen nach interessanten Geschichten

Wer erfolgreiche Pressearbeit machen möch-
te, muss sich eines klar machen: Journalisten 
stehen a) chronisch unter Zeitdruck und sind 
b) dauernd auf der Suche nach Geschichten, 
von denen sie annehmen, dass sie für die Le-
serinnen und Leser der Zeitung interessant 
sind .
 Für die Pressebeauftragten des Orchesters 
bedeutet dies zum einen, dass sie alle rele-
vanten Informationen vollständig und in klar 
strukturierter Form bereitstellen müssen . Das 

ist gewissermaßen die „Pflicht“ . Doch wenn 
Sie die Hoffnung auf eine ausführlichere Be-
richterstattung aufrechterhalten wollen, so 
sollten Sie zusätzlich eine „Kür“ erarbeiten 
und das Interesse der Redakteurin bzw . des 
Redakteurs wecken . Was könnte jenseits der 
nüchternen Tatsache, dass Ihr Orchester im 
nächsten Konzert z .B . Werke von Mozart, 
Haydn und Beethoven spielt, interessant und 
berichtenswert sein? Gibt es eine Anekdo-
te zur Entstehungsgeschichte eines der ge-
spielten Werke, die sich als (möglicherweise 
amüsanter) „Aufhänger“ für eine Berichter-
stattung eignet? Wirkt im Konzert ggf . eine 
bereits bekannte Solistin mit? Oder ein be-
reits exzellenter, aber bislang noch sehr un-
bekannter junger Solist, der das Potential hat, 

Unter www .qrcode-monkey .de können Sie QR-Codes mit 

integrierten Bildern erstellen .

später vielleicht einmal einer von den ganz 
Großen zu werden? Kommen die Erlöse des 
Konzerts ggf . einem guten Zweck zugute und 
was könnte man darüber berichten?
 Wenn sie lang genug darüber nachdenken, 
wird Ihnen mehr Mitteilungswertes einfallen 
als Sie dies anfänglich für möglich gehalten 
hätten . Letztlich bietet jede Musikerin und 
jeder Musiker Ihres Orchesters reichlich Stoff 
für eine erzählenswerte Geschichte . Da ist 
z .B . Helmut, Busfahrer von Beruf, der in seiner 
freien Zeit Kontrabass spielt; Annemarie, eine 
Kinderkrankenschwester, die im Orchester die 
erste Klarinette bläst oder Nils, der Jurist, der 
die Horngruppe anführt . Sie alle sind Bürger 
der Stadt, in der Ihr Orchester beheimatet ist, 
und über jede/n von ihnen ließe sich ein inte-
ressantes Kurzporträt erstellen . Was reizt die 
Ärztin oder den Buchhalter daran, viel Freizeit 
zu investieren, um mit Gleichgesinnten im 
Orchester spielen zu können? Was fasziniert 
sie oder ihn an den Stücken des aktuellen Pro-
gramms? Aspekte dieser Art eignen sich pri-
ma als Aufhänger für eine Berichterstattung; 
wichtig dabei ist es, sie für die Redakteurin 
bzw . den Redakteur „mundgerecht“ vorzu-
bereiten und idealerweise auch schon gute, 
direkt verwendbare Fotos mitzuliefern .

DIE BESONDERE PROBE – EINE FORTSETZUNG

von Georg Wartenberg

Unter der Überschrift „DIE BESONDERE PRO-
BE“ berichtete ich in dieser Zeitschrift (Nr . 
2/2010, S . 20) über ein außergewöhnliches 
Erlebnis des Berliner Sinfonie Orchesters Schö-
neberg (SOS): Am 2 . Oktober 2010 durfte das 
SOS in der Berliner Philharmonie an der Ver-
leihung der Hans-Lenz-Medaille an Sir Simon 
Rattle, den Chef der Berliner Philharmoniker, 
teilnehmen und im Rahmen der Zeremonie 
unter dessen Dirigat Vorspiel und Liebestod 
aus Wagners Tristan spielen – eine span-
nungsvolle Aufführung und eine unmittelbar 

vorangegangene hinreißende Probe unter 
einem Dirigenten, der zu den bedeutendsten 
unserer Zeit gehört . 

Am Ende der Probe hatte Sir Simon die zu-
nächst ungläubiges Erstaunen hervorrufende 
Bemerkung fallen lassen, er würde gern mal 
eine Ouvertüre in einem der Konzerte des 
SOS dirigieren . Dies war jedoch ein durchaus 
ernst gemeintes Versprechen: Am 4 . Novem-
ber 2012 eröffnete er als „Special Guest“ in 
der Philharmonie das Herbstkonzert des SOS 

mit Schumanns Genoveva-Ouvertüre . Von 
dieser erneuten Begegnung des SOS mit Sir 
Simon soll im Folgenden die Rede sein . Nach 
meinem Bericht aus dem Jahre 2010, der zu-
mindest offen lassen musste, wann es wohl 
zu dem versprochenen Konzertauftritt kom-
men würde, meine ich dies den Lesern dieser 
Zeitschrift schuldig zu sein . Inzwischen im 
Orchester nicht mehr aktiv, teile ich meine 
Beobachtungen nun überwiegend aus der 
Sicht eines Zuhörers in Proben und Konzert 
mit .
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für das man so viele Wochen und Monate 
geübt hat, ein paar freundliche Zeilen in der 
Tagespresse zu lesen sind . Deshalb ist es 
völlig legitim, die Presse auf das Ereignis hin-
zuweisen und explizit einzuladen, einen Kri-
tiker vorbeizuschicken . Fast noch wichtiger 
und wertvoller als ein solcher „Nachruf“ ist 
es jedoch, wenn die Tageszeitungen schon 
im Vorhinein über das bevorstehende Kon-
zert berichten . Denn was hat man davon, 
wenn die Presse zwar nette Worte findet, 
das Konzert aber vor leeren Rängen gespielt 
werden musste?

Minimalziel ist, dass jedes Konzert Ihres Or-
chesters im Veranstaltungskalender erwähnt 
ist, der fester Bestandteil jeder Tageszeitung 
ist . Doch auf die Schulter klopfen können Sie 
sich erst dann, wenn Ihnen Größeres gelun-
gen ist: eine Vorberichterstattung in Form 
eines eigenen Artikels, idealerweise sogar 
in Verbindung mit einem aufmerksamkeits-
starken Foto .
 Wie man das schafft? Schritt-für-Schritt-
Anleitungen, die „todsicher“ zum gewünsch- 
ten Ergebnis führen, sind im Bereich der 
Pressearbeit sicher nicht möglich . Doch zwei 
Dinge erhöhen zumindest die Erfolgschan-
cen, dass Ihr Orchester in der Zeitung groß 

rauskommt: der Aufbau und die kontinu-
ierliche Pflege von Pressekontakten und die 
Bereitstellung von Presseinformationen, die 
neugierig machen und Stoff für Geschichten 
bieten .

1. Aufbau und Pflege eines Presseverteilers –  
eine Investition in die Zukunft

Auch für das Arbeitsfeld „Presse“ bietet es 
sich an, einmalig eine detaillierte Bestands-
aufnahme zu machen und daran bei Folge-
projekten anzuknüpfen . Welche Zeitungen 
und welche Veranstaltungskalender gibt es 
im Einzugsgebiet Ihres Orchesters? Welche 
Journalisten sind für den Lokal- bzw . den Kul-
turbereich zuständig? Welche Kontaktdaten 
(Telefon, E-Mail?) haben die Redaktionen bzw . 
konkrete Ansprechpartner? Gibt es einen lo-
kalen Radio- oder Fernsehsender, der Veran-
staltungstipps veröffentlicht?
 Wenn Sie all diese Informationen einmal 
systematisch sammeln, können Sie darauf im-
mer wieder zurückgreifen, und es bleibt in der 
Folge dann nur noch die Aufgabe, diese Infor-
mationsbasis aktuell zu halten bzw . zu ergän-
zen, sollte ein neues Medium in den Blickpunkt 
geraten . Seien Sie dabei nicht allzu wählerisch 
und berücksichtigen Sie insbesondere auch die 
kostenlos verteilten Werbezeitungen . Je häu-
figer Sie mit Ihrem Orchester im Blickpunkt des 
Interesses stehen, desto besser .
 Und noch ein Tipp: So unverzichtbar es 
auch sein mag, die Informationen zu Ihrem 

Exkurs 2: Der QR-Code: „Informations-
futter“ für Smartphone-Nutzer

QR-Codes wurden ursprünglich für An-
wendungszwecke im Bereich der Logistik 
entwickelt . Doch schnell stellte sich he-
raus, dass sie sich auch für ganz andere 
Dinge einsetzen lassen und dass sie ins-
besondere ideal dazu geeignet sind, eine 
Brücke zwischen den Printmedien und der 
digitalen Welt zu bilden . Denn jedes han-
delsübliche Smartphone ist in der Lage, 
einen solchen QR-Code zu entziffern und 
den darin verborgenen Inhalt offenzulegen 
bzw . darauf zu reagieren (z .B . mit Hilfe der 
kostenlosen Android App QR Droid) . 
 So ist es beispielsweise möglich, die Do-
main Ihrer Orchester-Website in einem QR-
Code zu verschlüsseln . Wird der QR-Code 
mit dem Smartphone erfasst, landet der 
Smartphone-Besitzer direkt auf der Website  
Ihres Orchesters . Sogar Termine können  

auf diese Weise übermittelt werden . Wenn 
Sie den Termin Ihres Konzerts per QR-Code  
verschlüsseln und auf dem Plakat platzie-
ren, kann ein Interessent diesen Termin 
direkt in seinen digitalen Kalender eintra-
gen lassen, und zwar einfach nur dadurch, 
dass er mit dem Smartphone den Code 
erfasst . 
 Es gibt viele kostenlose Tools, mit de-
nen Sie solche QR-Codes sehr leicht selbst 
erstellen können . Bitte beachten Sie, dass 
nicht alle QR-Code-Generatoren den glei-
chen Funktionsumfang haben: So lassen 
sich z .B . Termine nicht mit allen codieren . 
Manche Generatoren bieten zusätzliche 
Möglichkeiten, die QR-Codes grafisch auf-
zupeppen und z .B . ein Bild zu integrieren .
 Probieren Sie es aus . Ein Beispiel für ei-
nen grafisch erweiterten QR-Code finden 
Sie auf der nächsten Seite . Und wenn Sie 
einen selbst erstellen möchten, geht dies 
z .B . mit folgenden Tools:

seriös: das Pressefoto des studio-orchesters duisburg (Foto: Michael Schaad)

• http://www .qrcode-monkey .de
• http://www .copy-druck .net/cdwww/local/qr/uploadimage/textonly
• http://www .visualead .com/qr-code-generator/add _ qr _ details/
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Ein modernes Stück für Marimbaphon und 
die Neunte von Beethoven in einem Kon-
zert? Ein seltenes Klangerlebnis und ein Me-
gahit der Klassik in einer Aufführung – geht 
das? Das Orchester Berliner Musikfreunde e.V. 
(OBM) ist dieses Wagnis eingegangen und 
hat dabei die Herzen von über 2 .000 Besu-
cherinnen und Besuchern im Großen Saal der 
Berliner Philharmonie erobert . 

Es gehört zur guten Tradition des ältesten 
Laienorchesters der Hauptstadt, jungen So-
listen eine Bühne zu bieten . Der 18-jährige 
Jaro Baran aus dem badischen Offenburg ge-
hört zu den besten Marimbaphon-Spielern 
seiner Altersklasse in Deutschland, ja sogar 
in Europa . 
 
Was ist überhaupt ein Marimbaphon? Die 
Marimba (oder das Marimbaphon) gehört 
zur Familie der Xylophone und stammt ur-
sprünglich aus Zentral-Afrika . Die ältesten 
Quellen, die ein solches Instrument be-
schreiben, reichen bis ins 14 . Jahrhundert 
zurück und stammen aus dem Gebiet des 
heutigen Mali . Das Wort Marimba stammt 
aus der Bantu-Sprache (Malawi, Mozam-
bique) und setzt sich zusammen aus Ma 
= viele und Rimba = Klangstab . Afrikaner, 
die im 16 . und 17 . Jahrhundert nach Mittel- 
und Südamerika deportiert wurden, bauten 
dort die Instrumente ihrer Heimat nach und 
entwickelten sie weiter, vor allem in Mexi-
ko, Guatemala und Brasilien . Typisch für die 
Marimba sind die Klanghölzer, die wie beim 
Xylophon meist aus Palisander hergestellt 
werden, und die darunter angeordneten Re-
sonanzkörper . Der Spieler hat zwei Schlegel 
in jeder Hand, mit denen er sowohl Akkorde 
als auch sehr schnelle Klangfolgen spielen 
kann . Durch die Resonanzkörper wird der 
Klang voll und stark, so dass die Marimba 
ohne weiteres mit einem Sinfonieorchester 
mithalten kann .
 
Der junge Solist, Spross einer Musikerfami-
lie, hat sich mit seinem Instrument nicht 
nur bereits drei Mal auf Bundesebene beim 

Wettbewerb „Jugend musiziert“ einen 1 . 
Preis erspielt, sondern auch einen 1 . Preis 
beim internationalen Schlagzeugwettbewerb 
„Giornate della Percussione“ in Fermo/Italien 
gewonnen .  

Doch dem jungen Mann ist sein Erfolg kei-
neswegs zu Kopf gestiegen – im Gegen-
teil . Hilfsbereit, bescheiden, aufmerksam –  
so präsentierte sich Jaro Baran während 
der Probenarbeit mit dem OBM . Mit seiner  
Energie bringt er jede Probe in Schwung, 
hilft als angehender Schlagwerk-Student bei 
Bedarf professionell an den Becken aus und 
freut sich nebenbei am guten Tabellenstand 
seines Lieblings-Fußballklubs SC Freiburg . 
Herzerfrischend!

In Berlin präsentierte sich der Gymnasiast 
mit dem Konzert für Marimbaphon und 
Orchester von Anders Koppel . Dieses Stück 
des 1947 geborenen Komponisten aus Dä-
nemark gehört zu den am häufigsten auf-
geführten Werken für Marimbaphon . Es 
ist 1995 entstanden und vereint Elemente 
der klassischen Moderne mit Jazzrhyth-
men und entsprechend ungewöhnlichen 
Akkordfolgen . Trotz der beeindruckenden 
Kulisse meisterte Jaro Baran seinen Auftritt 
souverän . 

Mit einer ganz und gar außergewöhnlichen 
und im vollen Gegensatz zum Konzert ste-
henden Zugabe – einem langsamen Satz 
aus der Cellosuite in C-Dur von Bach – be-
wies das Ausnahmetalent schließlich noch 
einmal, wie sensibel und einfühlsam er mit 
seinem imposanten Instrument umzuge-
hen weiß . Jaro Baran wird von sich hören 
lassen! 

Nach der Pause dann der Megahit: Für jedes 
Laienensemble ist es eine ganz besondere 
Herausforderung, die 9 . Sinfonie von Beet-
hoven zu Gehör bringen zu wollen . Klar, 
dass sich das OBM unter der Leitung seiner 
langjährigen Dirigentin Yukari Ishimoto für 
diesen musikalischen Kraftakt Verstärkung 

holte . So unterstützten in den Kontrabäs-
sen allein sechs junge japanische Musikstu-
denten das OBM: Dan Ishimoto, Ehemann 
der musikalischen Leiterin und Kontrabassist 
an der Brüsseler Nationaloper, hatte das er-
möglicht . 

Doch was wäre die 9 . Sinfonie ohne Chor 
und Solisten? Ohne die hervorragenden 
Stimmen von Johanna Krumin (Sopran), 
Marie Giroux (Alt), Joseph Schnurr (Tenor) 
und Bert Mario Temme (Bass) wäre die Auf-
führung ebensowenig möglich gewesen wie 
ohne die Unterstützung der Cantorei der Re-
formationskirche Berlin Moabit sowie zahl-
reicher Mitglieder weiterer Berliner Chöre . 
Während Volker Hedtfeld für die Chorein-
studierung verantwortlich zeichnete, hatte 
OBM-Dirigentin Yukari Ishimoto während 
des Konzertes dann die insgesamt über 
240 Mitwirkenden im besten Sinne fest im 
Griff: Wenn ein zartes Persönchen aus dem 
Land der aufgehenden Sonne hochprofessi-
onell die musikalischen Fäden in der Hand 
hält und schließlich der Schlusschor des 4 . 
Satzes mit Schillers Ode an die Freude ertönt, 
geht einem das Herz auf! Langer Applaus 
des geneigten Publikums belohnte alle Be-
teiligten für Ihren Einsatz: Freude schöner 
Götterfunken!

DAS BESONDERE KONZERT

von Evelyne Kuß

Foto: Leonore Leppin
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Nach in diesem Falle mehr technischer Vor-
bereitung durch Stanley Dodds, den musi-
kalischen Leiter des SOS, widmete sich Sir 
Simon dem Orchester eine Woche vor dem 
Konzert in einer neunzigminütigen Probe und 
noch einmal für eine halbe Stunde in der An-
spielprobe vor dem Konzert . Das erscheint  
nicht viel, entspricht aber etwa den Verhält-
nissen im professionellen Bereich . Auch dort 
hat ein Dirigent nicht mehr Probenzeit für ein 
einzelnes Werk, um die Voraussetzungen da-
für zu schaffen, dass seine Werkauffassung 
im Konzert zum Ausdruck kommt .

Wieder konnte das Orchester das Gefühl ha-
ben, als Partner akzeptiert zu werden . Wer 
Generalproben der Berliner Philharmoniker 
unter Sir Simon erlebt hat, konnte feststellen, 
dass er dort nicht wesentlich anders agiert, 
als er es mit dem SOS getan hat . Er trat in 
der ersten Probe, vom Orchester lebhaft be-
grüßt, ans Pult und sagte freundlich: „Wir 
kennen uns!“ So auch mag ein Gastdirigent 
ein ihm schon bekanntes Orchester begrü-
ßen . Dann ging es ganz schnell zur Sache . 
Er ließ zunächst die Ouvertüre fast bis zum 
Ende durchlaufen und brach erst ab, als das 
Orchester seiner unerwartet starken Tempo-
steigerung nicht ganz folgen konnte . Seine 
Hinweise und Wünsche zu einzelnen Stellen, 
plastisch und oft mit kurzen humorvollen 
Einschüben gewürzt, waren knapp und prä-
zis . Danach folgte immer sehr zügig der Ein-
satz für die jeweils besprochene Passage, 
sodass die Unterbrechung kaum als solche 
wahrzunehmen war . Dadurch entstand eine 
hochkonzentrierte Arbeitsatmosphäre, die 
das Orchester „auf Stuhlkante“ brachte und 
es Sir Simon ermöglichte, innerhalb der vorge-
sehenen Probenzeit dem Orchester alles ihm 
Wesentliche nahezubringen . 

Will man sein Anliegen zusammenfassen, so 
war es das, was dem Orchester schon vor 
zwei Jahren bei Vorspiel und Liebestod aus 
Tristan deutlich wurde, den – romantischen 
– „Klang zu transportieren“ (Sir Simon) und 
die hierfür erforderlichen instrumentaltech-
nischen Mittel einzusetzen: Jede Note hat 
Bedeutung, hat Leben, ist auszuspielen; Aus-
druck ist auch in Begleitfiguren zu legen, und 

wenn es „nur“ repetierte Achtelnoten sind 
(„Achtelmaschine zu Hause lassen! Genaues 
Zusammenspiel ist gut, Musik ist besser!“); 
die Gesamtheit einer Phrase, eines musi-
kalischen Gedankens und die in ihm ausge-
drückte Stimmung ist im Auge zu behalten .
 
Die Genoveva-Ouvertüre, die die vom lei-
denschaftlichen Agieren der Protagonisten 
bestimmte Handlung der ansonsten fast ver-
gessenen Oper Schumanns zusammenfasst, 
ist allerdings, was das Herausarbeiten unter-
schiedlicher Stimmungen angeht, besonders 
anspruchsvoll . Die hierfür einzusetzenden 
Mittel, auf die Sir Simon hinwies, gehören 
zwar eigentlich zum Handwerkszeug jeder 
gehobenen Orchesterarbeit, aber das Fas-
zinierende ist die Art und Weise, in der Sir 
Simon es versteht, die Anwendung dieser 
Mittel einzufordern, durch die ausdrucksvolle 
Gestik von Gesicht und Händen und seinen 
überzeugenden, natürlichen Umgang mit 
dem Orchester . Es ist schwer zu beschreiben, 
man muss es erlebt haben . Wieder waren die 
Orchestermitglieder begeistert . So betonten 
mehrere, mit welch ungeheurer Intensität und 
– von Freundlichkeit begleiteter – musika-
lischer Kompromisslosigkeit er geprobt habe . 
Er habe allen alles abverlangt, stets so, dass 
man verstanden und genau gesehen habe, 
was er habe erreichen wollen . Dabei habe 
man doch nur einen Bruchteil davon liefern, 
allerdings eine Ahnung davon bekommen 
können, was es bedeute, auf professionellem 
Niveau dauerhaft unter ihm zu spielen . Der 

abschließende Durchlauf zeigte den Erfolg 
der intensiven Arbeit, und mit den Worten 
Sir Simons: „Wir sehen uns in einer Woche!“ 
endete unter dem Beifall des Orchesters die 
Probe .

Die Anspielprobe begann er wie beiläufig mit 
den Worten: „Ein bisschen Schumann, o .k .?“ 
und nahm noch einmal einige Stellen vor . 
Wieder stand im Vordergrund die Bedeutung, 
der Klang jeder Note, auch wenn Staccato 
verlangt wird . Und noch eine Empfehlung gab 
er dem Orchester auf den Weg, technisch 
schwierige Stellen nicht zaghaft, sondern mit 
Mut zum Risiko anzugehen („Das Publikum 
liebt Sie, nur Schumann hasst Sie!“) .

Das Konzert wurde zu einem Erfolg in jeder 
Hinsicht . Der große Saal der Berliner Phil-
harmonie war ausverkauft, was besonders 
deshalb erfreulich war, weil das Konzert als 
Benefizkonzert zugunsten der Musikschul-
stiftung Berlin veranstaltet war . So konnte 
die Stiftung, die dazu beitragen will, dass 
kein Kind aus finanziellen Gründen auf Ins-
trumentalunterricht verzichten muss, eine 
nennenswerte Unterstützung erfahren . Sir 
Simon wurde schon bei seinem Auftritt vom 
Publikum mit stürmischem Beifall begrüßt, 
denn es war ja nicht nur für das Orchester ein 
besonderes Ereignis, sondern auch für dessen 
Hörergemeinde .

Dass es zu diesem Ereignis überhaupt ge-
kommen ist, verdankt das Orchester letzt-
lich Stanley Dodds, der es als musikalischer 
Leiter durch seine langjährige, geduldige und 
unermüdliche Arbeit, geprägt durch seine Er-
fahrungen als Mitglied der Berliner Philharmo-
niker, auf ein Niveau gebracht hat, von dem 
aus ein solches Vorhaben gelingen konnte . 
Ihm oblag nach der Ouvertüre das Dirigat 
der beiden Hauptwerke des Programms, des 
interessanten, kaum zu hörenden Violinkon-
zerts von Delius, in dem Guy Braunstein, 1 . 
Konzertmeister der Berliner Philharmoniker, 
als Solist brillierte, und der Symphonie fantas-
tique von Berlioz, deren spannungsvolle Ge-
staltung durch Stanley Dodds mit lang anhal-
tendem Beifall des Publikums und herzlicher 
orchestraler Akklamation gewürdigt wurde . 

Foto: Inga Haar
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Deutsch-Französische Produktion mit 
gemeinsamen Konzerten in Bruchsal und 
München – das gemeinsame Musizieren 
stand im Mittelpunkt 

Es ist immer interessant, wenn sich Mu-
siker aus zwei unterschiedlichen Ländern 
begegnen und gemeinsam ein Werk auffüh-
ren . So war dies auch im letzten Novem-
ber der Fall, als der Deutsch-Französische 
Chor aus München zum ersten Mal nach 
Bruchsal kam . Der Dirigent des Bruchsaler 
Sinfonieorchesters, Dr . Stefan Aufenanger, 
hatte die tolle Idee, das Requiem von Du-
ruflé aufzuführen, ein recht schwieriges 
geistliches Werk in Form einer mehrteiligen 
Messe mit Orgel, zu dem ein guter Chor 
nötig war . Sein langjähriger Lehrer Heinrich 
Bentemann war hierfür der richtige Mann, 
und dieser sagte das gemeinsame Projekt 
zu . Das Projekt mit dem Deutsch-Franzö-
sischen Chor in München wurde daraufhin 

INTERNATIONALES ORCHESTERPROJEKT

von Sonja Honold

also tatsächlich realisiert . Am 10 . Novem-
ber 2012 kamen die französischen Chorsän-
ger und -sängerinnen und der Chorleiter in 
Bruchsal an . Die Orchestermitglieder hat-
ten Übernachtungsquartiere und Betreuung 
für dieses Wochenende organisiert . Man aß 
in Untergrombach gemeinsam zu Abend 
und unterhielt sich gut . Auf beiden Sei-
ten wurden neue Kontakte geknüpft, und 
die Musik und die beiden geplanten Kon-
zerte standen meist im Mittelpunkt der Ge-
spräche . Bei der Generalprobe am Samstag 
hatten beide Ensembles viel Freude . Die an-
spruchsvollen Stücke des Requiems gelan-
gen gut und harmonierten mit dem Chor, 
welcher wiederum ebenfalls in sehr guter 
Form war . Zu dem Konzert am Sonntag in 
der Pauluskirche kamen dann viele Bruch-
saler Bürger, die das besondere Projekt 
interessierte . Die beiden Gesangssolisten 
erhielten ebenfalls viel Beifall und auch die 
Bachmotette, die der Chor noch zusätzlich 

bot, erklang tonschön und gelang intona-
torisch rein . Beim abschließenden Empfang 
im Gemeindehaus konnten sich alle Musiker 
und Choristen noch bei Sekt und Gebäck 
erholen und Kraft schöpfen für das nächs-
te Konzert, das dann am folgenden Wo-
chenende in München stattfand: Auch in 
München ging es wieder um das Requiem 
von Duruflé, jedoch davor stand erst einmal 
die Busfahrt mit allen Mitgliedern und Ins-
trumenten . Das war recht spannend, hatte 
doch der Busfahrer nicht mit dem dichten 
Verkehr in der Innenstadt gerechnet . Mit-
hilfe eines beherzten Bratschers fand der 
Bus dann aber noch einen guten und si-
cheren Platz zum Parken, und die Musike-
rinnen und Musiker aus Bruchsal konnten 
unbeschadet ihre Geigen, Bratschen, Celli, 
Bässe und Pauken ausladen . Die franzö-
sischen Gäste und Chorsänger waren mit 
ihrem Leiter inzwischen auch angekommen . 
Im Gemeindehaus gab es noch eine kleine 
Stärkung, doch dann ging es schon bald los; 
das Konzert begann um halb acht in der 
Heilig-Geist Kirche mitten in der schönen 
Münchner City . Auch hier kamen viele Zu-
hörer und die anspruchsvolle Musik gelang 
auch hier zur Zufriedenheit des Dirigenten, 
trotz der etwas engen Verhältnisse in der 
Kirche . Nach dem Konzert gingen alle noch 
gemeinsam ins Münchner Hofbräuhaus, wo 
die französischen Gäste begeistert die baye-
rischen Schmankerln und natürlich das gute 
bayerische Bier probierten . Fazit: Insgesamt 
war es eine tolle und lohnende Gemein-
schaftsaktion mit zwei schönen Konzerten; 
auf der Rückfahrt knallten darauf im Bus die 
Champagnerkorken und die Orchestermit-
glieder beschlossen gemeinsam mit ihrem 
Dirigenten Stefan Aufenanger, dass dieses 
gelungene gemeinsame Projekt mit dem 
Deutsch-Französischen Chor aus München 
auf jeden Fall eine Fortsetzung verdient – 
vielleicht ja bereits 2013 oder 2014 .

Heinrich Bentemann, Chorleiter des Deutsch-Französischen Chores, und Willy Geyer, Bratscher im Bruchsaler Sinfonie-

orchester 1837, Foto: Sonja Honold
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DIE BESONDERE KRITIK

von Michael Knoch

Die öffentliche Berichterstattung über Lieb-
haberorchester-Konzerte – ein Trauerspiel? 
Ja, für Berlin gilt das fast ausnahmslos, denn 
viel zu groß ist hier die Konkurrenz profes-
sioneller (Spitzen-)Orchester, als dass un-
seren Amateur-Konzerten vergönnt wäre, 
Beachtung oder gar Erwähnung in einer der 
Tageszeitungen zu finden . Konzert-Ankün-
digungen werden vielleicht noch gedruckt, 
aber auf den Besuch eines Kritikers oder gar 
einen Bericht wartet man vergeblich . In klei-
neren Städten ist das durchaus anders, aber 
möglicherweise trotzdem nicht besser . Denn 
auf S . 22 der liebevoll zusammengestellten 
Festschrift zum 175sten Jubiläum des Sinfo-
nieorchesters 1837 Bruchsal e.V. – herzlichen 
Glückwunsch! – fanden wir folgenden Brief, 
den wir allen enttäuschten Liebhaberorches-
terleidensgenoss/inn/en zum Trost und in 
der Hoffnung, dass er  n i c h t  als Vorlage 
für ähnliche Reaktionen wird dienen müssen, 
mit freundlicher Genehmigung der Bruchsal-
Jubilare abdrucken:

Sehr geehrter Herr Redakteur,

heute schreibe ich Ihnen einen Brief, weil ich 
mich bei Ihnen bedanken möchte .
 Unser Serenadenkonzert am Belvedere 
war ein voller Erfolg . Dazu beigetragen hat 

mit Sicherheit auch die Konzertankündigung 
in  . . . . . . . . . . . . – zwar erst zwei Tage vor dem 
Konzert und kaum auffindbar auf den Seiten 
des Landkreises, aber doch passend zwischen 
Annoncen für Supermärkte anstatt im Bereich 
Kultur . Obwohl Sie die Konzertankündigung 
noch deutlich verkleinert haben, muss sie 
dem einen oder anderen aufmerksamen Le-
ser ins Auge gesprungen sein . Dafür, dass Sie 
auch das Bild der Solistin weggelassen haben, 
gibt es sicherlich auch gute Gründe .
 Nichtsdestotrotz haben über 500 Besu-
cher den Weg ins Konzert gefunden, was uns 
erfreut und bestätigt hat . Die Konzertkritik 
haben Sie ja dann vier Tage später abgedruckt, 
sogar mit Bild . Dass die Kritikerin bei der Be-
grüßung durch den Vereinsvorstand diesen 
mit dem Dirigenten verwechselt hat, kann 
passieren, schließlich kennt man sich ja nicht 
persönlich . . . 
 Die Größe des Orchesters kann man 
auch nur sehr schwer schätzen; dass statt 
40 Musikern über 50 Aktive musiziert ha-
ben, rutscht einem gerne einmal durch, was 
sind schon 20%! Immerhin hat man festge-
stellt, dass die Zuhörer zwischen 16 und 70 
Jahre alt waren . Nur dass die jüngsten (also 
die 16-Jährigen!?) kurz vor Konzertende dabei 
waren einzuschlummern, hatte ich so nicht 
direkt als Kompliment für den Unterhaltungs-

wert aufgefasst . Vielleicht könnte man hier 
stilistisch noch etwas nacharbeiten . 
 Auch die Solistin an der Viola wurde in 
einem Satz erwähnt . Darüber hat sie sich 
sicherlich gefreut . Dass man allerdings das 
komplette Konzert von Telemann, das sie ge-
spielt hat, überhaupt nicht erwähnt hat, ist 
schade . Schließlich hatte sie sich darauf auch 
vorbereitet, vom Orchester ganz zu schwei-
gen . Der Informationsgehalt leidet dann doch 
ein wenig, von entsprechender Würdigung 
der Leistung möchte ich dabei gar nicht re-
den .
 Das abgedruckte Bild war dann etwas fürs 
Auge, eine sehr anmutige Haltung der Tänze-
rin wurde da eingefangen . Dass sie sich zur 
Musik – wie der Text offenbart – gebogen hat, 
ist ungewöhnlich . Normalerweise wird zur 
Musik getanzt . . .
 Vielleicht könnten wir uns bei einer Tasse 
Kaffee mal über unterschiedliche Sichtweisen 
der Dinge austauschen; für so einen Plausch 
würde ich mir gerne die Zeit nehmen . Schließ-
lich sind Sie ja auch sehr an der Meinung Ih-
rer Leser interessiert . Für die Zeit, die Sie sich 
zum Lesen dieses Schreibens genommen ha-
ben, danke ich Ihnen schon jetzt .

Mit freundlichen Grüßen
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1 . Vors .)

GUT ZU WISSEN
Neue Musik – Konzertförderung

Seit etwa zwei  Jahren gibt es ein neues För-
derprojekt des BDLO, über das Zuschüsse für 
Konzerte, in denen zeitgenössische Musik 
aufgeführt wird, von den Mitgliedsorches-
tern beantragt werden können .

Damit soll die Beschäftigung unserer Orches-
ter mit dem zeitgenössischen Musikschaffen 
im Besonderen gefördert werden . Es geht da-

bei um Musik in unkonventioneller Tonspra-
che, die in den letzten 30 Jahren entstanden 
ist, wobei die gute dramaturgische Einbin-
dung des Werkes in das Konzertprogramm 
bei der Entscheidung über die Förderung be-
sonders gewürdigt wird .

Bis zu einer Höhe von 1 .000 Euro können 
Ausgaben erstattet werden, die im unmit-
telbaren Zusammenhang mit den Mehrauf-
wendungen für die Erarbeitung und Auf-

führung eines modernen Werkes stehen . 
Solche Ausgaben können sein: Honorare für 
Solisten, Gema-Gebühren, Herstellung von 
Aufführungsmaterial, Instrumentenleihe, 
Reisekosten von Dozenten und Kompo-
nisten, Ausgaben für einen Dokumentati-
onsmitschnitt .

Nähere Angaben und das Antragsformular 
finden sich unter www .bdlo .de > Projekte 
>  Konzertförderung Neue Musik .
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mierte mögen an das platonische anamnesis-
Konzept denken) natürlich gar kein „erster 
Anblick“, sondern ein schlagartiges, instan-
tanes Wiedererkennen, so wie ja auch die 
sogenannte „Liebe auf den ersten Blick“ von 
den einschlägig Involvierten als ein unmittel-
bares Sich-Wiedererkennen und Wiederfin-
den erfahren wird . In der Tat ist der geniale 
Dilettant der eigentliche, der prototypische 
Musik-„Liebhaber“: so wie der echte und 
wahre Casanova ja niemand ist, der sich den 
Frauen aufdrängt und durch besondere Lei-
stungen und Selbst-Darbietungen schwitzend 
ihre Gunst erkämpft, sondern die Liebe als 
sein natürliches Habitat, sein allereigenstes 
Kommunikationsmedium auslebt (in diesem 
Sinn hat der erotische „Lieb-Haber“ die Lie-
be immer schon), so hat der geniale Liebha-
bermusiker die Musik immer schon: in sich, 
durch sich, aus sich heraus . Da muß nichts 
überlegt, analysiert oder gar geübt werden 
(das musikalische Fußvolk mag sich hingegen 
ausgeklügelte Fingersätze und Bogenstriche 
zurechtlegen und stundenlang über „Phrasie-
rung“, „Artikulation“ oder „Gestaltung“ dis-
kutieren); bis wir anderen uns einigermaßen 
in Tonart, Rhythmus und Melodieführung 
eines Stücks hineingefunden haben, hat er 
es schon längst aufregend aufführungsreif ge-
spielt (und nur bei ihm ist Musik machen auch 
tatsächlich ein „Spielen“) .

