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Liebe Leserin, lieber Leser,

lesen Sie das LIEBHABERORCHESTER? Sicher-
lich, sonst läsen Sie diese Zeilen nicht. Aber 
vielleicht lesen Sie ja nur den Anfang dieses 
Editorials, blättern den Rest flüchtig durch, 
halten bei dem einen oder anderen Bild kurz 
inne, und das war’s dann: Sie legen das Heft 
einfach ungelesen auf den Stapel der in Ih-
rem Orchester freundlicherweise und bzw. 
aber leider umsonst ausliegenden Exemplare 
zurück? Müssen wir uns das nach folgender 
Bemerkung, die wir aus dem Saarland zuge-
sandt bekamen, wirklich so vorstellen? ZITAT: 
Bitte die Anzahl der zugesandten BDLO Zeit-
schriften um 10 reduzieren, mir bleiben sie 
jetzt stoßweise übrig. Da geht etwas an der 
Interessenslage vorbei. Ich persönlich finde die 
endlosen, nicht gegliederten oder bebilderten 
Texte, den fehlenden lokalen Bezug, also – Ar-
tikel, Beiträge und Berichte aus dem Umfeld 
der Leute – als Ursache des mangelnden Inter-
esses. Das nur so nebenbei, ansonsten mei-
ne volle Anerkennung für die ehrenamtliche 
Redaktionsleistung. Herzliche Grüße, Horst 
Riller ZITAT ENDE. Zunächst: Vielen Dank für 
die anerkennenden Schlussworte! Die kritische 
Analyse des von Herrn Riller konstatierten 
Desinteresses nehmen wir als Anregung (Zwi-
schenüberschriften und Bilder) auf, um sie, 
wenn möglich, umzusetzen. Allerdings, was 
den monierten fehlenden Lokalbezug betrifft, 
würden wir den Ball gerne retour schicken: 
Die Orchester wie auch die Landesverbände 
seien hiermit herzlich eingeladen, mehr von 
ihrer jeweiligen Arbeit vor Ort zu berichten! 
Und Bildmaterial einzusenden, also gelungene 
Konzertplakate, Fotos aus der Probenarbeit 
oder was auch immer beachtens- und mit-
teilenswert erscheint. Redaktionsschluss fürs 
Sommerheft ist der 20. April 2012.

Die vor zwei Jahren neu eingeführte prima-
vista-Seite zeigt erste Früchte: Wir freuen 
uns, in diesem Heft zahlreiche, durchaus 
unterschiedlich verfasste Buch- und Noten- 
Besprechungen neuer Rezensenten vorstel-
len zu können. Und weil wir schon lange von  

der Qualität der LIEBHABERORCHESTER-Re-
zensionen überzeugt (und auch ein bisschen 
stolz) sind, freuen wir uns, eine Auflistung 
aller Noten- und Bücher-Rezensionen der 
letzten 15 Jahrgänge präsentieren zu können! 
In der herunterladbaren Datei (auf dem BDLO-
website: bdlo.de/zeitschrift/rezensionen.php) 
lassen sich mithilfe der pdf-Suchfunktion Be-
sprechungen auffinden, die seit 1996 im LIEB-
HABERORCHESTER erschienen sind. Bei den 
Kammermusiknoten sind auch die beteiligten 
Instrumente aufgelistet (siehe Kürzel-Liste am 
Ende), so dass Sie auch versuchen können, 
Noten einer bestimmten Besetzung ausfindig 
zu machen. Alte Hefte finden Sie (hoffentlich) 
in Ihrer öffentlichen (Musik-)Bibliothek. Oder 
Sie fragen bei der BDLO-Geschäftsstelle nach, 
ob noch Restexemplare käuflich zu erwerben 
sind.

Joachim Conradi darf – wie auf unserem Titel-
bild – in seinem Jubiläumsjahr gewiss zufrie-
den zurückschauen, und er bräuchte sein Licht 
bestimmt nicht unter den Scheffel zu stellen, 
so dass nur sein Pullover im Sonnenlicht er-
strahlt. Helge Lorenz schildert ab S. 4 einige 
der zahlreichen Verdienste seines Amtsvor-
gängers. Dieser Würdigung und Gratulation 
schließt sich die Redaktion ausdrücklich und 
von Herzen an!

Ihnen / euch nun viel Freude und hoffentlich 
manche Anregung beim Durchblättern und 
natürlich auch: Lesen dieses neuesten Heftes
wünscht Ihr / euer
Michael Knoch
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von helge lorenz

beiträge

Joachim coNradi feiert 75. GeburtstaG

Würdigung eines Lebenswerkes im Dienste 
des BDLO

Der langjährige Vorsitzende des BDLO, Dr. Joa-
chim Conradi, beging im Juni 2011 seinen 75. 
Geburtstag. Auch wenn es hier nicht möglich 
ist, seine Verdienste um das Liebhabermusizie-
ren und die Entwicklung des BDLO umfassend 
darzustellen, soll doch der Versuch unternom-
men werden, Conradis Lebenswerk im Dienste 
des BDLO anhand ausgewählter Meilensteine 
zu würdigen. 

Als fünfter Vorsitzender in der Geschichte des 
BDLO hat Joachim Conradi den Verband von 
1981 bis 2003 geführt und geprägt. In die-
ser Periode hat er die Profilierung des BDLO 
zu einem modernen Dienstleistungsverband 
vollzogen und bis zum heutigen Tage ist er 
als Präsidiumsmitglied des BDLO eine we-
sentliche Säule, die die Arbeit des Verbandes 
gleichermaßen prägt und mitträgt.

Das Ergebnis seiner Profilierung des BDLO ver-
anschaulicht am eindrucksvollsten der Quan-
tensprung in der Mitgliederentwicklung. Die 
Zahl der Orchester ist seit 1981 von nur ca. 
100 Orchestern bis 2003 auf gut 500 Ensemb-
les mit mehr als 15000 Spielern gestiegen. Der 
BDLO hat sich damit zum weltgrößten Ver-
band von nicht-professionellen Sinfonie- und 
Kammerorchestern entwickelt. Dieser Prozess 
ist maßgeblich durch die Bildung von Landes-
verbänden unterstützt worden. Dr. Conradi 
hat diese Entwicklung durch die Gründung 
des Landesverbandes Bayerischer Liebhaber-
orchester bereits im Jahr 1979 in Gang ge-
bracht und bis zum heutigen Tag mit den 
Gründungen der Landesverbände Nord (Bre-
men, Hamburg, Niedersachsen und Schles-
wig-Holstein) und Mecklenburg-Vorpommern 
aktiv befördert. Unter seiner Führung vollzog 
sich nach der Wende eine harmonische In-
tegration der Orchester aus Ost und West, 
deren wesentlicher Meilenstein das von Dr. 
Conradi initiierte Orchestertreffen Ost-West 
im Juni 1990 in Heusenstamm war.

Die erfolgreiche Verbandsentwicklung wäre 
nicht möglich gewesen ohne einen substan-
ziellen Ausbau der inhaltlichen Arbeit des 
BDLO. Dr. Conradi hat hierbei in verschie-
densten Bereichen Pionierarbeit geleistet. 
Seine außerordentlichen Verdienste seien an 
drei Beispielen verdeutlicht: Viele Orches-
ter wissen es längst zu schätzen, dass die 
Notenbeschaffung dank Dr. Conradi auch 
für selten aufgeführte Werke für sie in der 
Regel ein Kinderspiel ist. Mit dem Aufbau 
der BDLO-Zentralbibliothek ab 1987 hat 
Conradi eine der größten Orchesternoten-
bib1iotheken in Deutschland geschaffen, die 
mittlerweile über 6.000 Aufführungsmate-
riale und Partituren umfasst. Parallel hat er 
mit dem Nürnberger Katalog ein EDV-System 
zur Erfassung und Verwaltung beliebig vie-
ler Notenbestände entwickelt, das heute die 
Grundlage für den Notenverleih oder auch 
den Notenaustausch der BDLO-Orchester 
untereinander und für Notenbeschaffungen 
aus in- und ausländischen Partnerbiblio-
theken bildet. Der Katalog ist inzwischen so 
etwas wie die „Bibel“ des BDLO geworden, 
ein sowohl vom Umfang als auch von der Be-
dienerfreundlichkeit her weltweit einmaliges 
Nachschlagewerk für sinfonische Orches-
terliteratur. Zur durch jedermann kosten-

los nutzbaren Online-Version des Katalogs 
auf der Website des BDLO war es vor dem 
Hintergrund von 20-jähriger Erfahrung und 
Entwicklungsarbeit dann nur noch ein klei-
ner Schritt. Die Bedeutung des Online-Ka-
talogs als „Aushängeschild“ des BDLO kann 
nicht hoch genug eingeschätzt werden. Die 
Notenbibliothek des BDLO hat sich in Ver-
bindung mit dem Nürnberger Katalog längst 
zum wichtigsten Dienstleistungsangebot für 
die Mitglieder entwickelt. Dr. Conradi be-
treibt nicht nur den Leihverkehr der BDLO-
Zentralbibliothek in Nürnberg, sondern 
entwickelt deren Notenangebot permanent 
weiter. Er hat neben eigenen Neubeschaf-
fungen über die Jahrzehnte hinweg einen 
leistungsfähigen Notenleihverbund mit den 
Bibliotheken der europäischen Partnerver-
bände aufgebaut, so dass er – auch dank 
akribischer und sachkundiger Recherchen 
– in der Regel selbst seltenes Material be-
schaffen kann. Die – selbst angesichts alter-
nativer Online-Angebote – stetig wachsende 
Nachfrage der Orchester nach Notenmaterial 
bestätigt den Erfolg seiner Strategie.

Bereits in den achtziger Jahren hat Dr. Con-
radi mit dem Aufbau einer Datenbank be-
gonnen, die inzwischen die softwareseitige 
Basis der Arbeit des BDLO bildet. Mit seiner 
profunden Detailkenntnis über die Arbeits-
abläufe in der BDLO-Geschäftsstelle sowie 
der Notenbibliothek hat er ein integriertes 
Softwaresystem aufgebaut, dass die Pro-
zesse in der täglichen Arbeit – von der Rech-
nungserstellung zur Notenleihe bis zur Mit-
gliederverwaltung – erheblich vereinfacht. 
Angesichts der hohen Komplexität dieses 
Systems wird der in absehbarer Zeit erfor-
derliche Generationswechsel eine besondere 
Herausforderung darstellen. 

Ein besonderer Dank gebührt in diesem Zu-
sammenhang auch seiner Frau, Sabine Con-
radi, die ihm nicht nur den Rücken für sein 
Engagement im Dienste des BDLO freigehal-
ten hat. Sabine Conradi hat über viele Jah-
re hinweg bis 2004 die Geschäftsstelle des Foto: Ruth Dill
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BDLO geleitet und als „gute Seele des BDLO“ 
im Hintergrund für ein reibungsloses Funkti-
onieren gesorgt.

Seit Jahren erfasst Dr. Conradi – mit nicht 
unbeträchtlichem Zeitaufwand – die von 
den Orchestern eingesandten Konzertpro-
gramme und pflegt so eine einzigartige bun-
desweite Dokumentation, die mittlerweile 
von beachtlichem kulturhistorischem Wert 
sein dürfte. Die systematische Auswertung 
der dokumentierten Entwicklung der Auf-
führungspraxis der Liebhaberorchester wäre 
sicher eine lohnende Themenstellung für 
eine musikwissenschaftliche Arbeit.

Als dritter Bereich seien hier der Aufbau 
und die Entwicklung der Website des BDLO 
durch Dr. Conradi gewürdigt. Er hat bereits 
sehr frühzeitig die Zeichen des Online-Zeit-

alters erkannt und die Weichen in Richtung 
einer ständig wachsenden, stets aktuellen 
Online-Präsenz des BDLO gestellt.

Über diese drei Beispiele hinaus gehört Dr. 
Conradi zu den Pionieren der internatio-
nalen Vernetzung der Liebhaberorchester. 
Als in den frühen achtziger Jahren von dem 
Schweizer Dirigenten René Pignolo die Initi-
ative zur Gründung eines europäischen Ver-
bandes ausging, hat Conradi das von Anfang 
an unterstützt. Der BDLO wurde Gründungs-
mitglied der Europäischen Vereinigung von 
Liebhaberorchestern (EVL). Bereits 1988 fand 
dann auf Einladung des BDLO das erste eu-
ropäische Orchestertreffen in Friedrichshafen 
statt. Von 1991 bis 1997 hat Dr. Conradi die 
EVL als Präsident selbst geführt. Und als sich 
2009 die EVL und die European Association 
of Youth Orchestras zur European Orchestra 

Federation zusammengeschlossen haben, 
hat Conradi die Gründungsversammlung mit 
seinen Ideen inspiriert. In gleicher Weise hat 
er sich in den neunziger Jahren in die Grün-
dung und Entwicklung der World Federation 
of Amateur Orchestras eingebracht. 

Ein persönliches Anliegen wurde für ihn 
die Entwicklung der Zusammenarbeit mit 
dem japanischen Amateurorchesterver-
band JAO, mit dem er für den BDLO 1995 
ein Freundschaftsabkommen abgeschlossen 
hat. In dessen Rahmen haben sich inzwi-
schen vielfältige deutsch-japanische Ge-
meinschaftsprojekte entwickelt. Die Mitwir-
kung japanischer Spieler an der jährlichen 
BDLO-Bundestagung ist ebenso zu einer 
guten Tradition geworden wie die Teilnahme 
deutscher Musikliebhaber an dem jährlichen 
JAO-Festival in Japan.

Die großen Klavierkonzerte
Breitkopf Urtext

Konzert G-dur KV 453
hrsg. von Stephan Hörner
Partitur PB 15108 € 35,–
Orchestermaterial OB 15108 Str à € 4,50; Harm € 31,–

Konzert C-dur KV 467
hrsg. von Norbert Gertsch
Partitur PB 15106 € 35,–
Orchestermaterial OB 15106 Str à € 4,50; Harm € 39,–
Studienpartitur PB 15110 € 9,80

Konzert A-dur KV 488
hrsg. von Ernst-Günter Heinemann
Partitur PB 15107 € 37,50
Orchestermaterial OB 15107 Str à € 4,50; Harm € 29,–
Studienpartitur PB 15111 € 9,80

Konzert C-dur KV 503
hrsg. von Ernst Herttrich
Partitur PB 15123 € 40,–
Orchestermaterial OB 15123 Str à € 4,–; Harm € 36,–

� Breitkopf Urtext 
in Kooperation 
mit dem G. Henle Verlag, München

� Ausgaben für 2 Klaviere 
über Henle und Breitkopf lieferbar 

� Klavierauszug und Fingersätze 
von András Schiff

� Weitere Ausgaben in Vorbereitung

www.breitkopf.de

Breitkopf

MOZART

NEU

NEU

NEU

Anzeige
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Mozarts Musik hat ja schon für viel her-
halten müssen: von der Stall-Beschallung, 
um die Milchproduktion zu begünstigen, 
bis zur akustischen Hausaufgabenhilfe für 
gestreßte Mittelschüler: sehr Vieles geht 
angeblich mit Mozart sehr viel besser, und 
zwar sowohl besser als musiklos als auch 
besser als mit jeder anderen Musik. Nun 
hat Bundesverkehrsminister Peter Ram-
sauer (CSU) seine höchstamtliche Verant-
wortung mit seinem offenbar auf ebenso 
allerhöchstem Niveau ausgeübtem Hobby, 
dem Klavierspielen, gekoppelt und eine 
CD-Produktion initiiert, in der Mozart das 
aggressive Verkehrsverhalten gewisser zeit-
genössischer Automobilisten besänftigen 
soll: sobald die wohligen Klänge der neuen 
Scheibe „Adagio im Auto“ aus den Fahr-
zeuglautsprechern erklingen (i.e. langsame 
Sätze aus Mozart-Klavierkonzerten), ist es 
nämlich sofort vorbei mit der Drängler- und 
Raserei auf Deutschlands Straßen, dann 
wird sich das Tempo des Fahrers dem Tempo 
der Musik anpassen, so wie in der Fin-de-
Siècle-Dance-Hall die Paare zwischendurch 
vom wüsten Twist ablassen und auf das 
Kommando der Combo in die wiegenden 
Klänge des guten alten „Langsamen Wal-
zers“ fallen, um gedankenverloren, musik-
durchflutet, Wange an Wange mit kleinen 
introvertierten Schritten, sich auf der Stelle 
drehend-schwebend nur noch ganz un-
merklich von ihrem Platz bewegen… 

Doch halt, oder besser: STOP! Kann ein 
Verkehrsminister das von einem verant-
wortungsbewußten Fahrzeuglenker wirklich 
wollen? Gedankenverlorene Musikhingabe? 
Schließt man nicht fast automatisch die Au-
gen bei den betörend-beruhigenden Klängen 
von Mozarts langsamen Sätzen? Schläfern 
die süße Dreiklangs-Harmonik, die einfache 
Melodieführung, die zurückgenommene Dy-
namik den Mann (und sicherer noch: die Frau) 
am Steuer nicht ein und begünstigen einen 
stark reduzierten Aufmerksamkeitsmodus 
für die schnöde Welt da draußen vor der 
Windschutzscheibe (die sich ja, wenn dort  

Kein Scherz: das „amtliche“ CD-Cover „Adagio im Auto“

nicht auch gerade „Adagio im Auto“ läuft, 
unvermindert hektisch und gefährlich auf 
mein Fahrzeug zubewegt)? Ganz zu schwei-
gen von den konzentrationstechnisch hoch-
brisanten Momenten, wenn wir bei Track 5 
dann besonders hingebungsvoll gespannt 
und ganz Ohr sind, weil dort der Minister 
höchstpersönlich aus Mozarts Klavierkon-
zert Nr. 21 in C-Dur das „Andante“ zum 
Besten gibt (wobei dieses Werk, da „Andan-
te“ ja bekanntlich „gehend“ bedeutet, also 
wohl für den Innenstadtverkehr zur Stoßzeit 
gedacht scheint). „Hör doch mal nur hin, wie 
toll der Ramsauer an dieser Stelle das Ruba-
to…“ und Rums! ist es geschehen, wir ha-
ben vor lauter ministerialer Musikbetörung 
das realzeitliche „Rubato“ des Wagens vor 
uns übersehen und sitzen ihm schon auf 
der Stoßstange! Kann man das wollen? Eine 
zynische Ankurbelung des deutschen Neu-
wagenkaufs durch subtil-musikalische Ver-
kehrsunfallförderung im Gewand von deren 
Verhinderung?

Das Verkehrsministerium (wenn nicht das 
aktuelle, dann vielleicht das nächste…) 
sollte sich zumindest fragen lassen, ob 
mit „Mozart“ und mit „Adagio“ die rich-
tige Kombination für den zumindest öf-
fentlich gemeinten Zweck gewählt wurde. 
Wer hellwache, hochkonzentrierte Auto-
fahrerInnen in ihrem Vehikel sitzen haben 

will, sollte sie vielleicht eher mit Webern, 
Stockhausen & Co. traktieren: jede Sekun-
de ein musikalischer Schock, ein klingender 
Stich, eine Watsche für das Ohr: das hält 
den Fahrer wirklich auf Trab, das spannt an 
und bringt den Hörer geradezu zwanghaft 
dazu, sich auf das Visuelle zu fokussieren, 
weil das Akustische so abschreckt. So wie 
man von manchen deutschen Bahnhofsvor-
plätzen die Penner und Drogenabhängigen 
mit klassischer Musik verjagen kann, so 
kann man mit nicht-klassischer Musik den 
zivilisierten Kulturbürger zwingen, sich von 
der Musik weg in die Verkehrsaufmerksam-
keit zu flüchten – man müßte nur noch eine 
entsprechende, staatlich-bundesministerial 
verordnete, nicht abschaltbare Autoradio-
zwangsbeschallung einführen. Integriert 
mit einem sensorgesteuerten Verkehrs-In-
teraktivitätsmodul könnte man dann auch 
bestimmte musikalische Warnsignale ad 
hoc bei akuten Verkehrsproblemen ein-
spielen lassen: will jemand überholen, wird 
das Fugato aus Beethovens Siebter einge-
blendet, nähert man sich einem Stauende, 
kommt das Ritardando aus dem Tannhäu-
ser-Schluß, verschlechtert sich die Wet-
terlage, hört man Liszts „Nuages gris“ und 
kommt ein Geisterfahrer entgegen, erklingt 
die 12-Ton-Reihe aus Schönbergs op. 23 in 
Krebsform… 

Und überhaupt kann das Format „Adagio 
im Auto“ nur die Pilotversion einer stark 
ausbaufähigen Serie sein: wir warten auf 
die Folge-CDs mit den Titeln „Allegro auf 
der Alm“ (alpenländische Weisen zur Ur-
laubseinstimmung), „Moderato in Mode-
na“ (beruhigende Musik gegen italienisches 
Verkehrschaos), „Largo am Lago“ (Begleit-
musik für die Staus beim Grenzübergang am 
Comer See) „Grave statt Graffiti“ (Nachtra-
diomusik zur Verhinderung unerwünschter 
nächtlich-urbaner Jugendkreativität) und 
„Presto im Puff“ (anfeuernde Musik zur ge-
werblichen Umsatz-Beschleunigung: auch 
dies sollte schließlich einem Verkehrsminis-
ter am Herzen liegen). 

kaNN deNN Verkehr(eN) mit moZart Verkehrt 
seiN? oder: fuNktioNale musik heute

von Joachim landkammer
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Gut Zu wisseN

von Joachim conradi

Der Online-Katalog des BDLO

Mehr als ¾ aller Besucher der Homepage 
www.bdlo.de wollen nur in den Notenkatalog 
schauen. Sie wissen es zu schätzen, dass man 
hier über sehr viele Orchesterwerke erschöpfen-
de Informationen erhalten kann – sogar über 
die Häufigkeit von Aufführungen. Aber es gibt 
immer wieder Missverständinisse, die unnöti-
gen Aufwand verursachen. Von vielen Nutzern 
wird das Informationsangebot auch nicht voll 
ausgeschöpft. Wir wollen ohne weitere Vorrede 
die häufigsten Fehlmeinungen über den Noten-
katalog behandeln.

1. Kann man alles, was im Online-Katalog 
steht, beim BDLO als Notenmaterial be-
kommen?
Antwort: Nein, denn über den Notenbe-
stand der BDLO-Bibliotheken hinaus ist im 
Online-Katalog eine Vielzahl weiterer Werke 
verzeichnet, die für Liebhaberorchester in Be-
tracht kommen können, sich aber in anderen 
Archiven befinden oder käuflich oder leihwei-
se im Musikhandel bzw. beim jeweiligen Ver-
lag zu beziehen sind.

2. Leider lässt sich dem Katalog nicht ge-
nau entnehmen, ob ein gesuchtes Werk in 
den BDLO-Bibliotheken vorhanden ist oder 
nicht.
Antwort: Wenn Sie sich vor dem Einstieg in 
den Online-Katalog über den Mitgliederzu-
gang eingeloggt haben, bekommen Sie in der 
Detailanzeige genaue Auskünfte, ob das ge-
suchte Werk beim BDLO verfügbar ist, ob nur 
mit Partitur oder auch mit dem Aufführungs-
material, ggf. auch mit unterschiedlichen Be-
setzungen. 

3. Warum fehlen Angaben zum Verlag? 
– Das wäre besonders wichtig bei Werken, 
die lt. Katalogangabe käuflich oder miet-
weise zu haben sind...
Antwort: Eingeloggte Besucher bekommen 
bei nachgewiesenen Kauf- oder Leihnoten 
in der Detailanzeige den zuständigen Verlag 

angezeigt. Diese Angaben erfolgen ohne Ge-
währ, da aktuelle Änderungen der Verlagszu-
ordnung nicht immer zeitnah nachgetragen 
werden können.

4. Es wird bei jedem Werk angezeigt, wie 
viele Aufführungen durch BDLO-Orchester 
stattgefunden haben, aber wie erfährt man 
näheres über die jeweiligen Aufführungen?
Antwort: Wenn Sie auf das rote Viereck am 
rechten Ende der Zeile „Registrierte Auffüh-
rungen“ klicken, bekommen Sie eine chrono-
logisch geordnete Liste mit Angabe der Or-
chester, Dirigenten und ggf. der Solisten. 

5. Oft gibt es das rote Viereck gar nicht, 
auch wenn eine oder mehrere Auffüh-
rungen stattgefunden haben bzw. „regis-
triert“ sind.
Antwort: Besucher, die sich über den Mit-
gliederzugang eingeloggt haben, bekommen 
immer die rote Schaltfläche, wenn mindes-
tens eine Aufführung registriert ist. Andere 
Besucher bekommen sie nicht, wenn der Ur-

heberschutz für den Komponisten noch nicht 
abgelaufen ist.

6. Gibt es eine Möglichkeit, sich auch ohne 
Online-Anschluss einen Überblick über die 
beim BDLO vorhandenen Aufführungsmate-
riale und Ansichtspartituren zu verschaffen? 
Antwort: Die gibt es in der Rubrik „Infos/
Downloads => Dienstleistungen“ unserer 
Homepage. Dort finden Sie bei „Notenservice“ 
ein Gesamtverzeichnis der BDLO-eigenen 
Noten wie auch mehrere Teilverzeichnisse, 
die Sie – sofern Sie über den Mitgliederzugang 
eingeloggt sind – als PDF- oder DOC-Datei 
herunterladen können. 