Daß er praktisch jedes Werk der Kammermusik- 
und Orchester-Literatur „kennt“, wäre folglich 
eine peinlich-naive Untertreibung . Er kann sie 
praktisch auswendig spielen, und zwar nicht 
nur den eigenen Part, sondern auch die aller 
anderen Beteiligten: daß er – nehmen wir z .B . 
idealerweise an: als Primarius im Streichquar-
tett – natürlich gehört hat, daß die Bratsche an 
der Stelle bei Buchstabe F ein B statt des H ś 
zu spielen gehabt hätte, und daß das Cello an 
der üblichen Stelle wieder mal ein Viertel zu 
früh eingesetzt hat: er hat es nicht nur sofort 
gemerkt, sondern er nimmt es hin, er läßt sich 
nicht aus der Ruhe bringen, lächelt den Betrof-
fenen ermunternd und wohlwollend nachsich-
tig zu: kein Problem, er ist es ja gewohnt, daß 
der Rest der Welt etwas unter seinem Niveau 
bleibt, ja bleiben muß: was soll man dann we-
gen einer solche Lappalie unterbrechen, korri-

gieren und wiederholen? Die eigene Perfektion 
macht ihn verständnisvoll, tolerant und groß-
zügig; von so weit oben gesehen sind unsere 
Schwächen vernachlässigenswerte (und unver-
meidbare) Schönheitsfehler, die dem durch ihn 
verliehenen Glanz des Ganzen keinen wesent-
lichen Kratzer zufügen .

Diese himmlische „Perfektion“ ist freilich 
himmelweit verschieden von der des ganz zu 
Beginn dieser Reihe thematisierten „Perfekti-
onisten“ (vgl . Heft 2/98), so wie sie natürlich 
auch nichts zu tun hat mit der (vom Perfek-
tionisten imitierten) Könnerschaft des Profis . 
Denn darin bleibt der geniale Dilettant eben 
tatsächlich Dilettant (und „Lieb-Haber“): 
nichts hat sein angeborenes Können gemein 
mit der mühsam erarbeiteten und gegen aus-
reichende Bezahlung einigermaßen verläßlich 
abrufbaren Standardleistungsfähigkeit des 
akademisch ausgebildeten und staatlich ge-
prüften Diplommusikers . Sein Spiel ist jeder 
professionellen „fachgerechten“ Ausführung 
haushoch überlegen, weil es eben im Gegen-
satz dazu ein „Spiel“ ist, ein reiner Spaß, eine 
pure Freude, eben ein „diletto“, wie die Itali-
ener zur Freude sagen – und selbst in seinen 
seltenen kleinen Imperfektionen viel mensch-
lich-musikalischer als alles, was die üblichen 
Konzert-Virtuosen uns normalerweise so vor-
exerzieren . Soll man das Genie einzwängen 
in die Zumutungen, Intrigen und täglichen 
Unsäglichkeiten des professionellen Orche-
stermusikers? Auch das Leben als potentieller 
Solist im internationalen Konzertzirkus, mit 
den divenhaften Launen der Klassik-Stars, mit 

dem Ärger mit Agenturen und Konzert-Ver-
trägen und dann den ewig gleichen wenigen 
Bravourstücken des sog . „großen“ Konzertre-
pertoires ist ganz und gar nicht seine Welt . 
Auch dafür braucht es das anti-ökonomische 
Gegenuniversum des musizierenden Laien-
tums: nicht nur für die vielen von uns, die für 
den musikalischen Profi-Bereich zu kurz, son-
dern auch für die wenigen, die für ihn viel zu 
weit springen; also für die ganz seltenen, ganz 
großen Begabungen, die uns daran erinnern 
können, daß es eine „dilettantische“ Musik 
weit jenseits jeglicher Professionalität gibt, 
einen Ort quasi überirdischer Leichtigkeit 
und mühelosester musikalischer Alleskönner-
schaft – und daran, daß wir Dilettant/inn/en 
und Liebhabermusiker/inn/en eigentlich alle 
einzig dorthin unterwegs sind .

Bisher erschienen: Der Perfektionist, Heft 2/98; Der Nörgler, 

Heft 1/99; Der Mitläufer, Heft 2/99; Der alte Hase, Heft 1/00; 

Der Stümper, Heft 2/00; Der Erotiker, Heft 1/01; Der Klangäs-

thet, Heft 2/01; Die Bratscherin, Heft 1/02; Der Schlamper, 

Heft 2/02; Die Aushilfe, Heft 1/03; Der Dirigent, Heft 2/03; 
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Zeichnung: Christian Goldbach
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KLEINE TYPOLOGIE DER LAIENMUSIKER (XXX)

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 GENIALE DILETTANT

Vielleicht wäre ja die dreißigste Folge dieser 
Reihe eine gute Gelegenheit zu klären, wo-
rum es hier seit 15 Jahren und 29 Episoden ei-
gentlich geht . Zumindest insofern, als endlich 
einmal etwas ausführlicher erläutert werden 
könnte, was eine „Typologie“ wirklich leisten 
soll – und kann . Und vor allem sollte sich der 
Autor vielleicht ja auch mal – besser spät 
als nie – die Zeit nehmen zu überlegen, ob 
eine Typologie das, was sie (vielleicht) kann, 
überhaupt darf . Denn ist es nicht moralisch 
überaus fragwürdig, lebendige Zeitgenos-
sen als „Typen“ zu behandeln, und nicht als 
ganz individuelle, je besondere Menschen? 
Darf man authentische und frei agierende 
Persönlichkeiten über den scharfen Kamm 
einer ja manchmal nicht gerade liebenswert 
und vorteilhaft verallgemeinerten Charakteri-
sierung scheren? Ist es statthaft und redlich, 
gewisse, manchmal eher unauffällige und oft 
ganz musikfremde Eigenheiten mit übelwol-
lender pars-pro-toto-Methode zum Ganzen 
eines „Typs“ hochzustilisieren, nur um sich 
dann über den solchermaßen übertriebenen 
und überzeichneten Laienmusiker-Popanz 
auf billigste Weise lustig zu machen? Gehört 
es nicht zu unser aller minimal-ethischen 
Grundausbildung, daß Verallgemeinerungen 
und Typisierungen den streng zu verhütenden 
Anbeginn von xenophobischer Denunziation, 
klischeehafter Diskriminierung und kollektiver 
Verleumdung darstellen? 

Ja, der Autor ist sich der Schuld bewußt, 
auch hier im Rahmen dieser Fortsetzungen 
oft auf der uralten und wohlfeilen Welle der 
Kollektiv-Witzeleien (wie die über „die“ Ost-
friesen, „die“ Blondinen, „die“ Manta-Fahrer) 
mitgeritten zu sein; daß es bisher noch keine 
Gruppen-Verulkung gegeben hat, wie sie über 
„den“ Bratscher oder „den“ Dirigenten gängig 
sind1, wird da angesichts anderer grob typi-
sierender Kollektiv-Lästerungen nur als un-
zureichende Entschuldigung gelten zu lassen 
sein . Wirklich Abbitte und Buße kann daher 
hier und heute nur dadurch getan werden, 
daß die dreißigste Jubiläums-Sühne-Folge nun 
wirklich einem „Typen“ gewidmet ist, der (lei-
der…) überhaupt kein „Typ“ ist, also nicht als 
Exemplar einer Gattung, einer Gruppe auftritt, 
sondern nur als äußerst rares, sehr seltenes, 
ganz einzigartiges Einzelindividuum mit solch  
besonderen Fähigkeiten und Begabungen vor-
kommt, daß er eigentlich in dieser uns be-
kannten Welt gar nicht vorkommt . Kein Typ, 
sondern ein „Idealtyp“ also, im Sinne einer 
nach unseren Wunschvorstellungen erträum-
ten und idealisierten Fiktion . 

Und doch: ab und zu streift auch uns normal 
Sterbliche in unserer alltäglichen nüchtern-
banausischen selbstgebastelten Laien-Kunst-
welt der heilige Hauch, die betörende Aura 
eines vorübergehenden Genies . Denn von 
ihm, dem Einzigen und Raren, soll nun, als 
bußetuende Kompensation für 29 bösartig 
denunzierende Karikaturen, die hymnenhaft 
überschwengliche Rede sein: vom Dilettanten 
als musikalischem Überflieger, als genial-
übermenschlichem Alleskönner, dem kein 
Part zu schwer, kein Ton zu hoch, keine Pas-
sage zu schnell, keine Stimme zu kompliziert 
ist . Wer ihn2 je gesehen, gehört, erlebt hat, 

1 Die einschlägigen Beiträge zur „Bratscherin“ (Heft 1/02) 

und zum „Dirigenten“ (Heft 2/03) liegen zwar vor, versuchen 

aber zumindest, den hier üblichen Kollektivdenunziationen 

keinen Raum zu geben .

2 Und nicht etwa maskuline Voreingenommenheit, son-

dern nur die mangelnde Vorstellungskraft des Verfassers 

hindert ihn daran, sich diesen Idealtyp, zusätzlich zu allen 

und vielleicht sogar das unbeschreibliche und 
leider immer zu kurze Vergnügen erfahren 
durfte, mit ihm musizieren zu dürfen, weiß, 
wovon die Rede ist – und was „musizieren 
können“ im Vollsinn einer Ideal-Kompetenz 
eigentlich heißen würde (und sollte) . Denn 
der geniale Dilettant (musicus extraordinari-
us excellens celestis et superhomo sine cura et 
studio) kennt all das gar nicht, was norma-
lerweise zwischen uns und der Musik steht: 
all die leidigen Probleme bei der Um- und 
Übersetzung von toten schwarzen Punkten 
auf Notenlinien in wohltönende Klänge, die 
das Herz berühren . Da gibt es überhaupt kein 
Von-hier-nach-da mehr, da ist gar kein „Weg“ 
zurückzulegen vom Papier zur Schallwelle, 
das musikantische Genie lebt und ist vielmehr 
die Musik sofort beim allerersten Anblick ihrer 
Notierung, d .h .: a prima vista . Aufgeschrie-
bene Musik sehen und sie himmlisch schön 
(nicht nur: „richtig“!) spielen ist da ein ein-
ziger Akt, eine leichte Geste, eine selbstver-
ständliche Äußerung des innersten Selbsts, 
die spielerische Manifestation eines nicht 
irgendwie mühsam Angeeigneten, sondern 
eines Immer-Schon-Besessenen . Daher han-
delt es sich natürlich nicht um einen klugen 
Analytiker, nicht um jemand, der mit beson-
derem Fachwissen zur Musikgeschichte oder 
Musiktheorie aufwarten könnte; wortreiche 
Reflexionen und all die ausufernden Fachsim-
peleien, die in unseren Zeiten weitverbreiteter 
musikalischer Halbbildung auch in Laienmu-
sikerkreisen grassieren (ein Beispiel davon 
halten Sie in Zeitschriftform in den Händen), 
sind ihm vollkommen fremd . Der hier gemein-
te Über-Musikant hat all das nicht nötig; ganz 
„intuitiv“ und unmittelbar strömt wunderbar 
gespielte, wunderbar interpretierte Musik aus 
ihm heraus, weil er offenbar schon immer in 
ihr badet, weil er in ihr geboren wurde . 

Daher ist die „prima vista“ im metaphy-
sischen Sinn (philosophiehistorisch Infor-

sonstigen überirdischen Charakterisierungen, dann auch 

noch als weiblich zu imaginieren! Sich soviel Glück auf Erden 

auch nur auszudenken, hieße die Götter herausfordern .
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Unleidlicheres, nämlich Klarinettenpathos . 
Andere scheinen anderer Ansicht zu sein, da 
wir nichts häufiger finden als elegische Kla-
rinettenquietscher, resignierte Seufzer und 
himmelanschwellende Gesänge, geröchelt, 
geschniegelt, gegurgelt und gegrunzt aus 
dem „vollkommensten aller Blasinstrumente“ . 
Dabei verdreht der Spieler die Augen und 
beugt sich, zu einem römischen S gekrümmt, 
nach hinten über wie ein Kranich, der einen 
Regenwurm aus der Erde hervorzieht . Ein 
verdrehtes Pathos in jeder Beziehung . Be-
scheiden würde ich mich nun der Majorität 
unterordnen, wäre ich nur davon überzeugt, 
daß sie vom musikalischen Standpunkte ur-
teile und handle . Ich bin aber vom Gegenteil 
überzeugt . Nämlich: die Klarinette tritt ein-
fach in die allegorischen Geleise der Flöte und 
der Oboe; sie genießt die allgemeinen pasto-
ralen, das heißt sentimentalen Vorrechte wie 
jene, ist sie doch wesentlich nichts anderes 
als eine unehrliche Oboe, oder eine hartge-
sottene Schalmei .

Die Legende erzählt, die Klarinette sei in Nürn-
berg erfunden worden . Das ist eine erfreuliche 
Logik der Weltgeschichte, denn die Klarinette 
stimmt vorzüglich zu den Pegnitzschäfern . Ein 
Faun hat ihr das elegische Patent überreicht, 
nicht die Muse, und die Kapellmeister, welche 
den ersten Anlaß zur sentimentalen Behand-
lung der Klarinette gegeben haben, heißen 
Daphne und Phyllis . Solchen Majoritäten aber, 
in welchen mythologische Herren und Damen 
ihre Stimmkarten abliefern, glaube ich nicht 
verpflichtet zu sein, mich zu fügen . Anstatt 
des langen und breiten das Mißverhältnis zwi-
schen der konventionellen Schätzung und dem 
wahren Tonwert der Klarinette darzulegen, will 
ich auf ein sprechendes Beispiel hinweisen, wo 
eine herrliche Komposition durch pathetische 
Verwendung der Klarinette so viel verliert, als 
eine herrliche Komposition überhaupt verlieren 
kann: das Septuor von Beethoven . Ich brauche 
wohl kaum ausdrücklich zu versichern, daß ich 
die rationell behandelte, von jeden Ansprü-
chen auf lyrisches Pathos gereinigte Klarinette, 

wie wir sie so häufig in schönem Verein mit 
dem Fagott gurgeln hören, mit einem Wort, die 
Klarinette als Begleitinstrument oder auch als 
neutrale Stimme mit schuldiger Ehrerbietung 
und mit Freuden begrüße .

Hier, wo wir den Mißbrauch der Pastoralin-
strumente zu sentimentalen Zwecken kritisie-
ren, ist wohl der natürliche Anlaß gegeben, 
über den lyrischen Wert der Blasinstrumente 
überhaupt eine Frage aufzuwerfen . Es gibt 
eine Theorie, welche überhaupt alle Instru-
mente als dürftigen Ersatz für die Menschen-
stimme und im besondern den Instrumental-
gesang, die Melodie, als bloße Nachahmung 
des Menschengesangs auffaßt . Von diesem 
Standpunkt aus erscheint es plausibel, daß 
die Blasinstrumente vor allem dazu berufen 
seien, den Menschen im Orchester zu erset-
zen, weil der Mensch nicht mit dem Arme 
singt, sondern mit dem Munde . In der Tat bin 
ich davon überzeugt, daß diese Abstraktion, 
verbunden mit dem vokalischen Klang, wel-
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DER ALTE TEXT 

ausgewählt von Michael Goldbach

Die Allegorie im Orchester (II)
von Carl Spitteler
(aus: Musikalische Essays, Basel 1947, S . 75ff)

In seinem Text „Die Allegorie im Orchester“ un-
terteilt der Schweizer Schriftsteller Carl Spitteler 
(1845-1924) das Orchester in vier Gruppen, de-
ren ersten beiden im  LIEBHABERORCHESTER 
1/2012 vorgestellt wurden. Hier folgen, nach 
einer kurzen abschließenden Bemerkung zum 
Schlagwerk (bei Spitteler Die Jubelgruppe): 
Die bukolische Gruppe und die romantische 
Gruppe.

Und nun noch einmal: Glaubt man wirklich, 
das Symphonieorchester werde in Ewigkeit 
unsere Geräuschklappern und Lärmkessel, 
also Zimbeln, Pauken und aller Art Trommeln 
und dergleichen mit sich schleppen? Neh-
men wir einmal an, es fiele einem heutigen 
Komponisten ein, das Allegro eines Streich-
quartetts mit der Pauke oder großen Trom-
mel zu verschönern . Sie schaudern, nicht 
wahr? Ich hoffe wenigstens, Sie schaudern . 
Aber holen Sie sich nun einen Neger aus der 
nächsten Missionsanstalt und setzen Sie ihn 
neben sich . Der wird unzweifelhaft die große 
Trommel im Streichquartett mit wahnsin-
niger Freude begrüßen . „Das ist aber nicht 
dasselbe .“ Gewiß, es ist nicht dasselbe; und 
ist doch dasselbe . Es braucht nämlich bloß 
eine Auflage Europa, die noch um eine klei-
ne Schattierung weißer fühlt als wir, die noch 
um eine kleine Nummer feinere Ohren hat, so 
wird das emendierte Europa vor dem Einfall, 
Symphonien mit Pumps und Plumps zu un-
terstreichen, genau so schaudern, wie wir bei 
dem Gedanken eines Streichquartettes mit 
Pauken . Darüber wollen wir in hundertfünfzig 
Jahren wieder miteinander reden .

Die bukolische Gruppe
Flöte, Oboe, Klarinette und Fagott

Daß die faunischen Instrumente einen so 
großen Raum und eine so vorwiegende Be-
deutung in unserem Symphonieorchester 
behaupten können, sollte uns für sich allein 

schon stutzig machen . Historisch betrachtet, 
läßt sich das ja begreifen, und es ist gut, wenn 
man's begreift . Die Jahrhunderte der moder-
nen musikalischen Entwicklung (sechzehntes, 
siebzehntes und achtzehntes Jahrhundert) 
waren ja die Jahrhunderte der mythologischen 
und pastoralen Idylle in der Poesie, auf der 
Szene und in den Textbüchern . Es ist kaum 
möglich, die Bedeutung der Pastoralschwär-
merei für die Ideenwelt der Renaissanceperio-
de und wiederum des vorigen Jahrhunderts zu 
überschätzen, denn jedes neue Studium för-
dert neue Bestätigung zutage . Namentlich die 
Oper, die Mutter aller modernen Musik, stand 
ununterbrochen und ausnahmslos unter der 
Herrschaft mythologischer oder pastoraler 
Ideale . Es war deshalb ganz zeitgemäß, daß 
der Opernkomponist, welchem die Aufgabe 
zufiel, die pastoralen Texte und Szenen mu-
sikalisch zu charakterisieren, neben dem neu-
tralen, edlen Streichquartett die pastoralen 
Instrumente in Menge herbeizog und mit be-
sonderer Gunst berücksichtigte . Nicht zeitge-
mäß dagegen ist es, daß wir, die wir über das 
Idyllische und Pastorale spotten, und mehr 
spotten als nötig und billig ist, gleichwohl den 
Schäferinstrumenten in unsern Symphonien 
den alten Vorrang einräumen und sie sogar 
noch sentimental und pathetisch verwenden . 
In Hinsicht auf den sentimentalen Gebrauch 
hat der Modegeschmack innerhalb der pasto-
ralen Instrumente allerlei Änderungen und 
Verschiebungen vollzogen . So wird zum Bei-
spiel berichtet, daß das siebzehnte Jahrhun-
dert die Oboe sentimental auffaßte, was wir 
glücklicherweise nur noch ausnahmsweise 
tun, wofür wir uns freilich bei ihrer jüngern, 
gezierten Schwester, der Klarinette, im Über-
maß entschädigen . Die Wertschätzung und 
lyrische Verwendung der Flöte zeigt große 
Schwankungen, wobei der Höhepunkt in die 
zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts trifft . 
Das Fagott entzieht sich zu seinem großen 
Vorteil der sentimentalen Mißhandlung durch 
seine tiefe Tonlage und seine ehrliche Stimme . 
Ich halte mich an den modernen Gebrauch 
und unterscheide demgemäß innerhalb der 
faunischen Gruppe zwei sentimentale Instru-

mente, Flöte und Klarinette, und zwei naive 
oder aufrichtige, Oboe und Fagott .

Um den Gebrauch der Flöte in den Orchester-
werken des vorigen Jahrhunderts zu verste-
hen, genügen Ohr und musikalische Anlage 
nicht; denn der Gebrauch war von dem krank-
haften Flötenenthusiasmus jener Zeit beein-
flußt . Wir müssen uns vergegenwärtigen, daß 
damals gekrönte Häupter Flöte bliesen, daß 
der bloße Klang, ja sogar der bloße Name die-
ses Instruments schwärmerischen Menschen 
Tränenströme entlockte, daß weichherzige 
Schriftsteller wie Jean Paul nichts Rührende-
res auf Erden kannten als einen taubstummen 
Blinden, der Flöte bläst . Mit einem Wort, es 
war das Zeitalter der Zauberflöte .

Das ist nun alles schön und gut und vielleicht 
besser als unsere Sentimentalität von Säckin-
gen . Nicht schön und gut jedoch ist es, daß 
wir Moderne mit unserm robusten Scheffelbe-
wußtsein die Flöte, die uns nicht im mindes-
ten mehr rührt, gleichwohl im Orchester zu 
Attentaten auf die Rührung gebrauchen wol-
len . Die Illusion ist mit der Pastoralsentimen-
talität verflogen, wir wissen es und hören es, 
daß die Flöte ein Spuckinstrument ist, daß sie 
selten zur rechten Zeit mit dem Ansatz fertig 
wird und in den Passagen hintendrein gelaufen 
kommt, wie ein Hündchen, das seinen Herrn 
verloren hat . Wir geben zu, daß die Schwel-
lungen der Flöte der Inbegriff des Süßlichen 
seien, wir ertrügen um keinen Preis mehr ein 
Flötenadagio, das Entzücken unserer Großel-
tern, und dennoch, was hören wir alle Tage im 
Orchester? Die Flöte zu schmachtenden Pianis-
simostößen und zu sentimentalen, wenn auch 
meist kurzen Kavatinen verwendet . Wie sollen 
wir das erklären? Das ist eine Konvention, das 
heißt ein Brauch, den wir bloß deshalb üben, 
weil ihn unsere Vorfahren geübt haben . Jene 
aber hatten hierfür ihre guten Gründe, die uns 
abhanden gekommen sind .

Die Klarinette . Man gibt allgemein zu, daß es 
nichts Gemeineres gibt als einen Klarinett-
schnörkel . Ich kenne aber doch noch etwas 
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dur-Symphonie von Beethoven und das Trio 
des berühmten Es-dur-Menuetts von Mozart . 
Hier an Jägerei denken zu müssen, das wäre ja 
fürwahr eine Sünde gegen den heiligen Geist . 
Auf dem Wege der Anspielung können dann 
beide Werte, der musikalische und der alle-
gorische, verknüpft werden, wodurch indes-
sen, wohlverstanden, der Gesamtwert keine 
Vermehrung erfährt . So klingt zum Beispiel 
in der sonnigen, von Wohllaut duftenden 
Jagdsymphonie von Haydn (letzter Satz) das 
Waldhorn an die Jagd- und Waldlust unver-
kennbar an (das Echo), während zugleich die 
musikalische Phrase von unbeschreiblicher 
Schönheit, die sich an diesen allegorischen 
Vorwand anreiht, unvergeßlich im Gedächt-
nis haftet . Wir haben also hier eine ähnliche 
Doppelbenutzung eines Instruments, wie sie 
uns bei der Oboe im Andante der Schubert-
schen C-dur-Symphonie geboten wird, wo 
ebenfalls der allegorische (Pastoral-) Charak-

ter mitspielt . Ein Spiel jedoch bleibt derglei-
chen immer, und zwar ein schwieriges Spiel, 
das nur in Augenblicken des höchsten Inspi-
rationsübermuts völlig gelingt . Die rationelle, 
rein musikalische Verwertung aber, wie wir 
sie in den zitierten Trios genießen, ist Ernst, 
heiliger, entzückender Ernst .

Eine Allegorie um sieben Ecken herum ist der 
bekannte übermütige Witz in der ‚Figaro’-
Arie des letzten Aktes („Das Weitere ver-
schweig ich, doch weiß es die Welt“), wo 
das Orchesterhorn auf die ehelichen Hör-
ner anspielt . Wer möchte solch einem Ein-
fall gram sein? Er paßt zu der ganzen von 
Geist und Übermut sprudelnden Partitur 
des Figaro . In der Kunst gilt das Sprichwort: 
„Übermut tut immer gut .“ Damit meine ich 
den echten, natürlichen Übermut, nicht die 
verzweifelten Witzhaschereien der Jämmer-
lichkeit .

Seien wir nach anhaltender Länge zum 
Schlusse kurz und übergehen wir die he-
roische Gruppe der Blechinstrumente mit 
Stillschweigen . Wir dürfen das, weil von 
den pompösen Tuben und Ophikleiden der 
Satz gilt: Die jüngst erfundenen Instru-
mente pflegen rationell benutzt zu werden, 
da ihre Erfindung einem rein musikalischen 
(phonetischen) Bedürfnis entsprang . Bleibt 
freilich noch die Kuß-Trompete von Säckin-
gen, und das verwöhnte, anspruchsvolle 
Cornet à piston, bei dessen Klang das Pu-
blikum unserer Tage in wahre Besessenheit 
ausbricht . Das heißt, wenn es solo ertönt, 
denn im Zusammenspiel unterscheidet ein 
Publikum überhaupt kein Instrument . Was 
habe ich über diese beiden verhätschelten 
Lieblinge zu sagen? Daß es einen tempo-
rären Wahnsinn und einen epidemischen 
Blödsinn gibt und zu allen Zeiten geben 
wird .

4 Repertoire-Meilensteine

Seit kurzem liegen die Brahms-Symphonien voll-
ständig in der Gesamtausgabe im G. Henle Verlag
vor. Die Umsetzung dieser vier Meilensteine des
symphonischen Repertoires in neue Urtext-Auf-
füh-rungsmateriale erfolgte durch Breitkopf jeweils
in zeitlich kurzem Abstand. So kommt das Koope-
rationsprojekt „Brahms-Symphonien“ mit  Partitur
und Orchesterstimmen der 4. Symphonie bereits
erfolgreich zum Abschluss. Die intensive Quellen-
forschung brachte gerade bei der diesem Werk neue
Erkenntnisse zu Aufführung und Interpretation.
Zudem galt es, den in der Regel äußerst zuverläs-
sigen „alten“ Urtext der Gesamtausgabe von
1926/27 zu hinterfragen. Resultat ist ein authen-
tischer Notentext, befreit von Überlieferungsfehlern
und unautorisierten Zusätzen. 

Johannes Brahms
Symphonie Nr. 4 e-moll op. 98 *
hrsg. von Robert Pascall
PB 16103 Partitur € 58,–
OB 16103 Streicher               à € 5,75

Harmoniestimmen € 79,–  

N E U Johannes Brahms
Symphonie Nr. 1 c-moll op. 68 *
hrsg. von Robert Pascall
PB 16100 Partitur € 68,–
OB 16100 Streicher               à € 5,75

Harmoniestimmen € 68,–

Symphonie Nr. 2 D-dur op. 73 *
hrsg. von Robert Pascall und Michael Struck
PB 16101 Partitur € 44,–
OB 16101 Streicher               à € 4,50

Harmoniestimmen € 65,–

Symphonie Nr. 3 F-dur op. 90 *
hrsg. von Robert Pascall
PB 16102 Partitur € 48,–
OB 16102 Streicher               à € 5,–

Harmoniestimmen € 68,–

* Notentext der neuen Brahms-Gesamtausgabe 
– G. Henle Verlag
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chen die Blasinstrumente mit der Singstimme 
gemein haben, das Hauptmotiv zu der auch 
in der modernen Instrumentation ungemein 
häufigen lyrischen Verwertung der Blasin-
strumente gebildet hat . Wir instrumentieren 
in diesem Falle nach Analogie . Ohne mich in 
prinzipielle Widerlegung jener Theorie einzu-
lassen, ohne meine Bedenken gegen die Auf-
fassung des Menschen als eines Blasinstru-
mentes zu begründen, erinnere ich nur an die 
Tatsache, daß jenes Instrument, welches von 
der Menschenstimme im Ton am weitesten 
entfernt ist, indem es geradezu konsonan-
tisch klingt, nämlich die Violine, sich erfah-
rungsgemäß als der beste Sänger des Orche-
sters erwiesen hat, und daß umgekehrt die 
Vox humana unter den Orgelregistern zu den 
niedrigsten und unbrauchbarsten gehört . Auf 
diese Tatsachen hin wage ich die Vermutung, 
daß sich bei völliger Emanzipation von theo-
retischen Abstraktionen und Analogien noch 
folgende ergänzende Erfahrung einstellen 
würde: die Streichinstrumente sind nicht nur 
vorwiegend, sondern mit Ausschluß aller üb-
rigen zu lyrischer Verwendung geeignet . Mit 
anderen Worten: die Blasinstrumente taugen 
samt und sonders wenig zum Ausdruck von 
Gefühlen . Ich glaube für dieses Urteil manche 
bestätigende Andeutungen gefunden zu ha-
ben, positive wie negative .
Nur zwei unter vielen: Symphonien, de-
ren Hauptthemen den Violinen anvertraut 
werden, gewinnen eine unvergleichlich vor-
nehme, edle Färbung . Ferner: die Kantilene 
des ersten Satzes, von Blasinstrumenten aus-
geführt, verliert in den meisten Fällen etwas 
von der Idealwirkung, welche ihr der Kom-
ponist in der Inspiration zugedacht . Ja, ich 
möchte sogar glauben, daß die Vernachlässi-
gung der Kantilene bei Mozart, wie sie unter 
andern Jahn konstatiert hat, in Zusammen-
hang mit seiner Gewohnheit stehe, dieselbe 
den Bläsern anzuvertrauen .

Die Oboe . Wenn in jenem Charivari, welches 
einem Symphoniekonzert vorauszugehen 
pflegt, die Oboe ihre meckernde Stimme hö-
ren läßt, so entsteht gewöhnlich eine gewisse 
respektwidrige Fröhlichkeit unter den Zuhö-
rern . Hiernach sollte man glauben, die Oboe 
wäre ein gefährliches, nur mit Vorsicht zu ge-

brauchendes Instrument . Im Gegenteil sichert 
ihr jedoch ihr gutmütiges, ehrliches Gebaren 
bei ungesuchter Verwendung eine weit gün-
stigere Aufnahme als der Flöte und der Klari-
nette . Denn nicht vom Ernst zum Komischen, 
sondern vom Pathos zum Komischen ist nur 
ein Schritt . Pathetisch aber wird die Oboe 
heutzutage doch wohl nur in Gesellschaft 
jener beiden andern mißhandelt; ich denke 
hierbei an jene Pianopäckchen, welche ihnen 
von den Hörnern zugesendet zu werden pfle-
gen und welche sie kläglich meckernd zurück-
schicken . Bei dieser pneumatischen Fracht-
post scheint der Komponist, wir müssen es 
annehmen, etwas zu fühlen, oder wenigstens 
zu denken, es wäre mir aber interessant zu 
wissen, was ungefähr .

Dem Fagott will ich vor allem eine höfliche 
Verbeugung entrichten, denn dasselbe ist 
ein Orchesterinstrument von ausnehmender 
Schönheit . Auch gegen die Gebrauchsprin-
zipien des Fagotts wüßte ich nichts einzu-
wenden; wir haben übrigens gesehen, warum 
es beinahe unmöglich ist, das Fagott senti-
mental zu mißhandeln . Freilich knüpft sich 
auch an das Fagott die Allegorie, und zwar 
massenhaft; allein eben nur als äußere An-
knüpfung, als Anspielung, gegen welche ich 
überhaupt nichts einzuwenden habe, da die 
bloße Anspielung die rationelle Behandlung 
keineswegs ausschließt, wie tausend Bei-
spiele der sogenannten „Tonmalerei“ bewei-
sen .

Auf den Wegen der Anspielung dient das Fa-
gott in zwei ganz verschiedenen Richtungen 
der Allegorie . Einmal nach der komischen, ka-
rikierenden Seite, wozu die ausgesprochene 
Bockstimme des Fagotts dringend einlädt; es 
kann nicht auffallen, daß der Satyr satyrisch 
auftritt . Die Beispiele sind Legion; unter an-
deren liefert der Komponist der deutschen 
komischen Oper, Lortzing, deren in Menge .

Ein anderer Weg führt nach dem Dämo-
nischen, und zwar über die Stationen Frei-
schütz, Robert und Faust zu Ortrud . Das Fa-
gott ist unser Teufelsinstrument geworden . 
Mehrere Motive wirkten hierzu mit: erstens 
ein Gedankengang zu der legendären Bocks-

gestalt des Teufels; zweitens eine Abstraktion 
aus dem dämonischen Büffelklang der Fagott-
stimme, und wohl noch andere mehr . Wenn 
ich gleichwohl diese Allegorie gelten lasse, 
so geschieht es, wie gesagt, aus dem Grun-
de, weil die rationelle, rein musikalische Be-
nutzung des Fagotts durch die allegorischen 
Anspielungen nicht alteriert wird, weil wir, 
um es einfach zu sagen, selbst dann noch 
mit dem Ohr und dem Gefühl beistimmen, 
wenn wir uns der allegorischen Bedeutung 
nicht bewußt werden oder uns nicht um sie 
kümmern .

Die romantische Gruppe 
Die Hörner

Nach der Idyllik die Romantik, nach der Weide 
der Wald . Die Hörner bedeuten uns symbo-
lisch die Waldpoesie .

Positives Unheil ist mit den Hörnern nicht 
wohl zu stiften, denn der verschleierte, wei-
che Metallton, welcher das Horn sogar kla-
vierfähig macht, kann selbst beim besten 
Willen des Komponisten kaum jemals un-
leidlich klingen . Dagegen legen wir uns, in-
dem wir das Horn allegorisch verwerten, eine 
unnötige Beschränkung auf . Allegorisch wird 
das Horn gebraucht, wenn dasselbe dazu 
dienen soll, unsern Gedanken einen Jagdhut 
aufzusetzen und unsere Stimmung grasgrün 
anzublasen, wie das teilweise im Freischütz 
und ganz im Nachtlager von Granada ge-
schieht . In solchen Fällen erhalten wir die 
Eindrücke nicht aus der Musik, sondern aus 
dem Forsthause . Auf die Länge aber führt die 
Degradierung eines hübschen Orchesterin-
struments zu einem Jägersignal zu unlieb-
samen Ideenverbindungen am unrechten 
Orte, denn wir können einem Publikum, dem 
wir neunundneunzigmal das Horn als Pro-
gramm einer Hirschjagd vorgewiesen, nicht 
beim hundertsten Mal zumuten, dasselbe 
Instrument nun als neutrale Orchesterfarbe 
zu verstehen . Und so wird schließlich der 
Hörer Jagdhunde erblicken, wo keine sind . 
Wie wenig das musikalische Horn mit dem 
Forstwesen zu tun hat, zeigen manche sym-
phonische Stellen von wahrhaft zauberhafter 
Idealstimmung, zum Beispiel das Trio der A-
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er mit gelegentlich auch längeren Unterbre-
chungen als Leiter des Leipziger Collegium 
musicum wirkte . Für dieses Ensemble, das 
wöchentlich ein Konzert gab, arrangierte 
Bach insbesondere seine Cembalokonzerte, 
die vermutlich zum größten Teil schon in Fas-
sungen für andere Soloinstrumente seit sei-
ner Köthener Zeit vorlagen . Über den Verlust 
Bachscher Instrumentalwerke kann nur spe-
kuliert werden . Anzunehmen ist, dass von 
seinem Orchesterwerk nur ein kleiner Aus-
schnitt erhalten geblieben ist .
 Das Autograph des vorliegenden Kon-
zerts ist nicht überliefert, auch handelt es 
sich nicht um eine Bach‘sche Komposition, 
sondern um eine Bearbeitung des Konzerts 
h-Moll op . 3,10 von Antonio Vivaldi für 4 So-
loviolinen, 2 Violen und B .c . Als Anlass für 
die Entstehung des Konzerts wird vermutet, 
es könne sich um eine Präsentation von Schü-
lern Bachs handeln, die sich 1729 um das Or-
ganistenamt an der St . Nikolaikirche in Leip-
zig beworben hatten (vgl . Siegbert Rampe, 
Dominik Sackmann: Bachs Orchestermusik, 
Kassel 2000 . S . 175f .) Der erste Satz ist im 
Ritornellstil verfasst, wechselt also zwischen 
Tuttiblöcken und Soloeinlagen, wobei die vier 
Cembali in unterschiedlicher Kombination in 
Erscheinung treten . Den zweiten Satz bestrei-
ten die vier Soloinstrumente überwiegend al-
lein; das Orchester gestaltet hier nur Anfang 
und Ende . Der Schlusssatz bringt ein rasches 
Allegro im Dreiertakt, das, wie auch schon 
der erste Satz, hohe Ansprüche an die exakte 
Koordination parallel laufender Sechzehntel-
ketten zwischen Orchester und Solisten wie 
auch den Solisten untereinander stellt .

Georg Philipp Telemann (1681-1767): 
Konzert für 2 Blockflöten, 2 Oboen, 
Streicher und B.c., B-Dur, TWV 54: B 2; 
Satzfolge: Andante – Presto – Cantabile – 
Allegro

Der erste Satz ist überwiegend im Tutti ge-
staltet, die Soloinstrumente steuern jeweils 
im Duett der zwei Flöten oder der zwei 
Oboen nur kurze Zwischenspiele bei . An-
ders im Presto, einer Fuge, in der zwischen 
den Tuttiteilen dreistimmige Zwischenspiele 
erklingen, bei denen die Soloinstrumente in 

unterschiedlicher Kombination über einer 
Continuobegleitung eingesetzt werden . In 
großer Souveränität ist diese Fuge angelegt, 
in der in immer neuen Zusammenstellungen 
die thematischen Teile mit Zwischenspielen 
abwechseln, die häufig in homophon ge-
führten raschen Läufen den Gegenpart zu den 
polyphonen Abschnitten bilden . 
 Im folgenden Cantabile verdoppeln die So-
loinstrumente in den Tuttiteilen durchgehend 
die Violinstimmen des Orchester (Flöten und 
Oboe 1 die Violine 1, Oboe 2 die Violine 2) 
und treten nur in kurzen dreistimmigen Zwi-
schenspielen solistisch hervor (wie im ersten 
Satz wieder entweder die beiden Flöten oder 
die beiden Oboen, jeweils mit B .c .)
 Ein rasches Allegro beschließt diesen 
Satz; auch hier kommt das kompositorische 
Hauptprinzip zum Tragen: a) Tutti + vier So-
loinstrumente und b) dreistimmige Zwischen-
spiele in unterschiedlicher Kombination zwei-
er Soloinstrumente über einer dritten Stimme 
(meistens B .c . aus dem Orchester) .
 Ein wunderbares Konzert, vielfältig in den 
verschiedenen Sätzen, ausgeglichen in den 
Tutti- und Solowechseln, nie langweilig und 
nicht schwer zu spielen .
 (Die Ausgabe bei Breitkopf & Härtel, PB 
Nr . 3886, nennt im Titel nur „zwei Flöten“, 
lässt einen also über die genaue Besetzung im 
Unklaren, die doch zumindest erwähnt wer-
den sollte, obwohl man das Werk natürlich 
auch mit Querflöten spielen kann) . 

Georg Philipp Telemann: Konzert für 2 
Querflöten, Oboe, Violine und B.c., B-Dur, 
TWV 54: B 1; Satzfolge: Largo – Allegro – 
Dolce – Allegro

Ein spielfreudiges Konzert, das an die So-
listen einige Ansprüche stellt . Der erste Satz 
ist in etwa ähnlich gebaut wie das Andante 
des eben vorgestellten Konzerts . Schön das 
Dolce, in dem die Bläsersolisten über einem 
schlichten Begleitsatz des Streichorchesters 
die Melodie vortragen, während die Solovioli-
ne den ruhigen Ablauf mit Sechzehntelfiguren 
belebt . Im zweiten und vierten Satz viel Lauf-
werk im Wechsel .

Georg Philipp Telemann: Konzert für 2 
Chalumeaux, 2 Fagotte, Streicher und B.c., 
B-Dur, TWV 52: C 1; Satzfolge: Dolce – 
Allegro – Largo – Allegro

Das Chalumeau, eine mit Klappen versehene 
Vorform der Klarinette, wurde wahrschein-
lich im späten 17 . Jahrhundert aus Bestre-
bungen heraus entwickelt, das Tonvolumen 
der Blockflöte zu vergrößern . Für dieses Ins-
trument, das es in verschiedenen Tonlagen 
gab, entstand ein verhältnismäßig großes Re-
pertoire, das bisher stark unterschätzt wurde . 
Einer der produktivsten Komponisten für das 
Chalumeau war Telemann, der das Instrument 
selbst spielte (vgl .: MGG neu, Kassel 1995, 
Sachteil Bd . 2, Sp . 555f) .
 Das vorliegende Konzert unterscheidet 
sich schon insofern von den oben bespro-
chenen Telemann-Konzerten, als nur ein So-
loinstrument in der Sopranlage vorhanden ist, 
das zweite Chalumeau und die beiden Fagotte 
aber im Bassschlüssel stehen . Das Streichor-
chester ist nur dreistimmig eingesetzt, es gibt 
nur eine Violinstimme . 
 Hier stellt sich nun natürlich die Frage: wer 
spielt schon Chalumeau? – ein völlig (und völlig 
zu Recht, wie mir ein befreundeter Klarinetten-
bauer versichert) aus der Mode gekommenes 
Instrument, das schon zu Zeiten seiner Ver-
wendung sehr unterschiedlich bewertet wurde . 
Da wird einerseits sein Klang als heulend, un-
angenehm und wild beschrieben, „als wenn ein 
Mensch durch die Zähne singet“ (Walter, 1708), 
andererseits schreibt Schubart: „der Ton dessel-
ben hat so viel Interessantes, eigentümliches, 
unendlich Angenehmes, dass die ganze Scale 
[sic!] der Tonkunst eine merkliche Lücke hätte, 
wenn dieses Instrument verloren ginge“ (MGG 
neu, Kassel 1995, Sachteil Bd . 2, Sp . 555ff) . 
Nun, sein Statement hat nichts genützt . 
 Warum ich hier etwas ausführlicher auf 
dieses Instrument eingehe?: Es liegt eine gan-
ze Menge schönster Musik versunken in den 
Archiven, die oft aus den eben beschriebenen 
Gründen nicht mehr zu hören ist . Es spricht 
aber meines Erachtens nichts dagegen, solche 
Werke mit heute vorhandenen Instrumenten 
aufzuführen . In jedem Orchester gibt es inzwi-
schen Mitglieder, die mit einem Notationspro-
gramm umgehen können; gleichzeitig werden 
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KONZERTE FÜR VIER SOLOINSTRUMENTE

von Michael Goldbach

Nachdem ich in Heft 1/2011 Konzerte für 
Oboe und Violine und in Heft 1/2012 Oboen-
konzerte vorgestellt habe, will ich mich heute 
einer besonderen Art des Konzerts widmen: 
dem für vier Soloinstrumente .

Man sollte meinen, dass ein solches Format 
nicht allzu häufig vorkommt, aber schon hier 
muss ich meiner eben gemachten Bemerkung 
von der „besonderen Art des Konzerts“ wi-
dersprechen . Ein Blick in die Musikgeschichte 
zeigt nämlich, dass das „Besondere“ zunächst 
das Solokonzert war, das sich als Sonder-
form des Concerto grosso entwickelte . Dieses 
steht in der Tradition der Mehrchörigkeit der 
Renaissance, während jenes dann mit Vival-
di, der allein schon etwa 450 Solokonzerte 
schrieb, zur bedeutendsten instrumentalen 
Gattung seiner Zeit wurde .
 Insbesondere im 17 . und noch im begin-
nenden 18 . Jahrhundert entstand eine große 
Anzahl von Konzerten für mehrere Soloins-
trumente; mitunter begegnet man dafür auch 
dem Begriff „Gruppenkonzert“, der – vor etwa 
100 Jahren geprägt – sich aber nicht allgemein 
durchsetzen konnte .
 Von wenigen prominenten Ausnahmen 
abgesehen tauchen Konzerte für vier Solo-
instrumente heutzutage eher selten in Pro-
grammen auf . Klar, vier Solisten sind teuer 
und müssen zusammen proben; als Gegen-
argument wäre jedoch anzumerken, dass bei 
der Aufführung einer Kantate oder eines Ora-
toriums in der Regel ja auch vier Gesangsso-
listen verpflichtet werden müssen (allerdings 
ist etwa im Fall des Bachschen Konzerts für 
vier Cembali allein der Aufwand für Miete, 
Transport und Stimmung der vier Instrumente 
doch erheblich) .
 Dennoch haben einige der Konzerte aus 
der hier besprochenen Gruppe durchaus „Kar-
riere“ gemacht . Viele haben einen besonderen 
Grund für ihre Entstehung: oft natürlich den 
der Repräsentation oder auch einer speziellen 
vorhandenen Besetzung (Mozart KV Anh . C 
14 .01) . 
 Ich beginne die Vorstellung mit den bei-
den bereits erwähnten Konzerten:

Wolfgang Amadé Mozart (1756–1791) 
zugeschrieben: Sinfonia concertante 
für Oboe, Klarinette, Horn, Fagott und 
Orchester Es-Dur, KV Anh. C 14.01; 
Orchesterbesetzung: 2 Oboen, 2 Hörner, 
Streicher; Satzfolge: Allegro – Adagio – 
Andantino con Variazioni

Mozart schrieb seine Bläserconcertante 1778 
in Paris . Das einzige, was wir darüber wissen, 
stammt aus brieflichen Hinweisen Mozarts an 
seinen Vater, dem er aus Paris schrieb: „Nun 
werde ich eine sinfonie concertante machen, 
für flauto wendling, oboe Ramm, Punto wald-
horn, und Ritter Fagott . Punto bläst Magni-
fique .“ Und einige Tage später teilt er mit, er 
habe die Sinfonie in großer Eile geschrieben, 
die vier Solisten seien ganz verliebt in die Mu-
sik, nun liege die Partitur beim Konzertveran-
stalter, Herrn le Gros zur Abschrift – aber da 
tue sich nichts . 
 Die Noten zu diesem Konzert, das für die 
vier Soloinstrumente Flöte, Oboe, Waldhorn 
und Fagott komponiert wurde, sind verloren . 
Das Werk ist ein Sorgenkind der Forschung . 
Der Musikwissenschaftler Konrad Küster 
schreibt dazu in seinem Buch Mozart – eine 
musikalische Biographie (Stuttgart 1990): 
„Seit Jahrzehnten wird diskutiert, ob es viel-
leicht in Form einer anonymen [1868 in der 
Berliner Hofbibliothek aufgetauchten] Sinfo-
nia concertante für Oboe, Klarinette, Horn 
und Fagott überliefert sein könnte . Sowohl 
die Unterschiede, die zwischen der von Mo-
zart erwähnten und der in Betracht gezo-
genen, erhalten gebliebenen Komposition 
bestehen, als auch besonders die eklatanten 
formalen Abweichungen, die zwischen je-
nem Werk und Mozarts Konzertstil zu Tage 
treten, verbieten aber eine Zuschreibung je-
ner Sinfonia concertante an Mozart . Er hat 
seine Partitur Joseph Legros [dem Leiter des 
Concert spirituel] überlassen müssen, dieser 
hingegen das Werk nicht aufgeführt; zwar 
schrieb Mozart am 3 . Oktober 1778 seinem 
Vater, er wolle die Komposition nochmals aus 
dem Gedächtnis heraus schriftlich festhalten, 
doch daraus ist offenbar nichts geworden .“ – 

Andere Musikwissenschaftler sind dagegen 
durchaus der Meinung, es könne sich bei der 
hier vorgestellten Fassung um die Bearbeitung 
des Mozart‘schen Konzerts handeln – wir 
wissen es nicht . Aber wer immer auch das 
Werk geschrieben haben mag: es ist ein be-
zauberndes Stück Musik, das das Spielen und 
Zuhören lohnt . 
 Die vier Soloinstrumente werden völlig 
gleichberechtigt eingesetzt und treten über-
wiegend im Quartett in Gegenüberstellung 
oder auch Ergänzung zum Orchester in Er-
scheinung . In stetigem Wechsel treten daraus 
dann einzelne Instrumente mit besonderen 
solistischen Aufgaben hervor . Die spieltech-
nischen Anforderungen für die Solisten sind 
enorm, die Orchesterstimmen sind gut zu 
bewältigen, man hat zu tun, langweilig wird 
einem nicht . Einzige Kritik vielleicht: Der Va-
riationensatz, so schön er ist und so vielfältig 
und abwechslungsreich die Solisten einge-
setzt werden, zieht sich ein bisschen . . . Das 
gesamte Konzert dauert etwa 30 Minuten . 
(Siehe auch Rezension im Heft 1/2010, S . 57)

Johann Sebastian Bach (1685–1750): 
Konzert für 4 Cembali, Streicher und B.c., 
a-Moll, BWV 1065; Satzfolge: [Allegro] – 
Largo – Allegro

Von Johann Sebastian Bach sind, gemessen 
an seiner Gesamtproduktion, gemessen auch 
an der umfangreichen Hinterlassenschaft 
von Instrumentalmusik bedeutender Zeitge-
nossen wie etwa Telemann oder Vivaldi, nur 
wenige Orchesterwerke erhalten: Die sechs 
Brandenburgischen Konzerte, die vier Orche-
stersuiten, einige Violinkonzerte und eine 
größere Anzahl von Cembalokonzerten . Das 
verwundert, wenn man sich vergegenwärtigt, 
dass Bach zumindest zu zwei Zeiten seines 
beruflichen Lebens vorwiegend Instrumental-
musik aufzuführen hatte . Als Hofkapellmeis-
ter von Köthen war er von 1717-23 für die 
Aufführungen der Hofkapelle verantwortlich; 
Kantaten etwa entstanden zu dieser Zeit nur 
vereinzelt . Der zweite Zeitraum umfasst die 
Jahre ab 1729 bis zu seinem Tod, in denen 
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MUSIKALISCHE GLÜCKWÜNSCHE ZWISCHEN 
UMZUGSKARTONS

von Helge Lorenz

Glückwunsch zum 50. Geburtstag von 
Geschäftsführer Torsten Tannenberg

Überall stehen Umzugskartons . Mitten im 
Umzugstrubel erklingt Musik in der Ge-
schäftsstelle des BDLO in Dresden . Während 
in Elbe-nahen Stadtteilen Hunderte gegen 
die Hochwasserfluten kämpfen, tönt durch 
die weit geöffneten Fenster der gerade neu 
bezogenen Räume in der 3 . Etage Bläser-
musik nach draußen . Eine nicht alltägliche 
Ausnahme im Büroalltag der Mitarbeiter . Der 
Grund: Der Geschäftsführer des BDLO, Tor-
sten Tannenberg, feiert seinen 50 . Geburts-
tag . Was wäre passender, als die Glückwün-
sche musikalisch zu überbringen?
 Für ein Geburtstagsständchen greifen 
zum ersten Mal die Mitarbeiter der Ge-
schäftsstelle gemeinsam mit BDLO-Präsident 
Helge Lorenz selbst zu den Instrumenten . 
Eine Gruppe von Chorleitern gratuliert mit 
dem Volkslied „Drei schöne Dinge fein“ und 
bringt die Wünsche für Torsten Tannenberg 
damit auf den Punkt . Über zwei der drei 
schönen Dinge konnte er sich zum Geburts-
tag reichlich freuen: guter Wein und liebliche 
Musik . Mögen sie dazu beitragen, dass Tor-

sten Tannenberg dem BDLO noch lange als 
Geschäftsführer erhalten bleibt!
 Die musikalischen Grüße für den BDLO 
überbrachte ein Trio des Bläserkollegiums 
Dresden . Darunter BDLO-Ehrenmitglied Pe-
ter Ringel, der 1993 als Vizepräsident des 
Sächsischen Musikrats die richtungswei-
sende Entscheidung zur Anstellung Torsten 
Tannenbergs maßgeblich mit verantwortete .
 Das Jubiläum sei Anlass, sein Wirken als 
Geschäftsführer des BDLO und des Säch-
sischen Musikrats (SMR) zu würdigen . Tor-
sten Tannenberg hat sich ganz der Maxime 
verschrieben, mit seiner Arbeit Menschen al-
ler Altersgruppen zu ermöglichen, gute Mu-
sik zu machen . Seine eigenen künstlerischen 
Ambitionen hat er dazu in den Hintergrund 
gestellt . Die, denen er mit seiner Arbeit 
dient, kommen nun und musizieren für ihn . 
Eine Geste des Danks und der Anerkennung .
 Als studierter Schulmusiker nahm er 
vor genau 20 Jahren seine Tätigkeit – zu-
nächst als Jugendbildungsreferent – beim 
Sächsischen Musikrat auf, 1997 übernahm 
er dann dessen Geschäftsführung . Als der 
BDLO 2004 in Nachfolge von Sabine Conradi 
einen neuen Geschäftsführer suchte und der 
Sächsische Musikrat gleichzeitig eine halbe 
Stelle abbauen musste, stellte sich Torsten 
Tannenberg gemeinsam mit den drei Mitar-
beitern des Sächsischen Musikrats dieser en-
ormen Herausforderung . 
 Ausgestattet lediglich mit einem Mini-
job-Vertrag bauten er und seine Mitarbei-
ter 2005 mit vereinten Kräften eine neue  
BDLO-Geschäftsstelle in Dresden auf . Seit-
dem wird sie in Bürogemeinschaft mit dem 
Sächsischen Musikrat betrieben . Es gehört 
einiges Fingerspitzengefühl dazu, beide Tä-
tigkeiten unter einen Hut zu bringen . Der 
Vorteil für den BDLO liegt auf der Hand: 
obwohl der BDLO nur eine halbe Stelle fi-
nanzieren kann, bringen die verschiedenen 
Mitarbeiter der Geschäftsstelle ganz unter-
schiedliche Kompetenzen in die Arbeit ein . 
Damit wird ein Spektrum an Arbeiten ab-
gedeckt, das ein einzelner mit einer halben 
Stelle nie leisten könnte . 

 Bei Torsten Tannenberg laufen alle Fäden 
zusammen . Auch in brenzligen Situationen 
behält er souverän den Überblick . Ob der 
Jahreswirtschaftsplan erstellt oder mit den 
Ministerien über die Förderung verhandelt 
werden muss, ob es die richtige Partitur ist, 
die im letzten Moment dem Dirigenten im 
Konzert noch aufs Pult gelegt wird, oder ob 
er Sekt und Wein für den kleinen Empfang 
nach dem Abschlusskonzert des Bundesa-
mateurorchesters in Bad Mergentheim ein-
kauft – er hat den Blick fürs Ganze, packt 
aber überall selbst mit an . In einem so 
kleinen Team ist dies unerlässlich, denn da 
reicht es nicht, einfach nur Manager sein zu 
wollen . Torsten Tannenberg vereint in be-
wundernswerter Art viele Fähigkeiten . 
 Zeit zum Feiern bleibt derzeit allerdings 
kaum während des – zusätzlich zu den lau-
fenden Aufgaben – gerade stattfindenden 
Umzugs der Geschäftsstelle an den neuen 
Standort . Der liegt zum Glück garantiert 
hochwassersicher . Für den Umzug der Bi-
bliotheken aus Nürnberg und Aachen nach 
Dresden war Torsten Tannenberg dies bei 
der Suche nach einem geeigneten Objekt ein 
wesentliches Kriterium . 250 laufende Meter 
Noten sind in den kommenden Wochen in 
die schier endlosen Regale einzusortieren . 
Mitte Juli soll die Einrichtung der Bibliothek 
abgeschlossen sein . Dazu sind nicht nur 
hunderte Kartons mit Noten zu sichten und 
zu sortieren . Sondern parallel muss auch ein 
völlig neues Datenbanksystem eingeführt 
werden . Durch eine direkte Verknüpfung 
mit der Website sollen die Dienstleistungen 
des BDLO noch schneller werden – ein IT-
Projekt, für das Wirtschaftsunternehmen 
ganze Stäbe von Mitarbeitern beschäftigen 
würden . Beim BDLO muss dies viel schlan-
ker und effizienter ablaufen . Die bisherige  
dBASE-Datenbank hat Joachim Conradi als 
maßgeschneiderte Lösung über Jahrzehnte 
hinweg im Wesentlichen selbst program-
miert . Nun ist es Zeit für eine neue IT-
Plattform . Für die erfolgreiche Koordination 
dieser drei Großprojekte gebührt Geschäfts-
führer Tannenberg besondere Anerkennung .

Gratulationen für Torsten Tannenberg, Foto: M . Pagenkopf

Glückwunsch

von Bibliotheken und Archiven mehr und mehr 
Autografe ins Netz gestellt – was für eine 
Fundgrube! Schreibt die Stücke ab, führt sie 
auf und stellt das Material über unsere BDLO-
Bibliothek der Allgemeinheit zur Verfügung . 
„Notensharing“ heißt das Wort der Stunde .

Antonio Vivaldi (1678–1741): Konzert für 
2 Violinen, 2 Orgeln und Doppelorchester, 
RV 584; Allegro non molto

In diesem einsätzigen Werk kommt das dop-
pelchörige Prinzip des Musizierens auf exem-
plarische Weise zur Geltung und wird durch 
die zwei jedem Orchester zugeordneten Solo-
instrumente (je eine Violine und eine Orgel) 
zusätzlich gesteigert . Sinnvollerweise würde 
man bei einer Aufführung zwei Truhenorgeln 
verwenden und die Orchester getrennt auf-
stellen .

Wer sich weiter in der Barockzeit umsehen 
will, findet unter www .imslp .org die meisten 
der im folgenden aufgeführten Werke, die teil-
weise noch nicht veröffentlich sind .

Christoph Graupner (1683–1760):
• Konzert für 2 Querflöten 2 Oboen, Strei-
cher und B .c ., B-Dur, GWV 344
Georg Philipp Telemann:
• Konzert für 3 Hörner, Violine, Streicher (1 
Violine, 2 Bratschen) und B .c ., TWV 54: D 2
• Konzert für 2 Querflöten, Violine, Vio-
loncello, Streicher und B .c ., TWV 54: D 1
• Zwei Konzerte für 3 Trompeten, Pauke, 
Streicher und B .c ., TWV 54: D 3 und D 4
• Konzert für Violine, Oboe, 2 Hörner, 
Streicher und B .c ., TWV 54: F 1
Antonio Vivaldi:
• Konzert für 2 Oboen, 2 Klarinetten, 
Streicher und B .c ., C-Dur, RV 559
• Konzert für 2 Oboen, 2 Klarinetten, 
Streicher und B .c ., C-Dur, RV 560
• Konzert für 2 Violinen, 2 Violoncelli, 
Streicher und B .c ., D-Dur, RV 564
• Konzert für Violine, 2 Oboen, Fagott, 
Streicher und B .c ., D-Dur, RV 564a 
(Variantfassung von RV 564)
• Konzert für 2 Violinen, 2 Violoncelli, 
Streicher und B .c ., G-Dur, RV 575

Zwei Kuriosa stellen die folgenden Werke dar:

C. von Hampeln (?–?): Concertante für 
vier Principal-Violinen mit Begleitung von 
2 Violinen, Bratsche, Baß, 2 Oboen, 2 Cla-
rinetten, 2 Fagotten und 2 Hörnern oder 
mit Pianoforte op. 17, Offenbach, o.J. 

Das Werk findet sich unter www .imslp .org in 
einer Ausgabe für Soloinstrumente und Kla-
vier, datiert auf „1820?“; der Orchesterpartitur 
habe ich nicht weiter nachgeforscht . C . von 
Hampeln kommt in keinem mir greifbaren Le-
xikon vor . Bei wikipedia finde ich einen Carl 
Joseph von Hampeln, der als Musikintendant 
in Donaueschingen und später am Hof von 
Hechingen erwähnt wird, möglicherweise ist 
er der Komponist – wie auch immer: das bio-
graphische Material zu Herrn von Hampeln ist 
mehr als dürftig . 
 Die Concertante bringt nach einem kurzen 
einleitenden Adagio ein veritables Allegro von 
279 Takten . Das Stück hält für alle vier Solo-
geigen erhebliche technische Schwierigkeiten 
bereit, während das Orchester – soweit sich 
das aus der Klavierstimme schließen lässt – 
recht einfach gehalten ist und überwiegend 
Begleitfunktion ausübt .

Louis Spohr (1784–1859): Quartett-
konzert a-Moll für Streichquartett und 
Sinfonieorchester op. 131

Da oben viel von Telemann die Rede war, passt 
hier bestens folgendes Zitat zu Spohr: „Die 
Fülle seiner Programmideen (z .B . eine Sinfonie 
in wechselnden Zeitstilen) erinnert an den ihm 
wesensverwandten alten Meister Telemann . So 
eint er wie jener [ . . .] bruchlos den Patriarchen 
mit jünglingshaftem Fortschrittsmut“ (Hans 
Joachim Moser: Musikgeschichte, Stuttgart 
1958) . Weitere solche Programmideen sind 
etwa die Sinfonie für Doppelorchester op . 121, 
die den Namen „Irdisches und Göttliches im 
Menschenleben“ trägt oder sein heute noch 
gelegentlich gespieltes Violinkonzert op . 47 
„in modo di scena cantate“ (in Form einer Ge-
sangsszene) . Dem Quartettkonzert gehen drei 
Doppelquartette voraus, die wohl, wie auch 
das Quartettkonzert, der Doppelchörigkeit der 
Renaissance ihre Anregung verdanken .

Robert Schumann (1810–1856): 
Concertstück F-Dur für 4 Hörner und 
großes Orchester op. 86 

Etwa zur Zeit der Spohrschen „Musikexpe-
rimente“ entwickelt Schumann einen neu-
en Typus des klavierkammermusikalischen 
Fantasiestücks in teilweise ungewöhnlichen 
Besetzungen . Ein Pendant im konzertanten 
Bereich stellt das im Februar 1849 entstan-
dene Concertstück dar, dem weitere konzer-
tante Kompositionen folgen . Das Jahr 1849 
bezeichnete Schumann selbst als sein frucht-
barstes; die bloße Aufzählung seiner Werke 
beweist es . Zu seinem Concertstück äußerte 
er in einem Brief an seinen Verleger: „Das 
letztere etwas, was bis jetzt, glaub‘ ich, noch 
nicht existiert“ . Es hat auch keinen Nachfol-
ger gefunden . Nur die Tatsache, dass es fast 
unmöglich ist, vier hervorragende Hornisten 
für eine Aufführung zu gewinnen, macht es 
erklärlich, dass das Werk so selten aufgeführt 
wird (vgl . Karl Laux: Robert Schumann, Leip-
zig 1972, S . 185) .

Schließlich noch der Hinweis auf das vermut-
lich berühmteste Konzert aus der hier be-
sprochenen Gruppe: 

Johann Sebastian Bach: Brandenbur-
gisches Konzert Nr. 2, F-Dur für Trompete, 
Blockflöte, Oboe, Violine, Streicher und 
B.c., BWV 1047

Nur die Ecksätze werden vom Orchester be-
gleitet, im zweiten Satz spielen lediglich die 
Blockflöte, die Oboe, die Violine und der 
B .c .; der Trompeter schweigt aus tonartlichen 
Gründen und auch, weil er Schonung braucht . 
Der Vollständigkeit halber sei darauf hinge-
wiesen, dass von diesem Konzert auch eine 
Abschrift des Bachschülers Christian Fried-
rich Penzel existiert, die statt der Trompete 
das Horn vorsieht – eine sicher interessante 
Alternative zur doch sehr schwer spielbaren 
Trompetenstimme .

Beiträge



28 29

Ehrennadel des BDLO

Mitteilungen des BDLO Mitteilungen des BDLO

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

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:

Hans Borengässer | Düsseldorf
Philharmonische Gesellschaft Düsseldorf e .V . (Notenwart)

Kurt Bönisch | Senden
Musikvereinigung Senden-Ay-Oberkirchberg (Notenwart)

Albrecht Brobeil | Balingen
Kammerorchester Balingen e .V . 

Hella Bultmann | Norderstedt
Wandsbeker Sinfonieorchester (Cello-Stimmführerin)

Lorenz Huber | Traunreuth
Ruperti-Orchester (Gründungsmitglied, Vorstand)

Hildegard Knott | Kempten
Orchesterverein Kempten e .V . (Geigerin, Vorstand)

Irene Löbel | Balingen
Kammerorchester Balingen e .V . 

Inge Maß | Ammersbek
Wandsbeker Sinfonieorchester (Violine)

Wolfgang Mettlach | Burscheid
Musicalische Academie von 1812 zu Burscheid (Vorstand)

Eva Rabe | Bad Schwartau
Wandsbeker Sinfonieorchester (1 . Violine)

Horst Russman | Gevelsberg
Städtischer Musikverein Gevelsberg e .V .  

Barbara Schmitto | Soltau
Wandsbeker Sinfonieorchester (Horn)

Ulrich Sennhenn | Hamburg
Wandsbeker Sinfonieorchester (Flöte)
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Neue Mitgliedsorchester

Berlin | Orchester Benjamin Franklin
 www .orchester-benjamin-franklin .eu

Braunau | Musikfreunde Braunau-Simbach

Braunschweig | Kammerorchester
Braunschweig
 www .kammerorchester-braunschweig .de

Dirmstein | Siegener Salonorchester e .V .
Siegener Salonsolisten
 www .salonsolisten .de

Erding | Jugendkammerorchester
VIOLINISSIMO Erding e .V .
 www .violinissimo-erding .de

Essen | Essener Lehrerkammerorchester
 www .essen-musiziert .de

Fraunberg | Orchester sonus ardeo
 www .sonus-ardeo .de 

Freiburg | Camerata Academica Freiburg e .V .
 www .cafev .de

Gößnitz | Kammerorchester Collegium 
Instrumentale e .V .
 www .collegium-instrumentale .de

Grünwald | Orchester der Musikschule
Grünwald
 www .musikschule-gruenwald.de

Karlsruhe | Akademisches Kammerorchester 
Karlsruhe e .V .
 www .ako-karlsruhe .de

Kassel | Orchester der Dreifaltigkeitskirche
Süsterfeld/Kassel
 www .suesterfeld-orchester .de

Kitzingen | Förderverein Kirchenmusik
St . Johannes Kitzingen 

Lehrte-Ahlten | Barockensemble Ilten

Leipzig | Leipziger Universitätsorchester
 www .uni-leipzig .de/orchester

Mosbach | NKG-Orchester
 www .nkg-mosbach .de

Neumarkt | Collegium Musicum
Neumarkt e .V . 

Neu-Ulm | Junge Streicher Ulm e .V .
 www .junge-streicher-ulm .de

Oldenburg | Oldenburger Kammer-
orchester e .V .
 www .oldenburger-kammerorchester .de

Pfakofen | Junge Philharmonie Ostbayern
 www .junge-philharmonie-ostbayern .de

Stuttgart | Amati Kammermusikschule e .V .
 www .Amati-Kammermusikschule .de

Ulm | camerata ulm GbR
 www .camerata-ulm .de

Walting | Eichstätter Kammerorchester

Wiesloch | Musikschule Südliche Bergstraße
 www .musikschule-wiesloch .de

Wir begrüßen an dieser Stelle die von Oktober 2012 bis Mai 2013 neu aufgenommenen Mitglieds-
orchester in der „Familie“ des BDLO und freuen uns auf rege Mitarbeit und Beteiligung .

Liebe Mitglieder des BDLO,

im Rahmen der Zusammenführung der bis 
jetzt existierenden BDLO-Notenbestände, 
wurde in Dresden ein neuer Bibliotheks-
standort gefunden, dessen Betreuung ich 
seit dem 1 . Mai 2013 übernommen habe . 
Ich darf Sie herzlich begrüßen und mich als 
Ihre zukünftige Ansprechpartnerin vorstel-
len .

Ich heiße Letizia Turini, bin in Italien ge-
boren und habe in Cremona und Florenz 
Musikwissenschaft und Querflöte studiert . 
Hier habe ich meine ersten Erfahrungen als 
Mitarbeiterin einer Musikbibliothek sam-
meln können, indem ich als studentische 

Hilfskraft bei der Katalogisierung mitgear-
beitet habe .

Im Jahr 1998 bin ich mit einem Stipendium 
für Musikwissenschaft nach Deutschland 
gekommen und verbrachte das erste Jahr 
in Münster . In Dresden beendete ich mein 
Pädagogik- und Orchestermusikstudium im 
Jahr 2004 . Zudem folgte ein Aufbaustudium, 
welches ich im Jahr 2006 mit Auszeichnung 
abgeschlossen habe . Im Juli 2012, kurz vor 
der Geburt meines zweiten Sohnes, beende-
te ich ein Ergänzungsstudium für Traverso in 
der Abteilung für „Alte Musik“ in Leipzig .

Ich habe einige Jahre als Substitutin in der 
Sächsischen Staatskapelle Dresden mitwir-
ken dürfen und in vielen professionellen 
sowie nicht professionellen Orchestern und 
Kammermusikensemble als Solistin oder Or-
chestermitglied gespielt .

In den letzten Jahren war ich als freischaffen-
de Künstlerin und Pädagogin in Dresden tätig . 
Ich freue mich sehr auf diese neue Herausfor-
derung . Ziel meiner Arbeit ist es, das bishe-
rige Angebot weiter garantieren zu können 
und den Bestand entsprechend Ihren Wün-
schen und Bedürfnissen stetig auszubauen . 
Ich stehe Ihnen natürlich für alle Anfragen 
sowie Hinweise gerne zur Verfügung und 
freue mich, Sie persönlich, per E-Mail oder te-
lefonisch kennenzulernen . Ich wünsche Ihnen 
und mir eine gute Zusammenarbeit .

Letizia Turini

Die Notenbibliotheken des BDLO 
ziehen um

Wegen des derzeitig laufenden Umzugs der 
Notenbestände der BDLO-Zentralbibliothek 
(Nürnberg) und der NRW-Bibliothek (Aa-
chen) in die Geschäftsstelle nach Dresden 
können zurzeit keine Notenbestellungen 
bearbeitet werden .

Ab 15 . Juli startet die Notenvergabe aus 
der neuen Dresdener Bibliothek . Entliehene 
Notenmateriale bitten wir ab sofort aus-
schließlich an unsere neue Adresse in Dres-
den zurückzusenden:

BDLO e .V . | Letizia Turini   
Glashütter Straße 101a | 01277 Dresden 
bibliothek@bdlo .de, 
Fon (0351) 65 57 37 58 oder (0176) 62 23 71 05

Bitte melden Sie sich, auch wenn Sie in der 
Zwischenzeit Notenbestellungen aufgege-
ben hatten, mit Ihren Notenwünschen si-
cherheitshalber erneut ab 15 . Juli 2013 .

Für persönliche und telefonische Nachfra-
gen gelten folgende Bürozeiten: Montag bis 
Freitag von 10 bis 13 Uhr und am Mittwoch 
zusätzlich auch von 15 .00 bis 17 .30 Uhr .

Allmählich füllen sich die Regale in den neuen Bibliotheksräumen . Foto: Matthias Pagenkopf



3130 Service | Veranstaltungskalender

VERANSTALTUNGSKALENDER

2013

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, Kammerorchester,
Violinkurs, Kammermusik, Tanz, 
Steinbildhauerei

Obergurgl im Ötztal, Österreich
BDLO Landesverband Nord

20 .07 .2013
Tag der Laienmusik 
Tirschenreuth
Landesverband Singen und Musizieren in Bayern

20 .07 .–28 .07 .2013
Potsdamer Orchesterwoche

Programm: Svendsen, Carneval in Paris – 
Sinfonische Dichtung | Schumann, Konzert 
für Violoncello a-Moll, Solist Moritz Klauk |
Debussy/Heyn, Deux Arabesques | Grieg, 
Peer-Gynt-Suiten (Auszüge) | Näther, Castel 
del Monte op . 77
Dirigent: Matthias Salge

Potsdam-Hermannswerder

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

28 .08 .–01 .09 .2013
MusikSommerKurs für Kinder und Jugendliche
Alteglofsheim
Landesverband Bayerischer Liebhaberorchester

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

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

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

21 .09 .–23 .09 .2013
41 . Festival der Stiftung Bund Japanischer 
Amateur Orchester
Toyohashi bei Nagoya

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

12 .10 .2013
Streicherschulung
Nürnberg 
Landesverband Bayerischer Liebhaberorchester

18 .10 .–20 .10 .2013
Kammermusikseminar  
Marktoberdorf
Arbeitsgemeinschaft Münchner Laienorchester

Service | Adressen

Bundesverband Deutscher 
Liebhaberorchester e.V.
www .bdlo .de
Geschäftsstelle:
Glashütter Straße 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
Letizia Turini (Notenbibliothek) 
Fon (0351) 65 57 37 58 | turini@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

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
nord@bdlo .de
Dr. Susanne Gläß (stellv . Vorsitzende  
Bremen) Mathildenstraße 8 | 28203 Bremen 
Fon (0421) 758 97 (p) | (0421) 21 86 01 09 (d)   
hb@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
sh@bdlo .de

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

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

31 .10 .–03 .11 .2013
Orchesterseminar

Prokofjew: Romeo und Julia Suite Nr . 2
Ravel: Daphnis und Chloé, Suite Nr . 2
Elgar: Fantasia and Fugue, Arr . von BWV 537
Dirigent: Jeremy Hulin

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

09 .11 .2013
Streicherschulung
München (Gasteig)
Arbeitsgemeinschaft Münchner Laienorchester

22 .11 .–24 .11 .2013
Streicher-Intensiv-Kurs  
Marktoberdorf
Landesverband Bayerischer Liebhaberorchester

05 .12 .–08 .12 .2013
Orchestermusik aus Nordeuropa zur
Adventszeit  
Hamburg – Stintfang
BDLO Landesverband Nord

13 .12 .–15 .12 .2013
Streicher-Intensiv-Kurs  
Marktoberdorf
Landesverband Bayerischer Liebhaberorchester
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MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2013

von Michael Knoch

Alle zwei Jahre lädt der BDLO zu seiner or-
dentlichen Mitgliederversammlung ein – 
diesmal am 14 . April ins Hanns-Lilje-Haus 
im Zentrum Hannovers, keine 50 m von der 
Marktkirche entfernt . Knapp 40 Orchester-
vertreter/innen oder auch Einzelmitglieder 
waren gekommen .