Letzte Frage: Was ist das überhaupt: „Ein-
loggen über den Mitgliederzugang“? Braucht 
man dazu ein Passwort, wo gibt es das und 
wer kann das bekommen?
Antwort: Das werden wir demnächst an die-
ser Stelle erläutern. Ein heißer Tipp, wenn Sie 
nicht so lange warten wollen: Klicken Sie auf 
der BDLO-Homepage auf „Hilfe / FAQ“!

Die BDLO-Startseite www.bdlo.de mit den bereits „aufgeklappten“ Einstiegsalternativen zum Notenkatalog. Versierte Benutzer 

kommen schneller ans Ziel, wenn sie stattdessen in das weiße Suchfeld unterhalb des BDLO-Logos einen Komponistennamen 

und/oder ein beliebiges Titel-Stichwort (auch fragmentarisch, z.B. „moz figaro“ – Groß/Kleinschreibung ist ebenfalls nicht er-

forderlich) eintippen. Im Rückmelde-Fenster klicken Sie, sofern vorhanden, auf die rote Schaltfläche in der Zeile „Notenkatalog“, 

dann werden die Fundstellen angezeigt.
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replik Zum „offeNeN“ orchester 

Im letzten Heft (1/2011, S. 7f.)  plädierte Wal-
ter Thomas Heyn, Berliner Komponist und 
Leiter mehrerer Orchester und Ensembles, für 
eine zukunftsfähige Konzeption der immer 
mehr mit Nachwuchsproblemen kämpfenden 
Liebhaberorchester. Seine Idee eines „offenen 
Orchesters“, das die von der Original-Par-
titur vorgesehenen, aber nicht besetzbaren 
Instrumente von anderen Instrumentalisten, 
evtl. auch aus dem Bereich der nicht traditio-
nellen Orchesterinstrumentation (Saxophone, 
Akkordeons), spielen lässt – nach geeigneter 
Transkription des Notenmaterials – ist auf 
vielfältige Reaktionen gestoßen. Zwei davon, 
eine kürzere und eine längere, mit gegensätz-
licher Aussage, stellen wir Ihnen hier vor; au-
ßerdem hat Thomas Heyn die Gelegenheit zu 
einer kurzen Duplik ergriffen. Die Redaktion 
freut sich auf weitere Diskussionsbeiträge zu 
diesem Thema. 

Gudrun Huber vom Erchana-Orchester in 
Dachau schreibt: 

Vielen herzlichen Dank für den Artikel von 
W. T. Heyn in der neuesten Ausgabe des 
„Liebhaberorchesters“. Genau so ist es bei 
uns: Wir haben Saxophone statt Hörnern 
und die Flöten spielen die Oboenstimme 
mit. Ich freue mich über Bestärkung in die-
ser Hinsicht, denn die Saxophone klingen 
im Sinfonieorchester sehr gut, wenn sie 
ohne Vibrato spielen und wir brauchen nie-
mals Aushilfen zu bezahlen. Aber man hat 
trotzdem irgendwo gelernt, dass man sich 
ja an den Urtext halten sollte und alles an-
dere unprofessionell ist. Von dieser Haltung 
wegzukommen finde ich sehr passend für 
ein Amateurorchester.

Das Redaktionsmitglied Joachim Landkammer 
hingegen fühlte sich zu folgender grundsätz-
licher Stellungnahme angeregt, die freilich nicht 
die offizielle Meinung des BLDO widerspiegelt 
und auch in der Redaktion kontrovers disku-
tiert wurde (Red.).

Joachim Landkammer
Die Augusta-Lösung, oder: Ein Plädoyer 
gegen lebensverlängernde Maßnahmen

Herr Heyn hat ja Recht. Er sieht ein Problem 
und hat eine Lösung dafür. Das Problem heißt: 
es gibt in den Liebhaberorchestern nicht die 
Musiker mehr, die für die klassische sinfo-
nische Besetzung notwendig sind: „der stille 
Tod vieler Instrumente“ wie Fagott, Oboe oder 
Bratsche, die keiner mehr erlernen wolle, reißt 
Lücken in die Orchester, die nur noch durch 
teure Aushilfen zu füllen wären. Seine Alter-
nativ-Lösung für die Füllung dieser Lücken: 
Ersatzinstrumente bzw. -instrumentalisten 
nehmen, Noten dafür passend umschreiben 
– und sich mit dem mehr oder weniger vom 
„Normalklang“ abweichenden Klangergebnis 
eben zufriedengeben. Das Letztere sagt er so 
deutlich zwar nicht, aber wer schon einmal 
Altsaxophone statt Hörnern gehört hat oder 
Akkordeons statt Fagotte (wie er tatsächlich 
vorschlägt!), kann sich eine ungefähre Vorstel-
lung machen von den akustisch-ästhetischen 
Zugeständnissen, die man als Spieler- und 
HörerIn da wohl wird machen müssen.

Müssen? Wer muß denn? Es gibt immer mal 
wieder, auch wenn das in unserer Überfluß-
gesellschaft selten geworden ist, den unver-
meidbaren Zwang zu Ersatzlösungen, zum 
Griff nach dem Zweitbesten. Wessen Auto 
kaputt ist, der fährt mit dem überfüllten 
Bummelzug, wer sich ein Bein gebrochen hat, 
humpelt mit Krücken herum. Aber wird man 
deswegen zum begeisterten Zugfahrer? Geht 
man noch mit Krücken spazieren, wenn das 
Bein wieder heil ist? Kaum. Falls man nicht 
gerade zum Krückenfetischist geworden ist 
(und es soll angeblich psychische Störungen 
geben, die Menschen dazu verleiten, sich den 
Unterschenkel zu amputieren, damit man 
endlich in Krücken herumhumpeln darf…). 
Will sagen: Ersatzlösungen wird man ver-
nünftigerweise nicht als anzustrebende Ver-
besserung und innovatives Optimum feiern. 
Zweitbeste Lösungen bleiben solche und 
werden schnellstmöglich wieder zugunsten 

des real stuffs aufgegeben. Und es gibt sogar 
Kontexte, in denen sich zweitbeste Lösungen 
per se verbieten. Daß Zeno Cosini, der Held 
von Italo Svevos gleichnamigem Roman, 
nachdem er die schöne Ada nicht zur Frau 
kriegen kann, ihrer Schwester Alberta einen 
Antrag macht und schließlich, weil auch die-
se nicht recht mag, bei der dritten Schwester 
Augusta landet, mag zwar zur hilflosen Apa-
thie der Romanfigur passen, wird man aber 
kaum als ein nachahmenswertes Verhalten in 
amoribus gutheißen (auch wenn es „nahelie-
gen“ mag, wo doch alle drei Schwestern so 
schön den gleichen Anfangs- und Endbuch-
staben im Namen haben). Das bedeutet: es 
gibt Situationen, in denen der Verzicht auf 
Alternativlösungen, auf Ersatzsuche, und das 
schlichte Eingestehen des eigenen Scheiterns 
die irgendwie angemessener scheinende „Lö-
sung“ darstellen. 

Damit steht die an Herrn Heyn und sein 
„offenes Orchester“ zu richtende Frage im 
Raum: ist das Akkordeon in der Bläsersekti-
on eine gleichermaßen fragwürdige AZ- (also 
eine Augusta-Zeno)-Lösung? Sollte, müßte 
man den Liebhaberorchestern in solchen 
Schwierigkeiten nicht besser raten: dann lie-
ber gar nicht! Wenn man keine Bläser hat, 
dann spielt man eben Musik für Streicher. 
Oder macht Kammermusik. Oder man läßt es 
eben ganz sein. Man muß kein Nihilist sein, 
um es vorzuziehen in Würde aufzuhören, 
als unwürdig dahinzusiechen. Es gibt keine 
Überlebenspflicht für das Liebhaberorche-
ster, wie wir es kennen (und lieben). Es ist 
nicht sicher, ob die „deutsche Kultur“ einen 
groß zu bedauernden Schaden nähme, wenn 
es einfach mangels Nachwuchs ausstürbe 
– und ob sie nicht einen größeren Schaden 
nimmt, wenn mit Hängen und Würgen ein  
veraltetes, überholtes, heute nicht mehr 
aktualisierbares Modell der musikalischen 
Interaktion durch künstliche lebensverlän-
gernde Maßnahmen vor dem auf die Dauer 
sowieso nicht zu verhindernden Ende be-
wahrt wird. Das „offene Orchester“ erinnert 
an so manche verzweifelte Rettungsschirme, 
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die in letzter Zeit in ganz anderen Kontex-
ten aufgespannt werden; und es erinnert an 
schon lang ineffiziente Industriezweige, de-
ren jahrzehntelange sinnlose staatliche Sub-
ventionierung dazu geführt hat, daß heute 
Rettungsschirme nötig werden. Könnte die 
Unverbindlichkeit, die Zwanglosigkeit und 
die „Liebe“, die im Liebhabermusizieren ja 
auch stecken, nicht viel eher die Chance 
geben, sich, wenn die Zeit gekommen ist, 
von der ganzen schönen Liebhaberei dann 
eben auch würdig, ohne Groll und Gram und 
ohne verzweifelte Nothilfsmaßnahmen und 
Ersatzmanöver, zu verabschieden? Wäre ein 
wirklicher „Liebhaber“ nicht einer, der ein 
Scheitern eingesteht und sich trollt – anstatt 
bei der „nächsten besten“ um deren Hand 
anzuhalten? Kann nicht auch ein Hr. Heyn 
„mit dem Gewicht seiner 30 Jahre als Leiter 
von Liebhaberorchestern“ einfach sagen: 
entweder richtig oder eben gar nicht?

„Es bleibt nichts, wie es war“; das, meint 
Thomas Heyn, sei ein Satz, der „immer 
stimmt“. Man kann tatsächlich auch nicht 
umhin, ihm da zuzustimmen. Denn das 
trifft auch für die sozialhistorisch präzis zu 
verortende Idee des Liebhaberorchestermu-
sizierens zu, die vermutlich ihre Hoch-Zeit 
längst hinter sich hat. Es mag ja falsch und 
übertrieben sein, das Fallende auch noch zu 
stoßen (wie Nietzsche rät): aber ob man es 
deswegen schon stützen und am Hinfallen 
hindern muß – mit Hilfe recht unförmiger 
und unschöner Krücken? Es muß nicht gleich 
ein „Ende mit Schrecken“ sein, das man dem 
ästhetischen Schrecken ohne Ende eines be-
helfsmäßigen Orchestersurrogats vorzuzie-
hen gezwungen ist, aber vielleicht fällt den 
paar übriggebliebenen bläserlosen Streichern 
auf ihre alten Tage wirklich etwas Besseres 
ein, als mit drei Akkordeons und zehn Flöten 
zu musizieren – nur damit überhaupt Musik 
gemacht wird, (fast) egal wie. Vielleicht sind 
ja die schlimmeren „Berührungsängste“ und 
„Scheuklappen“, gegen die Heyn antritt, nicht 
die derer, die stur an Originalbesetzung und 
Originalklang festhalten wollen und daher 
unorthodoxe Ersatzinstrumente ablehnen, 
sondern vielmehr die, die – koste es was es 
wolle – an einer Art von Musik festhalten zu 

müssen glauben, die nun einmal eine ganz 
bestimmte klangliche Realisierung verlangt, 
damit sie schön – oder zumindest akustisch 
ertragbar ist. 

Aber vermutlich schwebt Herrn Heyn sowie-
so bereits ein Musikgenre vor, das mit den 
gewohnten „klassischen“ Vorgaben längst 
nichts mehr zu tun hat. Am Ende seines Texts 
ist von „Anatevka-Medleys“ und „leichten 
Weihnachtsliedern in der 1. Lage“ die Rede: 
und spätestens hier darf der unterzeichnende, 
hier so zwanglos elitär herumschnöselnde 
Liebhabermusikant und Verteidiger einer be-
stimmten Liebhaberorchester-Tradition er-
leichtert aufatmen: ach so, nur darum geht 
es! Bei „Anatevka-Medleys“ und bei „leichten 
Weihnachtsliedern“ ist es dann in der Tat 
auch uns Bedenkenträgern vom Dienst egal, 
ob statt des Horns eine Mundharmonika und 
statt des Fagotts eine Maultrommel mitdu-
delt. Drum stoßt die Türen ruhig auf, laßt den 
„fiddler on the roof“ im offenen Alle-Mitma-
chen-Orchester ein lustiges „Oh du fröhliche“ 
in der 1. Lage anstimmen! Wir ziehen uns 
derweil bescheiden zurück und trinken ein 
anständiges Schnaps-Medley auf den Tod des 
altehrwürdigen, großen, vollbesetzten, sinfo-
nischen Laienorchesters: süßer die Glocken 
nie klangen.

Thomas Heyn 
Das zu Tuende tun 

Natürlich unterschreibe ich jeden Satz meines 
Kollegen Landkammer. Das Werk eines Kom-
ponisten und der damit verbundene Inhalt, 
also die künstlerische, philosophische und 
humanistische Aussage einer Partitur sollte 
so präsentiert werden, wie der Autor sich das 
gedacht hat. Werktreue und Werkpflege sind 
hohe Güter. Das ist das eine. Das andere ist, 
daß ich bezweifle, daß die Leuchttürme der 
abendländischen Musikkultur von den Lieb-
haberorchestern hochgehalten werden sollen. 
Es gibt dafür zahlreiche Einrichtungen, die nur 
das machen. Und der Sinn eines Liebhaber-
orchesters ist doch, daß die Mitglieder ein 
schönes, vielleicht das schönste Hobby pfle-
gen und damit ihr eigenes Leben bereichern. 

Und: was stört es, wenn die schöne Kantile-
ne nicht auf der Oboe geblasen, sondern von 
einem Akkordeon gespielt wird? Dem Origi-
nalwerk wird ja damit nichts weggenommen, 
es existiert ja in seiner gültigen Form weiter 
und kann jederzeit reproduziert werden. Eine 
allzu puritanische Herangehensweise engt 
einfach das spielbare Repertoire zu sehr ein. 
Ich erinnere mich voller Grausen an die Zeit, 
als z.B. die Zupforchester jahrzehntelang nur 
Barock und Vorklassik spielten, weil man Ori-
ginale spielten wollte und Bearbeitungen ver-
pönt waren. Das Ergebnis waren langweilige 
Programme, von denen eines wie das andere 
klang.

Also, das zu Tuende sollte man tun und das 
zu Lassende sollte man lassen. Oder wie Tew-
je, der Milchmann in Anatevka sagte, als zwei 
Dorfbewohner völlig verschiedene Meinungen 
kundtaten: „Ihr habt beide recht“. Und als ein 
dritter ihm vorwarf, wie er denn beiden recht-
geben könnte, sagte er: „Weißt Du was? Du 
hast auch Recht.“ In diesem Sinne.

Höhe der Strafen für Orchestermusiker  
bei falscher Kleidung oder Verspätung

In vielen Orchestern gibt es Geldstrafen für 
„Delikte“ wie Verspätungen oder falsche 
Konzertkleidung. Diese Geldzahlungen sind 
zwar nicht offiziell verankert, durch den 
sozialen Druck im Orchester aber für Be-
troffene nicht zu umgehen. Als Beispiel hier 
die «Tarife» eines größeren süddeutschen 
Orchesters:
• Zuspätkommen bei einer CD- oder Rund-
funkaufnahme: 40 Euro
• Zuspätkommen zu einer normalen Probe: 
Einmal pro Spielzeit bis zu 20 Minuten frei, 
sonst siehe oben
• Zuspätkommen zu einem Konzert: Bis 
zu 300 Euro (je nach Grund und Folgen für 
den Programmablauf)
• Nichterscheinen bei einem Probespiel 
eines Bewerbers: 50 Euro
• Falsche Kleidung (zum Beispiel keine 
schwarzen Socken oder nachtblauer statt 
schwarzer Frack): 10 Euro

(aus Einsteins Violine, S. 13)
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uNbekaNNte werke (xii)

von Jochen brusch

Der Konzertviolinist und Leiter des BDLO-Or-
chesters Tübinger Kammermusikkreis Jochen 
Brusch (vgl. www.jochenbrusch.de) schickt 
uns dieses Plädoyer für ein vergessenes Reper-
toirewerk, das es wiederzuentdecken gilt und 
das er selbst im Juli in der Klosterkirche Stetten 
und in der Weggentalkirche in Rottenburg im 
Rahmen des Kleinen Hechinger Kammerzyklus’ 
dirigiert und gespielt hat.

Giovanni Battista Viotti (1753-1824): Vio-
linkonzert Nr. 22 a-Moll

„Das a-moll Conzert von Viotti ist meine 
ganz besondere Schwärmerei, und ich glaube, 
Joachim hat es auch meinetwegen gewählt! 
Es ist ein Prachtstück, von  einer merkwür-
digen Freiheit in der Erfindung; als ob er 
phantasiere, klingt es, und ist alles meister-
haft gedacht und gemacht […]. Daß die Leute 
im Allgemeinen die allerbesten Sachen, also 
Mozartsche Konzerte und obiges von Viotti 
nicht verstehen und nicht respektieren – da-
von lebt unsereiner und kommt zum Ruhm. 
Wenn die Leute eine Ahnung hätten, daß sie 
von uns tropfenweise dasselbe kriegen, was 
sie dort nach Herzenslust trinken können!“

Diese Äußerung von Johannes Brahms in 
einem Brief an Clara Schumann macht uns in 
aller Eindringlichkeit klar, mit welchem Kaliber 
von Werk wir es bei diesem Opus zu tun ha-
ben. Mozart an die Seite gestellt zu werden, 
und das von einem anderen Genie der Musik-
geschichte: ist das nicht das größtmögliche 
Lob für einen Komponisten?

Joseph Joachim, der Violinvirtuose und 
Brahms-Intimus, berichtet außerdem: „Wäh-
rend meiner hannöverschen Junggesellenzeit 
habe ich es ihm auf meiner Stube an manchen 
Abenden zwei, ja dreimal nacheinander vor-
spielen müssen. Mit hochrotem Kopf, empor-
gezogenen Achseln und stöhnendem Wohl-
behagen wühlte er dann beim Begleiten in der 
Klaviatur und war selig, daß ‘sowas in der Welt 
vorhanden wäre‘. Ich nannte das Stück deshalb 
auch immer sein Konzert von Viotti.“

Mozart selbst hatte den Meister offenbar 
ebenfalls geschätzt. Von ihm sind ergän-
zende Bläserstimmen zum Violinkonzert Nr. 
16 überliefert, das er in einer seiner Wiener 
„Musikakademien“ zur Aufführung brachte.

Viottis a-Moll Konzert ist das 22. Violin-
konzert in einer Reihe von insgesamt 29 
Werken dieser Gattung. Es entstand gegen 
Ende der 1790er Jahre während seiner Lon-
doner Zeit. Florizel von Reuter, der eminente 
Geiger und Musikologe, schreibt über die 
Viotti-Konzerte: „Sie bilden eine glücklichen 
Vereinigung von altitalienischer Herbheit mit 
französischer Eleganz, ohne etwas von ober-
flächlicher Sentimentalität und äußerlicher 
Bravour zu enthalten […]. Als Meisterwerk 
Viottis gilt das 22. Konzert, ein musterhaf-
tes klassisches Violinkonzert in vornehmem 
virtuosem Stil“. 

Hochgeschätzt von Generationen konzertie-
render Geiger war dieses Violinkonzert im 
Repertoire von so namhaften Geigern wie 
Joseph Joachim, Fritz Kreisler, Eugène Ysaye, 
Yehudi Menuhin, David Oistrach, Isaac Stern 
und Itzak Perlman. Schon der legendäre Nic-
colo Paganini hatte Violinkonzerte von Vi-
otti im Repertoire. Leider geben die Quellen 
keine Auskunft darüber, um welche es sich 
dabei handelte. Die auffallenden Ähnlich-
keiten zwischen Paganinis 2. Violinkonzert 
in h-moll und dem 24. Konzert von Viotti 
in derselben Tonart lassen jedoch vermuten, 
dass der „Teufelsgeiger“ dieses 24. Konzert 
gut kannte und wohl auch bewunderte. Das 
Gesangsthema der jeweils ersten Sätze fängt 
bei beiden Kompositionen genau gleich an 
und besonders die von zwei Hörnern ge-
spielte Einleitung zu den jeweils zweiten 
Sätzen sind über zwei Takte lang identisch 
– bestimmt kein Zufall! Joseph Joachim war 
– wie wir oben schon erfahren haben – ein 
früher Interpret des Werkes. Von ihm stam-
men auch die meisterhaften Kadenzen zu 
den ersten beiden Sätzen. Die Kadenz zum 
ersten Satz enthält allerdings auch Teile von 
Ferdinand David.

Viotti stammte aus einem kleinen Dorf in 
Piemont, wo sein musikliebender Vater als 
Schmied wirkte. Der junge Giovanni Battista 
erhielt schon früh guten Geigenunterricht. 
Später kam er nach Turin zu Gaetano Pugnani, 
einem Enkel-Schüler von Corelli und Vivaldi. 
Pugnani hat den jungen „Gianbattista“ offen-
bar besonders liebevoll unterrichtet. Somit 
steht Viotti als wichtiges Bindeglied zwi-
schen den alt-italienischen Meistern und den 
Geigern des 19. Jahrhunderts, die die Grund-
lage des modernen Violinspiels schufen.

Die italienische Violinkunst stand zu Viottis 
Zeiten noch in ihrer Blütezeit und wurde in 
vielen Ländern sehr bewundert. Nicht wenige 
italienische Meister fanden im Ausland  pre-
stigereiche Anstellungen und große Anerken-
nung. So auch Viotti, der  sich 1782 in Paris 
niederließ und dort größte Triumphe als Vi-
olinvirtuose feierte. Sein Spiel wurde als mit-
reißend und kraftvoll beschrieben, aber auch 
als poetisch, fantasievoll und zutiefst inspi-
riert. Sein Bogenarm konnte eine große Viel-
falt von Nuancen, Effekten  und Stricharten 
hervorbringen, ganz gemäß seinem Motto: 
„Le violon c‘est l‘archet!“, was frei übersetzt 
bedeutet, „Die Kunst des Violinspiels ist die 
Kunst der Bogenführung“. Gemäß der Praxis 
der Zeit trat Viotti ausschließlich mit eigenen 
Werken an die Öffentlichkeit.

In Paris gründete er auch seine eigene Violin-
schule, die in ganz Europa  höchstes Ansehen 
erlangte. Zu seinen bekanntesten Schülern 
zählen Rudolphe Kreutzer und Pierre Rode, die 
ihrerseits die berühmte Tradition mit Schülern 
wie Massart und dessen Schülern Wieniawski 
und Kreisler fortsetzten. Viotti wirkte auch 
viele Jahre mit gleich großem Erfolg in London. 
In späteren Jahren geriet er in den Verdacht 
der Spionage, verlor nach und nach seine Po-
pularität, und sein berufliches Leben war von 
Misserfolgen gekennzeichnet, u.a. scheiterte 
ein Pariser Opernhaus unter seiner Intendanz. 
Schließlich gab er die Musik gänzlich auf und 
wurde Weinhändler – ein kurioses Ende für 
eine so fulminante Musikerlaufbahn.
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Viottis Violinkonzert Nr. 22 gehörte im 19. 
Jahrhundert neben wenigen anderen Kon-
zerten von u.a. Mendelssohn und Spohr 
(Nr. 8, „Gesangsszene“) zu den ungefähr ein 
halbes Dutzend umfassenden am häufigsten 
gespielten Violinkonzerten. Erst Anfang des 
20. Jahrhunderts trat es nach und nach in den 
Hintergrund. Heute ist es zwar in Fachkreisen 
noch bekannt, für weite Teile des musiklie-
benden Publikums dürfte es allerdings eher 
eine Rarität sein. Trotzdem bleibt es ein groß-
er musikalischer Schatz, der es verdient, dann 
und wann aufgeführt zu werden.

Der erste Satz enthält mehrere wunderschö-
ne, gesangliche Themen. Wahrscheinlich 
waren es diese melodiösen Teile, die Brahms 
am meisten in Verzückung gesetzt haben. 
Sie halten sich mit den brillanten solistischen 
Passagen glücklich die Waage. Der zweite 
Satz mit seiner tief empfundenen lyrischen 
Grundstimmung ist der ruhende Pol vor dem 
fast zigeunerhaft anmutenden Finalsatz, der 

mit feuriger Thematik und virtuoser Technik, 
namentlich was die Behandlung des Bogens 
betrifft, das herrliche Werk auf effektvolle Art 
abschließt.

Mit der Besetzung des Orchesters nahm man 
es in früheren Zeiten oftmals nicht so genau. 
Während Mozart die Besetzung  erweiterte, 
führt der Tübinger Kammermusikkreis das 
22. Konzert in reduzierter Besetzung auf, 
und zwar mit nur einer einzigen Soloflöte 
und Streichern. Viottis originale Partitur „for-
dert“ außer den üblichen Streichern eine Flöte 
und jeweils zwei Oboen, Klarinetten (in A), 
Fagotte, Hörner (in A), Trompeten und Pau-
ken. So eindrucksvoll ein Orchestertutti mit 
einer solchen Bläserbesetzung auch klingen 
mag, dem inneren Charme und Elan dieses 
mitreißenden Werkes wurde durch die star-
ke Reduzierung des Instrumentariums kein 
nennenswerter Abbruch getan. Viotti hat die 
musikalische Entwicklung des thematischen 
Materials nicht den Bläsern – weder einzeln 

noch in Gruppen – anvertraut, sondern durch 
ihre Verwendung in den Tuttipassagen einen 
prächtigen und pompösen Gesamtklang an-
gestrebt. Die Soloflöte haben wir allerdings 
bewahrt, da sie dem Werk – namentlich im 
dritten Satz – ein besonderes Kolorit verleiht. 
In diesem dritten Satz habe ich einige solisti-
sche Triolen des ersten Fagotts in die Flöten-
stimme integriert, aber ansonsten keine wei-
teren Eingriffe an dem Werk vorgenommen.

Da sogar Paganini seine eigenen Violinkon-
zerte sehr oft mit kleiner Besetzung vortrug 
(womit er in Leipzig das Gewandhausorches-
ter wegen reduzierter Einnahmemöglichkeiten 
gegen sich aufbrachte), befinden wir uns 
– jedenfalls was die Besetzungsfrage betrifft 
– sozusagen „in guter Gesellschaft“.

Das Orchestermaterial haben wir aus der 
BDLO-Notenbibliothek ausgeliehen. Die 
leicht bearbeitete Flötenstimme sende ich In-
teressenten gerne zu.

Die Basis für jeden musikalischen Erfolg 
ist ein gutes Instrument. 

 

Die Herstellung von Streichinstrumenten der Meisterklasse braucht viel Geduld und Erfahrung. Zu ausgewähltem Holz, 
welches möglichst bereits eine Generation zuvor gelagert wurde, bedarf es einer über Jahrzehnte verfeinerten Handwerks-
kunst, der tiefen Liebe zur Musik und eines sensiblen Einfühlungsvermögens in die verschiedenen Bedürfnisse der Musiker. 
 

Im mittelalterlichen Erfurt hat seit 1897 die Geigenbauwerkstatt Brückner ihren Sitz. Nunmehr schon in fünfter Generation 
stellt sie Geigen, Bratschen und Celli her, restauriert und verbessert sie. Mehr als 500 Brückner-Instrumente sind heute im 
Besitz von Solisten, Orchestermusikern und ambitionierten Laien und haben bei renommierten Geigenbauwettbewerben 
zahlreiche Preise errungen. 
 

Wir fertigen Geigen nach Stradivari und Guarneri und anderen alten Meistern. Bei den Bratschen haben wir ein eigenes 
Modell in verschiedenen Größen entwickelt mit einem besonders tragfähigen, dunkel-warmen, ausgewogenen Klang. 
 

Ihr Besuch in unserer über 100 Jahre alten Traditionswerkstatt im wunderschönen Erfurt würden uns freuen, wir können 
aber ggf. auch mit einer kleinen Kollektion zu Ihnen kommen: 
 

             
 

                                       Chefin - Geigenbaumeisterin            Seniorchef  - Geigenbaumeister                Geselle seit 2011 
                                               Ruth Brückner *1962                      Wilhelm Brückner *1932                  Christoph Brückner 
 

Brückner & Brückner GbR – D-99084 Erfurt - Regierungsstr. 66 - Tel: 0361–6461-230; Fax: -231 
Besuchen Sie auch unsere Homepage:   www.geigenbau-brueckner.de - Mail:   mail@geigenbau-brueckner.de 
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kleiNe typoloGie der laieNmusiker (xxVii)

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 Wiedererkenntlichkeit 
übertreibenden Idealtypisierungen verschie-
dener Einstellungen und Zugangsweisen zur 
Laienmusik soll auf ironische Weise ein Beitrag 
zur hoffentlich nie endenwollenden Diskussi-
on über die unbeantwortbare Frage geleistet 
werden: „Warum machen wir Freizeitmusiker 
eigentlich Musik?”

Der Stimmführer

Wer immer im Kontext des Ensemble- und 
Orchesterspiels die abgestandenen Phrasen 
vom „gemeinsamen Musizieren“ und von den 
damit angeblich unweigerlich verbundenen 
Freuden der zwischenmenschlichen Harmo-
nie, Zuneigung und inneren Verbundenheit 
drischt, hat nie wirklich in einem echten Or-
chester gesessen. Es gibt wohl keinen Ort der 
modernen Welt, in dem die Normen der Koo-
peration, der Gleichberechtigung und der Brü-
derlichkeit nachhaltiger außer Kraft gesetzt 
sind als beim angeblich „gemeinsamen“ Spiel 
im Orchester. Daß das Ensemblemusizieren 
keine „demokratische“ Veranstaltung sei, ist 
eine von unschuldig tuenden und gewollt wit-
zigen Dirigenten zwar oft bemühte, aber die 
grausame Realität leichtfertig verschleiernde 
und beschönigende Platitüde. In Wirklich-
keit herrscht nicht nur „keine Demokratie“ im 
Orchester, sondern schreiendste Ungerech-
tigkeit, inhumanste Menschen-Ausbeutung 
und brutalste Hackordnung. Insider wissen es 
noch, auch wenn sogar sie selbst es gern ver-
drängen, daß „konzertieren“ trotz der so koo-
perativ klingenden Vorsilbe vom lateinischen 
concertare, „miteinander streiten, kämpfen“ 
kommt. Daß am Ende ein irgendwie schein-
bar „gemeinsam“ erzieltes Resultat steht (so 
jedenfalls nimmt es das wie immer völlig ah-
nungslose Publikum wahr), läßt vollkommen 
vergessen, mit welchen Frustrationen, Opfern 
und Niederlagen der Weg dorthin gepflastert 

ist. Jede scheinbar so „harmonische“ und „ge-
meinschaftliche“ Aufführung läßt hinter sich 
ein Schlachtfeld mit psychisch Verwundeten, 
seelisch Verkümmerten und oft lebenslang in 
ihrem Selbstbewußtsein geschädigten Verlie-
rern, denen es nur ihr eigenes Schamgefühl 
verbietet, ihre Nöte sichtbar zu machen.

Nur um auch den Außenstehenden der Lieb-
habermusikszene dieses geflissentlich-pein-
lich verschwiegene Skandalon einigermaßen 
zu verdeutlichen (nur die Eingeweihten wer-
den je um das reale Ausmaß der Qualen wis-
sen), seien hier die jedem Musiker nur allzu 
vertrauten verborgenen Hintergründe dieses 
permanenten Zustands psychischer tristesse 
hinter den Kulissen des Orchestermusizie-
rens andeutungsweise mitgeteilt. Die Ursün-
de der abendländischen Musizierpraktiken 
liegt in der fundamentalen hierarchischen 
Struktur der europäischen Musik-Denkweise. 
Schönberg & Co. hatten darauf bekanntlich 
mit der Auflösung des Tonika-Dominanten-
Verhältnisses (in dieser Fachbezeichnung der 
5. Stufe wird das autoritäre Machtprinzip ja 
offen ausgesprochen) und mit der wahnwit-
zigen Idee der „Gleichberechtigung“ aller 12 
Töne reagiert. Daß dabei musikalisch nichts 
Nennenswertes herausgekommen ist, ist lan-
ge nicht so schlimm wie der Umstand, daß 
das eigentliche Übel, nämlich die grundsätz-
liche soziale und sozialpsychologische Schief-
lage des abendländischen Musizierens davon 
gar nicht berührt und in ihren inhärenten, 
jahrhunderte-alten Dominanz-Verhältnissen  
überhaupt nicht tangiert wird. Daß man 
zwischen Tonika und Dominante nicht mehr 
unterscheiden kann und braucht, ist so lange 
nichts wert, solange immer noch brav und 
autoritätsgläubig zwischen 1. und 2. Geige, 
1. und 2. Flöte (1. und 2. Oboe, Fagott, usw.), 
erstem und zweiten Pult und vor allem eben 
zwischen dem sog. „Stimmführer“ und dem 
normalen „Tuttischwein“ unterschieden wird. 
Die machtgeprägte Urszene, die sich bis 
heute in allen Formationen repliziert, tritt 
schon in musikalischen Kleingruppen auf und 
wurde das erste Mal, in der damals offen-

bar noch möglichen Deutlichkeit, von Ernst 
Heimeran in seinem nur euphemistisch so 
zu nennenden „stillvergnügten“ Streichquar-
tett beschrieben („stillvergnügt“ aus gutem 
Grund: weil ein Streichquartett nur dann 
„vergnügt“ sein bzw. scheinen kann, solange 
eben „Stille“ verordnet ist und die vorhande-
nen Spannungen nicht thematisiert werden). 
Fernab jeder heutigen political correctness 
beschreibt Heimeran, sichtlich aus der Erste-
Personen-Perspektive des underdogs, wie hier 
in der Gründungsphase die Rollenverteilung 
zwischen Primarius und „zweiter Geige“ und 
ihren langzeitschädigenden Folgen ausgehan-
delt wird: „Die Verteilung der Rollen zwischen 
den beiden Geigen ist eine Angelegenheit der 
rohen Gewalt. […] Es ist ein Ausschnitt aus 
dem Kampf ums Dasein!“ 1

Der Unterschied zwischen der Heimeran-
schen Streichquartett-Rang-Rangelei und 
der orchestralen Rollenverteilung zwischen 
„erster“ und „zweiter“ Rolle, zwischen „vor-
ne“ und „hinten“, zwischen „maßgeblich“ 
und „zweitrangig“ (sprich: vernachlässigbar) 
besteht lediglich in der größeren Undurch-
sichtigkeit des Rollen- und Rangordnungs-
Verfahrens. Ausschlaggebend ist hier eine 
äußerst schwer zu durchschauende und noch 
schwerer zu beeinflußende Gemengelage von 
angestammter Autorität (sog. „Anciennität“), 
Sympathie und Nähe zum Dirigenten, aus ex-
ternen Quellen herrührendem Ansehen und 
Reputation oder schlichter Willkür der jewei-
ligen Verantwortlichen. Abgesehen davon 
verdanken sich offenbar die meisten lange an-
gestammten Vorrechte und Privilegien auch 
dem schlichten Zufall; es fallen einem bspw. 
Listenplätze zu, nur weil jemand ein einziges 
Mal wegen Krankheit oder aus sonstigen 
Gründen gefehlt hat: nur deswegen schlep-
pen sich ja heutzutage auch alle von Gicht, 

1 E. Heimeran / B. Aulich, Das stillvergnügte Streichquar-

tett, München 1968, S. 41f. Das Buch ist voll von wunder-

baren Beobachtungen „teilnehmender Feldforschung“, wie 

man heute sagen würde, auf dem wenig untersuchten Gebiet 

der psycho-musikalischen Unterdrückung und Ausbeutung.



13 beiträge

Zeichnung: Christian Goldbach

Rheuma oder Zipperlein geplagten „Altvorde-
ren“ (= Senioren-Inhaber der vorderen Pulte) 
noch in die Orchesterprobe, weil sie wissen, 
daß hinter ihnen die Jugend ungeduldig mit 
den Hufen scharrt und jeden Ausfall ohne 
jede Chance auf Wiedergutmachung scham-
los zum Pultaufstieg ausnutzen würde. 

Während die Rangdifferenz zwischen erster 
und zweiter Geige noch als „natur“-gegeben 
hingenommen werden kann (natürlich ist sie 
das nicht), und bspw. bei den Hörnern diese 
Zahlenordnung nicht notwendigerweise einen 
Qualitäts- und Rangunterschied ausmachen 
muß – da das dritte Horn oft mehr spielen darf 
als das zweite –, ist der gruppeninterne Hier-
archieunterschied sehr viel schwerer zu tole-
rieren und eine garantierte Dauerquelle von 
Ressentiment und Frust. Diese entladen und 
entzünden sich v.a. am sogenannten „Stimm-
führer“, den man auch „Verantwortlichen Lei-
ter einer Registergruppe“ nennen könnte; al-
lerdings trifft die gebräuchliche Bezeichnung 
„Stimmführer“ oder besser noch „Stimm-
gruppenführer“ den faschistoiden Sachverhalt 
doch viel präziser als man es sich gewöhnli-
cherweise wünschen würde. Der Stimmführer 
(dux autoritarius quasi-nazisticus reverentis-
simus nasus-in-altus) ist die langzeit-konser-

vierte Verkörperung des sonst überall obso-
leten Führerprinzips, die skrupellos-indiskrete 
Realisierung des Mottos „divide-et-impera“ in 
der ungeschminkt unterdrückerischen Klas-
sengesellschaft des europäischen Orchesters. 
Wer zum Stimmführer ernannt wird, darf end-
lich seinen oft in jahrelangem Hinterbänkler-
tum akkumulierten Frust dadurch abarbeiten, 
daß er nur noch – nach oben – gegenüber 
einem (dem Dirigenten) buckeln muß, dafür 
aber nun – nach unten – gegenüber allen 
anderen seiner Gruppe treten darf. Er darf die 
Ausführungsrichtlinien (Striche! Strichart!) 
nach seinem (meist vollkommen beliebigen) 
Gutdünken vorgeben, darf alle, die sich nicht 
an seine absurden Vorgaben halten, besser-
wisserisch zurechtweisen und Disziplin und 
bedingungslosen Gehorsam einfordern, und 
darf furchtbar schlaue, als wohlmeinende 
„Ratschläge“ verpackte Direktiven geben („ich 
würde den Takt 134 in der dritten erhöhten 
Lage spielen“).  Nicht zuletzt genießt er es 
aber, in seiner rollentypischen Körperhaltung, 
halb nach hinten umgedreht zu seinen Unter-
gegebenen, halb nach vorne hingewendet zu 
seinem Boss am Dirigentenpult (der es natür-
lich genau mithören soll, wie sachkundig er 
wiedermal seine Leute zurechtweist), so klare 
wie grundlose Anschuldigungen von sich ge-

ben wie: „ihr schleppt“, „ihr treibt“, „ihr seid 
nicht zusammen“ und meistens natürlich: „ihr 
seid zu laut“ (und auch wenn er dabei „wir“ 
sagt – „wir Celli sind zu laut“ – meint er na-
türlich: „ihr“). Und mit der Lautstärke nimmt 
er seinen Untertanen die einzige Macht, die 
sie ihm gegenüber noch besitzen, die der 
puren Quantität der Masse. 

Ein Stimmführer hat es freilich nicht leicht, 
als meistverachtete Person des gesamten 
Orchesterapparats. Ertragbar sind die Anfein-
dungen, denen man in diesen euphemistisch 
als „Funktionsstellen“ verzeichneten Haß-
Posten ausgesetzt ist, nur mit einem grob-
schlächtigen, unsensiblen und latent sadisti-
schen Charakterprofil. Er steht, besser: er sitzt 
auf der Höhe des Rosses seiner angeblichen 
höheren instrumentalen Kompetenz und war 
eigentlich gedacht als „Vermittler“ zwischen 
dem normalen Orchestermitglied und dem 
alleinherrschenden Chef-über-alles, dem Di-
rigenten. Aber er kippt dabei ganz deutlich 
auf die Seite des Machthabers (der ihn ja auch 
eingesetzt hat) und profitiert unentwegt von 
dessen uneingeschränkter Autorität. Das 
führt dazu, daß er – päpstlicher als der Papst 
– sich ständig auch hochtrabend an dessen 
Stelle zu setzen versucht; seine heftigen Di-
rigierbewegungen mit dem Körper, seine os-
tentativen „Einsätze“ mit dem Kopf sollen 
den Hintermännern signalisieren: schaut her 
zu mir, ich bin eigentlich euer Befehlshaber 
hier, ich bin der Stellvertreter Gottes auf der 
orchestralen Erde, euer ganz wörtlicher „Vor-
Gesetzter“, euer einziger Führer heim ins 
Reich der musikalischen Perfektion. 

Klar, daß nur wenige MusikerInnen die mo-
ralisch abgestumpfte Dickfelligkeit besitzen, 
einem solchen exponierten Posten gewachsen 
zu sein; nur wenige können psychisch damit 
umgehen, nicht mit, sondern gegen eine Grup-
pe zu musizieren: gegen eine Gefolgschaft, 
die in Feindschaft traulich vereint ständig am 
Stimmführer-Stuhl sägt. Denn ganz machtlos 
ist man als Tutti-Sklave ja nicht: es gibt durch-
aus immer wieder gern begangene Wege, die 
Autorität des Stimmführers zu untergraben; 
etwa indem man den durch seine Person 
institutionalisierten Dienstweg geflissentlich 
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mißachtet und unmittelbar, quasi als perfor-
matives Mißtrauensvotum gegenüber dem 
direkten Vorgesetzten, den Dirigenten selbst 
coram publico anspricht: „Sollten wir nicht 
besser in Takt 35 auf die drei einen Abstrich 
haben?“ Jetzt ist nämlich der einsame Mann 
mit dem Dirigentenstab in einer gefährlichen 
Machtausübungs-Zwickmühle: soll er dem 
Hinterbänkler, der ja meist in der Sache Recht 
hat, einfach Recht geben und damit die Auto-
rität seines Statthalters erschüttern? Oder soll 
er sich als musikalisch inkompetenter sturer 
Bock erweisen, der gegen jede musikalische 
Vernunft an den vorgeschriebenen Komman-
dostrukturen festhält (wir alle kennen ja das 
bürokratisch bestens bewährte Prinzip, nach 
dem einer aus der zweiten Reihe einfach nicht 
Recht haben kann)? Aber wenn dann gar an 
den hinteren Pulten ein veritabler Fehler in den 
Noten entdeckt wird (und nur dort hinten hat 
man ja auch genügend Zeit und Ehrgeiz, nach 
solchen akribisch zu suchen), dann sind das 
die seltenen, aber langersehnten balsam-träu-
felnden Triumph-Momente der Zukurzgekom-
menen: der arrogante Trottel vorn am ersten 
Pult hat es die ganze Zeit und mit all seiner 
tollen „Professionalität“ nicht im Geringsten 
gecheckt, daß er vollkommenen Unsinn spielt! 
Das ist meist noch befriedigender als wenn 
er wiedermal seine lächerlichen Solo-Takte 
versemmelt! Welche wonnige Genugtuung, 
welch hämisches Grinsen an Pult zwei bis 
sieben! Das entschädigt doch reichlich für 
die permanente Zurückstellung, für die an-
dauernde Schmach der Ewig-Hinteren. Dem 
dermaßen übertölpelten Stimmführer bleibt 
nichts anderes, als das Ausmaß des Druck-
fehlers abzuwiegeln („den Unterschied hört 
ja sowieso keiner“: das Superargument über-
haupt beim Spiel von Noten!), ansonsten aber 
plötzlich sehr kleinlaut den Schlag einzuste-
cken und sich vorübergehend etwas kleiner 
zu machen – und zu fühlen.

Die meisten Stimmführer sitzen daher auf 
einem Schleudersitz und müssen oft wegen 
purer seelischer Erschöpfung ausgetauscht 
werden. Zu unterscheiden wäre daher grund-
sätzlich zwischen zwei Sorten von Orches-
tergruppen-Leitwölfen: zum Einen dem lang-
jährigen, praktisch auf seinem Sitz vorne links 

festgewachsenen Stimmführer (dux senex 
traditionalis intoccabilis onoris causa), der 
seine Rolle weniger seiner musikalischen Fä-
higkeiten als seinen grauen Haaren und sei-
nen organisatorischen Verdiensten um den 
Verein verdankt (siehe auch Folge 13: Das 
Gründungsmitglied). Zum Anderen trifft man 
aber den kurzfristig eingesetzten, meist von 
extern herbeigerufenen und damit mit kaum 
nachprüfbaren Kompetenzen ausgestatteten 
Aushilfe-Stimmführer (dux auxiliaris tempo-
ralis stravagantis elitarius) an, oft ein soge-
nannter „Profi“, dessen Autoritätsvermutung 
sich vor allem in der distanzierten Fremdheit 
erschöpft, die jeden vor kurzem erst „Rein-
geschmeckten“ umfängt (es ist eine sozio-
logische Binsenweisheit, daß sich vor allem 
Fremde, Auswärtige und Nicht-Zugehörige 
als Herrscherfiguren über eine ungezähmte 
chaotische Gruppe eignen). In der Zeit, die 
vergeht, bis man sich auf ihn eingeschossen 
und seine Schwachstellen ausgemacht hat, 
kann er, noch immun gegen Spott und Hohn 
und unter Neulings-Schutz stehend, seine 
anfängliche Macht ungestört ausüben. Sobald 
jedoch sein Autoritätspotential erschöpft ist, 
wird er vom Dirigenten ausgewechselt; Hor-
den von vielversprechenden MusikerInnen 
sind auf diese Weise am ersten Pult verheizt 
und menschlich ruiniert worden. 

Trotzdem gibt es auch Grund zur Dankbarkeit: 
der Stimmführer und der mit ihm verbundene 
Psycho-Streß konfrontieren uns immer wie-
der neu mit der lebendigen Erinnerung daran, 
daß das Orchester eben keine vergnügliche, 
sinnenfrohe und harmonieseelige Sonntags-
ausflug-Gemeinschaft darstellt, sondern eine 
straff geführte Bodenkampftruppe mit abso-
luter Kommandostruktur und überlebensnot-
wendiger, gefechtserprobter Rollenverteilung: 
die ersten Geigen sind ausgebildet für den 
Nahkampf, die zweiten decken ihnen den 
Rücken, die Bratschen schützen die Versor-
gungswege, die Celli halten eisern jede Stel-
lung und die Kontrabässe bilden notfalls die 
letzte Bastion der Defensive; die Blechbläser 
werden eingesetzt im groben Getümmel, das 
Holz ist brauchbar für kühne Einzelvorstöße 
der Vorhut, das Schlagwerk erledigt gnaden-
los den Rest. In den Partituren stehen Anwei-

sungen wie „marcato“, „sforzato“, „col legno“ 
und „attacca“ und das alles heißt immer nur 
eins: „hau drauf“, „schlag zu“, „mach nieder“. 
Gefangene werden keine gemacht, denn wenn 
es schlimm ausgeht, gilt eben: „morendo“. 

Und spätestens dann, wenn es völlig daneben 
geht, lohnt es sich wirklich, weiter hinten zu 
sitzen: wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt 
werden, und wenn das faule Obst oder we-
nigstens die Buh-Rufe fliegen, werden die fei-
nen Herren Offiziere in den ersten Reihen ih-
ren unterwürfigen Willen zur Chef-Nähe und 
ihre lächerliche Nach-Vorne-Drängelei bitter 
bereuen. Leider passiert auch das viel zu sel-
ten, obwohl wir heimlichen Boykotteure in 
den hinteren Reihen uns solche Mühe geben… 
Insofern stellt die hübsche Vignette von 
Christian Goldbach (S. 13) ein exaktes (Alp-) 
Traumbild jedes Streichorchester-Mitglieds 
dar, das der alltäglichen Realität nur im Äu-
ßerlichen nicht ganz entspricht: in Wahrheit 
leben alle hinteren Pulte der Geigen, Brat-
schen und Celli nicht nur vom Doppelsinn 
des „Streichens“ (nach dem Motto „diese blö-
den schwierigen Noten lassen wir mal lieber 
ganz weg“),  sondern auch vom – sicher auf 
eine altgermanische Sprachwurzel zurückge-
henden – Wortgleichklang: „streichen“ ist 
„streiken“, jedes Tuttischwein leistet auch bei 
eifrigstem Engagement subtilen Widerstand 
durch peniblen „Dienst nach Vorschrift“ und 
entrüstet sich: „Wie jetzt: Musik machen? 
Wir spielen was dasteht!“ Es lebe der zivile 
Ungehorsam im Liebhaberorchester!
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kleiNer selbsthilfekurs für
hobbyarraNGeure (iii)

von walter thomas heyn

1. Erinnerung und Hausaufgaben 

Zu Beginn eine kleine Erinnerung an die Regel 
aller Regeln: Weite Lagen erzeugt man, in-
dem man die zweite Stimme um eine Oktave 
nach unten versetzt. Das sollten Sie mit den 
Melodien „Frühlingsgruß“ von Mendelssohn 
Bartholdy und „Tonight“ von Leonard Bern-
stein ausprobieren, was natürlich alle Leser 
in vorbildlicher Art und Weise getan haben 
– oder eben nicht. Aus Platzgründen folgt 
hier nur die Version in weiter Lage, siehe No-
tenbeispiele 1 & 2.
 Die Lösung wirkt natürlich recht mecha-
nisch. Es geht ja zunächst erst mal nur um 
das Herleitungs-Prinzip dieser Satzart. Mit 
Feinheiten beschäftigen wir uns später.

2. Bonusaufgaben 

Weiterhin hatten Sie noch zwei Bonusaufga-
ben zu bewältigen. Die erste Bonusaufgabe 
fragte danach, in welchen Tonarten man eine 
Trompete, ein Horn oder eine A-Klarinette zu 
notieren hätte, wenn die Originalmelodie in 
B-Dur steht. 
• Die Trompete (in B) klingt eine Ganzton 
tiefer, als sie dasteht. Wenn sie in B-Dur spie-
len soll, müssen wir die Melodie in C-Dur, 
also einen Ganzton höher notieren.
• Das Horn (in F) klingt eine Quinte tiefer, 
als es dasteht. Wenn das Horn B-Dur spielen 
soll, müssen wir die Melodie in F-Dur, also 
eine Quinte höher notieren.
• Die Klarinette (in A) klingt eine kleine Terz 
tiefer, als sie dasteht. Wenn sie in B-Dur spie-
len soll, müssen wir die Melodie in Des-Dur, 
also eine kleine Terz höher notieren. 
Selbstverständlich würde man in diesem kon-
kreten Fall die B-Klarinette nehmen. Es ging 
auch bei dieser Aufgabe nur um die zugrun-
deliegende Transponier-Übung. 
 Die zweite Bonusaufgabe fragte danach, 
in welchen Tonarten man eine Trompete bzw. 
ein Altsaxophon zu notieren hätte, wenn die 
Originalmelodie „Tonight“ in D-Dur steht. 
• Die Trompete (in B) klingt einen Ganzton 
tiefer, als sie dasteht. Wenn sie in D-Dur spie-

len soll, müssen wir die Melodie in E-Dur, also 
einen Ganzton höher notieren.
• Das Altsaxophon (in Es) klingt eine große 
Sexte tiefer, als es dasteht. Wenn das Altsa-
xophon in D-Dur spielen soll, müssen wir die 
Melodie in H-Dur, also eine große Sexte höher 
notieren.