Hier seien ein paar Punkte aus Helge Lorenz' 
Tätigkeitsbericht des BDLO referiert: Die An-
zahl der BDLO-Mitglieder ist weiter konti- 
nuierlich gestiegen auf jetzt 721 Orchester mit 
über 25 .000 Mitspieler/inne/n! Den nächsten 
Orchesterwettbewerb wird es 2016 geben, 
Ort noch unbekannt . Die jährliche Verlei-
hungen der Pro-Musica-Plakette (für minde-
stens 100-jährige Orchestertätigkeit) durch 
den Bundespräsidenten wird 2013 in Ulm und 
2014 in Zwickau stattfinden . Die ADC wurde 
letztes Jahr zur BDC, also von einer Arbeitsge-
meinschaft zur Bundesvereinigung Deutscher 
Chorverbände . Die Bundesvereinigung Deut-
scher Orchesterverbände (BDO) konzipierte 
eine neue Veranstaltung: das Orchestertreffen 
60+ in Bad Kissingen . Ein Auswahlorchester-
wettbewerb wird 2014 in Siegen stattfinden, 
organisiert ebenfalls von der BDO, bislang 
aber nicht für Sinfonieorchester . 
 Zum millionenschweren bundesweiten 
Förderprogramm „Kultur macht stark“ hat-
te Lorenz Overbeck, der Geschäftsführer der 
BDO, am Vortag eine ausführliche Einführung 
gegeben und detailliert und nachvollzieh-
bar erläutert, wie bspw . BDLO-Orchester 
sich daran beteiligen können (siehe www .
orchesterverbaende .de, und dort „Bündnisse 
für Bildung“ anklicken) . Das 10 . Orchester-
festival wird 2015 in Irland stattfinden . Für 
eine nachahmenswerte Idee aus der Schweiz 
sollte geworben werden, nämlich ein Festival-
Orchester zusammenzustellen, das mit ein-
studiertem Programm am Orchesterfestival in 
Irland teilnimmt .
 Die beiden Notenbibliotheken konnten 
zuletzt mehr als 2300 Ausleihen pro Jahr ver-
buchen . Dank an Beatrix Goebbels und Dr . 
Joachim Conradi für ihre hervorragende bibli-
othekarische Arbeit all die Jahre! Letizia Turini, 

die neue Bibliothekarin ab 01 .05 .2013, wurde 
begrüßt und stellte sich kurz vor (siehe auch 
S . 29) . Ein differenziertes bibliothekarisches 
Dienstleistungsangebot wird zu erarbeiten 
sein, insbesondere angesichts sich verän-
dernder Notenbeschaffungsmöglichkeiten wie 
z .B . über www .imslp .org . Die BDLO-Webseite 
verzeichnet fast 40 .000 Zugriffe pro Monat . 
Der GEMA-Gesamtvertrag gewährt BDLO-
Orchestern 20% Nachlass der anfallenden 
GEMA-Gebühren . Es wurde auf die GEMA-
Härtefallregelung hingewiesen, die ggf . ausge-
nutzt werden könnte / sollte . Zehn Konzerte 
hat der BDLO in den letzten zwei Jahren mit 
seinem neuen Förderprojekt „Neue Musik – 
Konzertförderung“ unterstützen können . Bei 
der Bewilligung stellte sich wiederholt die Fra-
ge, was unter „zeitgenössischer Musik“ genau 
zu verstehen sei . In der Ausschreibung (siehe 
auch S . 15, Gut zu wissen) heißt es „in unkon-
ventioneller Tonsprache, die in den letzten 30 
Jahren entstanden ist“ . Sollte es besser heißen: 
„Musik, die musikalisches Neuland betritt“?
 Zur Geschäftsstelle in Dresden: Drei An-
gestellte mit einer Vergütung von zusammen 
45% eines Vollbeschäftigten und ein FSJler 
erledigen die nicht geringe Verwaltungsarbeit 
des BDLO . Ab Mai kommt die neue Biblio-
thekarin mit einer 75%-Stelle hinzu . Volker 
Franz, der eine Kassenprüfer, äußerte – unter 
allgemeinem Applaus – seine bewundernde 
Anerkennung, indem er auf die Diskrepanz 
hinweist zwischen der nur minimalen Mini-
jobbezahlung und der hohen Verantwortung 
und Gewissenhaftigkeit, mit der die Ge-
schäftsstelle ihre Arbeit bewältigt!
 Dr . Conradi erläuterte zur Satzungs-
änderung: Da die Satzung (siehe bdlo .org/
mitgliedschaft/satzung) auch als eine Art Vi-
sitenkarte anzusehen ist, erschienen sprach-
liche Anpassungen notwendig . „Deutsche 
Liebhaberorchester“ wurde ersetzt durch 
„Liebhaberorchester“ . Außerdem war eine 
sog . Legaldefinition des Begriffs „Liebhaber-
orchester“ erforderlich . Jetzt heißt es in §2 .1: 
„Der BDLO fördert das gemeinschaftliche 
Musizieren in nicht berufsmäßigen Sinfonie-, 
Kammer- und Streichorchestern sowie Kam-

mermusikgruppen (im Folgenden: Liebhaber-
orchester) auf gemeinnütziger Grundlage .“ 
Neu aufgenommen wurde die Möglichkeit, 
auch z .B . Rechtsberatung anbieten zu kön-
nen (§2 .2c) . Mitglieder können zukünftig 
auch Musikschulen sein, die Orchester betrei-
ben (§3 .1a) und sog . Fördermitglieder (§3 .1c) . 
Die neue Satzung wurde einstimmig, bei einer 
Enthaltung, angenommen .
 Nach vier Jahren stand wieder eine Prä-
sidiumswahl an . Alle sechs Präsidiumsmit-
glieder stellten sich kurz vor und wurden in 
drei Wahlgängen (als Präsident Helge Lorenz, 
als die beiden Vizepräsidentinnen Dr . Elisabe-
th Birckenstaedt und Frauke Peuker-Hollmann, 
sowie als drei weitere Präsidiumsmitglieder 
Dr . Joachim Conradi, Dr . Michael Goldbach 
und Dr . Michael Knoch) jeweils einstimmig 
wiedergewählt . Desgleichen wurden die bei-
den Kassenprüfer Volker Franz und  Ulrich 
Kaiser wiedergewählt .
 Zum Abschluss zeichnete Helge Lorenz 
Beatrix Goebbels für ihre Verdienste als lang-
jährige ehrenamtliche Bibliothekarin der Aa-
chener Notenbibliothek mit der Ehrennadel 
des BDLO aus . Und Karin Grohmann trug 
er – als Anerkennung für ihre dreißigjährige 
Liebhaberorchesterverbandsarbeit in Bayern 
(siehe DAS LIEBHABERORCHESTER 2/2012, 
S . 24) – die BDLO-Ehrenmitgliedschaft an . 
Diese beiden Ehrungen gebührend zu un-
terstreichen hatte Torsten Tannenberg die 
Jugend-musiziert-Preisträgerin Hannah Ru-
schepaul aus Hannover eingeladen, die aus 
Bachs C-Dur-Cello-Suite Prélude, Sarabande 
und Gigue vortrug und sich über langen und 
herzlichen Applaus freuen konnte .

Foto: Erdmann Hollborn
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Europäisches Lastschriftverfahren – 
Was bedeutet das für uns?

Das neue europäische Lastschriftverfahren, das 
am 1 . Februar 2014 eingeführt wird, betrifft alle 
Bankkunden, die Lastschriften ausstellen und 
einziehen – somit auch Orchestervereine, die 
beispielsweise Spenden einmalig oder regelmä-
ßig per Lastschrift einziehen . Im Zuge von SEPA 
(= Single Euro Payments Area, zu deutsch: 
Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum) wird 
es dann keine nationalen Lastschriftverfahren 
mehr geben . Das bedeutet, in Zukunft sind 
Lastschriften und Überweisungen nur noch mit 
IBAN (International Bank Account Number) 
und BIC (Bank Identifier Code) möglich . Last-
schriften müssen dann elektronisch eingereicht 
werden . Und dem Lastschriftempfänger muss 

ein unterschriebenes sogenanntes SEPA-Last-
schriftmandat vorliegen . Ein Mandat ist hier 
ein unterschriebener Lastschrift-Auftrag oder, 
anders ausgedrückt, die Erlaubnis bspw . eines 
Vereinsmitglieds, einen Betrag (also etwa den 
Vereinsbeitrag) per Lastschrift von seinem Kon-
to einzuziehen (früher: Einzugsermächtigung) . 
SEPA-Lastschriftmandate müssen in Papierform 
vorliegen und die rechtsgültige Unterschrift tra-
gen . Für dieses Mandat benötigt der Zahlungs-
empfänger (hier der Verein) eine sogenannte 
Gläubiger-Identifikationsnummer, die bei der 
Deutschen Bundesbank zu beantragen ist . Und 
es gelten in Zukunft neue Fristen: Zahlende 
müssen bei erstmaligen und einmaligen Last-
schriften 14 Tage vorher informiert werden . Bei 
regelmäßigen Lastschriften sind die Zahlenden 
mindestens einmal pro Jahr über Termine und 

Beträge der Lastschrift zu benachrichtigen . 
Außerdem kann der Zahlende die Zahlung in-
nerhalb von acht – bisher sechs – Wochen 
widerrufen . Was ist bis Anfang 2014 zu tun? 
Neben der Beantragung der Gläubiger-Identifi-
kationsnummer sollten alle Vereine überprüfen, 
inwieweit ihre verwendete Buchhaltungssoft-
ware SEPA-fähig ist . Bestehende Lastschriften 
sollten daraufhin geprüft werden, inwieweit die-
se in ein SEPA-Lastschriftmandat umgewandelt 
werden können . Alle früher bereits schriftlich(!) 
erteilten Einzugsermächtigungen können als SE-
PA-Lastschriftmandate genutzt werden . Wenn 
möglich, sollten Sie neue Lastschriften bereits 
als SEPA-Mandat ausstellen lassen . 
 Weitere Infos unter: www .bundesbank .de – 
Folgen Sie dort den Links: „Kerngeschäftsfelder“ 
und dann „Unbarer Zahlungsverkehr“ .

Mitteilungen des BDLO

Das Bundesamateur-Sinfonieorchester in der gut besuchten Wandelhalle Bad Mergentheim, Fotos: Matthias Pagenkopf

Bundesamateurorchester 2013

Teilnehmer aus Deutschland, Tschechien, 
Japan und den Niederlanden haben an der  
diesjährigen Werkstatt für Sinfonie- und 
Kammerorchester des BDLO zu Pfingsten 
teilgenommen . Erstmalig war das Projekt seit 
vielen Jahre wieder in der Bayerischen Musik-
akademie Hammelburg zu Gast . Unter der 
Leitung von Marion Bluthard (Sinfonieorches-
ter) und Jirí Havlík  (Kammerorchester) kon-
zertierten die 118 Musiker zum Abschluss 
vor voll besetztem Haus in der Wandelhalle 
Bad Mergentheim . Auf dem Programm stan-
den Antonín Dvoráks 9 . Sinfonie »Aus der 
Neuen Welt«, die Suite für Streichorchester 
von Leos Janácek und zwei Stätze aus Josef 
Suks Streicherserenade . 

 Im kommenden Jahr wird das Bundes-
amateurorchester turnusgemäß wieder zu 
Gast in Weimar sein . Für die Leitung konnte 
mit Judith Kubitz eine international erfah-
rene Dirigentin gewonnen werden . Das zu 
erarbeitende Programm wird in Kürze auf 
www .bdlo .de bekannt gegeben .

Musizierend mit dabei: Dr . Anna Keck (r), die Leiterin 

der Musikakademie in Hammelburg
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Foto: Privatarchiv

Bayern

AUS DEN LANDESVERBÄNDEN

Bitte beachten Sie die neue Adresse des 
LBLO: Frauke Peuker-Hollmann
Walberlastraße 1 | 91077 Neunkirchen
Fon (09134) 908504 | lblo@freenet .de

Streicherschulung Franken

Am Samstag, dem 13 .10 .2012 fand in den 
Räumen der Musikschule Nürnberg wieder 
eine Streicherschulung statt . Unter der Lei-
tung von Margarita Goldberg kamen sechs 
Geiger/innen zusammen . Zu ihnen gehörten 
zwei aus dem Allgäu angereiste Musikerinnen 
und vier Mitglieder des Fürther Lehrerorches-
ters, angeführt von ihrem Konzertmeister .
 Lernwillig und engagiert ließ man sich 
auf alle Feinarbeiten ein, die die bewährte, 
äußerst kompetente Kursleiterin vorbereitet 
hatte und vorschlug . Es begann mit Tonlei-
tern und Strichübungen . Danach wurden die 
von den Teilnehmern vorangekündigten Fra-
gen behandelt . Schließlich wandten sich die 
Musici den von der Dozentin ausgesuchten 
Literaturstellen zu . Dazu gehörten Sätze aus 
Mozarts Klarinettenkonzert, Schuberts Sym-
phonie h-Moll und aus Mendelssohns Kan-
tate „Vom Himmel hoch“ . Zu allen Werkaus-
schnitten gab es umsetzbare methodische 
Tipps in Bezug auf Lagenwechsel, Fingersätze, 
Strichart und Gestaltung .
 Parallel zu den Geigen arbeiteten drei Cel-
listen unter Anleitung des Dozenten Helmut 
Tröndle an eigens für ihr Instrument ausge-
suchten Werken .  Alle Streicher/innen verlie-
ßen die Veranstaltung mit dem Gefühl, in an-
genehmer Atmosphäre ihr Können geschult 
zu haben und freuen sich auf eine Fortführung 
im nächsten Jahr . Fazit: Teilnahme empfohlen!

Elisabeth Tasler

Portrait – Musikwerkstatt Jugend e.V.

Ein wenig ist Sergiu Celibidache an allem 
schuld . Als der Dirigent die Münchner Phil-
harmoniker übernahm, forderte er als Ers-
tes: mehr Probenzeit . „So hat er selbst aus 
Knüllern wie ‚Bolero‘ etwas Spannendes 
gemacht“, erinnert sich der Klavierpädagoge 
Franz Deutsch . Das Prinzip, „mit intensiver 
Arbeit dem Wesen der Musik immer näher zu 
kommen“, hat Deutsch zutiefst beeindruckt . 
Es war einer der Beweggründe, warum er 

2005 gemeinsam mit weiteren engagierten 
Instrumentalpädagogen in Icking, 20 Kilome-
ter südlich von München, die „Musikwerk-
statt Jugend e .V .“ gegründet hat: Einen ge-
meinnützigen Verein, der es sich zur Aufgabe 
gemacht hat, „junge musikalische Talente 
umfassend zu fördern, im Wissen, dass Musik 
die ganzheitliche Entwicklung des Menschen 
besonders unterstützt .“
 Das Förderkonzept der Musikwerkstatt ist 
auf drei Klangkörper angelegt: das Kinderor-
chester Isartal, die Sinfonietta Isartal und die 
Neue Philharmonie München . Das Kinderor-
chester Isartal versammelt Kinder zwischen 
sieben und elf Jahren, denen die Violinpä-
dagogin Barbara Hubbert die elementaren 
Erfahrungen im Zusammenspiel vermittelt . 
Im Jugendorchester, der Sinfonietta Isartal, 
spielen etwa 30 junge Musiker zwischen elf 
und 16 unter der Leitung von Gerd Herbig und 
Johannes Zahn . Das Ensemble soll begabte 
Musikschüler an anspruchsvolle Orchesterli-
teratur heranführen . Die Neue Philharmonie 
München umfasst bis zu 90 Musiker zwischen 
15 und 25 Jahren, zumeist Jugend-Musiziert-
Preisträger und Musikstudenten . Knapp acht 
Jahre nach Gründung der Musikwerkstatt 
bringt dieses dreigliedrige System laut Franz 
Deutsch die ersten „Eigengewächse“ hervor: 
Musiker, die alle drei Orchesterstufen durch-
laufen haben und ihr Instrument nun auch 
studieren .
 Besonders bemerkenswert ist die Erfolgs-
geschichte der Neuen Philharmonie Mün-
chen, die jährlich zu drei intensiven Proben-

phasen zusammenkommt . Über die Jahre 
wuchs das Einzugsgebiet des Orchesters von 
der Region München bis nach Spanien oder 
Rumänien . Besonders für Musikstudenten, 
so Deutsch, „bietet das Ensemble Anreize, 
die sie in kaum einem Hochschulorchester 
finden .“ Dazu zählen Konzertreisen, etwa 
nach Frankreich oder Italien, Zusammenar-
beit mit renommierten Solisten wie Michael 
Korstick und Proben mit erfahrenen Dozenten 
wie dem Musikprofessor Peter Sadlo . Bei der 
Auswahl der Dirigenten setzt die Musikwerk-
statt auf Vielfalt, um durch unterschiedlichste 
Einflüsse die ganze Musikerpersönlichkeit zu 
bilden . Unter dem erfahrenen Pädagogen 
Ulrich Weder „wurde detailliert gearbeitet 
und ein Wir-Gefühl geschaffen“, unter dem 
jungen Mahler-Spezialisten Yoel Gamzou 
wurden „bezahlte Aushilfen abgeschafft und 
eine Orchesterethik eingeführt“, mit dem 
Alte-Musik-Spezialisten Gerhart Darmstadt 
haben die Musiker „Bachs Matthäuspassion 
mit musikwissenschaftlichem Hintergrund 
einstudiert“, sagt Franz Deutsch . So hat sich 
der Anspruch der Neuen Philharmonie Mün-
chen immer stärker professionalisiert . Und so 
verwirklicht sich auch die Leitidee der Musik-
werkstatt Jugend, wonach „die Musik in ihrer 
intellektuellen, emotionalen und spirituellen 
Dimension erschlossen“ werden soll . In einer 
Zeit, in der das Effizienzdenken alle Lebens-
bereiche erfasst hat, ist eine solche Erfahrung 
ein kostbares Gut .

Barbara Doll

Erding

NEUE MITGLIEDSORCHESTER STELLEN SICH VOR

Neue Orchester

Das Jugendkammerorchester Violinissimo wur-
de 2004 von der Geigerin Ulli Büsel in Erding 
bei München gegründet, um Kindern und Ju-
gendlichen aus dem Landkreis die Möglichkeit
zu geben, ihre Solostücke mit Orchesterbe-
gleitung im Rahmen von Benefizkonzerten zu
präsentieren . Dabei leiten die jungen Solisten 
das Orchester selbst, was zur Folge hat, dass 
sie sich intensiv mit den Werken auseinander-
setzen . Zuhören, Zusammenschauen, Reagie-
ren und doch selbstbestimmt und individuell 
Musizieren ist hier das Prinzip .
 Doch nicht nur die Solisten, sondern jeder 
einzelne Musiker muss aktiv einsetzen und 
gestalten . Jeder kann sich auf jeden verlassen . 
Dies führt zu einem ausgeprägten Teamgeist, 
wobei es immer wieder erstaunlich ist, dass 
die Altersdifferenz (die jungen Musiker sind 
zwischen 11 und 25 Jahren alt) hier keine Rol-

le spielt .  Weiterhin ist es der musikalischen 
Leiterin wichtig, mit anderen Musikgruppen 
und Orchestern aus dem Landkreis Erding 
zusammen zu musizieren, um die jungen Mu-
siker für andere Klangelemente zu begeistern 
(Chor, Blasorchester, Percussionsgruppe . . .) .
 Das Repertoire des Orchesters reicht von 
den alten Meistern aus Klassik und Romantik 
bis hin zu Filmmusik und Auftragskompositi-
onen . Aktuell gehören 25 Musikerinnen und
Musiker dem Ensemble an .
 Zu den größten Erfolgen der jüngeren 
Vergangenheit zählen der 1 . Preis beim Deut-
schen Orchesterwettbewerb in Hildesheim 
2012, die Auszeichnung mit dem Tassilo-Kul-
turpreis 2011 durch die Süddeutsche Zeitung 
und die Ehre, Deutschland beim Singapore 
Youth  Festival 2012 zu vertreten . Im Juli 2013 
wird Violinissimo am Internationalen Jugend-

musikfestival „Summa Cum Laude“ in Wien 
teilnehmen .
 Die Leiterin Ulli Büsel, 1967 in Österreich 
geboren, studierte Violine in Wien und Salz-
burg und beendete ihr Studium 1993 mit dem 
Konzertfachdiplom . Sie konzertierte solistisch 
und kammermusikalisch in Europa und Asien, 
war mehrfach Preisträgerin beim Bundes-
wettbewerb „Jugend musiziert“ und spielte 
als Stimmführerin der 2 . Violine im Kammer-
orchester Sinfonietta Salzburg und in der 
Salzburger Kammerphilharmonie . Neben ihrer  
Tätigkeit als Geigenlehrerin organisiert sie 
schon seit 1997 ehrenamtlich mit Kindern und 
Jugendlichen des Landkreises verschiedene 
Projekte, darunter „Klassik!Kids“ in Dorfen 
oder „Kinder spielen alte Meister“ in Erding .
 2004 gründete sie das Jugendkammeror-
chester Violinissimo . 

Platzhalter Anzeige

Foto: Annemarie Berkel

Aus den Landesverbänden

Kinderorchester Isartal, Foto: Corinna Glockzin

Sinfonietta Isartal, Foto: Corinna Glockzin
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Landesverband Nord

Nach der Neugründung des Landesverbandes 
im Jahr 2010 standen nun das erst Mal die 
Neuwahlen des Vorstands an . Kontinuierliche 
Arbeit hängt in hohem Maße von der Bereit-
schaft ab, ehrenamtliche Arbeit auch über 
einen längeren Zeitraum zu leisten, Abläufe 
zu entwickeln und fortzuschreiben, Projekte 
zu installieren und zu verbessern, Kontakte 
und Netzwerke aufzubauen und zu pflegen . 
Deshalb war bei der Gründung des Landes-
verbandes eine Wahlperiode von drei Jahren 
in der Satzung festgeschrieben worden . Der 
Vorstand konnte in seinem Rechenschafts-
bericht auf eine erfreuliche Entwicklung der 
Projektarbeit in MV verweisen . Mit der Grün-
dung des Landesamateurorchesters MV im 
vergangenen Jahr wurde eine größere Anzahl 
von Musikfreunden interessiert, die erstmalig 
an einem BDLO-Projekt teilnahmen . Parallel 
dazu lief wiederum das Schweriner Projekt, 
das den angestammten Mitspielern aus der 
Region Westmecklenburg eine Plattform für 
überregionales Orchesterspiel bot .
 In den neuen Vorstand wurden gewählt: 
Volker Schubert (Parchim) als alter und neuer 
Vorsitzender, Wolfgang Friedrich (Schwerin) 
als stellvertretender Vorsitzender und künst-
lerischer Projektleiter, Heide Sooß (Neuklos-
ter), Prof . Dr . Heinz Pätow (Wismar) als 
neuer Geschäftsführer und Hans-Peter Mo-
ser (Rostock) als Presseverantwortlicher . Als 
Vertreter des Bundesvorstands und als Grün-

dungsmitglied des Landesverbandes nahm 
Dr . Joachim Conradi an der Sitzung teil und 
stellte in seinen Redebeiträgen die Verbin-
dung zu den bundesweiten Aktivitäten und 
Erfahrungen her .
 Der neue Vorstand führt die Arbeit des 
BDLO in Mecklenburg-Vorpommern in das 
20 . Jahr aktiver Orchesterarbeit . Das Lan-
desamateurorchester wird sich dieses Jahr in 
Wismar zusammenfinden, im Rahmen des 
Schweriner Projektes wird es ein Konzert zum 

850-jährigen Jubiläum in Kirchdorf auf der In-
sel Poel geben .
 Die fünf Mitgliedsorchester in MV werden 
die Basisarbeit mit Proben und Konzerten leis- 
ten . Es bleibt die Hoffnung, dass durch den 
Austausch und das Kennenlernen bei den 
überregionalen Projekten diese Basisarbeit 
befördert und langfristig das Spielen in Lieb-
haberorchestern im Lande ausgebaut werden 
kann .

Volker Schubert

Der neue Vorstand in MV (v .l .): Wolfgang Friedrich, Heide Sooß, Volker Schubert, Prof . Dr . Heinz Pätow, Hans-Peter Moser

Schichtbetrieb in der Laeiszhalle

Sie ist immer noch die erste Adresse für Kon-
zertveranstaltungen in der Hansestadt Ham-
burg, das 1908 als modernste Konzerthalle 
Deutschlands mit über 2000 Plätzen einge-
weihte Haus am Johannes Brahms-Platz . 
 Heute entspricht der ganze Backstage-
Bereich, insbesondere die Künstlergardero-
ben, schon lange nicht mehr dem Standard . 
Man wartet eben sehnsüchtig auf die Fertig-

stellung der Elbphilharmonie . Bis dahin geben 
sich internationale Stars und Liebhabermusi-
ker weiter die Klinke in die Hand, wie der Blick 
auf ein Aprilwochenende 2013 veranschau-
licht .
•  Fr, 26 .4 ., 20:00  NDR-Sinfonieorchester mit  
 M . Gielen und M . Barenboim spielen 
 Brahms und Schönberg
•  Sa, 27 .4 ., 15:00 Polizeichöre treten auf
•  Sa, 27 .4 ., 20:00 BDLO-Orchester 91 spielt 
 Weber und Mahler

•  So, 28 .4, 11:00 BDLO-Hamburger 
 Orchestergemeinschaft spielt Sibelius, 
 Borodin, Saint-Saëns, Schumann
•  So, 28 .4 ., 19:30 BDLO-Haydn Orchester 
 Hamburg mit Mozart, Beethoven, 
 Stephenson
So geht es immer weiter… Noch andere 
BDLO-Mitgliedsorchester aus Hamburg be-
zeichnen die Laeiszhalle als ihre Stammhalle, 
andere haben sich ihr Publikum an anderen 
Orten und in kleineren Sälen geschaffen . Aber 

Mecklenburg-VorpommernBerlin-Brandenburg

Foto: Horst Bluhm

Musikalische Insel-Idylle

Sie fand 2012 bereits zum 37 . Male auf der 
wunderschönen Insel Potsdam-Hermanns-
werder statt und ist trotzdem noch ein Ge-
heimtipp: die Potsdamer Orchesterwoche . 
Wer einmal teilgenommen hat, möchte wie-
derkommen, denn die einzigartige Stimmung 
der Insel, das gemeinsame Musizieren mit 
Musikern mehrerer Generationen und die tra-
ditionellen Konzerte im sommerlichen Land 
Brandenburg sind unvergesslich . 
 Entstanden aus einer Musik-Rüstzeit der 
evangelischen Kirche in den 70-er Jahren 
vereint die Orchesterwoche nun Instrumen-
talisten aller sinfonischen Register . Willkom-
men ist jeder, der sich das Repertoire zutraut . 
Im letzten Sommer standen unter anderem 
das Klarinettenkonzert Nr . 2 von Carl Maria 
von Weber, die Lachischen Tänze von Leos 
Janáček und die Suite „English Folk Songs“ 
von Ralph Vaughan Williams auf dem Pro-
gramm . 
 Nach 36 Jahren engagierter Leitung 
durch den Begründer der Orchesterwoche 

Kantor Dietrich Schönherr fand nun ein Ge-
nerationenwechsel am Dirigentenpult statt . 
Dem neuen musikalischen Leiter Matthias 
Salge, Musiklehrer und Chor- und Orches-
terleiter am Evangelischen Gymnasium auf 
Hermannswerder, bescheinigten sowohl die 
Teilnehmer als auch die Journalisten nach 
den Konzerten einen grandiosen Einstieg 
in die neue Aufgabe . Nach nur vier Tagen 
intensiven Probens ging es wie jedes Jahr 
ins Brandenburger Land zu den Konzerten 
an historischen Orten: zur Kulturscheune 
in Paretz am Schloss der Königin Luise, zur 
Klosterkirche Lehnin, in die Jakobi-Kirche 
Luckenwalde und zum Abschlusskonzert in 
die Friedenskirche nach Potsdam-Sanssouci . 
Tradition ist auch das Konzert in der neu-
gotischen Inselkirche auf Hermannswerder, 
genauso wie die Mitgestaltung der sonntäg-
lichen Gottesdienste durch die Musiker der 
Orchesterwoche .
 Organisiert durch einen ehrenamtlich 
geführten Verein und unterstützt von der 
Hoffbauer-Stiftung bietet die Potsdamer Or-
chesterwoche ein sommerliches Musizieren 

für engagierte Laienmusiker zu sehr günstigen 
Konditionen . Eine Unterbringung im Internat 
des evangelischen Gymnasiums mit Früh-
stück und Abendbrot kostet keine 200 Euro 
für neun Tage . Wer es komfortabler möchte, 
findet in nahegelegenen Pensionen oder im 
Insel-Hotel Unterkunft . Die Fahrten zu den 
Auftrittsorten übernehmen die mit dem Auto 
angereisten Teilnehmer, der Verein zahlt dafür 
eine Aufwandsentschädigung . Für die Proben 
stehen Räume im evangelischen Gymnasium 
auf Hermannswerder und im Tagungshaus 
der Hoffbauer-Stiftung zur Verfügung . Nur 
wenige Schritte sind es zum Wasser, das 
mittägliche Erfrischung oder eine traumhafte 
Kulisse für kammermusikalische Aktivitäten 
unermüdlicher Teilnehmer bietet . Und bisher 
enttäuschte auch der Sommer während dieser 
Woche im Juli bzw . August nicht . . .
 Die nächste Potsdamer Orchesterwoche 
findet vom 20 . bis 28 . Juli 2013 statt . Neue 
Teilnehmer sind immer willkommen . Weitere 
Informationen gibt es im Internet unter www .
pow-online .de . 

Sigrid Bräuner

Aus den Landesverbänden Aus den Landesverbänden
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Ensembles ein Trio nicht unterschreiten . Die 
Bildung von maximal acht Ensembles ist 
möglich . Es können sich ganze Ensembles 
anmelden, aber auch Einzelspieler/innen, 
die dann zu passenden Kammermusikforma-
tionen zusammengestellt werden . Dafür be-
nötigen wir bei der Anmeldung eine Angabe 
über die technisch-musikalische Spielfähig-
keit der Teilnehmer/innen .
 Die Ausschreibung wird einen Teil der 
vorgesehenen Kurswerke nennen . Die zu 
erarbeitenden Stücke werden den Ensembles 
je nach Besetzung und den Möglichkeiten 
der Spieler/innen von der Kursleitung vorge-
schlagen . Spieler/innen, die sich als ganzes 
Ensemble anmelden, können bei der Anmel-
dung angeben, welches Stück sie arbeiten 
wollen . Die Noten werden bei Bedarf vorher 
zugesandt . In Kammermusik erfahrene Blä-
serdozenten werden die Gruppenarbeit un-
terstützen . Zum Abschluss des Kurses ist 
ein internes Vorspiel geplant . Die Gesamt-
leitung und Organisation liegt bei Tobias 
van de Locht . Er lebt in Düsseldorf und ist 
Pianist, Flötist, Komponist und Dirigent . Die 
Ausschreibung erfolgt im Spätsommer 2013 . 
Interessenten senden ihre Kontaktdaten mit 
dem Stichwort „Bläserkammermusik“ bitte 
an den Landesverband: info@nrw .bdlo .de, 
wir werden dann die Ausschreibung zusen-
den .
Termin des Seminars: 28 .02 .–03 .03 .2014

Cello-Orchester

Es gab eine Zeit, da hieß es: „Lasst eure Kin-
der Cello lernen, nichts als Cello, man wird 
sich um sie reißen . Sie sind jeden Abend 
ihres Lebens mit Tee und Kuchen versorgt 
und werden schnell heiraten .“ (E . Heime-
ran / B . Aulich, Das stillvergnügte Streich-
quartett, 1936/1969) . Inzwischen hat diese 
Aufforderung gewirkt und es gibt viele Cel-
listen und Cellistinnen . Der Landesverband 
möchte möglichst viele dieser Cellist/inn/en  
zu einem Cello-Orchester zusammeführen .  
Das Angebot am Notenmarkt hat auf die 
stark gewachsene Zahl an Cellist/inn/en  
reagiert und bietet Originalkompositionen 
und Bearbeitungen für Celloensemble an, 
und ein Teil dieser Literatur ist auch für  

Neuwahlen in Rheinland-Pfalz

Sechs Jahre nach Gründung des Landesver-
bandes zieht sich ein Teil der Gründungs-
mannschaft aus dem Vorstand zurück . Dank 
gilt den ausscheidenden Mitgliedern für ihre 
geleistete Arbeit . Der neue Vorstand besteht 
aus: Erdmann Hollborn, Dietmar Warkus, Inga 

Cello-Orchester geeignet . Außerdem bietet 
ein Cello-Orchester natürlich die wunder-
bare Möglichkeit, andere Stimmen zu spielen 
als die gewohnte unterste Stimme . 
 Auch dieses Seminar wird in der Landes-
musikakademie NRW in Heek im Kreis Borken 
stattfinden . Mit der Anmeldung benötigen wir 
Angaben zur Spielfähigkeit der Teilnehmer/in- 
nen, damit wir eine feste Stimmeneintei-
lung vornehmen können, denn ein Stim-
menwechsel der Spieler/innen zwischen 
den oft nicht langen Stücken wäre mit Um-
bau verbunden und daher unpraktisch . Wir 
werden daher darauf achten, dass in allen 
Stimmen musikalisch und technisch Inte-

ressantes enthalten ist . Eine Cellodozentin  
und ein Cellodozent werden als Stimmführer 
den Stimmgruppen in geteilten Proben bei 
der Detailarbeit helfen . Die Noten senden 
wir vorher zu . Zum Abschluss des Seminars 
wird es ein internes Werkstattkonzert ge-
ben .
 Dirigieren wird Tobias Sykora, Cellist und 
Dirigent in Essen . Die Ausschreibung erfolgt 
im Herbst 2013 . Interessent/inn/en senden 
ihre Kontaktdaten mit dem Stichwort „Cel-
lo-Orchester“ bitte an den Landesverband: 
info@nrw .bdlo .de, wir werden dann die 
Ausschreibung zusenden .
Termin des Seminars: 24 .4 .–27 .4 .2014 .

Rheinland-Pfalz

Pohlemann, Dr . Maria Elisabetta Berbènni und 
Dr . Margit Fischer . Dazu kommen als Kassen-
prüfer Jonas Ulrich und Johanna Mann . Wir 
wünschen uns weiter eine gute Zusammen-
arbeit und freuen uns auf regen Zuspruch von 
weiteren Orchestern und Musikgruppen des 
Landes .
Erdmann Hollborn

Der neue Vorstand v . l . n . r .: Jonas Ulrich, Dr . Margit Fischer, Inga Pohlemann, Dr . Maria Elisabetta Berbènni, Erdmann Hollborn, 

Dietmar Warkus und Johanna Mann | Foto: Hollborn

der Wunsch, auch einmal in der Laeiszhalle 
aufzutreten, beflügelt offensichtlich doch, so 
dass wir im BDLO-Nord darüber nachdenken, 
einmal ein Gemeinschaftskonzert mit mehre-
ren Orchestern an einem Abend zu veranstal-
ten . 