3. Vierstimmiger Satz in weiter Lage 

In diesem Teil unseres kleinen Selbsthilfe-
kurses beschäftigen wir uns zunächst weiter 
mit dem vierstimmigen Satz in weiter Lage. 
Diese Satzart entstand aus dem Tonumfang 
der menschlichen Stimmen (Sopran-Alt-Te-
nor-Bass). Das Spiel in weiten Lagen stellt 
zugleich eine instrumententypische Beson-
derheit der Streicher dar: eine Leersaite plus 
ein gegriffener Ton oder zwei nebeneinander 
aufgesetzte Finger. Auch in höheren Lagen 
ist dieser Griff leicht zu realisieren. Das Wort 
„Lage“ hat hier eine andere Bedeutung  als bei 
der harmonischen Aussetzung in enger oder 

weiter Lage. In diesem Fall sind die Griff-Lagen 
für die linke Hand am Hals des Instruments 
gemeint, siehe Notenbeispiel 3.
 Schauen wir uns die Lagen der Violine un-
ter diesem Aspekt genauer an: Da die Violine 
das entscheidende Instrument im Orchester 
ist (bitte, liebe Leserinnen und Leser, sehen 
Sie von Protestschreiben an die Schriftleitung 
ab), lohnt sich diese kleine Mühe lebenslang. 
Auf den Streichinstrumenten greift der erste 
Finger der linken Hand (Zeigefinger) in der 1. 
Lage in der Regel die große Sekunde über der 
leeren Saite (z. B. den Ton E auf der D-Saite), 
der vierte Finger (kleiner Finger) die Quinte 
über der leeren Saite (z. B. A auf der D-Sai-
te), d. h. den Ton der jeweils nächsthöheren 
leeren Saite. In die 2. Lage gelangt man durch 
Verschiebung der Hand um einen Halbton 
nach oben, in die 3. Lage um einen weiteren 
Ganzton usw. entsprechend der diatonischen 
Tonleiter. Die halbe Lage ergibt sich aus der 
1. Lage durch Verschiebung der ganzen Hand 
um einen Halbton nach unten (z.B. erster  

Notenbeispiel 1





Hausaufgabe 1






















   

  
 








     

  






 

 



 








 

   
  






 

 
  

 








       









Hausaufgabe 2




















 

  

 




  

 


  


 


 

  

 




  

 



 


 

  


 

 





 

 



 


 

Notenbeispiel 2

Sexten auf der Violine









 











 

















 













Notenbeispiel 3
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Finger auf der D-Saite auf Dis/Es, vierter Finger 
auf Gis/As). 
Violine 1. Lage G-Dur, siehe Notenbeispiel 4
Gut ausführbare Akkorde in der 2. Lage der 
Violine, siehe Notenbeispiel 5
 Das genügt zum Verständnis des Grund-
prinzips. Was die Stricharten der Streichins-
trumente angeht, lassen Sie als Nicht-Geiger 
bitte die Finger davon. Für Streicher sind Bö-
gen konkrete Handlungsanweisungen. Es sind 
keine Inhaltsausdeutungen! Schreiben Sie also 
entweder keine Striche, oder nur solche, die 
der Vereinheitlichung des Streichersatzes, der 
Gliederung des kollektiven Streichens dienen. 
Mehr dazu in einer der nächsten Folgen.
 Die weite Lage hat darüber hinaus noch 
einige weitere nützliche Eigenschaften. Zum 
einen kann man wunderbare „luftig“ klin-
gende Begleitungen daraus basteln wie hier 
im berühmten „Tanz der Zuckerfee“ aus 
Tschaikowskis Nussknacker-Suite, siehe No-
tenbeispiel 6.
 Zum anderen empfiehlt sich diese Satzart, 
wenn man z. B. sehr wenige Bläser hat, um ein 
möglichst großes Frequenzspektrum abzude-
cken und die einzelnen Instrumente nicht in 
allzu exponierten, also sehr hohen oder sehr 
tiefen Registern, einsetzen zu müssen. In un-
serem Beispiel gehen wir davon aus, dass Celli 














Notenbeispiel 4

Akkorde Violine 2. Lage
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Notenbeispiel 5





Melodie

Viol.1

Viol.2

Viola

Cello

Bass
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Tschaikowski, Tanz der Zuckerfee
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Notenbeispiel 6





2 Flöten - 1 Klarinette 2 Klarinetten - 1 Fagott 1 Trompete - 2 Hörner



2 Hörner - Posaune

Bläser-Tutti (Beispiele)

























Notenbeispiel 7















Poco Lento e grazioso

Dvorak, Humoreske
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Notenbeispiel 8

und Bässe den Grundton spielen, wir uns also 
nur um die drei Stimmen der Bläser kümmern 
müssen, siehe Notenbeispiel 7.

 Mein Professor empfahl seinen Studenten 
gerade bei der Arbeit für Schüler- oder Lieb-
haberorchester, kleine, leise Hintergrundsätz-
chen in instrumententypisch bequemen Lagen 
zu schreiben, die in der Originalkomposition 
gar nicht vorkommen und seiner Meinung 
nach jedes nicht so sichere Orchester zu-
sammenhalten. Denn dadurch ist die Gefahr 
nicht so groß, dass das gefürchtete „Loch“ 
entsteht, wenn einer sich verspielt oder völlig 
„raus“ ist. Der Trick stammt von Jacques Of-
fenbach, der solche Sätze immer in die beiden 
Klarinetten legte und dabei die weite Lage 
im mittleren bis tiefen Register verwendete. 
Das Fagott fehlt im nächsten Notenbeispiel, 
den Anfangstakten der berühmten „Humo-
reske“ von Dvorak, da es nur die Grundtöne 
der Akkorde zu spielen hätte. Wichtig ist mir 
zu zeigen, dass selbst in solchen Details das 
Denken in der weiten Lage zu beherzigen ist 
nach dem Moto: Sexten sind besser als Ter-
zen, siehe Notenbeispiel 8.
 Die heutige Folge soll Ihnen nahelegen, 
ein für jeden Arrangeur unentbehrliches 
Denken in Geigengriffen zu trainieren, also 
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Andante, quasi Adagio

Time to Say "Good-Bye"

Violine I

Violine II

Viola

Violoncello

Kontrabass
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Notenbeispiel 9a

Notenbeispiel 9b





Violine I

Violine II

Viola

Violoncello

Kontrabass
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Francesco Sartori, Time to Say Good-bye (Refrain)
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Verzahnung von Dreiklängen



Flöten Oboen Klarinetten



Fagotte



Trompeten Hörner (hoch) Hörner (tief)



Posaunen





























Notenbeispiel 10

Violoncello

C C A‹ F E‹
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Hausaufgabe 1 (Memories)
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Notenbeispiel 11











Mendelssohn, Hochzeitsmarsch








 





























 

    





   
















 











 
  




Notenbeispiel 12

in Akkordstrukturen, die aus Sexten oder 
einer Kombination von Quinten und Sexten 
bestehen. Dieses Denken sollte Ihre Arbeit 
immer bestimmen, auch wenn Sie in engen 
Lagen schreiben. Im folgenden Beispiel ist 
die Mittelstimme in der Bratsche nicht um 
eine Oktave nach unten gerutscht, trotz-
dem ist der Satz klar vom Standpunkt der 
weiten Lage aus gedacht, siehe Notenbei-
spiel 9a.
 Auf eine vergleichbare Weise kann man 
auch vierstimmige Sätze in enger Lage nach 
dem Prinzip der weiten Lage miteinander ver-
zahnen, siehe Violine II und Viola im Noten-
beispiel 9b.
 Und wiederum auf diese Weise kann man 
großräumige Bläserstrukturen bauen, die satt 
und voll klingen, und bei denen dem Hörer gar 
nicht auffallen würde, wenn das eine oder an-
dere Instrument nicht besetzt ist. Sätze dieser 
Art schrieben Dvorák, Wagner, Tschaikowski 
und viele andere große Komponisten des 19. 
Jahrhunderts, und diese Sätze sind das Ge-
heimnis des wuchtigen Orchesterklanges ih-
rer Werke, siehe Notenbeispiel 10.

4. Praktischer Teil

Hausaufgabe 1: Setzen Sie die Begleitung 
des Liedes „Memories“ (siehe Notenbeispiel 
11) für ein solistisches Cello fort. Denken Sie 
sich eine einfache, immer wiederkehrende 
Strichart aus.

Hausaufgabe 2: Setzen Sie den Hochzeits-
marsch von Mendelssohn (siehe Notenbei-
spiel 12) in weiter Lage für ein Streichquartett 
aus. Denken Sie sich sichere, einfache Striche 
aus, die eine einheitliche Bogenführung für 
alle erzeugen. 

Bonusaufgabe 1: Verwandeln Sie Ihren Satz 
des Hochzeitsmarsches in einen Satz für zwei 
Flöten und zwei Klarinetten. Letztere stehen 
aus Übungsgründen in A. Denken Sie über 
eine günstige (Kreuz-) Tonart nach.

Bonusaufgabe 2: Verwandeln Sie diesen Satz 
in einen Satz für Trompete (B), Altsaxophon 
(Es), Horn und Posaune. Denken Sie über eine 
günstige (B-)Tonart nach.
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ausgewählt von michael Goldbach

Christian Friedrich Daniel Schubart
Vom musikalischen Ausdruck 

Der Schriftsteller und Musiker Schubart wurde 
1739 in Obersontheim (bei Schwäbisch Hall) 
geboren. Sohn eines Pfarrvikars und Lehrers, 
verbrachte er seine Kindheit und frühe Jugend 
in Aalen. 1769 wird er Organist und Kapell-
meister am württembergischen Hof in Lud-
wigsburg; 1773 wird er wegen seines lockeren 
Lebenswandels und seiner respektlosen Kritik 
an Adel und Klerus von Herzog Karl Eugen des 
Landes verwiesen. 1774 gründet er in Augsburg 
die „Teutsche Chronik“, eine Zeitschrift, in der 
er besonders gegen die Geistlichkeit polemisiert. 
Seine leidenschaftliche politische Anklagelyrik 
macht ihn zum Sprachrohr der Unterdrückten 
und zu einem gefürchteten Gegner despotischer 
Herrschaft. 1777 wird er von Karl Eugen auf 
württembergischen Boden gelockt, verhaftet 
und ohne Verhör und Verhandlung in den Kerker 
auf Hohenasperg gebracht. Erst nach 10 Jahren 
wird er auf Vermittlung des preußischen Hofes 
freigelassen. Er stirbt 1791 in Stuttgart.Schubart 
gehört zu den wichtigsten Musikschriftstellern 
der Übergangszeit zwischen musikalischem Ba-
rock und Klassik. (zitiert nach Brockhaus, Die 
Enzyklopädie, Leipzig 1996, Bd. 19, S. 477)

Der hier veröffentlichte Text ist seinen „Ideen zu 
einer Ästhetik der Tonkunst“ (hg. von Jürgen 
Mainka, Leipzig 1977, Reclam, S. 281) entnom-
men.

Der musikalische Ausdruck ist gleichsam die 
goldene Achse, um welche sich die Ästhetik 
der Tonkunst dreht. Wir verstehen darunter 
den jedem individuellen Stücke, jedem einzel-
nen Gedanken angemessenen Vortrag. Über-
haupt besteht der musikalische Ausdruck 
aus drei Stücken: Richtigkeit, Deutlichkeit und 
Schönheit. 

Richtigkeit besteht im genauen Lesen und in 
der strengsten Beobachtung des Rhythmus. 
Das Lesen ist weit schwerer, als sich manche 
einbilden. Da jeder musikalische Gedanke sei-

nen bestimmten Vortrag in sich selbst ent-
hält, so kommt es nur darauf an, daß ich in 
die Natur dieses Gedankens eindringe und ihn 
charakteristisch darstelle. Es verhält sich in der 
Musik wie in der Beredsamkeit: gründliches, 
tonvolles Lesen wird lange anhaltende Übung 
erfordern. Man muß die Partituren großer 
Meister vielmals durchstudieren, die Faust 
durch den Vortrag schwerer Stellen üben und 
auch die simpelsten Sätze nicht vernachläs-
sigen, denn es gibt oft leichte Sätze, welche 
schwerer vorzutragen sind als die schwierig-
sten. Dieses Paradoxon löset sich dadurch auf, 
wenn man weiß, daß leichte Sätze tiefes Ge-
fühl des Schönen, die schweren meist nur Me-
chanismus erheischen. Ich habe große Sänger 
und Sängerinnen, auch starke Klavierspieler 
gehört, die die schwersten Arien und Kon-
zerte mit bewunderungswürdiger Fertigkeit 
vortrugen und doch nicht fähig waren, den 
einfachsten Choral oder das simpelste Volks-
lied zu singen oder zu spielen. Durch fleißiges 
Solfeggieren und Übung in den Applikaturen 
kann der Sänger und Instrumentist leicht jene 
Fertigkeit im Lesen erlangen.

Die zweite Eigenschaft des guten musikalischen 
Vortrags ist: Deutlichkeit. Was man nicht ver-
steht, das wirkt nicht aufs Herz. Man muß 
also jedes musikalische Komma, ja jede einzel-
ne Note scharf konturieren, sich im Abstoßen 
der Töne üben (denn nichts ist deutlicher als 
ein Staccatosatz), nie murmeln, wenn man 
sprechen soll, und sich sonderlich im Vortrage 
der Rundung befleißigen. Ganz vorzugsweise 
hat der Sänger diese Deutlichkeit vonnöten, 
denn leider geht unter den Lippen und Zähnen 
der meisten oft die schönste Poesie verloren. 
Deswegen ist auch der Effekt nur einfach, da 
er doch doppelt sein sollte, nämlich: Musik 
und Dichtkunst sollten zugleich auf das Herz 
wirken. – Mit ein Grund, warum in unsern 
Konzerten so wenig Aufmerksamkeit herrscht. 
Man singe nur ein gutes Volkslied deutlich und 
verständlich, und siehe da, alle Augen werden 
sich weiten, alle Ohren lauschen, alle Herzen 
sich öffnen. Jeder Sänger und jede Sängerin lese 
mithin ihren Text sehr genau durch, dringe in 

die Kraft jedes Wortes ein, gebe jedem Wort 
seine bestimmte Aussprache und hüte sich 
besonders vor dem abscheulichen Dehnen und 
Zerren der Vokale, wodurch der Vortrag am 
meisten unverständlich wird.

Die dritte Eigenschaft des musikalischen Vor-
trags ist endlich Schönheit. Wer ein gefühl-
volles Herz hat, wer den Dichter und Musiker 
nachzuempfinden weiß, wen der Strom des 
Gesangs selbst mit fortwälzt, wer die himm-
lische Schönheit in den Stunden der Wei-
he unverschleiert sah, der bedarf nur Winke 
– und er wird schön singen, wird jedes Stück 
schön vorzutragen wissen.

Die Schönheit besteht auch in der Tonkunst 
aus so vielen unendlichen feinen Nuancen, 
daß es unmöglich ist, sie alle zu bestimmen. 
Ein Mädchen voll Unschuld und Liebreiz ist 
schön, ohne daß sie es selbst weiß, wenigs-
tens weiß sie nicht ihren Teint und jeden Zug 
ihrer Schönheit auseinanderzusetzen. Inzwi-
schen lassen sich doch hierüber sehr interes-
sante Bemerkungen machen.

Verflößung der Töne, leichtes gefälliges Por-
tamento oder Hinschweben von einem Tone 
in den andern, das Schwellen, Steigen, Fallen, 
Sterben der Töne, die Naivetät, womit man 
kleine Verzierungen hintändelt, der schöne 
Umriß, womit man jeden Satz markiert, die 
sanfte Bebung, das Hinatmen des Sängers, 
das liebliche Trillo, der schmelzende Vorschlag 
und endlich die schöne Stellung des Musikers 
und sein Herzausdruck im Gesicht – machen 
zusammen den schönen musikalischen Vor-
trag. Da jeder Gedanke seine eigene Farbe hat, 
da von der Feuerfarbe des Pathos an bis auf die 
Rosenfarbe der sanften Freude ausnehmend 
viel Schattierungen in der Mitte liegen, so ist 
es, wie schon erwähnt, ebenso unmöglich, 
alle diese Abstufungen zu bemerken, als jede 
Nuance des Kolorits bei einem Tizian, Correg-
gio und Mengs anzulegen.

Diese und noch mehr Pflichten hat derjeni-
ge zu beobachten, welcher bloß Dinge vor-
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trägt, die ein anderer gesetzt hat. Unendlich 
wichtiger aber ist der musikalische Ausdruck 
bei dem Tonsetzer selbst, denn der muß al-
les wissen, was Dichter und Redner kennen 
sollen, und mit alledem noch die erhabensten 
Kenntnisse der Tonkunst verbinden.

Zum Beispiel Kirchliches Pathos hat simpeln, 
großen, tiefsinnigen, alldurchdringenden Aus-
druck. Einige unserer Choräle wirken seit Jahr-
hunderten auf alle Menschenherzen. Was ist 
der Grund dieser langen Wirkung? – Einfalt, 
Andachtsgefühl, Größe welche immer und 
überall alle Herzen besiegt und himmelan-
reißt. – Zum Ausdruck des Kirchenstils gehört 
mithin viel Wärme für die Religion, Großsinn 
und das zarteste Herzgefühl, das der einfach-
sten Gebetsformel eine musikalische Sprache 
leihen kann.

Der musikalische Ausdruck in den Kirchen äu-
ßert sich nach den Gegenständen, z. B.: Der 

Triumphstil herrscht an Festtagen, wogt und 
wälzt die Tonflut und trägt ihre freudigen Ge-
fühle gen Himmel. Wenn jemand die Worte: 
„Gott fährt auf mit Jauchzen und Frohlocken“ in 
Musik bringen wollte, so wäre die herrschende 
Idee die triumphierende Auffahrt Christus, so 
wie sie Klopstock geschildert hat.

Bei der Idee „Gott“ müßte der Tonsetzer wei-
len, sie öfters invertieren und durch eine Ge-
neralpause dem Zuhörer aufs Herz legen. Die 
Idee „fährt auf“ als die herrschende müßte über 
die ganze Komposition hinausragen. Alle Töne 
müßten nach und nach steigen und den Helden 
gleichsam zum Himmel erheben „mit Jauchzen 
und Frohlocken!“, sind bloß Nebenideen. Es 
wäre sonach Torheit, wenn sich der Tonkünstler 
verleiten ließe, sie durch sorgfältige Ausarbei-
tung zum Hauptbegriffe seines Stücks zu ma-
chen. Jauchzen und Frohlocken darf das Stück 
wohl, allein der auffahrende Gott muß weit un-
ter dem jubelnden Getümmel hervorblitzen.

Ein Requiem oder eine Sterbemusik muß ganz 
in die Farbe der Schwermut getaucht sein. 
Die Worte „Requiem aeternam da nobis, 
Domine!“ scheinen gleichsam nur einen Aus-
druck zu haben. In einem stark kolorierten 
Tone, wie in A-Dur, E-Dur, H-Dur usw., kön-
nen folglich diese Worte unmöglich gesetzt 
werden. C-Dur und a-Moll sind zu leicht für 
dieses Thema. Es bleiben also nur die mit b 
markierten Töne übrig. Diese wiegen durch 
ihre Sanftheit nicht nur in Schlaf, sondern 
deuten auch die Natur des Todes durch ihre 
hinsterbende Dumpfheit an. Jeder Tonkünst-
ler muß mithin zu diesem Thema Es-Dur oder 
c-Moll, As-Dur oder f-Moll, höchstens B-Dur 
oder h-Moll wählen.

Da es, Schubart zufolge, sehr wichtig ist, die 
richtige Tonart zu wählen, läßt er anschließend 
eine Charakteristik der verschiedenen Tonarten 
folgen.

Anzeige

der alte text
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baden-württemberg

aus deN laNdesVerbäNdeN

aus den landesverbänden

Kammermusikseminar 2011 des Landesver-
bandes baden-württembergischer Liebha-
berorchester

Haben wir auch genug geübt? – Das werden 
sich viele Teilnehmer des diesjährigen Kam-
mermusikseminars des Landesverbandes ba-
den-württembergischer Liebhaberorchester 
gefragt haben, die sich nach Weikersheim auf 
den Weg gemacht haben in ein verlängertes 
Musikwochenende vom 30.9. bis 3.10.2011. 
Dort kamen an einem herrlich spätsommer-
lichen Wochenende vier Streichquartette, 
zwei Klaviertrios, ein Klavierquartett und 
ein Klavierquintett zusammen, um unter 
professioneller und liebvoller Anleitung der 
hervorragenden Dozenten – allesamt lang-
jährige Kammermusikprofis – intensiv zu 
musizieren. 
 Das Seminar begann mit der Anreise 
am Freitagnachmittag. Nach gemeinsamem 
Abendessen und der Besprechung des Spiel-
plans haben alle enthusiastischen Kammer-
musikanten sofort die Instrumente gestimmt 
und mit oder ohne Dozenten bis in die 
Nacht hinein musiziert. An den folgenden 
Tagen wurde mit Ausdauer, Begeisterung 
und dem Wunsch, den Geheimnissen der 
selbstgewählten Kammermusikwerke auf die 
Schliche zu kommen, an den Stücken gefeilt 
und poliert. 
 Stunden mit Dozenten wechselten sich 
ab mit freien Übungsstunden, in denen die 
Ensembles die Hinweise und Anregungen der 
Profis umsetzen, ausprobieren und vertie-
fen konnten. So geht’s den ganzen Tag, nur 
kurz unterbrochen durch die kräfteerhalten-
den Malzeiten. Abends trifft man sich nach 
spätem Musizieren in einer der Gaststätten 
am schönen Marktplatz von Weikersheim 
noch zu einem gemeinsamen Umtrunk. 
 Wir hatten mit dem Klaviertrio G-Dur 
KV 564 von Wolfgang Amadeus Mozart und 
zwei Sätzen aus dem Klaviertrio e-Moll Opus 
67 von Dmitri Schostakowitsch Stücke von 
sehr gegensätzlichem Charakter vorbereitet. 
Da war es nicht immer ganz einfach, von der 
Intimität Mozarts, der ja als Tasteninstrument 

nur das Hammerklavier kannte, umzuschal-
ten in die Gefühlswelt von Schostakowitsch 
im Jahr 1944. Die durchweg fabelhaften Do-
zenten haben dabei sehr geholfen mit vielen 
wertvollen Hinweisen zum Gehalt der Musik, 
zu Phrasierung, Zusammenspiel, Balance und 
Spieltechnik. Je nach Dozenteninstrument 
wurden also Auf- und Abstriche, Bogen-
haltung, Intensität von Vibrato, Intonation, 
Fingersätze, Pedalgebrauch, Tastenboden, 
Legato, Non-Legato und Staccato, Spiccato, 
Détaché usw. besprochen, analysiert, disku-
tiert und ausprobiert. 
 Ein Abend war der Intonation auf Streich-
instrumenten gewidmet, eine interessante 
Veranstaltung auch für einen „wohltempe-
rierten“ Tastenmusiker. Erfreulicherweise 
hatte sich die Mehrheit der Ensembles zur 
Teilnahme am abschließenden Vorspiel durch-
gerungen, so dass ein schönes Konzert zu-
stande kam mit Schubert, Brahms, Schumann, 
Smetana, Schostakowitsch und Saint-Saëns. 
Erfüllt von intensivem Musizieren und neuen 
musikalischen Erfahrungen reift das Vorha-
ben, nächstes Jahr wieder nach Weikersheim 
zu fahren (und bis dahin mehr zu üben). 
 Dank auch an Herrn Wortmann für die 
Organisation, mit der er die äußeren Bedin-
gungen für ungestörtes, lustvolles Musizieren 
bereitet hat!
Philipp Steves, Pianist eines der Klaviertrios

Abschiedskonzert von und mit Fritz Roth

Der Orchesterverein Stuttgart e.V. hat sich 
mit einem Galaabend von seinem künst-
lerischen Leiter verabschiedet. Fritz Roth, 
der seit 35 Jahren am Dirigentenpult stand, 
konnte für das große Konzert am 1. Okto-
ber 2011 sieben Künstlerinnen und Künstler 
als Solisten um sich versammeln. Unter dem 
Motto „Fritz Roth & Friends“ musizierten 
im komplett ausverkauften Beethovensaal 
der Stuttgarter Liederhalle (1600 Plätze) so 
bekannte Künstlerpersönlichkeiten wie Tan-
ja Becker-Bender, Robert Kulek, Hideyo Ha-
rada, Hans-Peter und Volker Stenzl, Paulina 