Orchester- und Kammermusikkurse 2013 

Nach einem erfolgreichen Start des Fortbil-
dungsprogramms 2013 mit den Orchester-
werkstätten in Georgsmarienhütte  und in 
Hamburg gibt es nun noch die Möglichkeit 
zum Einstieg in die Ötztaler Kulturwochen in 
Obergurgl, Österreich, vgl . http://www .vhs-
verein .de/oetztal2013 .pdf .
 Aufgrund besonderer Gegebenheiten wird 
es von 21 .–28 .7 . eine Kammerorchesterbeset-
zung geben, für die noch Streicher aufgenom-
men werden können . Auch in der Kammer-
musik sind ggf . noch Plätze kurzfristig zu 
vergeben, jeweils mit hochqualifizierten Do-
zenten . Das Besondere der traditionsreichen 
Ötztaler Kulturwochen sind die weiteren 
künstlerischen Angebote an einem attrak-
tiven Ferienort .
 Die zwei erstmalig angebotenen Pro-
jekte in Hamburgs City im Herbst, 31 .10 .–
03 .11 .2013, iberoamerikanische Musik und 
05 .–08 .12 .2013, Orchestermusik aus Nordeu-
ropa zur Adventszeit, sind Tests für Musiker/
innen unterschiedlichster Vorbildung . Alles 
weitere unter www .bdlo-nord .de .

Orchesterwerkstatt

Vom 03 .-07 .04 .2013 fand in Haus Ohrbeck 
in Georgsmarienhütte (Ldkr . Osnabrück, Nie-
dersachsen) zum dritten Mal eine Orchester-
werkstatt in Kooperation von fme (Forum 
Musikalische Erwachsenenbildung e .V .) und 
dem Landesverband BDLO-Nord e .V . statt . 
UMD Dr . Claudia Kayser-Kadereit, die kon-
zeptionell, organisatorisch und als künstle-
rische Leiterin – 2013 unterstützt von Wulf 
Hilbert (BDLO-Nord) – diese Orchesterwerk-
statt verantwortet, hat in vielen Jahren Kurs-
arbeit ein nachgefragtes Projektmodell ent-
wickelt . Die Werkstatt dauert vier Tage und 

richtet sich ebenso an erfahrene Orchester-
spieler wie an Spätberufene und Wiederein-
steiger . Der Probenraum fasst 45 Orchester-
spieler, so dass nicht die große romantische 
Literatur, sondern Werke auf dem Programm 
stehen, die für diese Größenordnung ent-
standen sind . Ein musikhistorisch umrissenes 
Thema gab bei allen drei Projekten Gelegen-
heit zum tieferen Eintauchen in Satzstruk-
turen, Klangfarben und Musikgeschmack 
anhand bekannter und unbekannter Werke: 
2011 „Mannheimer Schule“, 2012 „Geniestrei-
che junger Komponisten“ und 2013 „Musik 
am Hof Friedrichs des Großen“ . So standen in 
diesem Jahr Werke von Carl Philipp Emanuel 
Bach, Christoph Nichelmann, Johann Joachim 
Quantz und dem preußischen König selbst 
auf dem Programm . Ein Vortrag der Dirigentin 
und Musikwissenschaftlerin Kayser-Kadereit 
zum jeweiligen Thema sowie das begleitende 
Angebot von Kammermusik der Zeit runden 
die Fokussierung auf das Orchesterleben der 
jeweiligen Epoche bzw . die Annäherung an 
Komponistenpersönlichkeiten ab .
 Das Notenmaterial steht online bereit 
bzw . wird auf Wunsch postalisch versandt . 
Einzelstimmen, vor allem im Streichersatz, 
können an technisch schwierigen Stellen bei 
Bedarf im Einzelfall vereinfacht werden, ohne 
dass die Stimme ihre Vollständigkeit einbüßt . 
Ebenfalls zum Profil dieser Orchesterwerk-
statt gehört eine erwachsenenpädagogisch 

ausgerichtete Konzeption der Probendidak-
tik und ein internes Abschlussmusizieren, 
das eine Aufführungssituation simuliert und 
gleichzeitig von ihrem Druck entlastet .
 Die Kooperation wird vom 05 .–08 .12 .2013 
in Hamburg mit dem Thema „Orchestermu-
sik aus Nordeuropa zur Adventszeit“ sowie 
vom 19 .–23 .03 .2014 in Georgsmarienhütte 
unter dem Motto „Original und Bearbeitung“ 
fortgesetzt . Informationen sind zeitnah un-
ter www .fmeev .de | (0541) 77048355 bzw . 
www .bdlo-nord .de | (040) 428853-288/-255 
abzurufen . Mitglieder von fme und BDLO 
kommen in den Genuss einer Ermäßigung des 
Teilnahmebeitrags .

Claudia Kayser-Kadereit

Nordrhein-Westfalen

Kammermusik für Holzbläser und Hörner

Seit vielen Jahren bietet der Landesverband 
der Liebhaberorchester NRW Kammermusik-
seminare für Streicher an . Nun soll erstma-
lig eines für Bläser angeboten werden . Wie 
die anderen Seminare auch findet das neue 
Kammermusikseminar in der Landesmusik-
akademie NRW in Heek im Kreis Borken 
statt . Je nach Teilnehmerzusammensetzung 
werden unterschiedliche Besetzungen mög-
lich sein . Dabei soll die Größe des einzelnen 

Aus den Landesverbänden Aus den Landesverbänden

Orchesterwerkstatt in Georgsmarienhütte, Foto: Patrick Pagendarm
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leitete das Orchester 42 Jahre lang, länger als 
irgendeiner vor oder nach ihm . Lobend wird 
von ihm berichtet: Unter seinem Einfluss 
wurde „das Mitnehmen von Stimmen aus den 
Proben zum häuslichen Studium … selbst bei 
älteren Mitgliedern wieder zur Regel“ . Seit 
1996 ist Wolfgang Georg für die musikalische 
Leitung verantwortlich . Mit großer Geduld, 
hohem Einsatz und viel Kreativität führt er 
das Orchester . 
 Die Akzeptanz des Orchesters in der Be-
völkerung Burscheids und Umgebung war 
immer und ist sehr hoch . Schon früh gab 
es Abonnementskonzerte (1825 sind 173 
Abonnenten verzeichnet!), an Konzerttagen 
glich Burscheid einer „Karawanserei“ . 1912 
heißt es: „Man kam zu Fuß, zu Roß, mit 
dem Pferdewagen und nahm beschwerliche 
Wege in Kauf“ . „Da man ja Kinder und Vieh 
nicht so lange allein lassen konnte“, saßen 
früher auch im Publikum nur verhältnismä-
ßig wenige Frauen . In der Frühzeit fanden 
die Konzerte vorzugsweise bei Vollmond 
statt, damit Musiker und Zuhörer den zum 
Teil langen Weg nach Hause besser fanden . 
Die prominentesten Zuhörer waren der preu-
ßische König Friedrich Wilhelm IV (1847), 
die Kronprinzen von Russland und Bayern 
(1847), der Komponist Max Bruch (1878), die 
Bundespräsidenten Theodor Heuss (1950) 
und Walter Scheel (1990) . Auch finanziell 
ließen die Burscheider ihr Orchester nicht im 
Stich: Zur Finanzierung der Jubiläen wurden 
bis 1912 Sammlungen veranstaltet . Prof . Paul 
Luchtenberg (1956 bis 1958 Kultusminister 
des Landes NRW) soll hier als großzügiger 
Förderer Erwähnung finden: Während seiner 
51 Jahre währenden Academie-Mitgliedschaft 
stiftete er zum 125-jährigen Academie-Jubi-
läum eine Büste des Zuccalmaglio und zum 

150-jährigen einen übermannshohen Find-
ling mit einer eindrucksvollen Gedenkplatte . 
Nachdem 2011 die Büste des Gründers Me-
talldieben zum Opfer fiel, finanzierte ein ano- 
nymer Spender die Anschaffung einer neuen 
Skulptur, die der Künstler Kurt Arentz schuf . 
 Die Ausbildung des musikalischen Nach-
wuchses hatte für das Orchester immer einen 
hohen Stellenwert . In den ersten 100 Jahren 
gaben die Mitglieder selbst Instrumental-
unterricht . Später wurden Profimusiker für 
diese Aufgabe engagiert . 1966 gründete die 
Academie eine Streicherschule . Sie und eine 
Bläserschule wurden 1972 zur Musikschule 
Burscheid e.V. zusammengeführt . Diese Mu-
sikschule ist sehr erfolgreich, die Academie 
arbeitet im ehrenamtlich tätigen Vorstand 
mit . 
 Die Musicalische Academie zu Burscheid 
hat in Hunderten von Konzerten interessante 
Programme gestaltet . Im ersten Jahrhundert 
waren die Werke den meisten Zuhörern un-
bekannt, schließlich gab es noch keinerlei 
Tonaufzeichnungen . Die Musik, die heute 
überwiegend in 'klassischen' Konzerten ge-
spielt wird, war im 19 . Jahrhundert neu, auf-
regend und als 'moderne Musik' nicht immer 
anerkannt . Das Orchester spielte besonders 
gern und häufig Musik von Mozart, Beetho-
ven, Haydn oder Schubert, die 'Hitliste' wird 
angeführt von Beethovens Violinkonzert, das 
neunmal aufgeführt wurde . Die Zeitgenos-
sen Weber, Brahms, Mendelssohn und Bruch 
wurden den Burscheidern vorgestellt . Gemein-
sam mit den Burscheider Chören führte das  
Orchester große Oratorien auf, auch Opern-
literatur wurde präsentiert . Erst im 20 . Jahr-
hundert entdeckte man die Barockmusik neu . 
 In den Konzerten der letzten 25 Jahre 
erklang Musik der unterschiedlichsten Stile 

und Komponisten . Sinfonische Musik und 
Solokonzerte aus der Zeit des Barock und 
der Klassik bildeten einen Schwerpunkt des 
Repertoires . Als Solisten verpflichtete die 
Academie bevorzugt junge Musikerinnen 
und Musiker . Sommerliche Themenkonzerte 
wurden eingeführt: Unter Titeln wie „Musi-
ca Bohemica“ (2005) und „Bella Italia“ (2011) 
erklang Musik aller Zeiten und Genres . Ein be-
sonders erfolgreiches Konzert war „Klassik & 
Swing“ (2008) . Aufwendig war die halbsze-
nische Aufführung von Mozarts „Zauberflö-
te“ (2006) . Zeitgenössische Kompositionen 
wie das Klavierkonzert von Itai Sobol (2011), 
die Auftragskompositionen „Katanabasis“ 
von Henning Frederichs (1987, Konzert zum 
175 . Jubiläum), und „Heart of Gold“ von Jo-
anna Stepalska-Spix (2007) zeigen, dass auch 
Musik in moderner Tonsprache für die Acade-
mie spielbar ist und vom Publikum akzeptiert 
wird . 
 Die Academie feierte ihr Jubiläum unter 
der Schirmherrschaft der Ministerpräsidentin 
des Landes Nordrhein Westfalen Hannelore 
Kraft mit zwei Festkonzerten: Im Juni 2012 
fand das erste Konzert im Altenberger Dom 
statt: Nach Händels Konzert für Orgel und 
Orchester op . 4 Nr . 4 F-Dur mit dem Kir-
chenmusikdirektor Andreas Meisner als So-
listen wurde die Auftragskomposition „Ad 
fontes – 200 Jahre Academie“ von Wilfried 
Maria Danner uraufgeführt . Es folgte (mal 
wieder) Beethovens Violinkonzert, interpre-
tiert von Kirill Troussov, der auf der Stradiva-
ri 'The Brodsky' spielte . Im Dezember 2012 
präsentierte das Orchester im Burscheider 
Haus der Kunst eine halbszenische Auffüh-
rung von Mozarts „Die Entführung aus dem 
Serail“, in der die jungen Sängerinnen und 
Sänger in Kostümen aus dem Wuppertaler 
Opernfundus auftraten . 
 Selbstverständlich wurde das Jubiläum 
auch „unmusikalisch“ gefeiert: Viele Gratu-
lanten, darunter auch die Vizepräsidentin des 
BDLO, Dr . Elisabeth Birckenstaedt, sprachen 
Grußworte und übermittelten die besten 
Wünsche für ein erfolgreiches 3 . Jahrhundert 
des Traditionsorchesters . 

Anke Wischer

www . musicalische-academie .de

Foto: Walter-Rathmann .de

ORCHESTERJUBILÄEN

200 Jahre

Orchesterjubiläen

Die „Musicalische Academie von 1812 zu 
Burscheid“ feierte ihr 200. Gründungsju-
biläum

Die Frage nach der Anwesenheit von Grün-
dungsmitgliedern stellt sich der Musicalischen 
Academie von 1812 zu Burscheid schon seit 
mehreren Jubiläen nicht mehr – 1872 waren 
zuletzt drei Herren dabei, die zu den Unter-
zeichnern der Stiftungsurkunde vom 24 . Juli 
1812 gehörten . Informationen über Gründung 
und Geschichte des Orchesters findet man im 
Archiv: die Protokollbücher, Noten, Zeitungs-
artikel, Briefe, Rechnungen, Festschriften zu 
Jubiläen geben Auskunft . 
 Die Gründung der Academie erfolgte zu 
einer Zeit, in der große gesellschaftliche Ver-
änderungen stattfanden . Die Aufklärung und 
die französische Revolution 1789 hatten viele 
neue Ideen hervorgebracht, die vor allem 
durch die napoleonischen Feldzüge in ganz 
Europa verbreitet wurden . Das Bürgertum war 
eine gesellschaftlich relevante Klasse gewor-
den, die nun aktiv am Kulturleben teilnahm . 
Jacob Salentin von Zuccalmaglio (1775-1838) 
gründete 1812 in Burscheid eine Gesellschaft, 
die „Unterhaltung und Ausbildung in der Ton-
kunst einzig zum Zweck hat“ (Präambel der 
Statuten) . Er war Notar und Bürgermeister in 
Schlebusch (heute ein Stadtteil Leverkusens) . 
Zu seinem Amtsbezirk gehörte auch das etwa 
10 Kilometer entfernte Burscheid, ein kleiner 
Ort im Bergischen Land . Im Ortskern lebten 
etwa 350 Menschen in 60 Häusern, es gab 
zahlreiche Außenortschaften . 23 Männer un-
terschiedlichster Berufe trafen sich zur Grün-
dung und unterwarfen sich dem strengen 
Regiment des Gründers und ersten Direktors, 
um mittels Musik „Sitte und Anstand zu he-
ben“ . Aufgenommen wurden nur Menschen, 
die „einen friedlichen, moralischen Charakter 
haben“ . Präzisiert wird in § 11: „Dasjenige 
Mitglied, welches sich in den Versammlungen 
unordentlich beträgt, das Zurechtweisungen 
nicht achtet, sich zänkisch oder streitsüchtig 
bezeigt, sich unziemender Neckereien oder 
Vorwürfe gegen jemanden erlaubt, in den 
Versammlungen berauscht erscheint – kurz, 

durch sein Betragen Wohlanstand und Sitt-
lichkeit beleidigt, soll auf der Stelle ausge-
wiesen, auch nie wieder zugelassen werden“ . 
Es wurde streng auf Disziplin geachtet: Ta-
bakrauchen, Trinken und Kartenspielen waren 
im Übungsraum bei Geldstrafen untersagt, 
Zuspätkommen zur Probe und Schwätzen 
wurde ebenfalls geahndet . Diese „Versamm-
lungen“, also Proben, dauerten jeden Samstag 
drei bis vier Stunden . Der Direktor legte fest, 
wer welches Instrument zu spielen bzw . zu 
lernen hatte (jedes Mitglied sollte ein Streich- 
und ein Blasinstrument beherrschen) . Auch 
bestimmte er „die Mitglieder, welche an den 
Uebungsabenden durch Solovorträge Proben 
über ihren Fleiss und ihre Fortschritte able-
gen sollen . Die übrigen Mitglieder haben das 
Recht freimüthiger Kritik“ (§ 20) . Das gele-
gentlich sehr herbe Urteil der Kollegen wurde 
im Protokollbuch festgehalten . Dennoch hatte 
das Orchester regen Zulauf, schon nach we-
nigen Jahren verzeichnete man 40 Mitglieder . 
Viele hielten und halten der Academie über 
sehr lange Zeit die Treue . Eine 25-jährige Mit-
gliedschaft ist damals wie heute nichts Beson-
deres: Volker Technau ist schon seit 55 Jahren 
dabei . Ob er allerdings den Rekord, den Erich 
Pfeiffer durch seine Mitgliedschaft von 1905 
bis 1979 hält, wird brechen können? Häufig 
wird die aktive Mitgliedschaft von Generation 
zu Generation „vererbt“ oder es wirken mehre-
re Mitglieder einer Familie mit . Lange spielten 

überwiegend Männer im Orchester . Laut § 4 
der Statuten von 1812 konnten „Frauenzim-
mer“ zwar als Mitglied aufgenommen werden, 
doch hatten sie „in den Beschlüssen und Ver-
sammlungen keine Stimme“ . So ist auf dem 
Jubiläumsfoto von 1912 nur eine einzige Frau 
zu sehen . Die Zeit der männlichen Dominanz 
ist jedoch vorbei: Heute sind die Frauen in der 
Überzahl und der Academievorstand wird von 
Anke Wischer geleitet . Alle 22 Vorsitzenden 
waren nicht nur mit der Organisation beschäf-
tigt, sondern spielten im Orchester mit . Sie alle 
wurden durch einen Vorstand unterstützt, im-
mer galt es als Ehre, für die Academie tätig zu 
sein . 
 Auf den Gründer folgten bis heute 17 wei-
tere Dirigenten . Ferdinand Ris, der 1912 zum 
Königlichen Musikdirektor ernannt wurde, 

Das Orchesterfoto vom 100 . Jubiläum zeigt ein Herrenorchester – mit einer Dame in weiß!

Benefiz-Konzert 1830 in beheiztem Lokale!
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schwinden soll . . .“ Das war, wenn man so will, 
nach Badischer Revolution und zwei Welt-
kriegen, der dritte Aufbruch, diesmal in eine 
nunmehr über 60-jährige friedliche Zeit des 
Musizierens in einem Verein, der sich lang-
sam aber stetig zu einem ausgewachsenen 
Sinfonieorchester entwickeln sollte – und 
entsprechende Konzerte gab . Im Jahr 1950 
bereits wurden die Historischen Schloßkon-
zerte wiederbelebt . Da auch das Bruchsaler 
Schloss in Trümmern lag, wurden sie „in die 
Form abendlicher Serenaden gekleidet und er-
leben im Stadtgarten in unmittelbarer Nähe 
des Belvedere ihre Auferstehung .“ In dieser 
Tradition steht das Orchester noch heute: Die 
Serenade am Belvedere war für den Musikver-
ein und ist für das heutige Sinfonieorchester 
1837 ein alljährliches Muss und erfreut sich 
bei der Bevölkerung großer Beliebtheit .
 In den 50er-, 60er- und 70er-Jahren war 
der Musikverein noch stark gefordert mit 
der musikalischen Umrahmung von offizi-
ellen und vereinsinternen Feiern, ehe dann 
„schmissigere“ (Blas-)Musiken gewünscht 
wurden und die „klassischen Töne“ ablös-
ten . Der Musikverein gab aber weiterhin 
jährlich ein großes Konzert: Zunächst meist 
im Herbst und dann im Rahmen der von der 
Stadt Bruchsal veranstalteten Frühlingsblu-

menschau . Daraus entwickelte sich das eigen-
ständige Frühjahrskonzert, das sich zu einem 
veritablen Konzertprogramm auswuchs und 
heute ein markantes Datum im alljährlichen 
Veranstaltungskalender darstellt .
 Soweit die Historie des Vereins . Was ein 
Orchester und seine Mitglieder im Laufe eines 
Jahres (nicht nur musikalisch) zu leisten ha-
ben, braucht an dieser Stelle wohl nicht wei-
ter ausgeführt zu werden . Mit welchen Pro-
blemen und Unwägbarkeiten Vorstände und 
Musizierende gelegentlich zu kämpfen haben, 
ist bekannt . Dass es auch viele beglückende 
Augenblicke gibt, die motivieren und ein 
„Weiter so“ hervorrufen, soll aber hier aus-
drücklich erwähnt werden!
 Die weitere Entwicklung des Musikvereins 
1837 liest sich so: 1976 erhielt der Verein die 
PRO-MUSICA-Plakette, verliehen von Bun-
despräsident Scheel . 1987 feierte der Verein 
sein 150-jähriges Bestehen, zu dem eine 
84-seitige Festschrift erstellt wurde (aus der 
große Teile der obigen Details entnommen 
sind) . Im Jahr 2007 benannte sich der Mu-
sikverein 1837 um in Sinfonieorchester 1837 
Bruchsal (weil heutzutage unter einem Mu-
sikverein vielfach ein Blasorchester vermutet 
wird) . 2012 beging der Verein sein 175-jäh-
riges Bestehen mit einem großen Jubiläums-

konzert und einer zweiten Festschrift über 
die Jahre 1987-2012 . Zudem verlieh das Land 
Baden-Württemberg im Rahmen der Landes-
gartenschau in Nagold dem Verein die Conra-
din-Kreutzer-Tafel „als Ehrengabe für herausra-
gende Verdienste in der Musikkultur“, wie es 
in der Urkunde heißt .
 Am Ende eines solchen Rückblicks ge-
ziemt es sich, all denen großen Dank auszu-
sprechen, die in den vergangenen 175 Jahren 
den Musikverein bzw . das Sinfonieorchester 
1837 belebt, am Leben erhalten und voran-
gebracht haben . Es waren – und sind – dies 
stets Laienmusiker und -musikerinnen . Eben-
so großer Dank gilt den Verantwortlichen am 
Dirigierpult (und ihrem Beharrungsvermö-
gen . . .) . Stellvertretend für alle seien hier die 
Dirigenten und die eine Dirigentin genannt, 
die ab 1970 das Orchester leiteten: Herbert 
Menrath, Irene Schultz-Neumann, Hans-Jo-
chen Stiefel und Stephan Aufenanger .
 Konfuzius (Philosoph und zeitweiliger 
Musikstudent) wird der Ausspruch zuge-
schrieben: "Pflege der Musik – das ist die 
Ausbildung der inneren Harmonie" – ein 
gutes Leitmotiv für das Sinfonieorchester 1837 
Bruchsal .

Helga Langrock
www .sinfonieorchester-bruchsal .de

Orchesterjubiläen

50 Jahre

Chiemgau-Orchester e.V.
Prien a. Chiemsee 

Vor 50 Jahren wurde das Orchester als „Or-
chestervereinigung Chiemsee“ in Zusammen-
arbeit mit dem „Volksbildungswerk Chiemsee 
e .V .“ 1963 gegründet . Sein erstes „Festliches 
Konzert“ fand unter seinem langjährigen 
musikalischen Leiter Johannes Hipper am 
30 .11 .1963 in den „Kurlichtspielen“ in Prien 
statt . Bereits ein Jahr später führte es seinen 
heutigen Namen .
 Das Chiemgau-Orchester (www .chiem-
gau-orchester .de) ist ein reines Laienorche-
ster . Seine ca . 40 Mitglieder gehören zu den 7 
Millionen Laienmusikern in Deutschland, die 
zu einer deutlichen Bereicherung der Breiten-

kultur beitragen . Die Musiker verschiedenster 
Altersstufen und Berufe – vom begabten 
Musikschüler bis zum betagten Laienmusiker 
kann im Orchester jeder mitwirken – kom-
men aus der Region und nehmen oft längere 
Anfahrten in Kauf, um an den Proben und 
Konzerten teilzunehmen . Tragendes Element 
hierbei ist stets die Freude an der Musik und 
am gemeinsamen Musizieren, um das ge-
meinsam Erarbeitete jährlich in zwei Kon-
zerten dem Publikum in Prien vorzustellen . 
Das Musizieren in der Gemeinschaft bringt 
mehr Spaß als alleine zu musizieren und die 
einzelnen Stimmen ergänzen sich zum Ge-
samtklang . Von besonderer Bedeutung ist 
hierbei auch die Tatsache, dass das Orches-
ter überwiegend in sinfonischer Besetzung 

spielt, so dass die Möglichkeit gegeben ist, 
auch große Orchesterwerke verschiedener 
Epochen aufzuführen . 
 Um junge Musiker bei ihrem beruflichen 
Werdegang zu unterstützen, ist das Chiem-
gau-Orchester bemüht, für Solokonzerte 
nach Möglichkeit Musiker aus der Region zu 
verpflichten . Schwerpunkte des Programms 
bilden – neben der Vielfalt der sinfonischen 
Musik – Solokonzerte aus der Zeit des Barock, 
der Klassik und der Romantik . Bei der Aus-
wahl der Werke war und ist das Orchester 
auch stets bemüht, immer wieder bedeu-
tende Werke der klassischen Literatur anzu-
bieten .
 Unter seinen jeweiligen musikalischen 
Leitern hat sich das Orchester erfolgreich 

175 Jahre

Sinfonieorchester 1837 Bruchsal

Das Sinfonieorchester 1837 Bruchsal wurde – 
wie die Jahreszahl im Namen schon andeutet 
– in der ersten Hälfte des 19 . Jh . gegründet, 
seinerzeit noch als „Musik-Verein“ . Es war eine 
Zeit, in der noch lebhafte Erinnerungen an das 
alte Bruchsaler Kulturleben und damit an die 
Hofhaltung im Bruchsaler Schloss vorhanden 
waren . Bis ins Zeitalter der Französischen Re-
volution war Musik ein Kulturgeschenk für die 
„Oberen Zehntausend“ . Musikkapellen und 
Orchester konnten sich bis dahin nur Fürsten 
und Könige leisten . Im Schloss Bruchsal wa-
ren es die Speyerer Fürstbischöfe, die einen 
kleinen Kreis von Musikern beschäftigten . 
Dies mag erklären, warum sich in Bruchsal 
recht früh eine Gemeinschaft bildete, die ihren 
Mitgliedern und deren Familien den „Genuss 
guter Musik“ verschaffen wollte . Es entstand 
eine Lesegesellschaft, dann ein Musikverein 
im Verein, der in den Wintermonaten seinen 
Mitgliedern Abendunterhaltungen bot und 
bei den zahlreichen Gesellschaften zum Tanz 
aufspielte . Dieses Orchester löste sich jedoch 
1827 auf . Zehn Jahre später bildete sich ein 
neuer Verein, der sich zumindest zum Teil aus 
Mitgliedern des früheren Musik-Vereins zu-
sammensetzte . Belegt ist das Gründungsda-
tum aufgrund eines Berichts, der am 29 . De-
zember 1837 im Bruchsaler Wochenblatt (Nr. 
104) erschien . Der erste Satz sei hier zitiert: 
„Der erste Weihnachts-Tag brachte uns die-
ses Jahr ein sehr erfreuliches Geschenk . Es hat 
sich nämlich unter den Bewohnern Bruchsals 
ein Musik-Verein gebildet, welcher am 25 . d . 
M . vor sämmtlichen Mitgliedern der Gesell-
schaft sein erstes Konzert gab .“
 Es folgten monatliche Abendunterhal-
tungen, Sonderkonzerte mit auswärtigen 
Künstlern und Gemeinschaftskonzerte mit 
dem Musikcorps der Bruchsaler Garnison . Das 
rege kulturelle Leben wurde unterbrochen 
durch die politischen Ereignisse der Jahre 1848 
und 1849 („Badische Revolution“: das gerade 
erbaute Bruchsaler Gefängnis diente zur Un-
terbringung einiger Revolutionäre . . .) . Erst am 
15 . Oktober 1853 ist wieder vom Musikverein 

Bruchsal zu lesen: Er rief zum Beitritt in den 
Verein zwecks Gründung einer Musikschule 
auf . Darin hieß es u .a .: „Wir wollen durch un-
seren wohlgemeinten Rath die Hand bieten zur 
praktischen Durchführung einer glücklichen 
Umgestaltung des mehr und mehr schwin-
denden Kunstsinnes, nämlich durch die Grün-
dung einer Schule für Musik, worin den sich 
freiwillig meldenden Kindern hiesiger Bürger 
unentgeltlich Unterricht erteilth würde . . .“ Die-
se Musikschule hatte ‘gute Zeiten, schlechte 
Zeiten’ . Im Jahr 1906 wurde sie schließlich von 
der Stadt Bruchsal übernommen .
 Die erste Blütezeit erlebte der Musikver-
ein, unterstützt von den Bläsern der Bruch-
saler Stadtkapelle, ab den 1860er-Jahren: 
Gartenkonzerte im Sommer, musikalische 
Abendunterhaltungen im Winter und Fa-
schingsbälle waren an der Tagesordnung . Zu 
Beginn des 20 . Jh . kamen sog . Volkskonzerte, 
hinzu, „um auch den weniger bemittelten 
Bevölkerungskreisen Gelegenheit zum Hören 
guter Musik zu geben .“
 Die Zeit zwischen dem 1 . und 2 . Welt-
krieg war geprägt von den Bruchsaler Schloß-
konzerten, deren Beginn ein Zeitungsartikel 
aus dem Jahr 1937 so beschreibt: „Nach dem 
Weltkrieg fanden sich langsam wieder die 

alten Musikfreunde zusammen, um wieder 
ein regelmäßiges Vereinsleben zu beginnen . 
Bereits im Jahre 1922 konnte ein besonderes 
Ereignis in die Vereinschronik aufgenom-
men werden: Anläßlich der 200jahrfeier zur 
Grundsteinlegung des Schlosses wurde die 
Idee verwirklicht, in den Räumen des Bruch-
saler Schlosses Konzerte zu veranstalten, die 
Musik des 17 . und 18 . Jh . boten . Es waren 
dies die ersten derartigen Schloßkonzerte 
Deutschlands, die bald überall nachgeahmt 
wurden . . .“ Diese „Historischen Kammerkon-
zerte“ sollten sich bis 1939 großer Beliebtheit 
erfreuen . Daneben gab es die ersten Werk-
konzerte in großen Betrieben sowie weiter-
hin die üblichen (Garten-)Konzerte . Selbst in 
der Zeit des 2 . Weltkrieges fanden Konzerte 
statt, so lange die Umstände es zuließen . 
 Danach litt der Musikverein nicht nur 
unter dem Verlust seiner großen Notenbe-
stände, vieler vereinseigener Instrumente und 
seines Probenlokals . Erst im Juli 1949 findet 
sich folgender Aufruf: „Jetzt oder nie! Wir al-
ten Mitglieder des Musikvereins 1837 können 
es vor unserem Gewissen nicht gut verant-
worten, daß dieser Verein  . . . mit seiner über 
100jährigen ruhmreichen Tradition so ganz 
sang- und vor allem ‘klang’-los einfach ver-

Foto: Martin Heintzen
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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 Noten 
und Bücher auf, die einer genaueren Sichtung 
und ausführlichen Rezension harren... Viel-
leicht animieren die Titel oder die Notizen 
unserer Prima-vista-Eindrücke Sie, sich einge-
hender mit dem jeweiligen Werk zu befassen 
und selbst eine kurze Rezension zu verfassen? 
Wir stellen Noten und Bücher auf Anfrage  
(redaktion@bdlo.de) gern zur Verfügung.

Beethoven, Drei Equale, WoO 30 
Urtext, Stimmen & Partitur (4pos), Voss, Henle 2012

Aus dem Vorwort: Beethoven war 1812 von dem Domka-

pellmeister Franz Xaver Göggl „freundschaftlich angegangen 

[worden], ihm für den Aller-Seelen-Tag (den 2 . November) 

sogenannte Equale für 4 Posaunen zu componieren, um 

solche in herkömmlicher Weise an diesem Feste von seinen 

Musikern abblasen zu lassen .“

Brahms, Sonate für Klavier und Violoncello 
F-Dur, op . 99
Stimmen, Voss, Schilde, Kanngiesser, Henle 2012

Aus dem Vorwort: Nachdem auch die publizistische Kritik 

die ersten beiden Aufführungen in Wien und Budapest noch 

eher reserviert aufgenommen hatte, wurde das neue Werk 

mit seinen ausgeprägt unterschiedlichen Satzcharakteren 

doch bald als „würdiges Geschwister“ der 4 . Symphonie 

op . 98 gerühmt und mit den gleichzeitig veröffentlichten 

kammermusikalischen Opera 100 [Violinsonate] und 101 

[Klaviertrio c-Moll] auf eine Stufe gestellt .

Brahms, Trio für Violine, Violoncello und 
Klavier, op . 101
Stimmen & Partitur, Urtext, Hogwood, Bärenreiter 2013

Mit „Aufführungsaspekten“ – gemeint sind Kommentare der 

Brahms-Schülerin Fanny Davis, die eine „lockere Hausmu-

sikrunde in Baden-Baden, vermutlich im Jahre 1895“ be-

schreibt, wo  Brahms das Trio mit Joseph Joachim und Robert 

Hausmann gespielt hat, während Clara Wieck-Schumann die 

Seiten wendete . . .

Henze-Döhring, Sabine, Verdis Opern – Ein 
musikalischer Werkführer
Buch, 128 S ., Beck 2013

Paul Dukas (1865–1935), Villanelle für Horn 
und Klavier
Stimmen, Urtext, Rahmer, Schilde, Henle 2012

Aus dem Vorwort: […] mit den hohen technischen An-

forderungen […] stellt Dukas‘ Komposition nahezu einen 

„Prüfungskatalog“ der am Conservatoire unterrichteten 

Spieltechniken dar . Dennoch hat seine Villanelle mit ihrem 

melodischen Elan nichts von einer trockenen technischen 

Etüde . . .

Dvorak, Streichquintett Es-Dur, op . 97
Stimmen & Studienpartitur (2vl, 2va, vc), Bartoš . Bärenreiter 

2013

Komponiert 1893, während glücklicher Sommerferien im 

amerikanischen-tschechischen Städtchen Spillville, gleich 

im Anschluss an sein berühmt gewordenes Amerikanisches 

Quartett, heißt es über dieses Quintett: „[…] herrliche, fast 

nicht mehr zu ertragende Glückseligkeit“ . . .

Anton Filtz (1733–1760), 6 Trios, Bd . 2
Stimmen & Partitur (2fl, vc), Kossack, Kossack 2011

„Klassische“ Besetzung der Londoner Trios von Haydn, 

allerdings mit deutlich schlichterem, nicht an den Melodien 

beteiligtem Bass . . .

Franz Anton Hoffmeister (1754–1812), Trio 
G-Dur Nr . 2
Stimmen & Partitur (2fl, vc), Kossack, Kossack 2012

Aus dem Vorwort: Das vorliegende Trio […] bestätigt die Ein-

schätzung der Musik Hoffmeisters als gekonnt unterhaltend 

und liebreizend, garniert mit überraschenden rhythmischen 

Einfällen und eingängigen Melodien .“

Mozart, Symphonie Es-dur KV 543
Urtext, Partitur, Eisen, Breitkopf 2011

Mozart, Symphonie D-dur (Hafner) mit 
Marsch D-dur, KV 385 & 408/2 (385a)
Urtext, Partitur, Wiese, Breitkopf 2013

Rosselli, John, Giuseppe Verdi – Genie der 
Oper, eine Biographi
Buch, 288 S ., aus dem Englischen von Michael Bischoff, Beck 

2013

Saint-Saëns, Cavatine für Posaune und 
Klavier, op . 144
Urtext, Stimmen, Rahmer, Schilde, Henle 2012

Der Widmungsträger, Posaunist und Musikdirektor George 

W . Stewart, in seinem Antworttelegramm an Saint-Saëns: 

„Über alle Maßen entzückt über die Cavatina . Ohne Frage 

die schönste Komposition, die je für Posaune geschrieben 

wurde“, was der 80-jährige Saint-Saëns gegenüber seinem 

Verleger Durand angesichts der seinerzeit (1915) sehr spär-

lichen Sololiteratur für Posaune selbstironisch mit den Wor-

ten kommentierte: „Wie man weiß, ist es für den Einäugigen 

leicht, König im Reich der Blinden zu sein!“

Saint-Saëns, Sonate Nr . 1 c-moll für Violon-
cello und Klavier, op . 32
Urtext, Stimmen, Jost, Rogé, Geringas, Henle 2012

Aus dem Vorwort: Die gefälligen Züge, die man aus anderen 

Kammermusikwerken von Saint-Saëns kennt, fehlen in 

der ersten Cellosonate fast gänzlich . Durch ihre für den 

französischen Komponisten ganz ungewöhnliche packende 

Dramatik sowie ihre Art der Themenbildung und -verknüp-

fung erinnert sie an Werke Beethovens . . .