Krauter und Daniel Müller-Schott mit dem 
Orchester. Außerdem ehrte auch der junge 
Pianist Xiao Xiao Zhu den Dirigenten mit 
zwei Solostücken. 
 Wie es zu so einer Ansammlung von pro-
fessionellen und z.T. weltbekannten Solisten 
beim Abschied des Dirigenten eines Liebha-
berorchesters kommen kann, diesem Phäno-
men versuchte der Vorstand des inzwischen 
154 Jahre alten Orchestervereins im Pro-
grammheft nachzuspüren: 
 „Natürlich mussten dem Musiklehrer Fritz 
Roth in seiner täglichen Praxis begabte junge 
Menschen begegnen. Wenn er das Potential 
zu höheren musikalischen Weihen erkannte, 
stellte er sich in den Dienst von dessen Ent-
wicklung. Drei Beispiele sollen diesen Aspekt 
beleuchten. 
 Als seine Frau ihm 1984 die kleine Tanja 
Becker-Bender vorstellte, sah er für sie gleich 
eine Karriere als Solistin auf der Violine vor-
aus, bei deren tatsächlicher Entwicklung er ihr 
nach Kräften half. Einen ihrer ersten öffent-
lichen Auftritte in Stuttgart hatte sie mit dem 
von Fritz Roth geleiteten Schülersymphonie-
orchester. Ihre internationale Anerkennung 
hielt sie nie davon ab, neben den Auftritten 
mit den großen Orchestern der Welt auch mit 
dem Orchesterverein zu musizieren. 
 Ähnlich verhält es sich bei einer zweiten 
Solistin: Paulina Krauter. Die Tochter unseres 
langjährigen Konzertmeisters und oft auch 
solistisch spielenden Frank Krauter stellte 
sich vor wenigen Jahren in einer Gesamtpro-
be als ‚Sparringspartnerin‘ zur Verfügung. 
Die Orchestermitglieder und natürlich auch 
Fritz Roth erkannten sofort, dass hier ein 
neuer Stern aufgeht. Es war nur folgerichtig,  
dass alsbald ein öffentliches Konzert mit ihr 
folgte. 
 Auch das künstlerische Potential eines 
Daniel Müller-Schott, wurde von Fritz Roth 
früh erkannt. Er wurde erst für das Schüler-
symphonieorchester und bald darauf für das 
ebenfalls von ihm geleitete Nürtinger Kam-
merorchester als Solist verpflichtet. Von der 
aus dieser persönlichen Verbindung entstan-
denen freundschaftlichen Beziehung hat der 
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Orchesterverein schon häufig in Form von 
gemeinsamen Auftritten profitiert.“ 
 Fritz Roth, der aus einer Musikerfamilie 
in Esslingen bei Stuttgart stammt, hat neben 
seiner instrumentalen Ausbildung (Violine, 
Bratsche, Klavier und Orgel) Dirigieren und 
Musikwissenschaft (übrigens auch Physik) 
studiert und sich anschließend für eine Lauf-
bahn als Gymnasiallehrer entschieden. Hier 
konnte er seine musikalischen Fähigkeiten 
und seine Überzeugungskraft ideal kombi-
nieren. Hierzu heißt es im Programmheft: 
„Wenn man weiß, wo man hingelangen 
möchte, ist ein erster, entscheidender Schritt 
getan. Viele Visionen sind aber nie realisiert 
worden, weil die Menschen keine Mittel und 
Wege fanden. Für Fritz Roth gilt dies nicht! 
Er will die Menschen mitnehmen, ist also 
ein echter Verführer, weil er seine Freude an 
der Musik anderen vermitteln und mit ih-
nen teilen will. Es ging und geht ihm neben 
der möglichst werkgetreuen Aufführung der 
Werke um die Weitergabe seines immensen 
Wissens und die Übertragung seiner fast 
unerschöpflichen Begeisterung auf andere. 
Wer selber von seinem Fach begeistert ist, 
gibt eben nicht nur ‚Stoff‘ weiter, sondern 
auch eine Einstellung zu der Sache. Ist die 

Begeisterung erst einmal geweckt, beginnt 
ein Austausch, der Lehrer und Schüler zu 
gleichberechtigten Teilnehmern einer ge-
meinsamen Veranstaltung macht. 
 Fritz Roth ist ein dirigierender Pädagoge 
oder ein pädagogischer Dirigent und damit im 
besten Sinne jemand, der immer in Bewegung 
und nie fertig ist. Seine Auffassung von ein-
zelnen Werken oder sein Herangehen an ihre 
Interpretation ist nie abgeschlossen. Einwän-
de oder Meinungen aus dem Orchester wer-
den stets ernst genommen und bedacht.“
 Ein Glücksfall war es für den Orchester-
verein, dass Fritz Roth im Jahre 1976 – auf der 
Suche nach musikalischen Herausforderungen 
– das Dirigat übernahm und seither 98 Kon-
zerte mit dem Orchester veranstaltet hat. 
Seine Ansprüche an die Qualität der Darbie-
tungen von Liebhaberorchestern waren und 
sind für die im Laufe der Zeit in die Hunder-
te gehenden Mitspielerinnen und Mitspieler 
Maßstab und Herausforderung zugleich. Dank 
seines Einsatzes ist eine gewaltige Steigerung 
der Leistungen aller Mitspielenden erreicht 
worden. Die Stuttgarter Zeitung gab dem Or-
chester einmal den Namen „Stuttgarter Sinfo-
niker h.c.“ Darauf sind wir stolz! 
Fritz Roth hatte – wie es im Programmheft 

heißt – eine Vision: „Die Vision eines in 
der heimlichen Musikhauptstadt Stuttgart 
anerkannten und renommierten Liebhaber-
orchesters, das neben allen professionellen 
Orchestern einen Platz hat. Dieses Orchester 
sollte mit den großen Werken der klassischen 
und romantischen Musikliteratur in dem mo-
dernen Stuttgarter Musentempel, der Lieder-
halle, auftreten!“ (Programmheftzitate redak-
tionell gekürzt)
 Diese Vision ist am 1. Oktober 2011 – wie 
schon in zahlreichen Konzerten zuvor – in 
Stuttgart noch einmal in aller Deutlichkeit 
Realität geworden. 
 Der Präsident des BDLO, Helge Lorenz,  
überreichte in einem an das Konzert anschlie-
ßenden Empfang dem Dirigenten die Ehrenna-
del des BDLO und würdigte in einem Grußwort 
seine Verdienste um die Förderung der Liebha-
bermusik. Der Vorstand des Orchestervereins, 
Stefan Kuntze, überreichte zusammen mit 
seinem Stellvertreter, Wolfgang Schölzel, Ab-
schiedsgeschenke des Orchesters und betonte 
in seiner Ansprache, dass Fritz Roth vor allem 
anderen ein ganz hervorragender Musiker ist, 
der andere mitnehmen und über sich hinaus-
wachsen lassen kann. 
Stefan Kuntze

Fritz Roth bei der Probe mit Daniel Müller-Schott | Foto: Ralf H. Schübel
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bayern

MusikSommerKurs 2011 in der Bayerischen 
MusikAkademie Schloss Alteglofsheim
Kammermusik für Kinder und Jugendliche

Vom 7. bis 11. September 2011 fand in der 
Bayerischen MusikAkademie Schloss Alt-
eglofsheim zum sechsten Mal der MusikSom-
merKurs für Klavier und Streichinstrumente 
statt.
 Der MusikSommerKurs (Gesamtleitung 
Konrad Bihler und Katja Cheung Bihler) gibt 
fortgeschrittenen Schülern zwischen 10 und 
18 Jahren die Möglichkeit zu kammermusika-
lischem Musizieren. Eingeladen sind sowohl 
feste Ensembles als auch Einzelteilnehmer, die 
von den Dozenten im Vorfeld zu geeigneten 
Gruppen zusammengestellt werden. Während 
des Kurses erarbeitet jedes Ensemble unter 
der Leitung eines erfahrenen Dozententeams 
mehrere Kammermusikwerke. Ebenfalls zum 
Kursprogramm gehören Orchesterspiel sowie 
Klavier vierhändig. Neben dem gemeinsamen 
Proben und Musizieren wird jeder Teilnehmer 
im täglichen Einzelunterricht individuell geför-
dert. Neue und spannende Erfahrungen bieten 
die Rhythmik-Workshops. In den Musiktheo-
rie-Kursen für die älteren Schüler können be-
reits vorhandene Kenntnisse vertieft werden.
 Die wunderschönen Räumlichkeiten der 
Bayerischen MusikAkademie Schloss Alte-
glofsheim bieten ideale Voraussetzungen für 
das vielfältige Kursprogramm und inspirieren 
zu musikalischen Höchstleistungen.
 Ziel- und Höhepunkt des Kurses ist das 
Abschlusskonzert. Die 35 Teilnehmer des 
diesjährigen Kurses präsentierten die erarbei-
teten Werke in einem abwechslungsreichen 
Programm. Zahlreiche Klavier- und Streicher-
kammermusikensembles, Klavierduos und das 
Orchester waren zu hören. Die Darbietungen 
auf durchwegs hohem Niveau wurden vom 
zahlreich erschienenen Publikum mit begeis-
tertem Applaus aufgenommen.
 Der MusikSommerKurs ist eine Veranstal-
tung des Landesverbandes Bayerischer Lieb-
haberorchester. Der nächste Kurs findet vom 
29.8. bis 2.9.2012 statt. Nähere Informationen 
unter: www.kammermusik.pianoart.info

Faschings-Salon: Vorschau und Rückblick

In der Zeit vom 17. bis 21.2.2012 findet der 
nächste Bayerische Faschings-Salon in der 
Musikakademie in Marktoberdorf statt, eine 
Veranstaltung des Landesverbandes Baye-
rischer Liebhaberorchester. Mit den Teilneh-
mern des Faschings-Salons wird unter der 
Stabführung von Universitätsmusikdirektor 
Sebastian Krahnert aus Jena wieder ein inter-
essantes, schwungvolles und abwechslungs-
reiches Programm erarbeiten, das am Rosen-
montag in der Musikakademie Marktoberdorf 
zur Aufführung kommt.
 Auch in diesem Jahr fand der Bayerische 
Faschings-Salon statt, wobei sich vom 4. bis 
8. März 2011 über 60 Laienmusiker in der 
Bayerischen Musikakademie in Marktober-
dorf zum gemeinsamen Musizieren trafen. 
Dabei wurden Werke von Emil Waldteufel, 
Pablo de Sarasate, Peter Iljitsch Tschaikow-
ski, Alexander Glasunow, Edward Grieg und 
Johann Strauß (Sohn) erfolgreich eingeübt, 
wovon sich auch Landesverbandspräsidentin 
Karin Grohmann beim Konzert überzeugte. 
Die musikalische Leitung hatte Christian 
Hutter aus Rosstal, der die Laienmusiker in 
bis zu achtstündigen Proben am Tag zu be-
achtlichem Erfolg führte.
 Der offizielle Teil wurde am Rosenmon-
tagnachmittag mit einem öffentlichen Kon-

zert im Richard-Wengenmeier-Saal in der 
Musikakademie Marktoberdorf beendet, 
das sehr gut besucht war und begeisterten 
Anklang fand. Das Präsidiumsmitglied des 
Landesverbandes Bayerischer Liebhaberor-
chester Ulrike Stickelbrocks konnte wieder 
auf eine gelungene Veranstaltung zurück-
blicken und wurde so für die viele Organi-
sationsarbeit belohnt. Das betonte auch die 
Schirmherrin der Veranstaltung, MdL Ange-
lika Schorer, die danach den Radetzkymarsch 
schwungvoll dirigierte.
 Auch das Konzert unterschied sich bereits 
in der Bekleidung deutlich von den Konzerten 
der Laienmusiker in ihren Heimatorchestern: 
Die Musikerinnen und Musiker traten zum 
Anlass passend in zum Teil sehr originellen 
Faschingskostümen auf, zum Teil aber auch in 
einfachen Verkleidungen.
 Es wurde aber nicht nur gearbeitet. In den 
Mittagspausen blieb Zeit zur Entspannung, 
die genutzt wurde für ausgiebige oder kurze 
Spaziergänge in der malerischen Umgebung 
der Musikakademie oder einfach für ein Nicker-
chen. Auch abends nach der Probenarbeit bot 
sich Gelegenheit für zusätzliches gemeinsames 
Musizieren in kleinen Gruppen und zum Treffen 
beim gemütlichen Tagesausklang im Kellerstü-
berl der Akademie. Es gab auch viel Gelegen-
heit, sich kennenzulernen und Freundschaften 
zu schließen und zu vertiefen.

Hier strahlen nicht nur die Wandlampen... | Foro: Martin Pfander
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Tag der Laienmusik 2012

Auch im kommenden Jahr wird der Tag der 
Laienmusik im Zusammenhang mit der Lan-
desgartenschau durchgeführt werden, und 
zwar am 28. Juli in Bamberg (Franken). Die 
Liebhaberorchester dürfen sich in die Palet-
te der Bayerischen Laienmusik einreihen und 
neben Chören, Blas-, Akkordeon- und Zupfor-
chestern, sowie Zitherensembles, Spielmanns-
zügen oder Posaunenchören ihre Musiksparte 
als Kammer- und Sinfonieorchester darbie-
ten. Weitere Informationen demnächst unter 
www.singen-und-musizieren-in-bayern.de

Musik-Kurs für Kinder & Jugendliche

Vom 29.8. bis 2.9.2012 wird in der Baye-
rischen Musikakademie Schloss Alteglofsheim 
bei Regensburg wieder der MusikSommerKurs 
für Kinder & Jugendliche stattfinden. 
 Der MusikSommerKurs richtet sich an 
musikalisch interessierte Jugendliche ab elf 
Jahren. Kammermusik- und Streichorches-
terwerke sowie Kompositionen der mehr-
händigen Klaviermusikliteratur werden unter 
Anleitung erfahrener Musikpädagogen erar-
beitet. Alle Teilnehmer erhalten neben dem 
Kammermusikunterricht in ihrem Ensemble 
(z.B. Violine - Klavier, Violine - Violoncello, 
Streichtrio, Klaviertrio, Streichquartett) auch 
Einzelunterricht. Rhythmik-, Kammerorches-
ter- und Klavierensembleproben sowie Mu-
siktheorie-Workshops gehören ebenfalls zum 
Kursprogramm. Der MusikSommerKurs endet 
mit einem Abschlusskonzert aller Teilnehmer. 
Eine Betreuungsperson wird während der 
unterrichtsfreien Zeit als Aufsicht anwesend 
sein und die Freizeitaktivitäten organisieren. 
 Eingeladen sind sowohl Einzelteilneh-
mer als auch bereits bestehende Ensembles. 
Einzelteilnehmer werden zu geeigneten En-
sembles zusammengestellt. Die Kammermu-
sikwerke können von den Teilnehmern selbst 
gewählt werden. Musikliteraturvorschläge 
werden auf Wunsch zugeschickt. Erwartet 
wird die Vorbereitung der Werke vor Kurs-
beginn. Konrad Bihler ist Projektleiter des 
Musik-Kurses, den er zusammen mit seinem 
bewährten Dozententeam durchführen wird.

Die 21. Musikalische Werkstatt für Wieder-
einsteiger, „Spätberufene“ und Erfahrene

Zur 21. Musikalischen Werkstatt des LBBL, die 
vom 9. bis 11. September dieses Jahres in Berlin 
stattfand, hat Dr. Volker Franz einen mit dem 
Datum 14.09.2011 versehenen und daher mit 
„heißer Nadel“ gestrickten Text verfasst und 
auf der Homepage des LBBL veröffentlicht (vgl. 
http://www.lbbl-ev.de/47957.html). Wir dru-
cken diesen Text gerne hier ab, weil er offen ein 
Problem thematisiert, mit dem vielleicht auch 
andere Teilnehmer/innen ähnlicher Veranstal-
tungen analoge Erfahrungen gemacht haben, 
und weil ein Aufruf zu etwas größerer „Diszi-
plin“ in der hier genannten Hinsicht auch unter 
Laienmusiker/inne/n nicht schaden kann. Die 
Red.

Aus zwei Blickrichtungen sehe ich die 21. 
Werkstatt des Landesverbandes Berlin-Bran-
denburgischer Liebhaberorchester (LBBL), 
welche vom 9. bis 11. September 2011 in der 
Landesmusikakademie Berlin (LaMA) stattge-
funden hat, einer musikalisch und menschlich 
nur positiven und einer organisatorisch und 
menschlich nicht nur erfreulichen. Es macht 
sich besser, mit Letzterem anzufangen. Dazu 
erlaube ich mir zunächst die Formulierung 
von Selbstverständlichkeiten (oder sind sie 
das etwa nicht?).
 Der Zweck einer solchen Werkstatt ist, 
musikalischen Laien das aktive Musizieren 
vorab ausgewählter Werke unter professio-
neller Anleitung in einem Orchester zu er-
möglichen. Mit der Anmeldung zur Teilnahme 
erklärt man, dass man die Absicht hat, Teil 
dieser Orchestergemeinschaft zu sein und auf 
seinem Instrument nach bestem Vermögen 
einen eigenen Beitrag zum Erfolg des Pro-
jektes zu leisten. Der erhobene Teilnahmebei-
trag gehört nicht zum Zweck der Werkstatt, 
sondern ist eine unvermeidliche und lästige 
Begleiterscheinung. Neben der ehrenamt-
lichen Arbeit im Verband entstehen nämlich 
Kosten, für die professionelle Leitung, für die 
Bereitstellung von ausgestatteten Räumen, 
für Notenmaterial, Kopien, Porto usw. Wenn 

man den Teilnahmebeitrag entrichtet, über-
nimmt man seinen Anteil daran.
 Mit der Zahlung hat man aber noch nicht 
den wesentlichen Beitrag geleistet. Das sind 
die persönlich mit dem Instrument erzeugten 
Töne, die das gemeinschaftlich aufzubauende 
musikalische Puzzle vervollständigen. Eben-
falls lästig, aber auch unvermeidbar und des-
halb verständlich, sind spontane persönliche 
Verhinderungen durch Unfall, Krankheit usw., 
die eine verspätete Ankunft bei der Werkstatt 
oder gar Abwesenheit zur Folge haben. In die-
sen Fällen bemühen sich alle aktiv Beteiligten, 
den Schaden irgendwie gering zu halten, z.B. 
durch Rückgriff auf die Liste der sehnsüch-
tig Wartenden, die nicht zugelassen werden 
konnten, durch Umverteilung von Stimmen 
oder gar durch Umkomponieren. Diese Be-
mühungen werden umso schwieriger, je spä-
ter die Informationen über Verhinderungen 
eintreffen. Es ist unerfreulich, wenn einige 
wenige, und dennoch zu viele, Teilnehmer ih-
ren finanziellen Anteil am Projekt erst nach 
(manchmal sogar mehreren) Erinnerungen 
einzahlen. Noch schlimmer ist allerdings die 
Haltung, dass die Zahlung des Beitrags alle ei-
genen Verpflichtungen abdeckt, so dass man 
– im Extremfall – sogar der Werkstatt kom-
mentarlos fernbleiben kann. 
 Wir hatten in diesem Jahr fast 100 An-
meldungen, so dass eine Warteliste schon 
aus Platzgründen unvermeidlich wurde, von 
der Klangbalance ganz zu schweigen. Es gab 
24 Ausfälle, davon neun kurzfristige mit und 
ohne Kommentar, wobei der Kommentar 
auch nicht immer überzeugt hat.
 Nun aber endlich das ausschließlich Po-
sitive: Es war die vierte durch die Universi-
tätsmusikdirektorin von Osnabrück, Frau Dr. 
Claudia Kayser-Kadereit, in Berlin geleitete 
Werkstatt. Im Vergleich zu den Vorjahren, 
zu denen Berichte in dieser Zeitschrift abge-
druckt waren (siehe die Hefte 2/2008, 2/2009 
und 2/2010) und teilweise auf der Homepage 
www.lbbl-ev.de nachzulesen sind, sind aus-
drücklich auch erfahrene Laienmusiker(innen) 
eingeladen worden: »21. Musikalische Werk-
statt für Wiedereinsteiger, „Spätberufene“ 

berlin-brandenburg
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und Erfahrene«. So durfte das Programm 
entsprechend anspruchsvoll sein: mit Mus-
sorgskis „Nacht auf dem kahlen Berge“ sowie 
Schuberts Ouvertüre zur „Zauberharfe“ und 
der Ballettmusik aus Rosamunde. Die Vertei-
lung der Anmeldungen auf die Instrumente 
war fast wunschgemäß. Allerdings gab es er-
neut besonders viele Celli- und Flöten, aber 
zu wenig Posaunen und Schlagzeuge, so dass 
hier organisatorisch nachgeholfen werden 
musste.
 60 Personen musizierten schließlich aktiv. 
Frau Kayser-Kadereit hat es wieder verstan-
den, eine hoch effiziente und disziplinierte 
Arbeitsweise mit einer freundlichen, oft hei-
teren, Atmosphäre zu verbinden. Man merk-
te den Beteiligten die Freude an der konzen- 
trierten, konzertierten und konzertanten Ar-
beit an und sie artikulierten diese vielfältig in 
ihrem Dank beim Abschied. Die Rahmenbe-
dingungen im Freizeit- und Erholungszentrum 
(FEZ) in der Berliner Wuhlheide, in dem die 
Landesmusikakademie beheimatet ist, waren 
den meisten bekannt und im Wesentlichen 
unverändert, so dass man sich „zu Hause“ 
fühlen konnte.
Volker Franz

Danke, Dietrich Schönherr!

Als die 36. Potsdamer Orchesterwoche am 7. 
August 2011 zu Ende ging, war dies mit einem 
denkwürdigen Abschied verbunden, bei dem 
auch einige Tränen geflossen sind. Mit nur ei-
ner Ausnahme stand Dietrich Schönherr bei 
bisher 36 Projektwochen als musikalischer 
Leiter am Pult. Er hatte innerhalb der Orches-
terwochen aus bescheidenen Anfängen ein 
leistungsfähiges Orchester entwickelt. Diet-
rich Schönherr – Sohn des inzwischen ver-
storbenen Bischofs Albrecht Schönherr – war 
nach seinem Studium an der Evangelischen 
Hochschule für Kirchenmusik in Halle/Saale 
zunächst Organist und Kantor in Eisleben 
und Finsterwalde und ab 1981 Dozent für 
Musik am Kirchlichen Oberseminar Potsdam-
Hermannswerder und gleichzeitig Kantor und 
Organist an der dortigen Inselkirche.
 Bei seiner Tätigkeit in Finsterwalde wur-
de es für kirchenmusikalische Aufführungen 

in der DDR durch staatliche Restriktionen 
zunehmend zum Problem, staatliche Or-
chester einsetzen zu können. Dieses war 
der eigentliche Anlass, begeisterte Laien-
musiker für chorsinfonische Aufführungen 
zu gewinnen. Dass sich aus dieser Keim-
zelle ein jährlich wiederkehrendes Projekt 
entwickeln würde, war damals noch schwer 
vorstellbar. Und dennoch gelang es, dank 
der Begeisterungsfähigkeit von Mitwirken-
den und Dirigent mit der Zeit dafür eine 
feste Basis zu legen. Das war auch dadurch 
möglich, dass unter dem Dach der evange-
lischen Kirche ein gewisser Freiraum ohne 
unerwünschte Eingriffe von außen genutzt 
werden konnte.
 Mit der Übersiedelung Schönherrs nach 
Potsdam im Jahre 1981 fand auch die Orches-
terwoche nunmehr eine feste Heimstatt bei 
der Hoffbauer-Stiftung Potsdam-Hermanns-
werder, die bis heute das Projekt unterstützt, 
indem sie Probenräume und Übernachtungs-
möglichkeiten zu günstigen Konditionen 
zur Verfügung stellt. Was zunächst Absicht 
war, hat Schönherr in seiner Potsdamer Zeit 
verwirklicht. Mit seinen Chören und dem 
Orchester der Potsdamer Orchesterwoche 
gelangen bemerkenswerte Aufführungen von 
Haydns „Schöpfung“, dem „Messias“ von 
Händel , Mozarts und Faurés Requiem sowie 
der Johannes-Passion und dem Weihnachtso-
ratorium von Bach. 
 In diesen Jahren konnte die Orchester-
kultur kontinuierlich entwickelt werden bis 
zur jetzigen sinfonischen Besetzung. Es 
war nicht nur die Sinfonik der Klassik und 
Romantik, der sich der Dirigent widmete. 
Sein Interesse galt immer auch der zeitge-

nössischen Musik. Hier ist insbesondere 
die Zusammenarbeit mit dem Potsdamer 
Komponisten Gisbert Näther (siehe „Por-
trait“ im LIEBHABERORCHESTER 1-2011) 
hervorzuheben, von dem er innerhalb der 
Orchesterwoche mehrere Werke zur Ur-
aufführung brachte. Nachdem Schönherr 
mehrere Jahre die Organisation der Orches-
terwoche neben seinen eigentlichen musi-
kalischen Aufgaben mit erledigt hatte, wur-
de zwei Jahre nach der politischen Wende 
die Gründung des Vereins „Potsdamer Or-
chesterwoche e.V.“ in Angriff genommen. 
Damit konnte, was wegen der steigenden 
Teilnehmerzahl und des zunehmenden Or-
ganisationsaufwandes unerlässlich wurde, 
die Verantwortung auf mehrere Schultern 
verteilt werden. 
 Der Dirigent verstand es, für die sommer-
lichen Konzerte immer wieder junge Solisten 
zu gewinnen, die sich gern, ohne ein Honorar 
zu verlangen, in den Dienst der Sache stell-
ten. Die Orchesterwoche war Schönherrs 
Idee, aber es ist wohl nicht alltäglich, dass 
sich ein derartiges Projekt trotz mancher 
Schwierigkeiten und Probleme nicht nur über 
Jahrzehnte ohne Unterbrechung am Leben 
gehalten hat, sondern sich immer wieder er-
neuerte. Dietrich Schönherr hat sich dabei nie 
in den Vordergrund gestellt, sondern sich im-
mer als Teil des Ganzen empfunden und das 
im besten Sinne ehrenamtlich, ohne jemals 
ein Honorar als Dirigent für sich in Anspruch 
zu nehmen.
 Öffentliche Anerkennung seiner Leistung 
ist leider ausgeblieben, vielleicht ein Symp-
tom dafür, dass das musikalische Laienschaf-
fen im öffentlichen Bewusstsein noch immer 
eine weitgehend untergeordnete Rolle spielt. 
Umso größer fällt der Dank von mehreren 
hundert Musikanten, die in 36 Jahren dabei 
sein durften, ins Gewicht. Sie wünschen Diet-
rich Schönherr auch weiterhin Schaffenskraft, 
die er nun wieder mehr seinem geliebten 
Orgelspiel widmen wird und vor allem, dass 
ihn körperliche Beschwerden möglichst lange 
verschonen mögen. Es ist sein und unser al-
ler Wunsch, dass die Potsdamer Orchester-
woche weiterleben möge. – Danke, Dietrich 
Schönherr!
Werner LetzMit Solistin: Henriette Klauk | Foto: POW
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Landesverband Hessischer Liebhaber-
orchester gegründet

Auf Initiative des langjährigen BDLO-Lan-
desvertreters Erast von Jasienicki trafen sich 
am 5. September im Haus des Hessischen 
Rundfunks in Frankfurt am Main Vertreter 
hessischer Liebhaberorchester. Sie berieten 
ausführlich über einen Satzungsentwurf, 
beschlossen ihn einstimmig und gründeten 
ebenso einstimmig den „Landesverband Hes-
sischer Liebhaberorchester“, der als eingetra-
gener Verein konstituiert und als gemeinnüt-
zig anerkannt werden soll.
 Aufgaben des Landesverbandes sind
• die Interessen der hessischen Liebhaber-
orchester auf Landesebene gegenüber den 
für die Kultur zuständigen Behörden, dem 
Hessischen Musikrat und den Medien zu 
vertreten,
• sich an Kulturprojekten zu beteiligen und 
ggf. entsprechende Fördermittel entgegenzu-
nehmen und abzurechnen,
• Fortbildungsveranstaltungen für Orchester 
und Liebhabermusiker zu organisieren und 
sich an Maßnahmen zur musikalischen Ju-
gendbildung zu beteiligen,
• Intensive Kontakte der Mitgliedsorches-
ter untereinander anzuregen und erfor-
derlichenfalls Gemeinschaftseinrichtungen 
aufzubauen; als Möglichkeiten wurden eine 
Datei aushilfswilliger Amateurmusiker und 
– wie z.B. in Nordrhein-Westfalen bereits 

vorhanden – ein Fundus von Leih-Instru-
menten genannt.
 Mit dem BDLO wird der neue Landesver-
band zusammenarbeiten. Einige Teilnehmer 
bemängelten, dass die Zusammengehörig-
keit von Bundes- und Landesverband in der 
Satzung nicht verbindlich festgelegt sei. Dr. 
Joachim Conradi als Vertreter des BDLO-
Präsidiums hob demgegenüber hervor, dass 
der Bundesverband eine enge Kooperati-
on mit den Landesverbänden wünsche und 
– z.B. bei der Mitgliederverwaltung und der 
Beitragsteilung – auch praktiziere, dass der 
Landesverband aber juristisch als eigenstän-
dige Körperschaft dastehen müsse, um sein 
Hauptanliegen – bessere Ausschöpfung der 
Ressourcen auf Landesebene zugunsten der 
Liebhaberorchester – glaubwürdig vertreten 
zu können.
 Zum Gründungsvorsitzenden wählte 
die Versammlung Erast von Jasienicki aus 
Schwalbach am Taunus. Stellvertretender 
Vorsitzender ist Wolfgang Ludwig (Kassel), 
weiteres Mitglied des Vorstandes Ingrid Knell 
(Wetzlar). Herr von Jasienicki warnte davor, 
von dem Landesverband kurzfristig Wunder 
zu erwarten. Die Konstituierung werde sicher 
einige Zeit beanspruchen. Anregungen seien 
aber jederzeit willkommen. – Bereits auf der 
Versammlung wurde über ein musikalisches 
Orchestertreffen in Hessen „laut“ nachge-
dacht. 
Joachim Conradi

hessen
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Nordrhein-westfalen

Neuer Name – Landesverband der
Liebhaberorchester NRW

Können Namen erschrecken? Ja, sie können. 
Als ich 2002 den Vorsitz im Landesverband 
NRW übernahm, schaute ich in die Satzung 
und – erschrak! Ich hatte nun einen Verband 
zu vertreten mit dem Namen: Bund deut-
scher Liebhaberorchester – Landesverband 
Nordrhein Westfalen. Musste ich mich fortan 

mit diesem Namensungetüm am Telefon mel-
den? Nein, das kam überhaupt nicht in Frage! 
Da ich für praktische Lösungen bekannt bin, 
war schnell klar: BDLO NRW ist die Lösung. 
Dieses habe ich im Verband konsequent um-
gesetzt, und es schlug ein. 
 Da der Landesverband viele Verände-
rungen nötig hatte, war über Jahre nicht dar-
an zu denken, den Namen zu verändern, das 
Ungetüm zu beseitigen. Nun stellte sich aber 

im Laufe der Jahre heraus, dass viele Orchester 
bzw. Musiker dadurch, dass im Namen sowohl 
die Landes- als auch die Bundesebene formu-
liert ist, beides nicht mehr auseinanderhalten 
konnten. Der Landesverband wurde als Un-
tereinheit des Bundesverbandes wahrgenom-
men, was er aber nicht ist. Auch die jährlich 
stattfindende Mitgliederversammlung scheint 
kein Indiz gewesen zu sein, dass der Landes-
verband wohl doch selbstständig sein muss. 
Bestätigt hat sich mir das Problem endgültig, 
als ich diese Vermengung auch bei Menschen 
mit längeren Bildungskarrieren feststellte. 
Nun war klar: Da muss etwas geändert wer-
den. 2009 fingen wir an, in die Richtung eines 
neuen Namens zu arbeiten. Das war eine 
Menge Arbeit, denn sowohl beim Landesvor-
stand als auch bei den Orchestern mussten 
diese unklaren Verhältnisse ins Bewusstsein 
geholt werden, damit überhaupt eine Bereit-
schaft zu einem neuen Namen möglich war. 
Im nächsten Schritt mussten Namen gefun-
den werden. Über viele Monate suchten wir 
bei allen Gelegenheiten einfach nur nach 
Ideen, bei Vorstandssitzungen, bei Orches-
terbesuchen, auf Kammermusik- und Or-
chesterseminaren wurde abends gesammelt. 
Sicher an die fünfzig Formulierungen kamen 
zusammen, sinnvolle und unsinnige, alles war 
erlaubt. Anschließend folgte noch eine Phase, 
in der wir wie in einer Werkstatt aus latei-
nischen Wortteilen Kunstnamen zimmerten. 
Die anschließende Arbeit war das Selektie-
ren aus dieser Liste: Welche Formulierungen 
treffen die Sache und sind im musikalischen 
Bereich möglichst noch unbesetzt? Dabei 
sollten auch die so genannten „Fettnäpfchen“ 
vermieden werden (Wörter, die gleichzeitig 
auch andere, negative Assoziationen erzeu-
gen). Fünf Namen fanden anschließend den 
Weg in die Mitgliederversammlung 2011, die 
sich dann für den schlichten Namen „Landes-
verband der Liebhaberorchester NRW“ ent-
schied. 
 Natürlich haben wir auch die Frage Ama-
teurorchester versus Liebhaberorchester dis-
kutiert, sie aber nicht zur Wahl gestellt, denn 
hier verläuft immer noch eine kompromisslose 
Kampflinie. Eine Recherche im Netz, welcher 
Orchestertyp mit welchem der beiden Namen 
verbunden wird, brachte uns dazu, den Na-
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men Liebhaberorchester – zumindest vorerst 
– beizubehalten.
 Im nächsten Schritt werden nun das De-
sign des Landesverbandes und später auch das 
Internetdesign überarbeitet und angepasst. 
Die Internetseite des Landesverbandes ist na-
türlich weiterhin über die Adresse www.nrw.
bdlo.de zu erreichen, aber auch über die neue 
Adresse www.liebhaberorchester-nrw.de.
Elisabeth Birckenstaedt

Adressen dezentral verwalten in NRW

Der Landesverband der Liebhaberorchester 
NRW ist in der Moderne angekommen (Das 
hört sich gut an!). Wir arbeiteten natürlich im-
mer schon dezentral, wie es in einem Landes-
verband eben so ist, mit E-Mail und Telefon. 
Aber nun greifen wir auch – dank Internet – auf 
dieselben Adressbestände zu. Worum geht 
es im Detail? Seit etwa neun Jahren gab es je-
weils nur einen Ort, an dem die Adressen der 
Ansprechpartner aus den Mitgliedsorchester 
oder die der Seminarteilnehmer unserer Semi-
nare elektronisch abgelegt waren, nämlich bei 
den jeweils Verantwortlichen. Jeder verwen-
dete die Technik, die ihm zugänglich war, das 
reichte vom einfachen Schreibprogramm über 
Excel bis hin zu spezieller Vereinssoftware. 
Natürlich gab es dabei die zu erwartenden 
Probleme bspw. bei der Datenübermittlung 
für Fördermittelabrechnungen, bei Listener-
stellungen nach Fördermittelrichtlinien, beim 
Abgleich von Ansprechpartnern usw. 
 Ein neues Konzept musste her, wie man 
dieses alles vereinheitlichen kann. Wir ent-
wickelten eine neue Datenbankstruktur, die 
alles im Landesverband verbinden sollte: 
eine Datenbank im Internet für alle Belange 
des Landesverbandes. Dabei waren folgende 
Grundprinzipien wichtig:
• Passwortgeschützt und geschlossen: Eine 
Zugangsberechtigung erhalten nur Mitglieder 
des erweiterten Landesvorstandes für den 
speziellen Teilbereich der Adressverwaltung, 
den sie für ihre Arbeit benötigen.
• Die Struktur ist komplett auf die Bedürfnisse 
des Landesverbandes ausgerichtet.
• Die Anwendung ist so einfach, dass sie sich 
auch ungeübten Nutzern sehr schnell erschließt.

• Ein Export in Excel ist möglich.
• Die Kosten sind beherrschbar.
 Wir fanden einen Entwickler, der auf der 
Basis von PHP und MySQL eine internetfähige 
Datenbank mit den für uns notwendigen Be-
reichen der Orchester als Landesverbandsmit-
glieder, ihren Ansprechpartnern, der Seminare 
und ihren Teilnehmern, Dozenten und sonsti-
gen Adressen erstellte. 
 Die ersten Erfahrungen mit der Daten-
bank sind sehr positiv, sie ist verständlich 
und funktional, Suche und Verteilerrecherche 
sind möglich. Für die Erstellung von Listen 
und Etiketten ist allerdings – als Konsequenz 
des moderaten Preises – ein Datenexport 
notwendig. Aber mit entsprechenden Excel-
Kenntnissen oder vorbereiteten Verfahrens-
anleitungen lässt auch das sich bewältigen.
 Wer mehr darüber wissen möchte:  Die 
Autorinnen sind auskunftsbereit. In tech-
nischen Fragen: Kati Weidmann, Sonstiges: 
Elisabeth Birckenstaedt. Allerdings sammeln 
wir noch Erfahrungen und werden in einem 
Jahr schlauer sein.
Kati Weidmann und Elisabeth Birckenstaedt

20 Jahre Thüringer Landesverband

In seiner Mitgliederversammlung am Freitag, 
dem 2.12.2011 gedachte der Landesverband 
Thüringer Laienorchester e.V. (LTLO) seines 
20-jährigen Bestehens. Dies hat er in erster 
Linie seinem Gründer und langjährigen Prä-
sidenten Dr. Wolfgang Müller, Ilmenau, zu 
verdanken. Dieser rief als wissenschaftlicher 
Oberassistent für Elektrochemie an der Tech-
nischen Hochschule Ilmenau bereits 1967 mit 
anderen Instrumentalisten der Hochschule 
ein Kammerorchester ins Leben, heute als 
Kammerorchester der Technischen Universi-
tät ein angesehener Klangkörper.
 Der LTLO ist Dachverband der 16 in Thü-
ringen ansässigen Liebhaberorchester, die re-
gelmäßig in Erfurt, Jena, Gera, Weimar, Ilme-
nau, Nordhausen, Greiz, Sonneberg, Saalburg 
usw. proben und Konzertauftritte gestalten. 
Der Landesverband kümmert sich um die ge-

meinsamen Interessen seiner Mitglieder und 
hilft bei ihrem regionalen Wirken. Er veran-
staltet jährlich eine bundesweit ausgeschrie-
bene Orchesterwerkstatt zu Pfingsten in Jena 
und im September eine Kammermusikwerk-
statt auf Schloss Burgk. In Jena werden un-
ter der Leitung von Universitätsmusikdirektor 
Sebastian Krahnert auch aus Besetzungs-
gründen schwer einzustudierende Werke er-
arbeitet, wie z.B. Bruckner oder Mahler. Die 
Mitgliedsorchester kennen sich untereinan-
der recht gut, sie kommen alle zwei Jahre an 
einem Wochenende im Herbst zu einen Or-
chestertreffen zum gegenseitigen Vorspielen 
und Kommunizieren zusammen, und es wird 
auch gemeinsam musiziert.
 Am 29. November wurde Präsident Dr. 
Wolfgang Müller in der Erfurter Staatskanz-
lei von der Thüringer Ministerpräsidentin 
Christine Lieberknecht mit dem Thüringer 
Verdienstorden für sein gesamtes kulturelles 
Wirken in und für Thüringen geehrt, in dem 
sein Engagement für die Liebhaberorchester 
nur ein Baustein ist.
Wolfgang Kochendörfer

thüringen Tonnamen in verschiedenen Sprachen

Die heute am weitesten verbreitete Benen-
nung von Tönen geht auf den Mönch und 
Musiklehrer Guido von Arezzo zurück. Im 
Jahr 1025–1026 legte er mit seiner heute als 
Solmisation bekannten Technik, jedem Ton 
der Tonleiter die Anfangssilbe des Johannes-
Hymnus zuzuordnen, die Grundlage für die 
Tonnamen:
 Ut queant laxis resonare fi bris mira ge-
storum famuli tuorum solve polluti labii re-
atum Sancte Iohannes.
 (Übersetzung: Auf dass die Schüler mit 
lockeren Stimmbändern mögen zum Klingen 
bringen können die Wunder deiner Taten, 
löse die Schuld der befleckten Lippe, hei-
liger Johannes). In späterer Zeit wurde das 
Ut durch Do ersetzt. Außer im deutsch-
sprachigen und englischsprachigen Raum 
ist diese Art der Tonbenennung heute noch 
üblich.

(aus Einsteins Violine, S. 35)
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Neue mitGliedsorchester stelleN sich Vor

berlin

PANDURINA feiert seinen 25. Geburtstag. 
Das ist viel in unserer kurzlebigen Zeit, und 
verglichen mit den Lebensabschnitten eines 
Menschen wäre dies die schönste Jugendzeit, 
heiter, offen und sorglos. Die Kinderkrank-
heiten sind überstanden, aber der „Ernst des 
Lebens“ hat noch nicht wirklich angefangen. 
Apropos Anfang, werfen wir doch mal einen 
Blick auf die Anfänge zurück.

Seit seiner Gründung im Jahr 1986 wurde (und 
wird) das Instrumentalensemble Pandurina 
von drei Künstlern maßgeblich geprägt: Da 
wäre als erstes Renate Haufe zu nennen, die 
die musikalische Leitung bis 2006 innehatte 
und heute noch am 1. Pult der 1. Mandoli-
ne ihre Schäfchen, die sie zum Teil als Kinder 
selbst ausgebildet hat, zusammenhält oder 
schnell einen Fingersatz flüstert, wenn der 
ungeduldige Dirigent schon eine neue Seite 
der viel zu vielen neuen Stücke aufschlagen 
will. Ihre Nachfolgerin Mascha Bogdanova, 
Mandolinenlehrerin an der Musikschule Prenz- 
lauer Berg, erklärte sich bereit, für eine Über-
gangsphase das Orchester zu leiten. Musika-
lisch lehrte sie uns, auf die leisen Töne und die 
Vervollkommnung unserer Technik zu achten. 

Der dritte bin ich, Walter Thomas Heyn, der 
das Ensemble seit August 2007 leitet.

Das Archiv von Pandurina umfasst inzwischen 
über 200 Werke aus allen Epochen und den 
verschiedensten Musikrichtungen: Barock, 
Klassik, Romantik, Moderne, Sinfonien, Tän-
ze, Pop, Folklore, Schlager, Musical und vieles 
mehr. Auch Uraufführungen können ebenso 
stolz vermeldet werden wie die Mitwirkung 
an einer Produktion des Deutschlandfunks 
Köln zum 50. Jahrestag des Beginns der deut-
schen Teilung.

Das Zupforchester in der heutigen Form ent-
stand Anfang des 20. Jahrhunderts im Gefol-
ge der damaligen musikalischen Jugendbewe-
gung. Die jungen Leute drängten hinaus aus 
den übervölkerten düsteren Proletenquartie-
ren der Städte und suchten nach einer natür-
lichen Lebensweise. Sie fuhren in großen und 
kleinen Gruppen durchs Land und organisier-
ten ihre eigenen Sommerlager. Immer dabei 
war die Mandoline als Symbol alternativer und 
unverdorbener (Volks-)Musik. Zupforchester 
spielten bis zum zweiten Weltkrieg in riesigen 
Besetzungen (zwölf erste Mandolinen waren 

keine Seltenheit) vor Tausenden Menschen in 
jeder Stadt. Die Verlage stellten sich auf den 
Bedarf ein, Komponisten und Bearbeiter auch. 
Und so entstand in Deutschland die wohl 
weltweit einmalig reiche Kulturlandschaft der 
Zupforchester.

Heute ist die Mandoline, deren Klang die 
Menschen vor 100 Jahren noch „celeste“ 
(engelhaft, göttlich) nannten, im öffentlichen 
Konzertleben und vor allem auch in der Aus-
bildung der Kinder und Jugendlichen weitge-
hend verschwunden. Der Bedeutungsgewinn, 
den die Gitarre in den sechziger Jahren durch 
Liedermacher, Beatmusik, Folklore und Rock ń 
Roll schaffte, blieb der Mandoline versagt. 
Auch die Liste der Instrumente, die an den 
Musikschulen heutzutage gelehrt werden, 
spricht eine deutliche und niederschmet-
ternde Sprache. Die Hitliste lautet: Klavier 
(Keyboard), Flöte (Blockflöte), Gitarre, Klari-
nette (Altsaxophon), Violine, Cello.

Das ist der Grund, warum ich immer darauf 
dränge, dass die Orchester sich öffnen für 
andere Instrumente, andere Stücke, für Gäs-
te aller Art vom Chor bis zum Blechbläser-
ensemble. Dass die Landesverbände und der 
Vorstand des BDZ [Bund Deutscher Zupfmu-
siker, die Red.] unter festem Schließen der Au-
gen und Zuhalten der Ohren dieses Problem 
tapfer verdrängen, ist zwar kaum verständlich, 
sollte aber als Tatsache in die eigenen Überle-
gungen einbezogen werden: Hilfe kann / soll-
te von dort nicht erwartet werden. Schon das 
Kinderorchester des Pionierhauses „German 
Titow“, dem Renate Haufe von 1971 bis 1986 
vorstand, wurde mit Flöte, Klarinette, Trom-
pete, Schlagwerk und Akkordeons erweitert. 
Diesen Weg beschreiten wir ebenfalls und 
experimentieren mit verschiedenen Formen 
der Erweiterung unseres Klangkörpers. Am 
konnte man das bisher größte Wagnis un-
seres Ensembles hören, u.a. die „Bilder einer 
Ausstellung“ von Modest Mussorgski. Damit 
gehen wir gestärkt und zuversichtlich in die 
nächsten 25 Jahre. 
Walter Thomas Heyn
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kaarst

Junge Sinfonie Kaarst (JSK)

Neu im BDLO ist seit September 2011 die Junge 
Sinfonie Kaarst (NRW). Leah Bail (13) besucht 
die Internationale Schule Neuss, spielt hervor-
ragend Violine und ist von Anfang an bei den 
2. Geigen dabei. Und sie engagiert sich für das 
menschliche Miteinander im Orchester. Hier 
stellt sie die Junge Sinfonie Kaarst vor:

Die Junge Sinfonie Kaarst wurde im Febru-
ar 2011 von Mark Koll und Susanne Tóth 
[den Leitern der privaten resp. städtischen 
Musikschule in Kaarst, Ergänzungen vom 
Dirigenten] gegründet. Bei der Wahl des Di-
rigenten entschieden sie sich für den sehr er-
fahrenen Tobias van de Locht.

Die Idee war, zum einen ein musikschul-
übergreifendes Projekt zu starten, zum an-
deren alle Generationen in einem Orchester 
vertreten zu haben. Dabei ist es gleichgültig, 
wie gut oder wie lange man sein Instrument 
beherrscht. Unter den Teilnehmern befinden 
sich neben vielen Laien auch Jugend-Musi-
ziert-Gewinner und -Plazierte, Musikschul-
lehrer oder aber auch der Konzertmeister  
Zdzislaw Ryczko.

Bei unseren ersten beiden Konzerten wid-
meten wir uns ausschließlich Kompositionen 
des US-Amerikaners Bernard Herrmann [zu 
dessen 100. Geburtstag], der durch seine Ar-
beiten für Alfred Hitchcock bekannt wurde. 
Wir spielten u.a. Musiken aus Vertigo, Marnie, 
Hangover Square, La mariée était en noir und 
aus Der zerissene Vorhang. Zudem spielten 
wir einige Weltpremieren/Uraufführungen.

Für unser zweites Konzert blieb das Pro-
gramm unverändert, wir spielten jedoch zu 
den [Projektionen der] Filme Psycho, La mariée 
était en noir und Der zerrissene Vorhang. Die 
Duschszene aus Psycho zum Beispiel [zum 
Vergleich mal mit, mal ohne unsere Live-
Musik gezeigt] verlor ohne die vielen Disso-
nanzen gewaltig an Spannung – da sieht man 
mal, wie viel Filmmusik ausmacht. 

Außerdem hatte die Junge Sinfonie Kaarst 
schon einen Auftritt im WDR-Fernsehen. Mit 
der Zeit widmeten wir uns dann auch mo-
derneren Stücken/Filmmusiken, wie z.B. der 
Star-Wars-Trilogie oder der Bond-Suite. Zurzeit 
arbeiten wir auch an Händels Feuerwerksmu-
sik, die wir bei Kaarst Total [dem dreitägigen 
Stadtfest] am 3. September 2011 live zum 
Feuerwerk gespielt haben.

Unsere Proben sind immer mit Spaß, hoher 
Konzentration und Erfolgen verbunden, wel-
che die Motivation natürlich noch zusätzlich 
erhöhen. Während der Schulzeit proben wir 
einmal wöchentlich von 19 bis 21 Uhr. In den 
Ferien finden stattdessen Probetage, von 10 
bis 17 Uhr statt. Das Ziel eines solchen Pro-

bentages ist, im Zusammenspiel ein gutes 
Stück voran zu kommen, aber in den Pausen 
auch Spaß zu haben.

Abschließend lässt sich sagen, dass unse-
re Proben immer Spaß machen und wir auf 
Grund der vielen Auftritte immer mehr an 
die Öffentlichkeit geraten und somit auch 
erfolgreicher werden. In den Bundesverband 
Deutscher Liebhaberorchester aufgenommen 
zu werden, bedeutet uns allen viel!
Leah Bail

Am selben Pult neben Leah sitzt der 14-jährige 
Philipp Güttler. Auch er engagiert sich stark für 
die Junge Sinfonie. Seine Mutter ist Vorstands-
mitglied und vertritt die Interessen der U18-
Orchestermusiker. Hier Philipps Gedanken zur 
JSK:

Seit etwa einem halben Jahr gibt es nun die 
Junge Sinfonie Kaarst, und wir haben schon vier 
Auftritte hinter uns, u.a. in einem Kino und in 
einem Autohaus. Zurzeit spielen wir vor allem 
Musik aus bekannten Filmen wie Ben Hur, 
James Bond oder Star Wars, und demnächst 
werden wir „The Snowman“ von Howard Bla-
ke spielen. Unser Debütkonzert fand am 22.5. 
in der Pfarrkirche St. Martinus statt. Unsere 
weiteren Auftrittsorte sind für ein Orchester 
eher ungewöhnlich: Am 19.6. haben wir im 
Savoy-Theater (Kino) in Düsseldorf anlässlich 
des 100. Geburtstags von Bernard Herrmann 
ein Konzert gegeben. Mit unserem nächsten 
Konzert sorgten wir während des 25. Kaars-
ter Wirtschaftstreffens für die musikalische 
Begleitung. Unser letzter Auftritt war bei 
„Kaarst total“, wo wir einmal zusammen mit 
der angesagten Kaarster Band „durch & durch“ 
und später, passend zum Feuerwerk, von der 
Terrasse des Rathauses aus die Feuerwerksmu-
sik von Händel spielten. Und wir waren sogar 
schon im Fernsehen, als der WDR über uns be-
richtete. Am Anfang hätte ich nicht gedacht, 
dass es so viel Spaß machen würde, in der 
Jungen Sinfonie Kaarst zu spielen. Die Auftritte 
sind sehr abwechslungsreich. 
Philipp Güttler
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reutlingen

Hochschulorchester Reutlingen (HSO RT)

Musik machen: statusunabhängig. Das ist 
eine der Maximen des im Sommersemester 
2011 gegründeten Hochschulorchesters an 
der Hochschule in Reutlingen. Studenten, 
Mitarbeiter und Dozenten, kurz alle orchester- 
interessierten „Campus-Arbeiter und -Ar-
beiterinnen“, schlossen sich zusammen, um 
gemeinsam ein erstes Konzertprogramm zu 
erarbeiten.