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.

Als Honorar erhalten Sie bei Orchesterparti-
turen 1,5 Cent pro Zeichen (jeweils ohne 
Leerzeichen) bis zu einer Honorarobergrenze 
von 50 Euro. Die Orchesterpartituren sind an-
schließend an die BDLO-Notenbibliothek zu 
senden, in deren Bestand sie aufgenommen 
werden. Rezensionen von Kammermusiknoten 
oder Büchern honorieren wir mit 1 Cent pro 
Zeichen bis zu einer Honorarobergrenze von 35 
Euro. Kammermusiknoten oder Bücher dürfen 
Sie behalten. Dann aber reduziert sich das Ho-
norar auf den Betrag von 50 Euro minus Wert 
des Rezensionsexemplars.

zusammengestellt von Michael Knoch

entwickeln können . Immer wieder wurden 
große Orchester- und Solowerke mit nam-
haften Solisten aufgeführt . Von zentraler Be-
deutung für das Orchester ist natürlich der 
Dirigent . So hat das Orchester mit seinem 
jetzigen musikalischen Leiter, Matthias Linke, 
einen hervorragenden Musiker und Pädago-
gen gewonnen .
 Im Laufe der Geschichte des Orchesters 
gab es immer wieder Zeiten, in denen neue 

Impulse notwendig waren, um die Attrakti-
vität für die aktiven Mitglieder und auch für 
das Publikum zu erhalten . Die Mitgliederzah-
len schwanken naturgemäß . Ältere Mitspieler 
müssen durch jüngere ersetzt werden und 
den Jungen muss etwas geboten werden . 
So bemüht sich der Verein in Zeiten von 
„Deutschland sucht den Superstar“ fortwäh-
rend um neue Inhalte, ohne das Bewährte zu 
vernachlässigen .

 Wir sind heute umgeben von nahezu 
technisch perfekten Berufsorchestern . Dass 
ein Laienorchester diesem Anspruch niemals 
gerecht werden kann, weiß man . Die Mitwir-
kenden sind jedoch darum bemüht, ihr Bestes 
zu geben, um klanglich ein gutes Niveau zu 
erreichen .
 Im Hinblick darauf, dass in der Region vor 
allem die volkstümliche Blasmusik beherr-
schend ist, versucht das Orchester dazu bei-
zutragen, der klassischen Musik im Chiemgau 
einen stärkeren Stellenwert einzuräumen . In-
soweit fällt dem Orchester auch eine wichtige 
kultur- und bildungspolitische Aufgabe zu . 
Diese stellt eine Herausforderung für unsere 
zukünftige Arbeit dar, aber gleichzeitig auch 
eine Investition in die Zukunft .

Alexandra von Weiss-Leder

Foto: Sahm

20 Jahre Kammerorchester Merzig

Das Kammerorchester Merzig feierte am 16 . 
September 2012 unter der Leitung von Ed-
mund Hoff mit einer gelungenen Matinée vor 
voll besetztem Saal in der CEB-Akademie in 
Merzig-Hilbringen sein 20-jähriges Bestehen . 
Im Mittelpunkt des Konzertes standen ausge-
wählte Sätze aus Solokonzerten des Barock . 
Die Solisten Sigrid Mathey (Flöte), Dennis 
Brenner (Oboe), Stefan Christian und Chris-
tian Oberer (Violine) konnten mit vorzüg-
lichen Beiträgen das Publikum und die mit-
musizierenden Instrumentalisten begeistern .
 Zu den offiziellen Gratulanten zählte auch 
der erste Vorsitzende des Saarländischen Lan-
desverbandes der Liebhaberorchester (SLLO), 
Horst Riller . 
 In seinen Dankesworten ließ Edmund Hoff 
mehrfach seinen Dank an die Wegbegleiter in 
20 Jahren anklingen . Dem Publikum dank-
te Hoff für dessen treuen Konzertbesuch in 
vielen Jahren . Dem Orchester bescheinigte er 
musikalische, menschliche und freundschaft-
liche Zusammenarbeit, die in vielen erfolg-
reichen Auftritten deutlich wurde . Dem SLLO 
und seinem Vorsitzenden Horst Riller bestä-
tigte Hoff, ihre Gewogenheit dem Orchester 

20 Jahre

gegenüber immer wieder als motivierend 
empfunden zu haben . Nach dem Konzert gab 
Edmund Hoff bekannt, dass er zum Jahresen-
de, nach dem Konzert „Advent in St . Peter“ 
am dritten Adventssonntag, seinen Dirigen-
tenstab niederlegen wird, dem Orchester aber 
als Geiger erhalten bleibt . 
 Um eine Lücke im musikalischen Leben 
der Stadt Merzig zu schließen, hatte Edmund 
Hoff im Jahr 1992 ein Instrumentalensemble 
gegründet und dessen Leitung übernommen . 
Hoff konnte damals bereits auf langjährige und 

reiche Erfahrungen als Chorsänger, Chorleiter, 
Instrumentalist und musikalischer Leiter von 
Instrumentalgruppen zurückblicken . In konti-
nuierlicher Arbeit, der nicht zuletzt seine mu-
sikalische und menschliche Ausstrahlung zu-
gute kamen, hat Hoff in den letzten 20 Jahren 
eine musikalische Einheit geformt, die heute 
unter dem Namen Kammerorchester Merzig 
einen festen Platz im Kulturleben hat .
 Seit Beginn dieses Jahres ist Dennis Ernst 
neuer musikalischer Leiter des Orchesters .

Heiner Kamps

Solistin Sigrid Mathey (Flöte), Foto: Reinhold Hoff
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Oder: „Schlüsse“: Der Schluß eines Werkes 
grenzt es ab von der Stille. Er kann abschlie-
ßen, aber auch in manchen Fällen die Stille 
aufschließen, uns in diese hineinführen, damit 
wir uns in ihr verlieren. Das geschieht in... [es 
folgen Klaviersonaten-Beispiele] . Es gibt viele 
Arten von Schlüssen: triumphale und tra-
gische, poetische und lakonische, komische 
und melancholische, majestätische und ver-

hauchende. Es gibt solche, die ein für allemal 
Schluß machen, und solche, die manches 
offen lassen. Offene Schlüsse […] weisen ins 
Geheimnisvolle und Unbekannte, öffnen ein 
Rätsel.
 Auf meinen Knien bitte ich darum, Schluß-
akkorde nicht künstlich vom Vorhergehenden 
abzutrennen – wie wir dies heute von Prakti-
kern der älteren Musik manchmal hören – und 

energische Schlüsse nicht durch ein Diminuen-
do zu entstellen.
 Und, fügt der Rezensent – ebenfalls auf 
Knien! – hinzu: ein Schlussritardando, wenn 
es denn wirklich sein soll, tatsächlich nur am 
Schluss des Satzes anzubringen und nicht bei 
jedem Halbschluss, etwa schon am Ende des 
zu wiederholenden ersten Teils . . .

Michael Knoch

Noten

Maurice Ravel, Ma Mère l‘Oye, 5 Pièces 
Enfantines nach Charles Perrault für 
Streichquartett arrangiert von Ernst-Thilo 
Kalke, Musikverlag Bruno Uetz 2010, 
18 Euro

Maurice Ravels „Ma Mère l‘Oye“ (Meine 
Mutter, die Gans) ist eine Abfolge von fünf 
Einzelstücken: Pavane de la Belle au bois 
dormant (Dornröschen), Petit Poucet (der 
kleine Däumling), Laideronette, Impératri-
ce des Pagodes (Laideronette, Kaiserin der 
Pagoden), Les entretiens de la Belle et la 
Bète (Unterhaltung zwischen der Schönen 
und dem Biest) und Le Jardin féerique (der 
Feengarten) . Die Komposition, die zu den 
eingängigsten Stücken Ravels gehört, exis-
tiert in zwei unterschiedlichen Fassungen: 
die ursprüngliche für Klavier zu vier Händen 
und eine spätere, vom Komponisten selbst 
orchestrierte . Nun ist, von Ernst-Thilo Kalke 
arrangiert, eine Fassung für Streichquartett 
herausgekommen . Neben den vier Einzel-
stimmen enthält sie eine Gesamtpartitur und 
ein Vorwort .
 Der Inhalt der Stücke wird im Vorwort 
der Ausgabe kurz skizziert, wobei leider 
nicht die von Ravel selbst stammenden cha-
rakterisierenden Zitate der vierhändigen Fas-
sung, sondern die Inhaltsangaben aus dem 
Programmheft einer Ballettfassung zugrunde 
gelegt werden . Das ist darum bedauerlich, 
weil diese Inhaltsangaben in eine ganz ande-
re Richtung weisen als die sehr viel mehr die 
Phantasie anregenden Originalzitate (beson-
ders zum 1 . und 4 . Stück) .
 Leider erwecken auch einige ärgerliche 

Druckfehler den Eindruck, dass die Ausgabe 
sehr oberflächlich lektoriert wurde . So steht 
z . B . in Nr . 1, Takt 5 ff . und 17 ff . es statt d . 
In Nr . 3, Takt 42 f . der Cellostimme müsste 
ein b vorgezeichnet sein und in Nr . 4, Takt 
67 fehlt eine Viertelpause .
 Die Ausgabe versäumt nicht, darauf 
hinzuweisen, wie viele Bearbeitungen 
Ernst-Thilo Kalke für Streichquartett und 
andere Ensembles bereits vorgelegt hat . Er-
kennbar handelt es sich überwiegend um 
„Gebrauchsmusik“ für Hochzeiten, Begräb-
nisse und andere mehr oder weniger festliche 
Anlässe . Entsprechend routiniert ist auch 
diese Bearbeitung ausgefallen . Den Fein-
heiten der Ravelschen Komposition versucht 
sie mit Sordino-, Pizzicato- und Glissando-
Anweisungen gerecht zu werden . Dennoch 
kommt keine rechte Spielfreude auf . Das liegt 
vor allem daran, dass der Part der 1 . Violi-
ne sehr klar dominiert, auch was die tech-
nischen Schwierigkeiten betrifft . Vorstellbar 
wäre eine Besetzung mit einem / einer sehr 
versierten ersten Geiger/in und drei weniger 
fortgeschrittenen Spieler/inne/n .

Lothar Helm

Maurice Ravel, Ma Mère l‘Oye für 
Holzbläserquintett bearbeitet von Joachim 
Linckelmann, Bärenreiter 2008, 23,95 Euro

Oberflächliches Lektorat (siehe vorherige 
Rezension) muss sich Joachim Linckelmanns 
gekonnt und sorgfältig erstelltes Holzblä-
serquintett-Arrangement nicht vorwerfen 
lassen . Und alle fünf Instrumente kommen 

thematisch zum Zuge, für ausgewogenes 
kammermusikalisches Ensemblespiel ist hier 
durchaus gesorgt .
 Lesen Sie Vorworte auch eher selten 
und i .A . nicht vor dem ersten Durchspielen, 
sondern allenfalls hinterher? Allen nicht-pro-
fessionellen Piccolo-Spieler/inne/n sei emp-
fohlen, folgenden im Vorwort versteckten 
Hinweis unbedingt vorher zu beachten, der 
da lautet: Die „chinesische“ Pentatonik im 3. 
Satz lässt sich auf dem Klavier am einfachs-
ten mit den schwarzen Tasten wiedergeben. 
Für andere Instrumente mag Fis-Dur eine eher 
unangenehme Tonart sein, daher bietet diese 
Bearbeitung eine nach F-Dur transponierte 
Alternativversion an. Die Original-Fassung 
musste aber unbedingt auch beibehalten wer-
den, da sich in der Flötenstimme eine bekann-
te Piccolo-Probespielstelle befindet. Wir ent-
deckten diesen nach F-Dur transponierten 
Satz, der im Heft hinter dem Fis-Dur-Original 
abgedruckt ist, natürlich erst, nachdem wir 
uns mühsam durch die sechs Fis-Dur-Kreuze 
gekämpft hatten . . .
 Im Vorwort heißt es zum Schluss: Mau-
rice Ravel hat [von seinem Werk, das er für 
Klavier vierhändig komponiert hatte] selber  
eine Orchesterfassung angefertigt, nicht aber 
eine für Bläserquintett. Diese Lücke möchte die-
se Bearbeitung nun schließen. Diesen Hinweis 
darf man durchaus auch als reizvolle Heraus-
forderung auffassen . Denn an die Brillanz oder 
auch Leichtigkeit einer guten Klavierdarbie-
tung heranzukommen oder aber an die Far-
bigkeit, Zartheit und Wucht der Ravel‘schen 
sehr differenzierten Sinfonieorchester-Instru-
mentation (mit Harfe, Celesta, Solo-Violine 
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Anselm Gerhard, Giuseppe Verdi und 
Egon Voss, Richard Wagner, beide C. H. 
Beck-Verlag, München 2012, 128 Seiten, 
8,95 Euro, als e-book 7,99 Euro

In der handlichen Beck-Reihe „Wissen“ er-
schienen 2012 im Hinblick auf die bevorste-
henden Jubiläen Kurzbiographien von Verdi 
und Wagner .  Anselm Gerhard beschreibt Le-
ben und Werk Giuseppe Verdis in elf Kapiteln, 
die er in mehrere Unterkapitel unterteilt, wo-
bei der Schwerpunkt auf  Verdis Werk liegt . 
Bei der Darstellung der Opern geht der Autor 
auf musikgeschichtliche und politische Hin-
tergründe ein . Andere Vokalmusik und Instru-
mentalmusik wird ebenfalls erwähnt . Gerhard 
beschreibt die musikalischen Besonderheiten 
der einzelnen Opern und verweist auf die ver-
schiedenen Vorbilder, die Verdi beeinflusst 
haben . Obwohl er auf 110 Seiten sehr viel In-
formation unterbringt, gelingt es ihm, ein gut 
lesbares Buch vorzulegen . Im Anhang enthält 
das Buch ein Glossar . Auf die dort erläuterten 
Ausdrücke wird im Text mit einem * hinge-
wiesen . Es folgen bibliographische Notizen 
und eine Werkübersicht, bei der neben den 
Titeln die Uraufführungsorte und -daten ge-

nannt werden, sowie die Seiten, auf denen sie 
erwähnt werden . Den Abschluss bilden ein 
Personen- und ein Ortsregister . Wer sich für 
Verdi interessiert, dem kann dieses Büchlein 
empfohlen werden .

Egon Voss beschreibt Leben und Werk 
Richard Wagners ebenfalls in elf Kapiteln . Das 
einleitende Kapitel äußert sich zu Wagners 
Antisemitismus . Anschließend schildert Voss 
das Leben Richard Wagners . Die einzelnen 
Kapitel betreffen verschiedene Abschnitte 
von Wagners Leben, sie befassen sich jeweils 
mit einem Zeitraum von mehreren Jahren . In-
nerhalb der Kapitel fehlten mir bisweilen die 
Angaben der genauen Jahreszahlen . Einge-
bettet in die Biographie wird die Darstellung 
der Werke, ihrer Entstehung, musikalischen 
Besonderheiten und Aufführungen . Auch 
mit den theoretischen Schriften, die Wag-
ner veröffentlichte, befasst sich der Autor . 
Im Anhang enthält das Buch eine Bibliogra-
phie und ein Personenregister . Leider fehlt ein 
Werkverzeichnis . Wer einen kurzen Überblick 
über Wagners Leben lesen möchte, für den 
ist dieses Buch geeignet . Wer allerdings nach 
genaueren Informationen sucht, findet diese 
nicht unbedingt . 

Bettina Kern

Alfred Brendel, A bis Z eines Pianisten –  
Ein Lesebuch für Klavierliebende, Zeich-
nungen von Gottfried Wiegand, Carl Han-
ser Verlag 2012, Buch, 140 S., 12,90 Euro

Dieses „Lesebuch für Klavierliebende“ sei 
auch Nicht-Klavierspielern empfohlen . Das 
kleine handliche, in vornehmem Schwarz 
gebundene Büchlein „destilliert, was ich in 
vorgerücktem Alter über Musik, Musiker und 
Angelegenheiten meines Metiers zu sagen 
habe“, schreibt der 1931 geborene Pianist und 
Essayist Brendel . Aufgelockert werden diese 
alphabetisch angeordneten Destillate durch 
Zeichnungen jeweils zweier Hände in einem 
irgendwie gearteten Zusammenhang oder 
-spiel mit Klaviertasten, deren Humor sich 

(mir) leider nicht immer erschließt . Wieso 
aber Brendels Texte nicht nur für „Klavierlie-
bende“, sondern für Musik- und Musizierlie-
bende insgesamt kurzweilig und lesenswert 
sind, mögen zwei Beispiele verdeutlichen:
 Unter R wie „Ritardando“ heißt es: Zwi-
schen ritardando und ritenuto zu unterschei-
den, war, wie aus Carl Czernys Übersicht in 
seiner Klavierschule op. 500 (1839) hervorgeht, 
in Beethovens Zeit noch nicht üblich. Ein Ri-
tardando mußte nicht allmählich langsamer 
werden, sondern konnte ein Zurückhalten des 
Tempos in dieser oder jener Weise anzeigen. In 
einer Tabelle, aus der ich hier zitiere, versam-
melt Czerny Anlässe zur Verlangsamung. »Am 
schicklichsten wird ritardiert: 
· In jenen Stellen, welche die Rückkehr in das 
Hauptthema bilden.
· Bis zum Übergang in ein anderes Zeitmaß oder 
in einen vom Vorigen ganz verschiedenen Satz.
· Bisweilen auch in dem starken Crescendo ei-
ner besonders markierten Stelle, die zu einem 
bedeutenden Satze oder zum Schluß führt.
· Endlich fast stets da, wo der Tonsetzer ein es-
pressivo gesetzt hat.«
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beizusteuern . Da muss etwas her, an dem 
man nicht lange üben muss und das Zuhö-
rer/innen verschiedensten Musikgeschmacks 
gleichermaßen anspricht . Man will ja die Ge-
burtstagsgesellschaft nicht langweilen . Ein 
Beethoven-Streichquartett wäre hier vielleicht 
ausnahmsweise nicht so das Mittel der Wahl . 
Mit Musicalmelodien von hohem Bekannt-
heitsgrad dagegen kann man bei solchen Ge-
legenheiten eigentlich nichts falsch machen . 
Auch eine instrumentale Wiedergabe von 
Gershwins Melodien erfordert allerdings ge-
wisse Fähigkeiten in der Interpretation, die 
Streicheramateur/innen vielleicht eher we-
niger aufweisen, wenn sie überwiegend das 
„Tuttistreichen“ im Orchester gewöhnt sind . 
Man hat das Original im Ohr und kann den 
Klang mit dem eigenen Spiel nicht erreichen 
– es fehlt einem etwas . Zustande kommt ein 
„braves“ Quartettstück, weit entfernt vom 
Musicalklang . Wen das nicht stört, der erhält 
aber wenigstens für den Hausmusikabend 
ohne Publikum mit der Fassung für Streicher 
die Gelegenheit, sich ohne virtuose Hürden 
an ungewohntere Rhythmen und Klangfar-
ben heranzutasten . Lässt man den spezi-
fischen „Schmelz“ Gershwin‘scher Melodien 
außen vor, ergibt sich ein geringer bis mittle-
rer Schwierigkeitsgrad, letzterer aufgrund des 
rhythmischen Zusammenspiels .

 Ein Bläserquintett ist möglicherweise 
eher zufrieden mit der eigenen Interpretati-
on, vielleicht weil der Bläserklang dem des 
Gesangs ähnlicher ist . Zudem sind zumin-
dest ambitioniertere Amateurbläser/innen 
das solistische Spiel gewöhnt, selbst wenn 
sie überwiegend im Orchester spielen . Sie 
befassen sich daher zwangsläufig häufiger 
als viele Amateurstreicher/innen damit, ih-
rem Instrument verschiedene Klangfarben zu 
entlocken, und sind zudem oft geschulter im 
Zusammenspiel verschiedener Instrumente, 
weil sie sich im Orchester ja nirgendwo „an-
hängen“ können . 
 Das führt allerdings auch zu mehr An-
spruch der Bläser an die Kammermusik . Jede/r 
möchte die Gelegenheit erhalten, mal hervor-
zutreten – das sind Bläser aus dem Orchester 
schließlich so gewohnt – und regelmäßig erhal-
ten jene Arrangements den meisten Zuspruch 
aller Mitspieler/innen, die diesem Anspruch 
in einem Stück gerecht werden . Ernst-Thilo 
Kalke hat dies berücksichtigt und abwechs-
lungsreiche Stücke geschaffen, die auch fortge-
schrittenen Bläsern Spielfreude vermitteln und 
in denen jedes Instrument seine Soli bekommt . 
Aber auch wer sich erst an Bläserkammermu-
sik herantastet, findet in beiden Heften Stücke, 
die zu bewältigen sind . Die Fassung für Bläser-
quintett scheint daher eher als die Streichquar-
tettfassung für Auftritte zu taugen . Für Zuga-
ben, Ständchen, Familienfeiern und ähnliches 
erhält man schönes Material, aus dem sich 
lange schöpfen lässt . Die Streichquartettfas-
sung erfordert ein eher überdurchschnittliches 
Können in der Tongebung . Das sollte man be-
rücksichtigen, um nachher nicht enttäuscht zu 
sein . Weitere Bearbeitungen Gershwin‘scher 
Kompositionen außer den oben schon ge-
nannten vom selben Arrangeur gibt es nur 
vereinzelt, so dass diese Ausgaben insgesamt 
eine willkommene Bereicherung des Kammer-
musikrepertoires bieten . Alle Hefte sind in je-
dem Fall unbedingt gebrauchstauglich: Noten 
bestens lesbar, gut gesetzt, Umblättern pro-
blemlos, Partitur in jedem Heft vorhanden .
 Und Summertime ist in Vol . II auch noch-
mal drin, obwohl es – wie gesagt – bereits ein 
ganzes Heft mit Stücken nur aus Porgy and 
Bess, von Kalke bearbeitet, gibt .

Susanne Dedié

Wolfgang Amadeus Mozart, Diverti-
mento KV 525 „Eine kleine Nachtmu-
sik“ für Streichquartett und Kontrabass, 
Urtext hg. von Wolf-Dieter Seiffert, Henle, 
München 2010, Studienpartitur & Stimmen 
8 & 16 Euro 

Auch wenn Mozarts „Kleine Nachtmusik“ 
ungemein populär und bekannt ist – wer 
hat sie wirklich schon (zu?) oft selbst ge-
spielt? Der Herausgeber schreibt in seinem 
Vorwort: „Ihre Beliebtheit kommt nicht von 
ungefähr, enthält sie doch geradezu beispiel-
haft sämtliche von Leopold Mozart seinem 
Sohn regelmäßig empfohlenen Zutaten für ein 
Erfolgsstück: „Kurz – leicht – popular. […] 
natürlich – flüssend und leicht geschrieben 
und gründlich gesetzt“. (Brief vom 13 . August 
1778)“ . Außerdem erfahren wir in Wolf-Dieter 
Seifferts lesenswertem Vorwort, das Hen-
le übrigens kostenfrei als pdf zur Verfügung 
stellt, was es mit dem Namen „Nachtmusik“ 
auf sich hat, wieso es sich bei diesem bezau-
bernden Stück im Mozart‘schen Sinne nicht 
um eine Serenade, sondern um ein Diverti-
mento handelt, und dass es mit Bassi, also 
Cello und Kontrabass aufzuführen ist . Fol-
gerichtig liegt die Bassstimme (Violoncello/
Kontrabass) doppelt bei . Das gewohnt Henle-
übersichtlich und -klar gesetzte Notenbild 
erfreut das Auge und ermuntert geradezu, 
die Noten baldmöglichst erneut aufs Pult zu 
legen .

Michael Knoch

Johann Pachelbel, Kanon und Gigue 
D-Dur für drei Violinen und Basso  
continuo, hg. von Norbert Müllemann,  
Generalbassaussetzung von Wolfgang  
Kostujak, Henle München 2011, Partitur 
und Stimmen, 15 Euro

Wer kennt ihn nicht, den Pachelbel-Kanon? 
Wir spielen ihn seit langem aus der ersten, 
1929 von Max Seiffert in der Organum-Reihe 
III, Kammermusik, bei Kistner & Siegel, Köln, 
herausgegebenen Fassung, die es vermutlich 
nicht mehr zu kaufen gibt . Benötigen wir 
eine Neuausgabe? Seifferts Ausgabe ist, wie 
gewohnt, mit reichlich Bearbeiter-Zutaten 
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und Kontrafagott) dürfte einem Bläserquin-
tett nicht auf Anhieb gelingen . Aber sind es 
nicht gerade die Herausforderungen, die uns 
locken?

Michael Knoch

Ludwig van Beethoven, Variationen für 
Klavier und Violoncello, op. 66 & WoO 
45 & 46, Urtext, hg. von Jens Dufner, 
Henle 2010, 18,50 Euro

Zwischen 1796 und 1801 schuf Beethoven 
diese drei Variationszyklen, die bekannt und 
beliebt sind und auch von fortgeschrittenen 
Schülern gespielt werden können . Beethoven 
selbst hat sie erst zwei Jahrzehnte später mit 
Opuszahlen versehen, was darauf schlie-
ßen lässt, dass er die Stücke doch eher zu 
den Routinearbeiten des kompositorischen 
Alltagsgeschäftes rechnete . Wie ich dem 
informativen Vorwort des Henle-Verlages 
entnehme, waren solche Arbeiten bei den 
Musikverlagen ausgesprochen beliebt, weil 
sie Umsatz erwarten ließen .
 Das Thema aus Händels „Judas Macca-
bäus“ ist uns als „Tochter Zion“ bekannt . Die 
beiden anderen Zyklen bearbeiten Themen 
aus Mozarts Zauberflöte: „Ein Mädchen oder 
Weibchen“ und „Bei Männern, welche Liebe 
fühlen“ . Sie sind angenehm zu hören, da sie 
facettenreich und voller kompositorischer 
Einfälle sind, effektvoll gestaltet und liebevoll 
gearbeitet .
 Eine Vermutung legt nahe, dass die Rei-
se Beethovens von Prag nach Berlin im Jahre 
1796 der Zeitraum für die Komposition op . 
66 war . Auch die beiden Sonaten op . 5 für 
Klavier und Violoncello waren für den preu-
ßischen Hof bestimmt . Dem Komponisten 
standen in Berlin die Brüder Duport als cellis-
tische Ratgeber zur Verfügung .
 Die Urtextausgabe von Henle ist wie 
immer gewissenhaft gearbeitet . Ein umfang-
reicher Kritischer Apparat erläutert die Ent-
scheidungen, die sich durchweg auf Artiku-
lation und deren Bezeichnung beziehen . Sehr 
großzügig – wenn auch fast schon erwartet 
– die doppelte Ausgabe der Cellostimme: ein-
mal „nackt“ mit den Originalbezeichnungen 
Beethovens, einmal mit Fingersätzen und 

Strichvorschlägen des bewährten David Ge-
ringas .
 Um die parallele Benutzung mit der Beet-
hoven-Gesamtausgabe zu ermöglichen, ist 
für die „Variationen“ eine doppelte Taktzäh-
lung angegeben .

Wilhelm Wegner

George Gershwin, The Great Songs 
Vol. I und II, bearb. von Ernst-Thilo Kalke 
für klassisches Holzbläserquintett (Fl., Ob., 
Kl., Hr., Fg.), EW 860 und 863, bzw. für 
Streichquartett (oder 3 Vl. und Vc.), EW 
870 und 875; Edition Walhall, Verlag Franz 
Biersack Magdeburg 2011 (Bläserquintett) 
bzw. 2012 (Streichquartett). Ausgaben 
jeweils mit Partitur und Stimmen. Pro Heft 
21,80 Euro.

Der Name George Gershwin (1898-1937) auf 
einem Notenheft für Holzbläserquintett und 
auch in einer Ausgabe für Streichquartett: 
Das ruft doch gleich uns Amateure auf den 
Plan . Ganz die passende Besetzung für die 
meisten von uns, und ein bekannter Kompo-
nist . Was macht ihn so unvergesslich? Seine 
Musical-Melodien oder seine rein instrumen-
talen Kompositionen? Schwer zu sagen . Fest 
steht: Er bettete als erster den Jazz in sinfo-
nische Kunstmusik ein . Auch in Europa er-
langte Gershwin damit kompositorische An-
erkennung und Berühmtheit und überzeugte 
damals auch die gestrenge mitteleuropäische 
„E-Musik-Beethoven-Bruckner-Gemeinde“, 
die mit dem Jazz noch nie viel anfangen konn-
te, weil er so fremd war, so amerikanisch . 

Gershwin vermochte es jedoch wie kaum ein 
anderer, mithilfe seiner hinreißenden Melo-
dien bis heute Menschen sämtlicher Musik-
präferenzen zu bezaubern, also die E- und die 
U-Fans, um die etwas verstaubten Begriffe 
nochmal kurz aus der Mottenkiste zu holen . 
Wer summt zum Beispiel nicht gleich los, 
wenn er nur das Wort „Summertime“ sieht 
oder hört? So oft kann die Oper Porgy and 
Bess gar nicht aufgeführt werden, dass man 
sie irgendwann satt haben könnte, genauso 
wie die vielen anderen unsterblichen Melo-
dien aus Gershwins Feder . 
 Die Partituren eines solchen Genies sind 
eigentlich unantastbar . Darf man Gershwins 
Musical-Melodien überhaupt anders als mit 
den unvergleichlichen Stimmen schwarzer Sän-
ger/innen, wie vom Komponisten ursprünglich 
gedacht, wiedergeben? Noch dazu in kammer-
musikalischer und rein instrumentaler Beset-
zung? Das muss jede/r für sich selbst entschei-
den, wenn er / sie solche Bearbeitungen in die 
Hand nimmt . Immerhin, so versuchen wir zu 
argumentieren, kennen wir ja die Originale gut 
genug, können sie mit unserem „inneren Ohr“ 
hören und daher auch dann genießen, wenn 
sie nicht gesungen, sondern gespielt werden, 
also doch anders klingen .
 Diese Überlegungen mögen auch Antrieb 
für den „Altmeister der Stuttgarter Swingsze-
ne“ Ernst-Thilo Kalke (laut Internetseite des 
Verlages Franz Biersack, Magdeburg) gewe-
sen sein, die schönsten „Gassenhauer“ von 
Gershwin für zwei verschiedene kammermu-
sikalische Besetzungen ohne Singstimme zu 
arrangieren . Nach früheren Gershwin-Bear-
beitungen von ihm für Bläserquintett, die im 
selben Verlag erschienen sind (An American 
in Paris, Rhapsody in Blue, Porgy and Bess) 
entstanden diesmal zwei Hefte mit je sieben 
Liedern aus verschiedenen Musicals bzw . 
seiner Oper „Porgy and Bess“, z .B . Somebo-
dy loves me, I got Rhythm, The Man in Love, 
Summertime, Oh, Lady be Good! oder Swanee . 
Und diese, das ist neu, nun auch zusätzlich 
in einer Ausgabe für Streichquartett bzw . drei 
Violinen und Violoncello . 
 Wozu braucht man solche Noten? Ich 
jedenfalls musste nicht lange überlegen: Man 
ist zum Beispiel zu einem runden Geburts-
tag eingeladen und hat den Auftrag, Musik 
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drei Zweiergruppen unruhig wirkt . Blätter-
technisch wünscht man sich etwas mehr 
Umsicht bei der Einteilung der Seiten, denn 
dass der Pianist (im dritten Tanz) wegen 
einer Wiederholung nach nur vier Takten 
wieder zurückblättern muss, ist ärgerlich . 
Trotzdem: Die Stücke sind nicht übermäßig 
schwer, sie liegen und klingen gut . Und weil 
sie obendrein Spaß machen, empfehlen sie 
sich als Unterhaltungsmusik-Schmankerl für 
den Ausklang eines hausmusikalischen Trio-
Abends .

Michael Knoch

Spiros Mouchagier (*1970), MELOS 
(2011), Concertino für Violoncello solo 
und Streichorchester, edition gamma 
2011, Partitur 18 Euro, Solo-Stimme 4 Euro, 
Stimmen 24 Euro

Das etwa zehn Minuten dauernde Werk 
ist ein schon auf den ersten Blick reizvolles 
Stück . Ein rhythmischer Kanon läuft durch 
alle Stimmen, dabei harmonische Reibungen 
nicht vermeidend, bis die Solostimme ein-
setzt . Ein Laienorchester, das kleine Sekun-
den nicht aushält, sollte Abstand nehmen . 
Der Kontrabass wird eigenständig eingesetzt, 
nicht selten in der Septime zu den (Tutti-)
Celli . Dur- und Mollterz dürfen beieinander 
wohnen .
 Die Solostimme erzählt im Parlandoton, 
motivisch ergänzt resp . komplettiert durch 
die Streicherstimmen, die öfters oktavisch ge-
bündelt werden . Mehrfach bietet das Orches-
ter durch Cluster den Teppich, auf dem sich 
die Expressivität der Solostimme entfaltet . Im 
Verlauf der ersten 90 Takte wird das Allegro 
harmonisch homophoner und rhythmisch 
sanfter . Es ergibt sich eine eher spielerische 
Leichtigkeit, die durch Glissandi einen neuen 
Charakter erhält . Dieser färbt sich durch ein 
langanhaltendes Crescendo bis zum Fortis-
simo auf einer spannungsvollen Fermate; auf 
diese folgend erwartet der Hörer Auflösung 
und Abgesang . Der Komponist treibt Solist 
und Orchester aber noch einmal und noch 
einmal ins Fortissimo, bis schließlich dann der 
rhythmisch muntere Kanon der Exposition für 
die Schlusstakte wieder aufgenommen wird, 

diesmal jedoch im Pianissimo und mit Flageo-
letttönen im Streicherapparat .
 Ist das Werk für ein Laienorchester zu 
empfehlen? Unter den genannten Bedin-
gungen ungewohnter Harmonien durchaus, 
jedoch gehört die Bereitschaft dazu, auch 
Disharmonien auszuhören; Schwierigkeits-
grad: gehobenes Mittelmaß . An den Solisten 
sind professionelle Erwartungen zu stellen .
 Der griechische Komponist Spiros 
Mouchagier ist 1970 geboren und hat Chor-
werke, Orchester- und Kammermusik veröf-
fentlicht .

Wilhelm Wegner

Albert Roussel, Joueurs de flûte, Opus 
27 (Urtext), für Flöte und Klavier, hg. von 
Marion Beyer, Fingersatz der Klavierstim-
me von Klaus Schilde, Henle 2012, Partitur 
und Flötenstimme, 14 Euro

Der französische Komponist Albert Roussel 
lebte von 1869 bis 1937 . Er war Schüler von 
Vincent d Ìndy an der Schola cantorum in 
Paris . Von 1902 bis 1914 unterrichtete er dort 
als Professor für Kontrapunkt unter anderem 
Erik Satie und Edgar Varèse . Bohuslav Martinù 
war sein Privatschüler . 
 Im Jahre 1924 schrieb er das viersätzige 
Werk „Joueurs de flûte“ (Flötenspieler) für 
Flöte und Klavier . Jeder der vier Sätze ist nach 
einem Flötenspieler aus der Sagenwelt, der 
Religion oder Literatur benannt und einem 
zeitgenössischen Flötisten zugeeignet .
 Der 1 . Satz „Pan“ bezieht sich auf den 
griechischen Hirtengott, der sich aus Schilf-

rohr die Panflöte schnitzte . Er ist dem Flö-
tisten Marcel Moyse (1889–1984) gewidmet . 
Der für diesen langsamen Satz gewählte 
dorische Modus verweist auf das antike 
Griechenland (Marion Beyer im Vorwort) . 
Der 2 . Satz „Tytre“ bezieht sich auf den Flöte 
spielenden Hirten Tityros, der in der antiken 
bukolischen Dichtung erwähnt wird . Wid-
mungsträger ist Gaston Blanquart (1877-
1962) . Der schnelle Satz ist durch sein Stacca-
to geprägt . Der hinduistische Gott „Krishna“, 
nach dem der 3 . für Louis Fleury (1878–1926) 
bestimmte Satz benannt ist, trägt stets eine 
Flöte bei sich . Roussel verwendet die Hindu-
Tonleiter (Ursula und Zeljko Pesek, Flöten-
musik aus drei Jahrhunderten, 1990, S . 156) . 
Dieser langsame Satz steht teilweise im 7/8 
Takt . Den Abschluss bildet „Monsieur de la 
Péjaudie“ . Vorbild ist eine Figur aus dem Ro-
man „La Pêcheresse“ von Henri de Régnier 
(1864-1936) . Es handelt sich dabei um einen 
leichtlebigen Liebhaber, der mit Hilfe seines 
Flötenspiels Frauenherzen gewinnt . Dieser 
Satz ist Philippe Gaubert (1879–1941) gewid-
met . Der Komponist schreibt ein gemäßigtes 
Tempo vor . 
 Bei der Uraufführung am 17 . Januar 1925 
spielte Fleury „Joueurs de flûte“ zusammen 
mit der Pianistin Janine Weill . Im Handel sind 
neben der besprochenen Ausgabe zwei wei-
tere Ausgaben (Schott und Ricordi) zu etwa 
demselben Preis erhältlich . Andere Ausgaben 
gibt es antiquarisch .  
 In ihrem Vorwort (auf deutsch, englisch 
und französisch) stellt die Herausgeberin Ma-
rion Beyer das Werk und den Komponisten 
vor . Sie weist nach, mit welchen Quellen (Au-
tograph und die bei Durand erschienene Erst-
ausgabe) sie gearbeitet hat und worin beide 
sich unterscheiden .
 Setzt die Flöte nicht im ersten Takt ein 
oder hat sie eine längere Pause, enthält die 
Flötenstimme hilfreiche Stichnoten . Die No-
ten sind gut leserlich gedruckt, nicht zu eng . 
Aus diesen Gründen ist die Ausgabe demje-
nigen zu empfehlen, der „Joueurs de flûte“ 
spielen will . Allerdings war ich schon immer 
der Meinung, dass es für diese Besetzung in-
teressantere Werke gibt . Die vier Sätze sind 
mittelschwer . 