Der Initiator und künstlerische Leiter, Lukasz 
Stapf, studiert Sonderpädagogik an der Päda-
gogischen Hochschule Ludwigsburg am Stu-
dienort Reutlingen im nun siebten Semester. 
Im Ludwigsburger Grundstudium beschäftigte 
er sich im Fach Musik u.a. mit dem Dirigieren 
und entwickelte eine Passion für Partiturar-
beit. Er spielt seit 15 Jahren Klarinette und 
Klavier. Offen für die verschiedensten Musik-
stile hat er bereits in zahlreichen Orchestern 
und Jazz-Bands mitgespielt.

Ende Juni 2011 war es dann soweit: Nach nur 
neun Proben feierte das Hochschulorchester 
in der Aula der Hochschule mit einer Bearbei-
tung der bekannten und beliebten Peer-Gynt-
Suiten seinen erfolgreichen musikalischen 
Einstand, den die ca. 200 Konzertgäste dank-
bar mit Zugabe-Rufen quittierten.

Symphonische Orchesterbesetzung ist die 
Grundlage, auf der wir besonders die roman-
tische Literatur, aber auch U-Musik und Musik 
aus dem 20. Jahrhundert erarbeiten möchten. 
Das Programm soll zielgruppen- und zuhörer-
spezifisch gestaltet sein, einerseits, um nicht 
in einer „künstlerisch-spezifischen“ Schubla-
de zu landen und andererseits ausdrücklich 
auch, um Menschen zu erreichen, die sonst in 
ihrer Lebenswelt nichts mit klassischer Musik 
und ihren gesellschaftlichen Ausformungen 
und Auswüchsen zu tun haben. 

Schwierigkeiten ergeben sich aus studien- 
bedingten Fluktuationen sowie den eher 
knappen Zeitmöglichkeiten aller Orchester-

mitglieder im Studienalltag. Dies erschwert 
eine langfristig angelegte Orchesterarbeit, 
macht sie aber nicht unmöglich, zumal wenn 
die hochschulöffentlichen Kultur- und Finan-
zierungsstellen offen und freundlich gesinnt 
hinter solch einer kulturellen Institution ste-
hen, und wenn alle Orchestermitglieder sich 
wöchentlich Zeit nehmen für ein solches Pro-
jekt – was hier beides glücklicher- und dan-
kenswerterweise in vollem Umgang der Fall 
war und ist.

Dass sich aus dem anfänglichen Experiment 
eines Hochschul-Ensembles mit variabler Be-
setzung ein bereits anerkannter kultureller 
Körper der Hochschule entwickelte, ist ein 

Verdienst aller musikalisch, organisatorisch 
und hochschulöffentlich beteiligten Stellen. 
Besonderer Dank gilt deswegen auch den 
immerwährenden Bemühungen aller Orches-
termitglieder um Probenpünktlichkeit und 
-konzentration sowie der Übernahme organi-
satorischer Aufgaben!

Zum Wintersemester 2011/2012 startet nun 
unser zweites Projekt: Das Hochschulorches-
ter konzertiert zusammen mit dem gleich-
falls im Sommersemester 2011 gegründeten 
CampusChor (Chorleitung: Inga Brüseke) an 
einem Adventsabend am 8. Dezember 2011 in 
der Aula der Hochschule. Dabei hält sich das 
Orchester dem Programm nach an bekann-
te Werke in der stilistischen Tradition von 
Neujahrskonzerten wie z.B. den Walzer von 
Aram Chatschaturjan aus Maskerade oder die 
Barcarole aus dem 4. Akt der Oper Hoffmanns 
Erzählungen von Jacques Offenbach.

Weitere Informationen auf: http://www.
reutlingen-university.de/hochschule/studen-
tisches/campusleben/kultur-auf-dem-cam-
pus/hochschulorchester.html 
Lukasz Stapf

Foto: Iwo Deibert

Foto: Lukasz Stapf
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Bundesverband Deutscher 
Liebhaberorchester e.V.
www.bdlo.de
Geschäftsstelle:
Berggartenstraße 11 | 01277 Dresden
Fax (0351) 802 30 23
Torsten Tannenberg (Geschäftsführer) 
Fon (0351) 810 42 38 | tannenberg@bdlo.de
Heike Heinz (Mitgliederverwaltung / Buchhal-
tung) Fon (0351) 65 57 37 98 | heinz@bdlo.de
Matthias Pagenkopf (Zeitschrift / Layout)  
Fon (0351) 65 57 37 99 | pagenkopf@bdlo.de

Präsidium

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

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

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

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

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

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

adresseN

bundesverband

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

Bayern
Karin Grohmann (Präsidentin des Landes-
verbandes Bayerischer Liebhaberorchester 
e.V.) Ratoldstraße 32 | 80995 München  
Fon (089) 314 27 20 | Fax (089) 314 89 45  
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.nrw.bdlo.de

landesverbände

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

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

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

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

Landesverband Nord
Wulf Hilbert (Vorsitzender des Landesver-
bandes norddeutscher Liebhaberorchester e.V.)
Berner Heerweg 183 | 22159 Hamburg 
Fon (040) 60 31 57 85 (p) / 42 88 53-228 (d)
Fax (040) 42 88 53-284
info@hamburg.bdlo.de
Dr. Susanne Gläß (stellv. Vorsitzende  
Bremen) Mathildenstraße 8 | 28203 Bremen 
Fon (0421) 758 97 (p) | (0421) 218 30 97 (d)  
Fax (0421) 794 32 57 | info@bremen.bdlo.de
UMD Dr. Claudia Kayser-Kadereit (stellv. 
Vorsitzende Niedersachsen) Im Kamp 9   
49205 Hasbergen | Fon (05405) 80 89 47  
Fax (05405) 80 89 48 
nds@bdlo.de 
Hannelore Kleefeld (stellv. Vorsitzende 
Schleswig-Holstein) Travestieg 16 
22851 Norderstedt | Fon (040) 529 14 24
info@sh.bdlo.de
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2012

17.02. - 21.02.2012 
Bayerischer Faschingssalon 
Bayerische Musikakademie Marktoberdorf 
Landesverband Bayerischer Liebhaberorchester

17.02. - 21.02.2012
Kammermusikseminar 
Bayerische Musikakademie Marktoberdorf
Landesverband Bayerischer Liebhaberorchester

28.02. - 09.03.2012
Skilanglauf Musik und Kultur
Lillehammer (Norwegen)
BDLO Landesverband Nord

16.03. - 18.03.2012
Kontrabass-Seminar
Schöfweg/Bayerischer Wald  
Landesverband Bayerischer Liebhaberorchester

23.03. - 25.03.2012
Cello-Ensemble Arbeitsphase I
Bayerische Musikakademie Marktoberdorf
Landesverband Bayerischer Liebhaberorchester

31.03.2012
Seminar für Orchestermanagement
Musikschule Stuttgart
Landesverband Baden-Württembergischer Liebhaberorchester 

19.04. - 22.04.2012
Orchesterwerkstatt „Geniestreiche junger 
Komponisten“
Kloster Ohrbeck, Georgsmarienhütte 
BDLO Landesverband Nord

28.04. - 01.05.2012
Europäisches Orchestertreffen 
Tallinn/Estland
European Orchestra Federation

12.05. - 20.05.2012 
8. Deutscher Orchesterwettbewerb
Hildesheim
Deutscher Musikrat

17.05. - 20.05.2012
Orchesterseminar
Musikakademie Schloss Weikersheim
Landesverband Baden-Württembergischer Liebhaberorchester 

17.05. - 20.05.2012
Werkstatttage auf dem Scheersberg
BDLO Landesverband Nord

25.05. - 29.05.2012
Bundesamateurorchester
Europäische Jugend- und Begegnungsstätte 
Weimar
Werkstatt für Sinfonieorchester
Bundesverband Deutscher Liebhaberorchester

15.06. - 17.06.2012
Tag der Musik
gesamtes Bundesgebiet 
www.tag-der-musik.de
Deutscher Musikrat

17.07. - 04.08.2012
33. Internationale Ötztaler Kulturwochen

19.07. - 25.07. Streicherschulung, Kammermusik
21.07 - 30.07. Sinfonieorchester
24.07. - 01.08. Violinkurs
28.07 - 02.08. Kammermusik I
31.07. - 04.08. Kammermusik II
Parallel dazu: Chor, Kinderchor, Folkloretanz, 
Theater, Literatur, Bildhauerei, Malen, Foto

Obergurgl (Österreich)
BDLO Landesverband Nord

28.07.2012
Tag der Laienmusik Bamberg  
Landesverband Singen und Musizieren in Bayern

16.08. - 19.08.2012
40th Amateur Orchestra Festival der JAO  
Shizuoka/Japan  

29.08. - 02.09.2012
MusikSommerKurs für Kinder und 
Jugendliche 
Alteglofsheim 
Landesverband Bayerischer Liebhaberorchester

07.09. - 09.09.2012 22.
Orchesterwerkstatt
Landesmusikakademie Berlin
Landesverband Berlin-Brandenburgischer Liebhaberorchester

21.09. - 23.09.2012
Dirigierseminar für Orchesterleiter
Musikschule Mannheim
Landesverband Baden-Württembergischer Liebhaberorchester 

21.09. - 23.09.2012
Herbstseminar und Länderkonferenz des 
BDLO
Schlitz 
Bundesverband Deutscher Liebhaberorchester

05.10. - 07.10.2012
Kammermusikseminar
Musikakademie Schloss Weikersheim
Landesverband Baden-Württembergischer Liebhaberorchester 

05.10. - 07.10.2012
Cello-Ensemble Arbeitsphase II 
Marktoberdorf
Landesverband Bayerischer Liebhaberorchester

28.10. - 31.10.2012
Kurs Orchesterdirigieren für Schul- und 
Jugendorchester 
Dresden
Bundesverband Deutscher Liebhaberorchester

10.11. - 18.11.2012
Bundesmusikwoche 50plus 

Sinfonieorchester, Blockflötenchor,
Kammerchor

Bayerische Musikakademie Marktoberdorf
Bundesverband Deutscher Liebhaberorchester und 

Landesverband Bayerischer Liebhaberorchester

14.12. - 16.12.2012
Streicher-Intensiv-Kurs
Marktoberdorf
Landesverband Bayerischer Liebhaberorchester
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Bundesamateurorchester 2011 in
Weikersheim

Vor Jahren hatte der Dirigent Hans Knap-
pertsbusch mit den Wiener Philhamonikern 
in Düsseldorf  Bruckners 4. Sinfonie, die Ro-
mantische, zu proben. Er, der lange Proben-
arbeit angeblich nicht besonders liebte, soll 
dem Orchester, anstatt mit ihm ordentlich 
zu proben, kurzerhand erklärt haben: „Sie 
kennen die Sinfonie, ich kenne den Saal – das 
dürfte genügen“.

So einfach konnte es sich Wolfgang Behrend, 
der dankenswerterweise kurzfristig für den er-
krankten Sergio Cárdenas eingesprungen war, 
mit dem Bundesamateurochester (BAO) 2011 
in Weikersheim nicht machen: Weder durfte 
er davon ausgehen, dass die etwa 100 aus 
allen Teilen Deutschlands, aus Holland, Nor-
wegen, Österreich und Japan zusammenge-
kommenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Bruckners Romantische „kennen“, noch kann-
te er die Wandelhalle in Bad Mergentheim, in 
der die Sinfonie in ihrer ganzen Länge von 
etwa 70 Minuten am Pfingstmontagnach-
mittag zur Aufführung kam. Ein Konzertsaal, 
der sich übrigens als attraktive Entdeckung 
erwies: lichtduchflutet, akustisch gut geeig-
net und – da im Kurgarten gelegen – sehr gut 
besucht von einem ausgesprochen dankbaren 
Publikum. Aber, der Reihe nach...

Nach Weimar, wo 2010 die „Symphonie fan-
tastique“ einstudiert und aufgeführt wurde, 
war zu Pfingsten 2011 wieder die Musikakade-
mie Schloss Weikersheim als Treffpunkt für die 
„BDLO-Werkstatt für Sinfonieorchester“ an 
der Reihe. Das diesjährige „Bruckner-Orches-
ter“ war mit 2222-4331-pau-str, also doppel-
tem Holz, drei- bis vierfachem Blech und einem 
wirklich satten Streicherapparat mit nicht we-
niger als 19 Bratschen üppig besetzt und füllte 
den Probenraum im Gewehrhaus räumlich wie 
vor allem akustisch sehr gut... Und für das 
zweite Stück, „The Flower is a Key“, gesellten 
sich noch vier weitere Schlagzeuger mit ih-
rem ganzen Instrumentenpark hinzu. Dieses 

Stück, ein durch Christoph Splittstößer sou-
verän dargebotener Rap von Sergio Cárdenas 
über Mozart’sche Themen, war vielleicht nicht 
nach jedermanns (romantisch orientiertem) 
Geschmack, bildete aber einen reizvollen Kon-
trast zum großartigen Bruckner. Die Sinfonie 
wurde abwechselnd im Tutti und in von pro-
fessionellen Stimmführern gekonnt angeleite-
ten Registerproben sorgfältig einstudiert, ein 
– angesichts der brucknerschen Gesamtlän-
ge – probentechnisch nicht ganz einfaches 
Unterfangen. Als hätte Anton Bruckner das 
vorausgesehen, hat er freundlicherweise eine 
(einzige) Wiederholung in seiner vierten Sin-
fonie vorgesehen, nämlich die des 3. Satzes, 
Scherzo. Das geriet beim Konzert trotz deut-
lich wahrnehmbarer Signale vom Dirigenten 
nämlich einigermaßen ins Schleudern, so dass 
alle froh waren, in der Wiederholung nach 
dem Trio eine zweite Chance zu bekommen, 
und dann ein munteres und sauber ausgeführ-
tes Scherzo präsentieren zu können. Wolf-
gang Behrend gilt besonderer Dank für seine 
klare, jederzeit gut verständliche und überaus 
humorvolle Probenarbeit mit dem ganzen rie-
sigen Orchesterapparat.

Parallel zum großen BAO probte im Gärtner-
haus in einer viel kleineren, überschaubareren 
Besetzung aus drei Saxophonen / Klarinetten, 
fünf Violinen, Kontrabass, Gitarre, Akkorde-
on, Klavier und Schlagzeug die „Werkstatt für 
Kammerorchester“. Boguslaw Lewandowski 
leitete „sein“ Salonorchester souverän als 
auswendig spielender (Steh-)Geiger. Er stu-
dierte eigens von ihm für diese Besetzung 
eingerichtete Stücke aus dem Repertoire des 
Barbabás-von-Géczy-Tanzorchesters ein. Das 
abwechslungsreiche von Lewandowski mo-
derierte Programm wurde am Sonntagabend 
in einer quasi öffentlichen Generalprobe allen 
anderen BAO-Teilnehmern dargeboten, von 
denen einige es sich nicht nehmen ließen, 
(auf freilich viel zu stumpfem Steinfußboden) 
kräftig das Tanzbein zu schwingen. Pfingst-
montag eröffnete das Salonorchester dann 
das Abschlusskonzert in der Bad Mergenthei-
mer Wandelhalle.

Zehn Teilnehmer waren diesmal aus Japan 
angereist. Sie berichteten von der Not dreier 
japanischer Liebhaberorchester, denen Pro-
benräume und Instrumentarium durch das 
Erdbeben und den folgenden Tsunami Anfang 
des Jahres zerstört worden sind. So fiel es 
nicht schwer, orchesterintern zu sammeln, 
was eine Spende von gut 700 Euro erbrach-
te – als bescheidene Geste liebhabermusika-
lischen Mitgefühls. 
Michael Knoch

Probenatmosphäre in Weikersheim | Foto: Matthias Menzel

Der BDLO verleiht besonders verdienten Mitglie-
dern der ihm angehörenden Orchester die 1985 
gestiftete Ehrennadel. Gern veröffentlichen wir 
hier die Namen der im letzten halben Jahr aus-
gezeichneten Persönlichkeiten, verbunden mit 
einem herzlichen Dank unseres Verbandes für 
die von ihnen geleistete Arbeit:

Isolde  Häberle | Vaihingen/Enz 
Kammerorchester Vaihingen/Enz
Vorsitzende seit 1993

Fritz Roth | Stuttgart
Orchesterverein Stuttgart
Dirigent des Orchesters seit 35 Jahren

Dagmar Lamparter | Dettingen/Erms
VHS-Orchester Dettingen/Erms
Vorsitzende seit 1985

mitteilungen des bdlo

mitteiluNGeN des bdlo

ehrennadel des bdlo

bericht
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Generalversammlung der World Federation 
of Amateur Orchestras setzt neue Akzente 
– Generationswechsel mit Neuwahl des 
Vorsitzenden

Die Generalversammlung der 1997 in Japan 
gegründeten World Federation of Amateur-
orchestras (WFAO) hat im September in 
Glasgow eine neue Satzung verabschiedet, 
die neue inhaltliche Akzente in den Bereichen 
Musikalische Bildung und Jugendarbeit setzt. 
Damit wurden die Weichen gestellt, um die 
Aktivitäten der WFAO ausbauen zu können. 

Mit der Wahl des amerikanischen Dirigenten 
David Ramael zum Vorsitzenden wurde 
gleichzeitig ein Generationswechsel an der 
Spitze des Verbandes vollzogen. Ramael folgt 
im Amt auf Richard Chester, der die Führung 
der WFAO 2009 interimsweise von ihrem 

mitteilungen des bdlo

inzwischen verstorbenen Gründer Motoyasu 
Morishita übernommen hatte. Ramael ist als 
Assistant Professor of Music an der Hofstra 
University (USA) für die dortigen Orches-
teraktivitäten zuständig und darüber hinaus 
musikalischer Direktor des Gemini Youth Or-
chestras. Er möchte die Aktivitäten der WFAO 
vor allem in den Regionen, in denen bisher 
nur wenige Amateurorchester bestehen bzw. 
in Verbänden organisiert und vernetzt sind, 
wie z.B. in Amerika, ausweiten. Die WFAO 
hat vereinbart, die Kommunikationsplattform 
und das Netzwerk zwischen den Amateur-
orchesterverbänden und ihren Orchestern 
unter Nutzung neuer Medien wie Facebook 
auszubauen. Der BDLO wurde in der Gene-
ralversammlung durch Präsident Helge Lorenz 
vertreten. Er wurde von den Delegierten in 
den Vorstand der WFAO gewählt.
Helge Lorenz

Die Mitglieder des neu gewählten Vorstandes der WFAO – Vorn: Carl Ninian Wika (Norwegen), Kukuko Morishita  

(Japan) | Mitte: Alex van Beveren (Belgien), Helge Lorenz (Deutschland), David Ramael (USA) | Hinten: Gerbrand Kotting  

(Niederlande), Yuzuru Yamaji (Taiwan), Robin Osterley (Großbritannien)

Wir begrüßen an dieser Stelle die seit Mai 2011 
neu aufgenommenen Mitgliedsorchester in der 
„Familie“ des BDLO und freuen uns auf rege 
Mitarbeit und Beteiligung.

Altensteig | Orchesterverein Altensteig 

Berlin | Instrumentalgruppe Pandurina e.V.
www.pandurina.de

Berlin | World Doctors Orchestra
www.world-doctors-orchestra.org

Bonn | Collegium musicum Bad Honnef
www.collegium-musicum-bad-honnef.de

Gerolstein | Sinfonieorchester Gerolstein
www.sinfonieorchester-gerolstein.de

Hannover | Junges Sinfonie Orchester 
Hannover
www.jso-hannover.de

Kaarst | Junge Sinfonie Kaarst
www.jungesinfoniekaarst.de

Lübeck | Seniorenorchester der Senioren-
akademie der Gemeindediakonie Lübeck 

Reutlingen | Hochschulorchester Reutlingen
www.reutlingen-university.de

Schorndorf | Sinfonieorchester der Jugend-
musikschule Schorndorf und Umgebung e.V. 
www.jms-schorndorf.de

Stuttgart | Schulorchester Königin-
Katharina-Stift Stuttgart
www.KKSt.de

Tübingen | Sinfonietta Tübingen

Neue mitgliedsorchester

aktuelle und weiterführende informationen 
über den bdlo und seine projekte erhalten 
sie im internet unter www.bdlo.de
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koNZertdokumeNtatioN

Hier sind jene Konzerte aufgelistet, deren Pro-
gramme uns von den Mitgliedsorchestern im 
Laufe der letzten Monate zugegangen sind. 
Damit auch Ihr Konzert zukünftig hier zu fin-
den sein wird, senden Sie bitte jeweils ein Kon-
zertprogramm (oder gern auch die zugrunde-
liegende Datei) direkt an Dr. Joachim Conradi, 
Schlegelstr. 14, 90491 Nürnberg (conradi@
bdlo.de). Name des Orchesters, Konzertdatum 
und Ort sowie der Dirigent/inn/enname sollten 
daraus klar hervorgehen. 
Ankündigungen bevorstehender Konzerte fin-
den Sie im Konzertkalender unter www.bdlo.
de –> Konzerte & Termine. Tragen Sie alle 
erforderlichen Daten dort bitte selbst ein. Das 
dazu notwendige Passwort erhalten Sie in der 
Geschäftsstelle (heinz@bdlo.de).

Aachen – Aachener Kammerorchester 
Leitung: Reinmar Neuner
Brahms: Tragische Ouvertüre op. 81 • Martin, Frank: 6  

Monologe aus „Jedermann“ für Bariton und Orchester • 

Brahms: Sinfonie Nr. 2 op. 73

Aachen – Aachener Studentenorchester
Leitung: Christian Schmitz
Rossini: Ouvertüre zu „Wilhelm Tell“ • Elgar: Serenade  

e-Moll op. 20 • Brahms: Sinfonie Nr. 4 e-Moll op. 98

Aalen – Collegium musicum der 
Oratorienvereinigung 
Leitung: Gero Wittich
Britten: A Simple Symphony • Vivaldi: Die vier Jahreszeiten • 

Jenkins, Karl: Palladio

Ahrensburg – Ahrensburger 
Kammerorchester
Leitung: Frank Löhr
Händel: Feuerwerksmusik • Saint-Saëns: Cellokonzert Nr. 1 

a-Moll op. 33 • Beethoven: Sinfonie Nr. 1 C-Dur op. 21

Altena – Märkisches Jugendsinfonie-
orchester
Leitung: Carolin Nordmeyer
Verdi: Ouvertüre zu „Die Macht des Schicksals“ • Paisiello: 

Ouvertüre zu „Il Re Teodoro in Venezia“ • Mozart: Klavier-

konzert Nr. 14 KV 449 • Tschaikowski: Sinfonie Nr. 5 e-Moll 

op. 64

Augsburg – Kammerorchester der Philhar-
monie Junger Christen 
Leitung: Florian Helgath, Christian Meister
Händel: Feuerwerksmusik – Ouvertüre • Dvorák: Legenden 

op. 59 • Bach: Motette BWV 230, „Lobet den Herrn, alle 

Heiden“ • Haydn: Te Deum C-Dur Hob. XXIIIc:1 • 

Ray, Robert: Gospel Mass; mit Chor der Philharmonie Junger 

Christen

Bad Aibling – Die Opernbühne 
Leitung: Georg Hermansdorfer
Gluck: Iphigenie auf Tauris (Szenische Aufführung); mit Chor 

der Opernbühne

Bad Bederkesa – Musikverein im Land-
kreis Cuxhaven 
Leitung: Ingo Hoesch
Ochs: Variationen „Kommt ein Vogel geflogen“ • Skiba, Felix: 

„Follow me up to Carlow“ • Sullivan: Suite from Sullivan • 

Horner, James: Auszug aus „Titanic“

Bad Dürkheim – Kammerorchester 
Leitung: Gabriele Weiß-Wehmeyer
Bach: Doppelkonzert nach BWV 1060 • Konzert für Oboe 

d‘amore und Streichorchester A-Dur nach BWV 1055 • 

Suite Nr. 2 h-Moll BW 1067

Bad Honnef – Collegium musicum 
Nacht der Filmmusik
Shore, Howard: The Lord of the Rings, Sinfonische Suite 

• Horner, James: Auszug aus „Titanic“ • Norman, Monti: 

Themes from 007 – James Bond • Schifrin, Lalo: Thema aus 

„Mission Impossible“ • Goldsmith, Jerry: Star Trek Through 

the Years (Arr. Custer) • Badelt, Klaus: Fluch der Karibik

Bad Kissingen – Kammerorchester 
Leitung: Jörg Wöltche
Mendelssohn: Kantaten „Jesu, meine Freude“ und „Wer nur 

den lieben Gott läßt walten“; mit Schaafheimer Singkreis // 

Mendelssohn: Psalm 95 op. 46, „Komm, laßt uns anbeten“; 

mit Würzburger Madrigalchor

Balingen – Kammerorchester 
Leitung: Dietrich Schöller-Manno
Gluck: Ouvertüre zu „Iphigenie in Aulis“ • Saint-Saëns: 

Cellokonzert Nr. 1 a-Moll op. 33 • Haydn: Sinfonie Nr. 86

Leitung: Wolfgang Ehni
Schubert: Messe G-Dur D 167; mit der Evangelischen 

Kantorei

Leitung: Dietrich Schöller-Manno
Mozart: Sinfonia concertante KV 297b • Mozart: Andante 

für Flöte und Orchester KV 315 • Beethoven: Sinfonie Nr. 2 

D-Dur op. 36

Bamberg – Universitätsorchester 
Leitung: Michael Goldbach
Beethoven: Messe op. 86 • Mendelssohn: Psalmkantate 42 

„Wie der Hirsch schreit“ mit Universitätschor // Mozart: 

Sinfonie Nr. 40 g-Moll KV 550 • Siebert, Friedrich: Der 

Bamberger Reiter – Sinfonische Dichtung • Rachmaninow: 

Klavierkonzert Nr. 1 op. 1

Bergheim – Sinfonieorchester Bergheim 
Leitung: Franz-Josef Stürmer
Mozart: Ouvertüre zu „Die Zauberflöte“ • Beethoven: Sin-

fonie Nr. 6 F-Dur op. 68 // Donizetti: Messa di gloria e credo 

C-Dur; mit Chor der Christus-König-Gemeinde • Schumann: 

Sinfonie Nr. 4 d-Moll op. 120

Berlin – Akademisches Orchester 
Leitung: Peter Aderhold
Berlioz: Sinfonie op. 16, „Harold in Italien“ • Bizet: 

L‘Arlésienne-Suite Nr. 1 • Liszt: Les Préludes, G 97
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Berlin – concentus alius – Homophilhar-
monisches Kammerorchester 
Leitung: Christiane Silber
Mozart: Ouvertüre zu „Don Giovanni“ • Schubert: Sinfonie 

h-Moll D 759, Unvollendete • Satie, Erik: Trois petites pièces 

montées • Lieder baskischer Komponistinnen, arrangiert für 

Orchester (I. Azurmendi / F. Gerenabarrena) • Weill: Suite 

aus „Der Silbersee“, Bearbeitung von K. Salomon

Berlin – Jugendorchester Charlottenburg
Leitung: Thomas Lamp
Mendelssohn: Ouvertüre „Ruy Blas“ • Gade, N.: Nachklänge 

von Ossian op. 1 • Humperdinck: Vorspiel zu „Hänsel und 

Gretel“ • Reed, Alfred: A Festival Prelude • Gershwin: An 

American in Paris (Auszug) • Gershwin: Rhapsody in Blue 

(Ausschnitte) • Bernstein: Auszug aus „West Side Story“

Berlin – Lietzeorchester 
Leitung: Hanno Bachus
Prokofjew: Violinkonzert Nr. 2 g-Moll op. 63 • Schaller, D.: 

Andante for Small Orchestra (Uraufführung) • Bruckner: 

Sinfonie d-Moll, „Nullte“

Berlin – Orchester Berliner Musikfreunde 
Leitung: Yukari Ishimoto
Madetoja, Leevi: Suite Pastorale op. 34 • Hummel, J. N.: 

Trompetenkonzert E-Dur • Brahms: Sinfonie Nr. 4 e-Moll 

op. 98 // Fauré, G.: Masques et Bergamasques op. 112 • 

Franck, C.: Sinfonie d-Moll

Berlin – Sinfonie Orchester Schöneberg 
Leitung: Stanley Dodds
Mozart: Sinfonie Nr. 40 KV 550 • Bruckner: Sinfonie Nr. 5 

B-Dur

Leitung: Elias Grandy
Weber: Der Freischütz (Szenische Aufführung); Chor 

Univocale

Leitung: Stanley Dodds
Mahler: Sinfonie Nr. 2 c-Moll; mit Chor des Jungen Ensembles 

Berlin und Consortium Musicum

Bielefeld – Freies Sinfonie-Orchester 
Bielefeld
Leitung: Witolf Werner
Haydn: Sinfonie Nr. 104 D-Dur • Dvorák: Sinfonie Nr. 9 

e-Moll op. 95

Bonn – Bonner Orchesterverein
Leitung: Andreas Winnen
Beethoven: Egmont-Ouvertüre • Strauss, R.: Oboenkonzert 

D-Dur op. 144 • Bizet: Sinfonie Nr. 1 C-Dur

Bonn – Hofgarten Orchester 
Leitung: Gottfried Engels
Tschaikowski: Ouvertüre Romeo und Julia • Parish Alvars, 

Elias: Concertino für 2 Harfen und Orchester d-Moll • 

Dvorák: Sinfonie Nr. 9 e-Moll op. 95

Bonn – Musik-Verein 1922 Beuel 
Leitung: Hermannjosef Schmitz
Beethoven: Coriolan-Ouvertüre • Haydn: Sinfonie Nr. 101 

D-Dur • Mozart: Klarinettenkonzert A-Dur KV 622 • 

Schubert: Ouvertüre zu „Rosamunde – Die Zauberharfe“ D 644

Brandenburg/Havel – Collegium musicum 
Leitung: Ludwig Nast
Telemann: Pariser Quartett Nr. 3 A-Dur, „Sonata Prima“ • 

Lundquist, Torbjörn: Moderato aus dem Konzert für Akkorde-

on und Streichorchester • Haydn: Trio für Streicher • Mozart: 

Andante für eine Orgelwalze

Braunschweig – Dom-Sinfonie-Orchester
Leitung: Joachim Heimbrock
Beethoven: Sinfonie Nr. 1 C-Dur op. 21 • Telemann: Suite für 

Streichorchester • Vaughan Williams: English Folk Song Suite

Bremen – Althastedter Kammerorchester
Leitung: Grigori Pantilejew
Rodrigo: 3 viejos aires de danza • Beethoven: Violinroman-

zen G-Dur op. 40 und F-Dur op. 50 • Haydn: Sinfonie 

Nr. 101 D-Dur // Rossini: Ouvertüre zu „Die Italienerin in 

Algier“ • Prokofjew: Violinkonzert Nr. 2 g-Moll op. 63 • 

Schubert: Sinfonie h-Moll D 759, Unvollendete

Bremen – Neues Kammerorchester 
Leitung: Hans-Wilhelm Kufferath
Fauré, G.: Pelléas et Mélisande op. 80 • Wagner: Vorspiel zu 

„Tristan und Isolde“ (Bearbeitung für Streichorchester von K. 

Pfiz) • Schubert: Sinfonie Nr. 4 c-Moll

Bremen – Orchester der Musikfreunde 
Leitung: Benjamin Gordon
Schumann: Konzert-Allegro mit Introduktion d-Moll für Kla-

vier und Orchester op. 134 • Rachmaninow: Klavierkonzert 

Nr. 2 c-Moll op. 18 • Schubert: Große Sinfonie C-Dur D 944

Bückeburg – Sinfonieorchester der 
Schaumburger Landschaft
Leitung: Siegfried Westphal
Sibelius: Finlandia op. 26 • Bruch: Violinkonzert Nr. 1 g-Moll 

op. 26 • Tschaikowski: Sinfonie Nr. 1 op. 13 – Winterträume

Bühl – Kammerorchester Bühl-Achern 
Leitung: Johannes Braun
Bartók: Rumänische Volkstänze • Piazzolla, Astor: Melodia 

a-Moll für Streichorchester • Strauß, J.: Walzer op. 418, 

„Schatz-Walzer“ • Strauß, J.: Romanze Nr. 1 d-Moll op. 243 • 

Turina, Joaquin: La Oracin del Torero op. 34

Celle – Celler Kammerorchester
Leitung: Eckhard Pohl
Schubert: Aus den Zwischenakt- und Ballettmusiken aus Ro-

samunde • Mozart: Hornkonzert Nr. 4 KV 495 • Beethoven: 

Sinfonie Nr. 5 c-Moll op. 67

Chemnitz – Sächsisches Sinfonieorchester 
Leitung: Andreas Grohmann
Rheinberger: Der Stern von Bethlehem op. 164; Singakade-

mie Chemnitz • Tschaikowski: Nussknacker-Suite op. 71a; 

Singakademie Chemnitz

Darmstadt – Instrumentalverein 1883 e. V. 
Leitung: Rhodri Britton
Schubert: Ouvertüre zu „Rosamunde“ D 644 • Schubert: 

3 Gesänge von Metastasio • Schubert: Große Sinfonie C-Dur 

D 944

Darmstadt – Kammerorchester an der TU 
Leitung: Andreas Hotz
Poulenc: Litanies à la vierge noire • Liszt: „Angelus – Gebet 

an den Schutzengel“, für Streichorchester, G 378 • Fauré, G.: 

Messe des pecheurs de Villerville • Beethoven: Sinfonie 

Nr. 2 D-Dur op. 36

Darmstadt – Kammersinfonieorchester 
Leitung: Christhard Janetzki
Schubert: Ouvertüre zu „Der Spiegelritter“ D 11 • 

Tschaikowski: Rococo-Variationen op. 33 • Mozart: Haffner-

Sinfonie KV 385 // Respighi: Antiche Danze ed Arie, Suite 

Nr. 3 • Mozart: Harmoniemusik aus „Don Giovanni“ • 

Dvorák: Böhmische Suite D-Dur op. 39
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Darmstadt – Sinfonietta 
Leitung: Martin Lukas Meister
Mozart: Sinfonie Nr. 38 D-Dur KV 504, Prager Sinfonie • 

Dvorák: Böhmische Suite D-Dur op. 39 • Weill: Die 7 Tod-

sünden der Kleinbürger (Konzertante Aufführung)

Deggendorf – Niederbayerisches 
Ärzteorchester
Leitung: Claus Kuhn
Cherubini: „Ave Maria“ für Sopran und Orchester • 

Pollmann, Hans: „Ave Maria“ • Mascagni: „Ave Maria“ für 

Sopran und Streichorchester • Brosig, Moritz: „Ave Maria“ 

für Chor und Orchester • Zangl, Josef Gregor: „Ave Maria“ 

für Chor und Orchester • Rathgeber, Valentin: „Ave Regina 

Coelorum“ für Sopran und Streichorchester • Führer, Robert: 

„Ave Regina Coelorum“ für Chor und Orchester • Schubert: 

„Salve Regina“ op. 153, D 676; mit Regionalchor des Deka-

nats Osterhofen

Leitung: Vit Aschenbrenner
Telemann: Konzert für 2 Violen und Streichorchester G-Dur • 

Barber: Serenade op. 1 • Genzmer: Concertino für 2 Flöten 

und Streichorchester • Stamitz, C.: Orchester-Quartett 

A-Dur op. 4 Nr. 6

Detmold – Concertino Detmold
Leitung: Naoko Sakai
Tschaikowski: 3. Walzer aus „Schwanensee“ • Beethoven: 

Klavierkonzert Nr. 2 op. 19 (2 Sätze) • Schubert: Sinfonie Nr. 

5 B-Dur D 485

Dillingen – Orchestervereinigung 
Leitung: Stefan Saule
Mozart: Messe KV 66 C-Dur, „Dominicus-Messe“ • Mozart: 

Regina Coeli B-Dur KV 127 • Händel: Halleluja aus „Der 

Messias“; mit Collegium St. Moritz Augsburg

Dinslaken – Dinslakener Kammerorchester
Leitung: Sebastian Rakow
Brahms: 5 Choralvorspiele aus op. 122 • Guilmant, Felix 

Alexandre: Orgelsinfonie Nr. 1 d-Moll op. 42 • Mendelssohn: 

Sinfonie Nr. 5 D-Dur op. 107

Dorsten – confido vocale & camerata
Leitung: Thomas Bronkowski
Pärt: Fratres • Sibelius: Violinkonzert d-Moll op. 47 • Grieg: 

Peer-Gynt-Suite Nr. 1 op. 46

Dortmund – Instrumentalverein 
Leitung: Peter Gunde
Mozart: Figaro-Ouvertüre • Haydn: Cellokonzert C-Dur Hob. 

VIIb:1 • Dittersdorf: Konzert für Harfe und Orchester A-Dur 

• Beethoven: Klavierkonzert Nr. 3 c-Moll op. 37

Dresden – Bläserkollegium Dresden
Leitung: Günter Schwarze
Corelli, A.: Sonata a quattro WoO 1 • Janitsch, J. G.: Trio- 

sonate e-Moll • Pleyel, I. J.: Trio op. 20 Nr. 1 • Vejvanovsky, 

P. J.: Sonata „Sancta Mauritii“ • Hoffmeister, F. A.: Serenade 

für Blasinstrumente • Corelli, A.: Concertino • Bertali, Anto-

nio: Sonata sublationis // Bach: Choral aus der Kantate BWV 

79 // Farkas, Ferenc: Contrafacta Hungarica • Vejvanovsky, 

P. J.: Missa Florida • Mica, Frantisek Adam: Sinfonia Es-Dur 

• Glasunow: Quartett op. 38; mit Benda-Kammerorchester 

Usti und Sinfoniechor Dresden // Frank, Fred L.: Overture for 

Brass • Graun, C. H.: Trio F-Dur • Schwarze, Günter: Impro-

visationen für Porzellanglockenspiel • Palestrina: Exaltabo te, 

Dominum • Melani, Alessandro: „Quai bellici accenti ascolti, 

mio core?“ • Joplin: The Entertainer

Dresden – Haydn-Orchester 
Leitung: Matthias Herbig
Brahms: Serenade Nr. 1 op. 11 • Haydn: Hornkonzert D-Dur, 

Hob. VIId:3 • Haydn: Hornkonzert D-Dur Hob. VIId:4 • 

Haydn: Sinfonie Nr. 103 Es-Dur

Dresden – Universitätsorchester
Leitung: Monica Buckland
Bizet: Te Deum • Widor: Sinfonia sacra op. 81 • Poulenc: 

Gloria; mit Universitätschor Dresden und Ars Cantata Zürich

Dresden – medicanti e. V. – Orchester an 
der Medizinischen Faku ltät der TU 
Leitung: Wolfgang Behrend
Beethoven: Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 • Beethoven: 

Sinfonie Nr. 5 c-Moll op. 67

Duisburg – Jugendorchester Duisburg 
Leitung: Bernhard Quast
Bernstein: Chichester Psalms • Ives: The Unanswered 

Question; mit Freie Kantorei Duisburg

Duisburg – Rheinisches Orchester 
Duisburg 
Leitung: Katharina Stiebing
Beethoven: Egmont-Ouvertüre und Adagio für die Spieluhr 

F-Dur • Stamitz, C.: Konzert für 2 Klarinetten und 

Orchester B-Dur • Bizet: Suite op. 22 „Jeux d‘enfants“ und 

L‘Arlésienne-Suite Nr. 2

Düren – Dürener Orchestergemeinschaft 
Leitung: Hans-Josef Loevenich
Cimarosa: Ouvertüre zu „Il maestro di Cappella“ • Gounod: 

Bläsersinfonie B-Dur • Bruch: Romanze für Viola und 

Orchester F-Dur op. 85 • Salieri: Sinfonie Nr. 19 D-Dur // 

Gounod: Sinfonie Nr. 1 D-Dur • Schumann: Kinderszenen op. 

15, daraus „Träumerei“ – Bearbeitung (W. Pieters) • Haydn: 

Klavierkonzert op. 21 Hob. XVIII:11

Düsseldorf – Orchester der Landesregierung 
Leitung: Eberhard Bäumler
Sousa, John Philip: Marsch „Stars and Stripes Forever“ • 

Mancini, Henry: Moon River • Strauß, Jos.: Walzer op. 235, 

„Sphärenklänge“ • Humperdinck: Abendsegen aus „Hänsel 

und Gretel“ • Debussy: Clair de lune • Williams, John: 

Star Wars Suite

Düsseldorf – Philharmonische Gesellschaft 
Leitung: Thomas Schlerka
Mendelssohn: Sinfonie Nr. 5 D-Dur op. 107 • Guilmant, 

Felix Alexandre: Orgelsinfonie Nr. 1 d-Moll op. 42

Erfurt – Akademisches Orchester 
Leitung: Sebastian Krahnert
Beethoven: Coriolan-Ouvertüre • Bach: Doppelkonzert nach 

BWV 1060 • Brahms: Serenade Nr. 1 op. 11

Erlangen – Erlanger Kammerorchester 
Leitung: Ulrich Kobilke
Schumann: Cellokonzert a-Moll op. 129 • Dvorák: Sinfonie 

Nr. 9 e-Moll op. 95; mit Orkesterförening Eskilstuna

Essen – Universitätsorchester Duisburg-
Essen
Leitung: Oliver Leo Schmidt
Mozart: Ouvertüre zu „Don Giovanni“ • Bruckner: Sinfonie 

Nr. 6 A-Dur
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Esslingen – Orchester des Oratorienvereins 
Leitung: Jörg Dobmeier
Rossini: Petite messe solennelle; mit Chor des Oratorien-

vereins

Ettlingen – Sinfonieorchester 
Leitung: Judith Mammel
Lortzing: Ouvertüre zu „Undine“ • Elgar: Sea Pictures op. 37 • 

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

Ettlingen – Ökumenische Philharmonie
Leitung: Frank Christian Aranowski
Schubert: Messe G-Dur D 167 • Saint-Saëns: Weihnachts-

oratorium op. 12 // Massenet: Noel; mit Konzertchor der 

Liedertafel Ettlingen

Flensburg – Kammerorchester Scheersberg
Leitung: Manfred Plath
Dvorák: Walzer op. 54 Nr. 1 • Juon: Kleine Sinfonie op. 87 • 

Gabrieli: Sonata pian e forte aus den Sacrae symphoniae; 

gemeinsam mit dem Collegium musicum Schwerin

Frankfurt/M – Kammerorchester Crescendo
Leitung: Katharina Mai-Kümmel
Mozart: Marsch aus KV 335 „Col legno“ • Bach, W. F.: Ada-

gio und Fuge d-Moll • Vivaldi: Konzert d-Moll op. 3 Nr. 11, 

PV 250, RV 565, F. IV Nr. 11 • Respighi: Italiana aus „Antiche 

Danze“ • Haydn: Trompetenkonzert Es-Dur Hob. VIIe:1 • 

Schostakowitsch: Walzer Nr. 2 aus der Jazz-Suite Nr. 2

Frankfurt/M – Philharmonischer Verein 
1834 
Leitung: Armin Rothermel
Brahms: Tragische Ouvertüre op. 81 • Elgar: Cellokonzert 

e-Moll op. 85 • Dvorák: Sinfonie Nr. 8 G-Dur op. 88 • 

Rachmaninow: Klavierkonzert Nr. 2 c-Moll op. 18

Frankfurt/O – Orchester der Frankfurter 
Musikfreunde 
Leitung: Gunther Reinecker
Mozart: Ouvertüre zu „Die Zauberflöte“ und Rosenarie aus 

„Die Hochzeit des Figaro“ • Fasch: Konzert für Fagott und 

Streichorchester C-Dur • Nagdjan, S.: Präludium und Scherzo 

für Violine und Orchester • Vaughan Williams: English 

Folk Song Suite • Zeller: Vogelhändler-Marsch und „Ich bin 

die Christel von der Post“ • Strauß, Jos.: Walzer op. 164, 

„Dorfschwalben aus Österreich“ • Webber: Auszüge aus 

„Phantom der Oper“

Freiburg – Akademisches Orchester 
Leitung: Diego M. Etxebarria
Rossini: Ouvertüre zu „Wilhelm Tell“ • Ravel: Konzert für Klavier 

und Orchester D-Dur „pour la main gauche“ • Berlioz: Ouvertüre 

zu „Benvenuto Cellini“ op. 23 • Respighi: Pini di Roma

Freiburg – Freiburger Studenten-Orchester
Leitung: Angelika Asche
Bottesini: Gran duo concertant • Elgar: Enigma-Variationen 

op. 36 • Dvorák: „Die Mittagshexe“ op. 108 • Schwenk, 

Markus: Konzertouvertüre (Uraufführung)

Freiburg – Musikkollegium 
Leitung: Michael Kuen
Mozart: Hornkonzert Nr. 3 Es-Dur KV 447 • Arriaga: 

Sinfonie D-Dur // Gluck: Ouvertüre zu „Alceste“ • Schumann: 

Cellokonzert a-Moll op. 129 • Schubert: Sinfonie h-Moll D 

759, Unvollendete

Friedrichshafen – Sinfonieorchester 
Friedrichshafen 
Leitung: Joachim Trost
Mendelssohn: Sinfonie Nr. 5 D-Dur op. 107 • Guilmant, Felix 

Alexandre: Orgelsinfonie Nr. 1 d-Moll op. 42 • Vaughan 

Williams: Fantasia über ein Thema von Th. Tallis

Fürth – Junge Fürther Streichhölzer
Leitung: Bernd Müller
Mozart: Serenata notturna KV 239 • Beethoven: Egmont-

Ouvertüre • Mozart: Klarinettenkonzert A-Dur KV 622 • 

Haydn: Sinfonie Nr. 104 D-Dur

Garching – Garchinger Sinfonieorchester 
Leitung: Florian Erdl
Reger: Variationen und Fuge op. 132 über ein Thema von 

Mozart • Bartók: Herzog Blaubarts Burg

Gauting – Orchestervereinigung im Verein 
der Musikfreunde 
Leitung: Ulrich Weder
Purcell: Ouvertüre zu „The Fairy Queen“ • Vivaldi: Flöten-

konzert D-Dur op. 10 Nr. 3, PV 155, RV 428, F. VI Nr. 14 • 

Haydn: Sinfonia concertante Hob. I:105 • Bartesch, Rainer: 

Patchwork Nr. I • Mozart: Posthorn-Serenade KV 320

Gummersbach – Symphonie-Orchester 
des Oberbergischen Kreises
Leitung: Gus Anton
Krommer: Octett-Partita B-Dur op. 67 • Gounod: Bläsersin-

fonie B-Dur • Brahms: Serenade Nr. 2 A-Dur op. 16 // Richter, 

F. X.: Adagio und Fuge g-Moll • Corelli: Variationen „La 

Follia“ op. 5 Nr. 12 • Vivaldi: Sinfonie Nr. 2 G-Dur, RV 146 

• Anton, Gus: Missa brevis romantica für Frauenchor und 

Orchester (Uraufführung); mit Konzertchor Oberberg • Elgar: 

Serenade e-Moll op. 20 // Haydn: Oratorium Die Schöpfung 

Hob. XXI:2 / Nr. 1, Vorspiel – Die Vorstellung des Chaos 

• Dittersdorf: Sinfonia C-Dur „Die vier Weltalter“ • Bach: 

Cembalokonzert Nr. 10 d-Moll BWV 1052 • Mozart: Sinfonie 

Nr. 39 Es-Dur KV 543

Göttingen – Orchester Göttinger Musik-
freunde
Leitung: Johannes Moesus
Weber: Freischütz-Ouvertüre • Mozart: Hornkonzert Nr. 4 

KV 495 • Beethoven: Sinfonie Nr. 4 B-Dur op. 60 // Bizet: 

Suite op. 22 „Jeux d‘enfants“ • Strauss, R.: Oboenkonzert 

D-Dur op. 144 • Schubert: Sinfonie Nr. 3 D-Dur D 200

Haar – Ensemble Haar 
Leitung: Winfried Grabe
Rossini: Ouvertüre zu „Die Italienerin in Algier“ • Strauss, R.: 

Hornkonzert Nr. 1 Es-Dur op. 11 • Brahms: Serenade 

Nr. 1 D-Dur op. 11 // Mozart: Salzburger Sinfonie Nr. 3 KV 

138 • Haydn: Violinkonzert Nr. 1 C-Dur Hob. VIIa:1 •

 Rota, Nino: Concerto per archi • Dvorák: Streicherserenade 

E-Dur op. 22 // Hiller, Wilfried: Der Josa mit der Zauberfidel 

– Tänze auf dem Weg zum Mond für Erzähler, Violine und 

kleines Orchester (1985)
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Halle – Akademisches Orchester der 
Universität
Leitung: Alan Urbanek
Brahms: Akademische Festouvertüre op. 80 • Mozart: 

Krönungsmesse KV 317 • Gorecki, H. M.: 3 Stücke im alten 

Stil; mit Universitätschor Breslau „Gaudium“

Leitung: Matthias Erben
Mozart: Cosi fan tutte (1. Akt konzertant)

Leitung: Claus-Ulrich Heinke
Mendelssohn: Hebriden-Ouvertüre op. 26 • Schubert: 

Kantate „Miriams Siegesgesang“ D 942, op. 136 • Loewe, 

Carl: Gesang der Geister op. 88 • Weill: Der Ozeanflug 

– Der Lindbergflug; mit Projektchor der Chor-Akademie Bad 

Lauterberg

Leitung: Matthias Erben
Friedel, Alwin: Choralkantate „Ich ruf zu Dir, Herr Jesu 

Christ“ • Schubert: Messe Nr. 5 As-Dur D 678

Hamburg – Hasse-Orchester 
Leitung: Klaus-Peter Modest
Mozart: Haffner-Sinfonie KV 385 • Chopin: Klavierkonzert 

Nr. 1 e-Moll op. 11 // Weber: Ouvertüre zu „Peter Schmoll“ •  

Haydn: Sinfonie Nr. 103 Es-Dur • Weber: Fagottkonzert 

F-Dur op. 75

Hamburg – Haydn-Orchester 
Leitung: Rida Murtada
Bach: Ricercar aus dem Musikalischen Opfer • Bottesini: Gran 

duo concertante für Violine, Kontrabass und Orchester • 

Bruckner: Sinfonie Nr. 4 Es-Dur

Hamburg – Sinfonieorchester Eppendorf
Leitung: Gints Racenis
Darzins, Emil: Valse mélancolique • Vaughan Williams: 

Konzert für Tuba und Orchester f-Moll • Mendelssohn: 

Sinfonie Nr. 1 c-Moll op. 11

Hamburg – Walddörfer Kammerorchester
Leitung: Susan Herrmannsfeldt
Corelli: Concerto grosso D-Dur op. 6 Nr. 4 • Alvarez, Javier: 

Metro Chabacano • Mendelssohn: Streichersinfonie Nr. 2 

D-Dur • Absil, Jean: Fantaisie caprice op. 152 für Alt-Saxo-

phon und