Bettina Kern

versehen: Tempoangabe „Sostenuto“ (Viertel 
= 56), Bögen und Staccato-Punkte, Dyna-
mik-Angaben, Crescendo- und Decrescendo-
Gabeln . 1985 gab Anne Marlene Gurgel bei 
Peters eine erste „Urtext“-Ausgabe „nach 
einer alten Abschrift“ (aus der Zeit um 1800) 
heraus . Dieses Manuskript liegt auch dem 
Henle-“Urtext“ zugrunde . Gurgels Ausga-
be bringt die Stimmen in der Partitur ohne 
jegliche Zutat . Die Einzelstimmen wurden 
von Christoph Jacobi mit dezent gesetzten 
Bögen, Strichen und Fingersätzen versehen . 
Norbert Müllemanns Edition bei Henle bietet 
sowohl gänzliche unbezeichnete Einzelstim-
men wie auch – auf der Rückseite – Stimmen 
mit wirklich sehr dezent gesetzten Artiku-
lations- und Strichbezeichnungen von Ernst 
Schliephake . Darf man inzwischen voraus-
setzen, dass sich langsam herumgesprochen 
hat, dass bei der Interpretation sog . alter Mu-
sik die kürzesten Notenwerte (hier Zweiund- 
dreißigstel) zu binden sind? Jedenfalls wirkt 
das Notenbild – weniger ist hier mal wieder 
mehr – erfreulich transparent und klar, sowohl 
bei der neuen Henle-Ausgabe wie auch schon 
bei Peters . Eine Kleinigkeit wäre da allerdings 
in der Henle-Ausgabe doch zu monieren (zu-
gegeben, es handelt sich hier um ein Klagen 
auf hohem Niveau): Der Notensatz, den wir 
bei Henle-Noten ja bereits wiederholt im 
LIEBHABERORCHESTER als außerordentlich 
erfreulich loben konnten, scheint mir diesmal 
an zwei Stellen nicht optimal gelungen zu 
sein . Wo Sechzehnteln Zweiunddreißigstel-
noten folgen (Violine 1, Takt 19 ff und im Takt 
35), wurde der Sechzehntelnote leider nicht 
(oder nur minimal) mehr Platz eingeräumt als 
den  Zweiunddreißigsteln, was das schnelle 
Erfassen des Rhythmus‘  erschwert . Da dieser 
Rhythmus allerdings sehr klar und eingängig 
ist, wird schon das zweite Durchspielen ver-
mutlich glatt laufen, aber erst einmal ist ein 
genaues, analysierendes Hinschauen erfor-
derlich . Und außerdem hätte (ebenfalls in der 
Stimme der Violine 1, bei den anderen beiden 
ist es besser gelungen) die Verschiebung der 
Takte 42, 46 und 52 in die jeweils nächste 
Notenzeile dem Takt 38 mehr „Luft“ gelassen, 
so dass er ein  ähnliches Erscheinungsbild wie 
die Takte 36 und 37 erhalten hätte – was es 
wiederum erleichtern würde, gerade beim 

Prima-vista-Spiel, das Notengesamtbild quasi 
intuitiv gleich richtig zu erfassen .
 Erfreulich, dass in der Basso-Stimme – der 
Bassspieler hat seinen berühmten zweitak-
tigen Ostinato ja 26 mal geduldig zu wieder-
holen – zum Mitverfolgen auch die Stimme 
der 1 . Violine gedruckt worden ist .
 Seifferts Continuo-Aussetzung wirkt 
auf den ersten Blick „fett“ (vollakkordig, mit 
arpeggio-Wellenlinien), die von Johannes 
Muntschick (Peters-Ausgabe) dagegen zarter, 
dünner und auch – mit häufigen Synkopen 
– bewegter, während die Generalbassaus-
setzung von Wolfgang Kostujak (Henle) 
vielleicht in der Mitte zwischen beiden liegt . 
Welche einem mehr zusagt, ist natürlich Ge-
schmackssache . Seifferts Version – obwohl in 
ihrer Fülle vielleicht „unhistorisch“ – betont 
wunderbar das statisch-sichere Fundament, 
über dem die drei Oberstimmen ihre Wellen-
linien beschwingt kanonisch miteinander ver-
schlingen können .
 Weitere Ausgaben gibt’s bei Amadeus 
(1980 erschienen) und Schott (für 10,99 Euro 
die günstigste), die mir jetzt aber zum Verglei-
chen nicht vorlagen . Außerdem bringt eine 
Internetrecherche zahllose Bearbeitungen für 
alle möglichen Instrumente(nkombinationen 
bis hin zum Duo Euphonium und Klavier), 
natürlich auch für Streichorchester oder für 
Chor zum Vorschein .

Michael Knoch

Moritz Moszkowski (1854-1925), Fünf 
Spanische Tänze, bearbeitet für Flöte, 
Violoncello und Klavier von Doris Geller, 
Hofmeister Musikverlag Leipzig 2009, FH 
3326, Stimmen & Partitur, 19,80 Euro

Die naheliegende Idee, ein bekanntes und be-
liebtes Werk für Klavier zu vier Händen für 
andere kammermusikalische Besetzungen 
zu bearbeiten, hatte bereits der Erstverle-
ger Simon, der sich mit den fünf Spanischen 
Tänzen, die Moritz Moszkowski 22-jährig 
aus einer Notlage heraus komponierte, ein 
erkleckliches Sümmchen verdient haben 
dürfte . Doris Geller, Flötistin und Professo-
rin für Musiktheorie und Gehörbildung an 
der Musikhochschule Mannheim, verdanken 

wir ein weiteres durchaus gelungenes Ar-
rangement, nämlich für Klaviertrio mit Flöte . 
Moszkowski berichtete rückblickend, dass 
seine finanzielle Situation seinerzeit sofor-
tiges Handeln erforderlich machte: Entweder 
er schaffte es, sich Geld zu leihen, oder er 
musste etwas komponieren . Er besuchte also 
seinen Freund Philipp Schwarwenka mit dem 
Vorsatz, ihn um Geld zu bitten . Der lud ihn 
erst einmal zum Rauchen ein und gab ihm 
eine – leere – Pfeife . Moszkowski verlangte 
nach Tabak, musste dann aber erkennen, dass 
der ebenfalls mittellose Freund dabei war, die 
Seegras-Füllung des Sofas, auf dem sie sa-
ßen, zu verrauchen . Also verkniff Moszkow-
ski sich seine Bitte um eine Leihgabe, kehrte 
heim und komponierte sein Opus 12, das ihn 
berühmt machen sollte: Fünf Spanische Tän-
ze für Klavier zu vier Händen . Schwarwenka 
arrangierte sie bald für Violine und Klavier – 
eine Bearbeitung, die sich auch mit der Flöte 
gut spielen lässt . Gellers Aufteilung der Stim-
men – das Klavier spielt im Wesentlichen 
den Part des linken Klavierspielers, die Flöte 
die rechte Hand des rechten und das Cello 
dessen linke Hand nebst dezenten Anreiche-
rungen – ist naheliegend und sinnvoll, wird 
aber manchmal auch geschickt verändert . Die 
unterschiedlichen Tonarten aller fünf Stücke 
konnten beibehalten werden .
 Der Notensatz ist übersichtlich und gut 
lesbar . Im zweiten Tanz allerdings würde 
eine wie im Original vorgenommene Ver-
balkung von jeweils sechs Achtelnoten den 
Fluss der Melodie („con sentimento“) sicht-
bar machen, während die (vom Notensatz-
programm?) vorgenommene Unterteilung in 
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zusammengestellt von Joachim Conradi

Hier sind jene Konzerte aufgelistet, deren Pro-
gramme dem BDLO von den Mitgliedsorches-
tern im Laufe der letzten Monate zugegangen 
sind. Dr. Joachim Conradi hat diese Konzert-
dokumentationen treu – alle Halbjahre wieder 
– zusammengetragen, wofür die Redaktion 
ihm ganz herzlich dankt! Sollte dieses Mal das 
eine oder andere Konzert in dieser Auflistung 
fehlen, bitten wir um Entschuldigung. Grund 
ist der in diesen Wochen stattfindende Umzug 
der Nürnberger Notenbibliothek nach Dresden. 
Und damit übergibt Dr. Conradi nun auch die-
se Aufgabe – jeweils die Konzertdokumentati-
onen zusammenzustellen – der neuen BDLO-
Bibliothekarin, Letizia Turini.

Damit auch Ihr Konzert zukünftig hier zu fin-
den sein wird, senden Sie bitte jeweils ein Kon-
zertprogramm deshalb zukünftig nicht mehr 
nach Nürnberg, sondern nach Dresden, direkt 
an Letizia Turini, BDLO, Glashütter Str . 101a, 
01277 Dresden. Oder senden Sie die zugrunde-
liegende Datei per E-Mail an bibliothek@bdlo.
de. Der Name Ihres Orchesters, das Konzertda-
tum, der Ort sowie der Dirigent/inn/enname 
sollten daraus klar hervorgehen. 

Ankündigungen bevorstehender Konzerte fin-
den Sie im Konzertkalender unter www.bdlo.
de4 Konzerte & Termine. Tragen Sie alle erfor-
derlichen Daten dort bitte selbst ein. Das dazu 
notwendige Passwort erhalten Sie in der BDLO-
Geschäftsstelle (tannenberg@bdlo.de).

Aalen – Collegium musicum der 
Oratorienvereinigung 
Leitung: Gero Wittich
Brahms: Doppelkonzert a-Moll op . 102 • Schumann: Sinfonie 

Nr . 3 Es-Dur op . 97

Bad Bederkesa – Musikverein im Land-
kreis Cuxhaven 
Leitung: Raimund Limpinsel
Cambini: Sinfonia D-Dur (3 . Satz) • Mozart: Divertimento 

Nr . 4 B-Dur KV 186 • Grieg: Holberg-Suite op . 40 (2 Sätze) • 

Händel: Orgelkonzert Nr . 10 op . 7 Nr . 4, HWV 309 • Haydn: 

Sinfonie Nr . 104 D-Dur

Bad Dürkheim – Kammerorchester 
Leitung: Gabriele Weiß-Wehmeyer
Telemann: Suite a-Moll, TWV 55:a3 • Mendelssohn: Streich-

quartett Es-Dur - Fassung für Streichorchester • Schmitz, 

Günther Johannes: Rondo Espagnol für Flöte und Streichor-

chester (Uraufführung) • Loewe: Sinfonie Nr . 1 d-Moll

Bad Homburg – Verein der Musikfreunde 
Leitung: Horst Schönwälder
Respighi: Antiche danze ed arie, Suite Nr . 3 • Maurice, Paule: 

Tableaux de Provence: Suite für Saxophon und Orchester 

(1958) • Sibelius: Impromptu nach op . 5 Nr . 5 und 6 • Elgar: 

Serenade e-Moll op . 20

Bad Honnef – Collegium musicum 
Leitung: Rolf Beitzel
Bizet: L‘Arlésienne-Suite Nr . 1 • Chopin: Klavierkonzert Nr . 2 

f-Moll op . 21 • Respighi: Antiche danze ed arie, Suite Nr . 1 • 

Bizet: Carmen-Suite Nr . 1

Bad Kissingen – Kammerorchester 
Leitung: Jörg Wöltche
Mozart: Requiem d-Moll KV 626 (Fassung für Streichquatett: 

P . Lichtenthal) // Telemann: Kantate „Nun komm der Heiden 

Heiland“

Bamberg – Universitätsorchester 
Leitung: Michael Goldbach
Orff: Carmina Burana; mit dem Chor der Universität Bamberg

Bergheim – Sinfonieorchester 
Leitung: Franz-Josef Stürmer
Warlock, Peter: Capriol-Suite • Parry, Ch . H . H .: Sinfonie 

Nr . 3 in C, „The English“ • Rodrigo: Fantasia para un gentil-

hombre • Marquez, Arturo: Danzòn Nr . 2

Berlin – Akademisches Orchester 
Leitung: Peter Aderhold
Grieg: Holberg-Suite op . 40 • Dvorak: Bläserserenade op . 44 

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

Ouvertüre „Ruy Blas“ • Mozart: Violinkonzert D-Dur Nr . 4 

KV 218 • Brahms: Sinfonie Nr . 1 c-Moll op . 68 // Schubert: 

Sinfonie h-Moll D 759, Unvollendete • Schubert: Messe 

Es-Dur D 950

Berlin – concentus alius – Homophilhar-
monisches Orchester Berlin
Leitung: Christiane Silber
Weber: Freischütz-Ouvertüre • Mozart: Klavierkonzert 

Nr . 20 KV 466 • Dvorak: Sinfonie Nr . 7 d-Moll op . 70

Berlin – Jugendorchester Charlottenburg
Leitung: Thomas Lamp
Beethoven: Prometheus-Ouvertüre • Bruckner: 3 Sätze für 

Orchester • Glinka: Valse fantaisie h-Moll • Arriaga: Sinfonie 

D-Dur • Shore, Howard: The Lord of the Rings

Berlin – Berliner Cappella
Leitung: Igor Budinstein
Dowland, John: 2 Lieder - Bearbeitung (A . Kersting) • Britten: 

Lachrymae op . 48a • Britten: Serenade für Gesang, Horn und 

Streichorchester op . 31 • Tschaikowski: Serenade op . 48

Berlin – Orchester Berliner 
Musikfreunde e.V. 
Leitung: Yukari Ishimoto
Beethoven: Sinfonie Nr . 9 d-Moll op . 125; mit der Kantorei 

der Reformationskirche Moabit • Koppel, Anders: Konzert für 

Marimba und Orchester

Berlin – Sinfonie Orchester Schöneberg
Leitung: Simon Rattle
Schumann: Ouvertüre zu „Genoveva“

Leitung: Stanley Dodds
Delius, Frederick: Konzert für Violine und Orchester • 

Berlioz: Symphonie fantastique

Berlin – Sinfonie Orchester Tempelhof
Leitung: Mathis Richter-Reichhelm
Jenkins, Karl: The Armed Man - A Mass for Peace (2000); 

Kantorei des Johannesstifts // Mendelssohn: Hebriden-

Ouvertüre op . 26 • Bizet: L‘Arlésienne-Suite Nr . 1 • 

Beethoven: Tripelkonzert C-Dur op . 56

Bobingen – Kammerorchester 
Leitung: Heinz Dannenbauer
Mozart: Sinfonia concertante Es-Dur KV 364 • Mozart: 

Sinfonie Nr . 40 g-Moll KV 550

Leitung: Ludwig Schmalhofer
Mozart: Ave verum corpus KV 618 (Fassung für Streichor-

chester) • Bach: Kantate BWV 144, „Nimm, was dein ist, 

und gehe hin“ • Haydn: Cellokonzert C-Dur Hob . VIIb:1 • 

Rheinberger, J . G .: Kyrie & Passionsgesang // Bizet: Vorspiel 

zu „Carmen“ • Gounod: Arie „Je veux vivre“ aus „Romeo 

und Julia“ • Wieniawski: Violinkonzert Nr . 2 d-Moll op . 22  

(1 . Satz) • Dostal, Nico: „Ich bin verliebt“ aus „Clivia“ • 

Strauß, J .: Kaiserwalzer op . 437 • Offenbach: Cancan aus „Or-

pheus in der Unterwelt“ • Offenbach: Arie der Olympia „Les 

oiseaux dans la charmille“ aus „Hoffmanns Erzählungen“ •  

Stolz, Robert: Lied „Du sollst der Kaiser meiner Seele sein“ 

aus „Der Favorit“

Bonn – Orchesterverein
Leitung: Robert Wittbrodt
Borodin: Steppenskizze • Borodin: Sinfonie Nr . 3 a-Moll • 

Schubert: Ouvertüre, Zwischenakt- und Ballettmusiken aus 

„Rosamunde“ D 644

Bonn – Musik-Verein Beuel 
Leitung: Hermannjosef Schmitz
Bizet: Vorspiel zu „Carmen“ • Haydn: Andante cantabile 

aus dem Streichquartett Nr . 17 F-Dur op . 3 Nr . 5, Hob . III:7 • 

Gershwin: Rhapsody in Blue • Boccherini: Menuett aus dem 

Streichquintett E-Dur op . 11 Nr . 5 • Lehár: Walzer „Gold und 

Silber“ • Strauß, J .: Russischer Marsch op . 426 • Desmond, 

Paul: „Take five“ • Strauß, J .: Annen-Polka op . 117 • Lortzing: 

Holzschuhtanz aus „Zar und Zimmermann“ • Webber: 

Sinfonische Reflektionen • Gerhard, Fritz: „La Coruna“ • 

Ford, Ralph (Arr . ): „Go West“ • Strauß, J .: Persischer Marsch 

op . 289 • Strauß, J .: Schatz-Walzer op . 418 • Williams, John: 

Suite aus „Star Wars“

Braunschweig – Louis Spohr Orchester 
Leitung: In-Kun Park
Tschaikowski-Programm: Violinkonzert D-Dur op . 35 • Aus-

züge aus „Der Schwanensee“ op . 20 • Fantasie-Ouvertüre 

Romeo und Julia

Bremen – Neues Kammerorchester 
Leitung: Hans Wilhelm Kufferath
Haydn: Sinfonie Nr . 104 D-Dur • Mendelssohn: Sinfonie 

Nr . 3 a-Moll op . 56

Bremen – Orchester der Musikfreunde
Leitung: Benjamin Gordon
Schumann-Programm: Ouvertüre zu „Genoveva“ • Klavier-

konzert a-Moll op . 54 • Sinfonie Nr . 3 Es-Dur op . 97

Bruchsal – Sinfonieorchester 1837 
Leitung: Stephan Aufenanger
Bach: Motette BWV 227, „Jesu meine Freude“ • Duruflé, 

Maurice: Requiem op . 9 // Beethoven: Egmont-Ouvertüre •  

Mozart: Klarinettenkonzert A-Dur KV 622 • Grieg: Norwe-

gische Tänze op . 35 • Sibelius: Finlandia op . 26

Bubenreuth – Sinfonisches Orchester 
Leitung: Klaus Pilhofer
Händel: Einzug der Königin von Saba – Sinfonia aus „Salo-

mo“ • Beethoven: Violin-Romanze F-Dur op . 50 • Grieg: 

Präludium aus der Holberg-Suite op . 40 • Kempter, Karl: 

Pastoralmesse G-Dur op . 24; mit dem Egerländer Heimatchor; 

MGV Bubenreuth; Ev . Kirchenchor St . Lukas u . a . 

Bühl – Kammerorchester Bühl-Achern
Leitung: Roman Speck
Stamitz, C .: Orchester-Quartett G-Dur • Haydn: Cello-

konzert C-Dur Hob . VIIb:1 (1 . Satz) • Bach: Cembalokonzert  

Nr . 10 d-Moll BWV 1052 • Bach, Wilh . Friedemann: Ouver-

türe g-Moll

Celle – Kammerorchester
Leitung: Eckhard Pohl
Sibelius: Finlandia op . 26 • Mozart: Sinfonia concertante  

Es-Dur KV 364 • Beethoven: Sinfonie Nr . 6 F-Dur op . 68

Coburg – Bruckner-Orchester 
Leitung: Hannes Krämer
Schostakowitsch: Festliche Ouvertüre op . 96 • 

Schostakowitsch: Sinfonie Nr . 5 d-Moll op . 47

Darmstadt – Sinfonietta 
Leitung: Martin Lukas Meister
Torelli: Weihnachtskonzert op . 8 Nr . 6 • Rachmaninoff: 

Vocalise op . 34 Nr . 14 cis-Moll • Mahler: Adagietto aus der 

Sinfonie Nr . 5 • Haydn: Trompetenkonzert Es-Dur • Vaughan 

Williams: Fantasia on Greensleeves • Weber: „Wie nahte 

mir der Schlummer“ aus „Der Freischütz“ • Guilmant, F . A .: 

Paraphrase über „Tochter Zion“

Deggendorf – Niederbayerisches Ärzte-
orchester
Leitung: Vit Aschenbrenner
Debussy: Sarabande • Albinoni: Sinfonia C-Dur • Holst: 

Brook Green Suite • dall‘Abaco: Concerto à più istrumenti 

A-Dur op . 6 Nr . 7 • Bach: Adagio aus der Kantate BWV 182, 

„Himmelskönig, sei willkommen“ • Mozart: Ballettmusik „Les 

petits riens“ KV 299b

Dillingen – Orchestervereinigung 
Leitung: Axel Flierl
Grieg: Huldigungsmarsch aus „Sigurd Jorsalfar“ und Holberg-

Suite op . 40 • Svendsen: Violinromanze op . 26 • Sibelius: 

Finlandia op . 26 und Valse triste aus op . 44

Dresden – Haydn-Orchester 
Leitung: Andreas Grohmann
Haydn: Sinfonie Nr . 101 D-Dur • Mendelssohn: Violinkonzert 

e-Moll op . 64 • Prée, Jan Arvid: Sinfonie A-Dur (UA)

Dresden – medicanti – Orchester an der 
Medizinischen Fakultät der TU Dresden
Leitung: Wolfgang Behrend
Brahms: Violinkonzert D-Dur op . 77 • Mahler: Sinfonie 

Nr . 1 D-Dur

Dresden – Strehlener Streichorchester 
Leitung: Elke Leo
Bach: Brandenburgisches Konzert Nr . 5 • Schumann: 6 Fugen 

über den Namen „Bach“ op . 60, Bearbeitung für Streichor-

chester (P . Angerer) • Bach: Kantate BWV 117, „Sei Lob und 

Ehr dem höchsten Gut“; mit der Strehlener Kantorei

Dresden – Universitätsorchester
Leitung: Monica Buckland
Rachmaninoff: Klavierkonzert Nr . 2 c-Moll op . 18 • 

Schostakowitsch: Sinfonie Nr . 9 Es-Dur op . 70
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Düren – Orchestergemeinschaft 
Leitung: Hans-Josef Loevenich
Holzbauer, Ignaz: Sinfonia a 10 • Tartini, G .: Violinkonzert 

g-Moll op . 1 • Schubert: Sinfonie Nr . 5 B-Dur D 485

Düsseldorf – Löricker Kammerorchester
Leitung: Ulrich Cyganek
Bach: Cembalokonzert Nr . 10 d-Moll BWV 1052 • Bruckner: 

Adagio F-Dur aus dem Streichquintett • Bloch, Ernest: Con-

certo grosso für Streichorchester mit obligatem Klavier 

Emmendingen – Sinfonieorchester 
Leitung: Michael Hartenberg
Mozart: Titus-Ouvertüre • Kraus, J . M .: Sinfonie c-Moll •  

Hummel, J . N .: Trompetenkonzert Es-Dur • Beethoven: 

Sinfonie Nr . 1 C-Dur op . 21

Erlangen – Kammerorchester 
Leitung: Mathias Bock
Haydn: Sinfonie Nr . 49 f-Moll • Mozart: Violinkonzert Nr . 2 

D-Dur KV 211 • Beethoven: Sinfonie Nr . 2 D-Dur op . 36

Leitung: Ulrich Kobilke
Schostakowitsch: Cellokonzert Nr . 1 Es-Dur op . 107 • Beet-

hoven: Sinfonie Nr . 4 B-Dur op . 60

Esslingen – Hochschulorchester 
Leitung: Steffi Bade-Bräuning
Bizet: Carmen-Suiten 1 und 2 • Rosauro, Ney: Konzert für 

Marimba und Streichorchester • Piazzolla, Astor: Libertango, 

Bearbeitung für Orchester • Ravel: Bolero

Esslingen – Junge Süddeutsche 
Philharmonie 
Verdi: Messa da Requiem; mit 5 Chören

Leitung: T . Heiland
Bach: Weihnachtsoratorium BWV 248 (Teile 1–3); mit dem 

Philharmonischen Chor Fellbach

Ettlingen – Sinfonieorchester 
Leitung: Judith Mammel
Sibelius: Pan und Echo, Tanz-Intermezzo op . 53 Nr . 3 • 

Sibelius: Violinkonzert d-Moll op . 47 • Nielsen, C . A .: 

Sinfonie Nr . 1 g-Moll op . 7

Frankfurt/M – MainKammerOrchester
Leitung: Puschan Mousavi
Vivaldi: Die Jahreszeiten • Piazzolla, Astor: Las Cuatro 

Estationes portenas

Frankfurt/M – Philharmonischer 
Verein 1834 
Leitung: Armin Rothermel
Schumann: Ouvertüre zu „Genoveva“ • Berlioz: Le Mort de 

Cléopatre • Beethoven: Sinfonie Nr . 5 c-Moll op . 67

Frankfurt/O – Orchester der Frankfurter 
Musikfreunde
Leitung: Markus Wolff
Mozart: Sinfonie Nr . 31 KV 297 • Schostakowitsch: Walzer 

Nr . 2 aus der Jazz-Suite Nr . 2 • Weber: Klarinettenkonzert 

Nr . 1 f-Moll op . 73 • Albinoni: Adagio g-Moll

Freiburg – Kammerorchester Landwasser
Leitung: Johannes Haslacher
Charpentier, M .-A .: Suite d-Moll für Streichorchester • 

Haydn: Hornkonzert D-Dur Hob . VIId:3 • Waterhouse, Gra-

ham: Jig, Air and Reel op . 9 – 3 Stücke für Streichorchester • 

Bach, J . Ch .: Sinfonie B-Dur op . 21 Nr . 1

Freiburg – Musikkollegium 
Leitung: Michael Kuen
Schubert: Ouvertüre im italienischen Stil Nr . 2 C-Dur D 591 •  

Reinecke: Flötenkonzert D-Dur op . 283 • Mendelssohn: 

Sinfonie Nr . 3 a-Moll op . 56

Fürth – Junge Fürther Streichhölzer
Leitung: Bernd Müller
Boyce, W .: Sinfonie op . 2 Nr . 1 B-Dur • Mendelssohn: Violin-

konzert e-Moll op . 64 • Dvorak: Sinfonie Nr . 8 G-Dur op . 88

Garching – Sinfonieorchester
Leitung: Florian Erdl
Berg: „Reigen“ aus den Orchesterstücken op . 6 • Rachma-

ninoff: Klavierkonzert Nr . 2 c-Moll op . 18 • Schostakowitsch: 

Sinfonie Nr . 5 d-Moll op . 47

Leitung: Bernhard Willer
Beethoven: Egmont-Ouvertüre • Strauss, R .: Oboenkonzert 

D-Dur op . 144 • Schubert: Große Sinfonie C-Dur D 944

Gummersbach – Symphonie-Orchester 
des Oberbergischen Kreises
Leitung: Gus Anton
Bizet: Carmen-Suite Nr . 1 • Bruch: Violinkonzert Nr . 1 g-Moll 

op . 26 • Schumann: Sinfonie Nr . 3 Es-Dur op . 97 // Britten:  

A Simple Symphony • Bach: Violinkonzert Nr . 2 E-Dur 

BWV 1042 • Rutter, John: Suite für Streicher • Schubert: Po-

lonaise D 580 • Straus, O .: Serenade g-Moll op . 35 // Anton, 

Gus: Capriccio für Streichorchester • Mendelssohn: Sinfonie-

satz für Streichorchester c-Moll • Boccherini: Cellokonzert 

B-Dur G 482 • Mozart: Sinfonie Nr . 29 A-Dur KV 201 //  

Addinsell, Richard: Warschauer Konzert • Norman, Monti: 

Themes from 007 - James Bond • Mancini, Henry: The Pink 

Panther • Sousa, John Philip: Marsch „Stars and Stripes 

Forever“

Görlitz – Niederschlesisches Kammeror-
chester 
Leitung: Thomas Seyda
Richter, F . X .: Sinfonia G-Dur • Nielsen, C . A .: Kleine Suite 

op . 1 • Tartini: Konzert für Violoncello und Streichorchester 

D-Dur • Rutter, John: Suite für Streicher

Göttingen – Orchester Göttinger 
Musikfreunde
Leitung: Johannes Moesus
Hensel, Fanny C .: Kantaten „Meine Seele ist stille“ und 

„Hiob“; mit dem Singkreis St . Paulus // Coleridge-Taylor, 

Samuel: Christmas Overture • Elgar: Cellokonzert e-Moll 

op . 85 • Humperdinck: Vorspiel, Abendsegen und Traum-

pantomime aus „Hänsel und Gretel“ • Nicolai: Weihnachts-

Ouvertüre // Cherubini: Ouvertüre zu „Anacreon“ • Mozart: 

Klavierkonzert Nr . 8 KV 246 (1 . Satz) • Strauss, R .: Hornkon-

zert Nr . 1 Es-Dur op . 11 • Bruch: Kol Nidrei op . 47 • Dvorak: 

Böhmische Suite D-Dur op . 39

Haar – Ensemble Haar 
Leitung: Winfried Grabe
Kapsberger, Giovanni Girolamo: „I pastori di Bettelemme“ 

// Vivaldi: Die vier Jahreszeiten // Mendelssohn: Hebriden-

Ouvertüre op . 26 • Beethoven: Tripelkonzert C-Dur op . 56 • 

Mozart: Sinfonie Nr . 40 g-Moll KV 550

Hamburg – Orchestergemeinschaft 
Leitung: Johannes Schlesinger
Dvorak: In der Natur op . 91 • Bruch: Schottische Phantasie 

op . 46 • Mendelssohn: Sinfonie Nr . 3 a-Moll op . 56 // 

Sibelius: Vårsang – Frühlingslied op . 16 • Borodin: Steppen-

skizze • Saint-Saëns: Cellokonzert Nr . 1 a-Moll op . 33 • 

Schumann: Sinfonie Nr . 3 Es-Dur op . 97

Hamburg – Hasse-Orchester 
Leitung: Klaus-Peter Modest
Prokofjew: Peter und der Wolf • Vaughan Williams: English 

Folk Song Suite • Saint-Saëns: Suite D-Dur op . 49

Hamburg – Haydn-Orchester 
Leitung: Rida Murtada
Mozart: Ouvertüre zu „Don Giovanni“ • Stephenson, Allan: 

Concertino für Piccoloflöte, Streichorchester und Cembalo • 

Beethoven: Sinfonie Nr . 3 Es-Dur op . 55

Hamburg – Walddörfer Kammerorchester
Leitung: Susan Herrmannsfeldt
Bach: Konzert d-Moll BWV 1059 – Bearbeitung für Streich-

orchester und Akkordeon • Piazzolla, Astor: Aus den Tango 

Sensations für Bandoneon und Streicher (1988) • Respighi: 

Antiche danze ed arie, Suite Nr . 3

Hamburg – Wandsbeker Sinfonieorchester
Leitung: Holger Kolodziej
Ives: The Unanswered Question • Brahms: Violinkonzert 

D-Dur op . 77 • Dvorak: Sinfonie Nr . 8 G-Dur op . 88

Hannover – Orchestervereinigung 
Leitung: Martin Lill
Saint-Saëns: Sinfonie Nr . 3 c-Moll op . 78 - Orgelsinfonie • 

Bruch: Violinkonzert Nr . 1 g-Moll op . 26

Hannover – Ärzte-Orchester 
Leitung: Lorenz Nordmeyer
Mendelssohn: Ouvertüre „Das Märchen von der schönen 

Melusine“ • Elgar: Sea Pictures op . 37 • Dvorak: Sinfonie 

Nr . 5 F-Dur op . 76

Heidelberg – Verein der Musikfreunde 
Leitung: René Schuh u . a . 
Gershwin: Strike up the Band / Ouvertüre • Schostakowitsch: 

Jazz-Suite Nr . 2 - Auszüge • Rachmaninoff: Sinfonie Nr . 3 

a-Moll op . 44

Heidenheim – Cultura Kammerorchester 
Leitung: Horst Guggenberger
Bach: Brandenburgisches Konzert Nr . 6 BWV 1051 • 

Bach, C . Ph . E .: Sinfonie G-Dur Wq 182/1 • Bruch: Kol Nidrei 

op . 47 • Bruch: Serenade nach schwedischen Volksliedern

Heidenheim – Voith Orchester 
Leitung: Patty Kontogianni
Mozart: Ouvertüre zu „Die Zauberflöte“ • Druschetzky, 

Georg: Konzert für 6 Pauken und Orchester • Respighi: 

Gli uccelli • Haydn: Sinfonie Nr . 73 D-Dur Hob . I:73

Idar-Oberstein – Orchesterverein
Siehe Kusel

Ingolstadt – Kammerorchester
Leitung: Stephan Reil
Beethoven: Sinfonie Nr . 1 C-Dur op . 21 • Bruch: Kol Nidrei 

op . 47 • Mozart: Klarinettenkonzert A-Dur KV 622 • Sara-

sate: Zigeunerweisen op . 20 • Mendelssohn: Konzertstück 

d-Moll op . 114 // Elgar: Serenade e-Moll op . 20 • Beethoven: 

Rondo für Klavier und Orchester B-Dur WoO 6 • Bizet: 

L‘Arlésienne-Suite Nr . 1 • Gershwin: Rhapsody in Blue // 

Mozart: Arie der Donna Anna „Crudele . . . Non mi dir“ aus 

„Don Giovanni“• Mozart: Sinfonie Nr . 25 g-Moll KV 183 • 

Mozart: Arie der Pamina „Ach ich fühl‘s, es ist verschwunden“ 

aus „Die Zauberflöte“ • Mascagni: Intermezzo sinfonico • 

Mozart: Arie der Constanze „Martern aller Art“ aus „Die Ent-

führung aus dem Serail“ • Verdi: Arie der Desdemona „Salce, 

salce“ aus „Otello“ • Puccini: Preludio sinfonico • Verdi: Arie 

der Gilda „Gualtier Maldè!“ aus „Rigoletto“ • Verdi: Arie der 

Violetta „E strano . . . Ah fors è lui“ aus „La Traviata“

Ingolstadt – Symphonisches 
Salonorchester 
Leitung: Thomas Frank
Brahms: Ungarische Tänze Nr . 2 d-Moll und Nr . 4 fis-Moll •  

Dvorak: Slawische Tänze op . 46 Nr . 1 und op . 72 Nr . 7 • 

Strauß, J .: Ritter Pasman op . 441, Ballettmusik • Ravel: 

Pavane zum Gedächtnis einer Infantin • Ravel: Bolero • 

Bernstein: Sinfonische Tänze aus „West Side Story“

Jena – Sinfonieorchester Carl Zeiss 
Leitung: Roland Weske
Händel: Halleluja aus „Der Messias“ • Albinoni: Adagio 

g-Moll • Gluck: Arie des Orpheus „Che farò senza - Ach, ich 

habe sie verloren“ aus „Orpheus und Eurydike“ • Mascagni: 

Intermezzo sinfonico • Rimski-Korsakow: Polonaise aus 

„Die Christnacht“ • Elgar: Enigma-Variationen op . 36, daraus 

Allegretto und „Nimrod“ • Händel: Xerxes / Szene 1 Nr . 

1a/1b, „Ombra mai fu“ // Flotow: Ouvertüre und Lied „Letzte 

Rose“ aus „Martha“ • Delibes: Mazurka aus der Ballett-Suite 

„Coppélia“ • Strauß, J .: Couplet des Prinzen Orlovsky „Ich 

lade gern mir Gäste ein“ aus „Die Fledermaus“ • Breitung, 

Wolfgang: 5 Charakterbilder „Die Schwestern“ (Urauffüh-

rung) • Bizet: L‘Arlésienne-Suite Nr . 2 • Bizet: Habanera der 

Carmen • Stolz, Robert: Lied „Du sollst der Kaiser meiner 

Seele sein“ • Strauß, J .: Frühlingsstimmen-Walzer op . 410

Jülich – Collegium Musicum 
Leitung: Peter Sauerwein
Mozart: Titus-Ouvertüre • Beethoven: Violinkonzert D-Dur 

op . 61 • Schubert: Große Sinfonie C-Dur D 944

Kaiserslautern – Klassisches Orchester 
der TU 
Leitung: Carsten Petry
Smetana: Die Moldau • Roussel, Albert: Petite suite op . 39 •  

Dvorak: Böhmische Suite D-Dur op . 39 • Saint-Saëns: Cello-

konzert Nr . 1 a-Moll op . 33

Karlsruhe – Junge Philharmonie 
Leitung: Georg Köhler
Milhaud: La création du monde • Strawinsky: Concerto  

D-Dur für Streichorchester • Bernardy, Ralph: Konzert für 

Horn und Orchester (Uraufführung) • Mendelssohn: Sinfonie 

Nr . 3 a-Moll op . 56

Karlsruhe – Senioren-Orchester 
Mozart: Kirchensonate C-Dur KV 263 • Mozart: Hornkon-

zert Nr . 4 KV 495 • Verdi: Triumphmarsch aus „Aida“ • 

Kéler, Béla: Ungarische Lustspiel-Ouvertüre op . 108 • Bayer, 

Josef: Die Puppenfee / Potpourri • Waldteufel: Walzer op . 

160, „Goldregen“ • Ketèlbey, Albert William: Auf einem 

persischen Markt • Webber: Selections aus „Jesus Christ 

Superstar“ 

Kassel – Jugendsinfonieorchester 
Leitung: Kiril Stankow
Strauss, R .: Bläserserenade op . 7 • Beethoven: Klavierkonzert 

Nr . 2 op . 19 und Sinfonie Nr . 2 D-Dur op . 36

Kassel – Sinfonie Orchester
Leitung: Jürgen Oßwald
Debussy: Nachmittag eines Fauns • Beethoven: Klavier-

konzert Nr . 1 C-Dur op . 15 • Tschaikowski: Schwanensee-

Suite op . 20a
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Kassel – Orchester der Universität 
Leitung: Malte Steinsiek
Raff: Sinfonietta für 10 Bläser op . 188 (1 . Satz) • Beethoven: 

Tripelkonzert C-Dur op . 56 • Vasks, Peteris: Cantabile • 

Haydn: Sinfonie Nr . 104 D-Dur

Kiel – Kieler Kammerorchester 
Leitung: Imre Sallay
Mozart: Sinfonie Nr . 30 D-Dur KV 202 (186b) • Weber: 

Concertino für Horn und Orchester e-Moll op . 45 • Spohr: 

Sinfonie Nr . 9 op . 143, „Die Jahreszeiten“ // Rameau: Suite 

aus „Les indes galantes“ (Dukas) • Debussy: Nachmittag 

eines Fauns • Fauré, G .: Pelléas et Mélisande, Suite op . 80

Köln – Dellbrücker Symphoniker 
Leitung: Albert Gaede
Bach: Violinkonzert Nr . 2 E-Dur BW 1042 • Rodrigo: 

Concierto de Aranjuez // Britten: Sarabande aus „A Simple 

Symphony“ • Weill, Kurt: Kleine Dreigroschenmusik

Köln – Ford Sinfonieorchester 
Leitung: Steffen Müller-Gabriel
Haydn: Sinfonie Nr . 104 D-Dur • Puccini: Ausschnitte aus 

„Madame Butterfly“

Köln – Orchester-Gesellschaft
Leitung: Desar Sulejmani
Mendelssohn: Hebriden-Ouvertüre op . 26 • Druga, Gerti: 

Albanian Rhapsody (Uraufführung) • Elgar: Cellokonzert 

e-Moll op . 85 • Brahms: Sinfonie Nr . 3 F-Dur op . 90

Korbach – Waldeckisches Kammer-
orchester
Leitung: Rainer Böttcher
Brahms: Tragische Ouvertüre op . 81 • Strawinsky: Danse 

infernale, Berceuse und Finale aus „Der Feuervogel“ • Bach: 

Choralvorspiel „In dir ist Freude“ - Orchesterbearbeitung 

(F . Busch) • Mozart: Klavierkonzert Nr . 12 A-Dur KV 414 

• Bernstein: Auszug aus „West Side Story“ (J . Mason) • 

Williams, John: Adventures on Earth • Sevriens, Jean: Sym-

phonietta, 2012 (Uraufführung) • Miles, John: „Music was 

my first love“ (1976)

Kulmbach – Kammerorchester
Leitung: Horst Degelmann
Vivaldi: Gitarrenkonzert D-Dur nach RV 93, F . XII Nr . 15 • 

Ricciotti: Concertino Nr . 2 G-Dur • Kempter, Karl: Pastoral-

messe G-Dur op . 24 // Volkmann: Streicherserenade Nr . 2 

F-Dur op . 63 • Schubert: Sinfonie Nr . 5 B-Dur D 485 • 

Mozart: Klavierkonzert Nr . 23 KV 488

Kusel – Orchester des Musikvereins
Leitung: Thomas Germain
Beethoven: Prometheus-Ouvertüre • Mozart: Sinfonia 

concertante Es-Dur KV 364 • Brahms: Serenade Nr . 1 op . 11; 

mit dem Orchesterverein Idar-Oberstein

Leipzig – Akademisches Orchester 
Leitung: Horst Förster
Copland: Appalachian Spring • Liszt: Klavierkonzert Nr . 1  

Es-Dur • Dukas, Paul: Der Zauberlehrling // Wagner: 

Ouvertüre zu „Rienzi“ und Wesendonck-Lieder • Bruckner: 

Sinfonie Nr . 3 d-Moll

Leipzig – Sinfonischer Musikverein 
Leitung: Frank Lehmann
Mozart: „Laudate Dominum“ aus „Vesperae solennes de 

confessore“ KV 339  • Mozart: Requiem d-Moll KV 626; 

mit der Kantorei Markranstädt // Vivaldi: Der Winter • 

Bach, C . Ph . E .: Sinfonie C-Dur Wq 174

Lübeck – Kammerorchester
Leitung: Bruno Merse
Mahler: Rückert-Lieder • Mahler: „Totenfeier“ • Rachmani-

noff: Die Toteninsel op . 29 // Brahms: Violinkonzert D-Dur 

op . 77 • Dvorak: Sinfonie Nr . 7 d-Moll op . 70

Magdeburg – Sinfonieorchester 
Magdeburger Musikfreunde
Leitung: Gero Wiest
Corelli: Weihnachtskonzert op . 6 Nr . 8 • Rheinberger: 

Der Stern von Bethlehem op . 164; mit dem Kammerchor 

Wernigerode

Mannheim – Stamitz-Orchester 
Leitung: Klaus Eisenmann
Brahms: Alt-Rhapsodie op . 53 und „Ein Deutsches Requiem“; 

mit der Kantorei Speyer-Germersheim // Wagner: Vorspiel 

zu „Parsifal“ • Molique: Concertino für Oboe und Orchester 

g-Moll • Tschaikowski: Sinfonie Nr . 6 h-Moll op . 74

Moosburg – Kammerorchester 
Leitung: Erwin Weber
Webber, A . L .: Aus den Musicals „Evita“, „Cats“ u . a . • 

Gershwin: Auszug aus „An American in Paris“ • Bernstein: 

Highlights aus „West Side Story“ • Schostakowitsch: Walzer 

Nr . 2 aus der Jazz-Suite Nr . 2 • Gershwin: Rhapsody in Blue

Müllheim – Markgräfler Symphonie-
orchester
Leitung: Uwe Müller-Feser
Haydn: Ouvertüre zu „L‘isola disabitata“ • Haydn: Oboen-

konzert Hob . VIIg:C1 • Tschaikowski: Sinfonie Nr . 1 op . 13 //  

Mendelssohn: Ouvertüre zu „Ein Sommernachtstraum“ • 

Schumann: Klavierkonzert a-Moll op . 54 • Mozart: Sinfonie 

Nr . 38 D-Dur KV 504 • Marquez, Arturo: Danzòn Nr . 2

München – Akademisches Sinfonie-
orchester
Leitung: Heinz Große Boymann
Brahms: Violinkonzert D-Dur op . 77 • Dvorak: Sinfonie Nr . 9 

e-Moll op . 95

München – Bayerische Philharmonie 
Leitung: Mark Mast
Bach: Weihnachtsoratorium BWV 248 (Teile 1, 3 und 6) // 

Strawinsky: Concerto D-Dur für Streichorchester • Mozart: 

Klavierkonzert Nr . 9 KV 271 • Hindemith: Trauermusik • 

Mozart: Sinfonie Nr . 29 A-Dur KV 201

München – Junge Symphoniker
Leitung: Bernhard Koch
Mozart: Konzert C-Dur für Flöte, Harfe und Orchester KV 299 •

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

München – Münchner Behördenorchester 
Leitung: Günter Maier
Schubert: Ouvertüre im italienischen Stil Nr . 1 D-Dur D 590 •  

Mozart: Sinfonia concertante Es-Dur KV 364 • Saint-Saëns: 

Sinfonie Nr . 2 a-Moll op . 55

München – Philludiker 
Leitung: Loïc Bera
Duparc, Henri: „Aux étoiles“ • Beethoven: Violinkonzert 

D-Dur op . 61 • Gounod: Bläsersinfonie B-Dur  

München – Symphonisches Ensemble 
Leitung: Felix Mayer
Händel: Orgelkonzert Nr . 7 op . 7 Nr . 1, HWV 306 • 

Mendelssohn: Sinfonie-Kantate op . 52; mit dem Chor „vox 

nova“

Neustadt bei Coburg – Gesellschaft der 
Musikfreunde 
Leitung: Rolf Otto
Britten: A Simple Symphony • Grieg: Klavierkonzert a-Moll 

op . 16 • Schubert: Sinfonie Nr . 3 D-Dur

Nürnberg – Collegium musicum 
Leitung: Florian Grieshammer
Bizet: Sinfonie Nr . 1 C-Dur • Saint-Saëns: Cellokonzert Nr . 1 

a-Moll op . 33 • Bizet: Teile aus „Carmen“

Oberndorf a. N. – Collegium Musicum 
Leitung: Peter Hirsch
Pachelbel: Kanon D-Dur • Bach: Doppelkonzert d-Moll BWV 

1043 • Genzmer: Sinfonietta • Mozart: Sinfonie Nr . 29 

A-Dur KV 201

Öhringen – Orchesterverein 
Leitung: Uwe Reinhardt
Mozart: Idomeneo-Ouvertüre • Schubert: Sinfonie h-Moll 

D 759, Unvollendete • Beethoven: Klavierkonzert Nr . 5 

Es-Dur op . 73

Oldenburg/Holstein – Kreiskammer-
orchester Ostholstein
Leitung: Jackson Crawford
Arensky: Variationen über ein Thema von Tschaikowski 

op . 35a • Hummel, J . N .: Trompetenkonzert Es-Dur • 

Mendelssohn: Sinfonie Nr . 1 c-Moll op . 11

Osnabrück – Orchester Osnabrücker 
Musikfreunde
Leitung: Reinmar Neuner
Beethoven: Prometheus-Ouvertüre • Schumann: Cellokon-

zert a-Moll op . 129 • Beethoven: Sinfonie Nr . 3 Es-Dur op . 55

Ottersberg – Kammerorchester e. V. 
Leitung: Clive Ford
Beethoven: Egmont-Ouvertüre • Beethoven: Romance  

cantabile e-Moll • Gounod: Bläsersinfonie B-Dur (1 . Satz) •  

Stamitz, C .: Orchester-Quartett C-Dur op . 14 Nr . 1 •  

Mendelssohn: Sinfonie Nr . 3 a-Moll op . 56 (1 . Satz) // 

Schubert: Ouvertüre im italienischen Stil Nr . 2 C-Dur D 591 • 

Dittersdorf: Konzert für Harfe und Orchester A-Dur •  

Schubert: Ballettmusik Nr . 2 aus „Rosamunde“ • Sharma, 

Pyarelal Ramprasad: „Indian Summer“ und „Horizon“ • 

Vaughan Williams: English Folk Song Suite

Pfullingen – MartinsKollegium 
Leitung: Dorothee Berron
Bach: Johannes-Passion

Leitung: Francis Gouton
Ives: The Unanswered Question • Schumann: Violinkonzert 

d-Moll • Dvorak: Sinfonie Nr . 9 e-Moll op . 95

Potsdam – Collegium musicum Potsdam
Leitung: Knut Andreas
Rota Nino: Krieg und Frieden • Näther, Gisbert: Konzert für 

Klarinette und Orchester (Uraufführung) • Tschaikowski: Sin-

fonie Nr . 2 op . 17 // Haydn: Konzert für Orgel und Orchester 

Nr . 1 C-Dur Hob . XVIII:1 • Saint-Saëns: Cyprès et Lauriers 

op . 156 • Respighi: Vetrate di chiesa – 4 Impressionen für 

Orchester

Rastatt – Kammerorchester 
Leitung: Peter Epple
Bach: Konzert für Flöte, Streichorchester und Basso continuo 

nach BWV 1059 und BWV 35 • Händel: Ouvertüre zum 

Oratorium „Salomo“ • Telemann: Kantate „O Jesu Christ“ •  

Telemann: Sinfonia melodica C-Dur • Bach: Kantate BWV 

132, „Bereitet die Wege, bereitet die Bahn“, zum 4 . Advent • 

Händel: Einzug der Königin von Saba – Sinfonia aus „Salomo“

Rostock – Freies StudentenOrchester 
Leitung: Henning Ehlert
Brahms: Tragische Ouvertüre op . 81 • Mozart: Motette 

„Exsultate, jubilate“ • Borodin: Sinfonie Nr . 2 h-Moll

Schwerin – Collegium musicum 
Leitung: Adalbert Strehlow
Haydn: Divertimento A-Dur Hob . III:7 • Telemann: Violakon-

zert G-Dur • Wassenaer: Concerto armonico Nr . 1 G-Dur •  

Händel: Suite Nr . 3 G-Dur aus der Wassermusik • Corelli: 

Concerto grosso C-Dur op . 6 Nr . 10 // Anonymus: Suite  

e-Moll • Hertel, J . W .: Flötenkonzert G-Dur • Corelli: 

Concerto grosso c-Moll op . 6 Nr . 3 • Dittersdorf: Konzert 

für Klavier oder Cembalo und Orchester B-Dur • Tartini: 

Sinfonie D-Dur

Schwieberdingen – Strohgäu Sinfonie-
orchester 
Leitung: Helmuth Reichel Silva
Schumann: Ouvertüre zu „Julius Cäsar“ op . 128 • Mozart: 

Hornkonzert Nr . 2 Es-Dur KV 417 • Mahler: Blumine • Fauré, 

G .: Pelléas et Mélisande, Suite op . 80 • Bartók: Ungarische 

Bauernlieder

Senden – Sinfonieorchester der Musik-
vereinigung 
Leitung: Horst Müller
Grieg: Huldigungsmarsch aus „Sigurd Jorsalfar“ • Grieg: Nor-

wegischer Tanz Nr . 2 (arr . M . Story) • Elgar: Marsch Nr . 1 aus 

„Pomp and Circumstances“ • Mozart: Sinfonie Nr . 20 D-Dur 

KV 133 • Loewe, Frederick: Selections aus „My Fair Lady“ • 

Badelt, Klaus: Medley aus „Fluch der Karibik“

St. Ingbert – Städtisches Orchester 
Leitung: Norbert Feibel
Wagner: Einzug der Gäste aus „Tannhäuser“ • Beethoven: 

Allegretto Es-Dur WoO 3, „Gratulations-Menuett“ •  

Schubert: Ouvertüre im italienischen Stil Nr . 2 C-Dur D 591 •  

Pleyel: Sinfonia D-Dur op . 3 Nr . 1 • Flotow: Ouvertüre zu 

„Alessandro Stradella“ • Adam, A .: Ouvertüre zu „Wenn ich 

König wär“ • Massenet: Meditation aus „Thais“ • Lortzing: 

Holzschuhtanz aus „Zar und Zimmermann“ • Sibelius: 

Finlandia op . 26 • Elgar: Marsch Nr . 1 aus „Pomp and 

Circumstances“ // Koester, Willy: Ouvertüre „Frohe Tage“ • 

Bernstein: Auszug aus „West Side Story“ • Rhinow, H .-J .: 

„Airport“ • Lopez, Victor: James Bond – Medley bekann-

ter Filmmelodien • Mancini, Henry: Moon River • Loewe, 

Frederick: Auszug aus „My fair lady“ • Sherman,R . B .: Mary 

Poppins • Kern, Jerome: „Smoke Gets in Your Eyes“ •  

Cartney, Paul Mc: Yesterday • Smith, Robert W .: „The Great 

Locomotive Chase“ • Barker/Feibel (Arr . ): Broadway Show-

Stoppers

Stade – Kammerorchester
Leitung: Alexander Mottok
Dvorak: Cellokonzert h-Moll op . 104 • Haydn: Sinfonie 

Nr . 103 Es-Dur

Stuttgart – Orchesterverein 
Leitung: Alexander G . Adiarte
Debussy: Nachmittag eines Fauns • Chausson, Ernest: 

Poème für Violine und Orchester op . 25 • Ravel: Tzigane • 

Schumann: Sinfonie Nr . 1 B-Dur op . 38

KonzertdokumentationKonzertdokumentation
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Traunreut – Ruperti-Kammerorchester 
Leitung: Richard Kalahur
Konzert zum 50-jährigen Jubiläum: Verdi: Ouvertüre zu 

„Nabucco“ • Verdi: „Addio del passato“ und Vorspiel 1 . Akt 

aus „La Traviata“ • Mozart: Arie „Batti, batti, o bel Masetto“ 

aus „Don Giovanni“ • Dvorak: Arie „Silberner Mond“ aus 

Rusalka • Tschaikowski: Walzer aus „Eugen Onegin“ • Tahiri, 

Ramiz: Tanzouvertüre (Uraufführung) • Bernstein, „I Feel 

Pretty“ aus „West Side Story“ • Bock, Jerry: Auszug aus 

„Anatevka“ • Loewe, Frederick: „I Could Have Danced All 

Night“ aus „My Fair Lady“ • Badelt, Klaus: Medley aus „Fluch 

der Karibik“

Traunstein – Musik-Kollegium 
Leitung: Augustin Spiel
Mozart: Klavierkonzert Nr . 24 KV 491 • Schumann: Sinfonie 

Nr . 3 Es-Dur op . 97

Ulm – Orchesterverein 
Leitung: Michael Eberhardt
Glinka: Ouvertüre zu „Ein Leben für den Zaren“ • Gounod: 

Bläsersinfonie B-Dur • Grieg: Holberg-Suite op . 40 • 

Rimski-Korsakow: Sinfonie Nr . 3 C-Dur op . 32

Ulm – Studio Ulmer Musikfreunde 
Leitung: Wilhelm F . Walz
Cherubini: Sinfonie für Streicher C-Dur • Schneider, Enjott: 

Echo – Konzert für Orgel und Streichorchester • Tschaikow-

ski: Serenade op . 48 // Beethoven: Klavierkonzert Nr . 3 c-Moll 

op . 37 • Beethoven: Sinfonie Nr . 6 F-Dur op . 68

Velbert – Bürgerhausorchester Collegium 
musicum 
Leitung: Claus Tinnes
Bach, J . Ch .: Sinfonie g-Moll op . 6 Nr . 6 • Mozart: Violinkon-

zert Nr . 2 D-Dur KV 211 • Haydn, Michael: Sinfonie Nr . 16 

A-Dur • Haydn: Sinfonie Nr . 47 G-Dur // Telemann: Suite „La 

Bouffonne“ TWV 55:C5 • Graun: Konzert für Cembalo und 

Streichorchester F-Dur • Heinichen, J . D .: Largo • Vivaldi: 

Violinkonzert g-Moll op . 6 Nr . 1, PV 329, RV 324, F . I Nr . 

192 • Fasch: Konzert für Oboe, Streichorchester und Basso 

continuo d-Moll, „Dresdener Konzert“

Wasserburg – Kammerorchester
Leitung: Klaus Kaufmann
Bach: Brandenburgisches Konzert Nr . 5 • Händel: Einzug der 

Königin von Saba – Sinfonia aus „Salomo“ • Mozart: Sinfonia 

concertante KV 297b • Schubert: Sinfonie Nr . 5 B-Dur D 485

Weilheim – Kammerorchester Weilheim 
Leitung: Vasja Legisa
Penderecki: 3 Stücke im alten Stil • Mozart: Konzert für 

Viola und Orchester nach dem Klarinettenkonzert KV 622 • 

Schubert: Sinfonie Nr . 3 D-Dur

Wiehl/Nümbrecht – Oberbergisches 
Kammerorchester 
Leitung: Stephan Kümmeler
Bach: Cembalokonzert Nr . 10 d-Moll BWV 1052 • Couperin: 

Pièces en concert • Neruda: Trompetenkonzert Es-Dur // 

Holst: Saint Paul‘s Suite • Badelt, Klaus: Medley aus „Fluch 

der Karibik“ // Händel: Arie „Scherzo infida - Scherz‘ nur, 

Falsche“ aus „Ariodante“ • Bach: Konzert für Viola und 

Streichorchester, Rekonstruktion nach BWV 1053/49/169 • 

Corelli: Weihnachtskonzert op . 6 Nr . 8

Wuppertal – Instrumental-Verein 
Leitung: Christof Hilger
Beethoven: Egmont-Ouvertüre • Hummel, J . N .: Trompeten-

konzert E-Dur • Franck, C .: Sinfonie d-Moll

Wuppertal – Sinfonietta 
Leitung: Eva Caspari
Purcell: Chaconne g-Moll • Händel: Orgelkonzert Nr . 7 op . 

7 Nr . 1, HWV 306 • Carr, Paul: A Very English Music • 

Warlock: Capriol-Suite • Rutter, John: Suite antique • Holst: 

Brook Green Suite

Würzburg – Sinfonieorchester con brio 
Leitung: Gerd Feser
Bruckner: Sinfonie Nr . 5 B-Dur

Zwiesel – Freie Orchestervereinigung 
Leitung: Stefan Urlbauer
Britten: Gloriana / Sinfonische Suite op . 53a • Mascagni: 

Intermezzo sinfonico • Rutter, John: Mass of the Children 

Auszug aus der Aufführungsdatei des BDLO vom 20 .05 .2013
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DAS RÄTSEL

Folge XXIII

Rätsel

von Michael Goldbach

Als er bereits beträchtlichen Ruhm erlangt 
hatte, fand er trotzdem, er habe immer noch 
viel zu lernen . Zeitlebens empfand er seine 
lückenhafte Ausbildung als Mangel und be-
mühte sich immer wieder um Unterricht bei 
berühmten Komponistenkollegen . 
 Künstlerische Begabung war in seiner 
Familie bislang nicht aufgetreten und auch 
er stolperte eher zufällig in die Musikwelt, 
der er so viele wundervolle Werke schenken 
würde und in der er einer der berühmtesten 
Komponisten seiner Zeit und darüber hinaus 
werden sollte .
 Seine Jugend war hart . Er ging nicht ger-
ne zur Schule, schwänzte sie häufig, lief lie-
ber mit Rollschuhen durch die Gegend oder 
beteiligte sich an Straßenschlägereien oder 
sogar kleinen Einbrüchen .
 Als sich seine Familie ein Klavier an-
schaffte, brach seine schon vorhandene Lei-
denschaft für die Musik vollends durch . Fort-
an war er von diesem Instrument kaum noch 
zu trennen . Er fand einen Lehrer, der ihn mit 
dem traditionellen Repertoire des Instru-
ments vertraut machte, aber seine Vorliebe 
galt damals schon der populären Musik .
 Der größte Teil seiner kompositorischen 
Arbeit besteht aus Liedern, in denen er 
sich musikalisch am leichtesten ausdrücken 
konnte . Größere Formen scheute er wohl vor 
allem deshalb, weil er sich seiner handwerk-
lichen Mängel und seiner fehlenden theo-
retischen Ausbildung bewusst war . Gleich-
wohl errang er seinen ersten großen Erfolg 
mit einem Werk für Klavier und Orchester, 
das ihm auch internationale Aufmerksamkeit 
eintrug .
 Unsterblichen Ruhm erlangte er mit ei-
ner Oper; in seinen Notizbüchern schrieb 
er dazu einige Regeln auf, die andere Kol-
legen so wohl nicht hätten gelten lassen: 
„Melodisch . Nichts Neutrales . Gänzlich 
einfach . Direkt .“ Seine Arbeit schien ihm 
so gelungen, dass er nach der ersten Pro-
be äußerte: „Ich halte die Musik für so 
wunderbar, dass ich wirklich nicht glaube, 
dass ich sie schrieb .“ Als er voller Selbst-
bewusstsein das Werk der Öffentlichkeit 

präsentierte, waren die Reaktionen zu 
seiner Überraschung – er war inzwischen 
gewohnt, geliebt zu werden – durchaus kri-
tisch und auch der kommerzielle Erfolg eher 
enttäuschend . Viele Kritiker waren der Mei-
nung, er habe sich mit diesem Stück „zwi-
schen alle Stühle“ gesetzt . Doch bald trat 
das Werk seinen Siegeszug über die Bühnen 
der Welt an . Denn zwischen den Stühlen 
zu sitzen war in Wirklichkeit der Kern sei-
nes Genies . Er führte ständig ein Doppel-
leben: als Künstler der Hochkultur und als 
Massenunterhalter – und genau dadurch 
schaffte er die Wiedervereinigung zweier 
Aspekte kompositorischer Tätigkeit, die ei-
gentlich nie hätten getrennt werden müs-
sen; und wie kein anderer Komponist seiner 
Zeit näherte er sich der allumfassenden, so 
seriösen wie populären Kunst eines Mozart 
oder Verdi . Tragischerweise wurde er nicht 
alt genug, um diese Vision vollständig zu 
verwirklichen . Kurz vor seinem plötzlichen 
Tod sagte er zu seiner Schwester: „Ich habe 
das Gefühl, bisher nur an der Oberfläche 
dessen gekratzt zu haben, was ich schaffen 
will .“
 Wenn er nicht gerade komponierte – und 
er komponierte eigentlich fast immer –, trieb 
er leidenschaftlich gerne Sport . Außerdem 
sammelte er zeitgenössische Kunst und mal-
te auch selbst . Seine Bilder verraten auch auf 
diesem Gebiet eine außerordentliche Bega-
bung . Er plante sogar eine Ausstellung sei-
ner Gemälde, die aber erst nach seinem Tod 
zustande kam . 
 In einem Nachruf eines berühmten Kol-
legen, der sein Nachbar war und eine gänz-
lich andere Musik schrieb als er, heißt es: 
„Musik war für ihn die Luft, die er atmete, 
die Speise, die ihn nährte, der Trank, der ihn 
erfrischte . Musik war das, was sein Gefühl 
erweckte, und Musik war das Gefühl, das er 
ausdrückte . Unmittelbarkeit dieser Art ist 
nur großen Männern zu eigen, und es kann 
kein Zweifel darüber bestehen, dass er ein 
großer Komponist war .“

Wer war‘s?

Zu gewinnen sind drei Gutscheine im Wert 
von jeweils 35 Euro . Unter den richtigen 
Einsendungen entscheidet das Los . Ihre Lö-
sung senden Sie bitte bis zum 15 .9 .2013 an 
Dr . Michael Goldbach, Talstraße 18, 96120 
Bischberg (michaelgoldbach@gmx .net) . 
 Bitte vergessen Sie nicht, Ihre vollständige 
Adresse anzugeben – Sie könnten ja gewon-
nen haben!

Auflösung von Rätsel XXII

Gefragt war im letzten Heft nach Alban 
Berg (1885–1935) . Sein Kompositionslehrer 
war Arnold Schönberg . Das Konzert, das 
im Tumult endete, brachte sein erstes Werk 
für großes Orchester: Fünf Orchesterlieder 
nach Ansichtskarten-Texten von Peter Al-
tenberg . Die Oper, die ihn berühmt machte, 
ist “Wozzeck“; nicht mehr beenden konnte 
er seine zweite Oper „Lulu“ .
 
Es gingen 29 Lösungen ein, 28 waren richtig; 
ein Einsender tippte auf Arnold Schönberg .
Herzlichen Dank an alle fürs Mitmachen und 
Gratulation an die Gewinner! Per Los haben 
gewonnen:
Josef Mager, 79379 Müllheim
Wolfgang Sedat, 22399 Hamburg
Hans Walter Kämpfer, 85604 Zorneding

Nachruf für Bernhard Lang

Das Kölner Ford-Sinfonieorchester trauert um 
seinen Dirigenten Bernhard Lang, der am 13 . 
April 2013 nach kurzer schwerer Krankheit im 
Alter von 75 Jahren verstorben ist .
 Seit 1975 war Bernhard Lang Dirigent des 
Ford-Sinfonieorchesters; nur wenige unserer 
Musiker kennen noch ein Ford-Sinfonieorches-
ter ohne Bernhard Lang . Am 11 . Mai 1975 tra-
ten Bernhard Lang und unser Orchester zum 
ersten Mal im Gürzenich gemeinsam auf . Seit 
1987 konnten wir unter seiner Leitung unser 
Publikum zweimal im Jahr in der Kölner Phil-
harmonie begeistern . Bernhard Lang stellte 
seine Qualitäten als Dirigent, Moderator, Pro-
grammgestalter, Pianist und sogar als Sänger 
vielfältig unter Beweis . Auch in das letzte 
Programm – Puccinis Butterfly – hatte er viel 
Arbeit investiert . Es war ihm nicht mehr ver-
gönnt, dieses Konzert selbst zu dirigieren .
 Bernhard Lang hat immer großes Vertrau-
en in die musikalischen Fähigkeiten von uns 
Amateurmusikern gesetzt . So hat er es häufig 
gewagt, Werke in Konzertprogramme auf-
zunehmen, die sonst kaum von Liebhaberor-
chestern gespielt werden . Dazu gehörten z .B . 
Spiegel und Fluß von Wolfgang Rihm, Sense-
maya von Silvestre Revueltas und die 4 . Sinfo-
nie von Jean Sibelius . Hinzu kamen häufig auf 
Konzertlänge gekürzte Opern wie Carmen, 
Jenufa, Hänsel und Gretel oder Die Walküre .
 Auch für den BDLO war Bernhard Lang tä-
tig: Beim europäischen Orchestertreffen 1991 
in Solothurn dirigierte er ein Ad-hoc-Orches-
ter mit der Ouvertüre Ruslan und Ludmilla von 
Michail Glinka, und bei der Orchesterwerk-
statt zu Pfingsten 2001 in Weikersheim stand 
die 6 . Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch auf 
dem Programm .
 Das Ford-Sinfonieorchester bedankt sich 
bei Bernhard Lang für die wunderbaren Kon-
zerte, die wir in 37 Jahren gemeinsam auffüh-
ren konnten .
Hans Deppe (1. Vorsitzender)



Dienstag, 29.10.2013

13.00 Uhr Begrüßung und Einführung in das 

Seminar | Übungen und Partiturarbeit   

16.30–18.00 | 19.30–20.30 (mit Klavier)

 

Mittwoch, 30.10.2013

10.00–12.30 | 14.30–15.45 | 16.30–18.00 |  

19.30–20.30 (mit Orchester / Klavier)

 

Donnerstag, 31.10.2013

10.00–12.30 | 14.30–15.45 | 16.30–18.00 |

19.30–20.30 (mit Orchester / Klavier)

Freitag, 01.11.2013

10.00–12.30 | 14.30–15.45 | 16.30–18.00

(mit Orchester / Klavier)

19.00 (Abschlussauswertung, Feedback)

Samstag, 02.11.2013

Abreise der Teilnehmer nach dem Frühstück

Damit hat jeder der 12 Teilnehmer ca. 20 Kurs-

stunden (im Wechsel zwischen Einzelunterricht, 

Gruppenunterricht und Orchesterarbeit) zur 

Verfügung und erhält die Möglichkeit, ca. 

60 min. mit dem Kursorchester zu arbeiten. 

Diese Musikfortbildung richtet sich an alle, 

die Dirigiererfahrung mit Schulorchestern 

sammeln und erweitern wollen. Jeder Teil-

nehmer wird beim Stand seiner Dirigier-

fähigkeiten und -erfahrungen abgeholt. 

Techniken der Orchesterleitung werden 

erarbeitet: Schlagtechnik, Verbalisierung 

und Umsetzung der Stricharten, effiziente 

Probentechnik und deren verbale Ausdrucks- 

formen, Körpersprache vor dem Orchester. 

Kursteilnehmer, die ein Orchesterinstrument 

spielen, werden gebeten, ihr Instrument 

mitzubringen und sich am Orchesterspiel 

zu beteiligen, um das Dirigat der anderen 

Teilnehmer auch aus der Orchesterperspektive 

zu beobachten und so eine weitere Lern-

perspektive einnehmen zu können. Mindestens 

zwei der angebotenen Werke sind von jedem 

vorzubereiten und vorab zu benennen. Auf 

Anforderung stellt der BDLO den Teilnehmern 

(nach Eingang der Kursgebühr) Partituren der 

Werke zur Verfügung. (Teilnehmerzahl: 12)  

Elton John / Milko Kersten

König der Löwen 

mittelschwer zu lernen, dirigentisch 

anspruchsvoll

für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet 

William Kroll / Milko Kersten

Banjo and Fiddle – für Violine und Orchester

leicht zu lernen, dirigentisch leicht

für Anfänger geeignet 

Ungarisches Volkslied

für Klarinette, Violine und Orchester 

leicht zu lernen, dirigentisch leicht

für Anfänger geeignet 

  

Engelbert Humperdinck / Milko Kersten

»Hänsel und Gretel« Vorspiel

anspruchsvoll zu lernen

für Fortgeschrittene 

»Hänsel und Gretel« Abendsegen

leicht zu lernen

auch für Anfänger geeignet 

»Hänsel und Gretel« Knusperwalzer

anspruchsvoll zu lernen

für Fortgeschrittene

Heinrich-Schütz-Konservatorium Dresden
29. Oktober bis 2. November 2013

Der Kurs Orchesterdirigieren für Schulorchester wird gefördert vom Beauftragten der Bundes-

regierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

Kurs Orchesterdirigieren
für Schul- und Jugend-
orchester

Ablauf Literatur

Ausschreibung

Künstlerische Leitung: Milko Kersten, Dresden

Kurs-Assistenz/Einzelunterricht:  

Hans-Peter Preu, Dresden 

Korrepetition: Natalia Petrowskaja, Dresden

Kursorchester: ca. 40 Mitglieder des Dresdner 

Nachwuchsorchesters am Heinrich-Schütz-

Konservatorium Dresden (11–14 Jahre)

Kursgebühr: 100 Euro zuzügl. Fahrtkosten, 

Unterkunft und Verpflegung in Eigenregie der 

Teilnehmer 

Veranstaltungsort: Heinrich-Schütz-

Konservatorium Dresden e.V. 

Glacisstraße 30 | 01099 Dresden 

www.hskd.de

Veranstalter: Bundesverband Deutscher 

Liebhaberorchester e.V.

Organisation / Anmeldung:

BDLO e.V. (Torsten Tannenberg)  

Glashütter Straße 101a | 01277 Dresden

Telefon (03 51) 810 42 38 | Fax: (0351) 802 30 23 

tannenberg@bdlo.de | www.bdlo.de

Anmeldeschluss: 30.08.2013

(Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt und 

vom Veranstalter per E-Mail bestätigt.)


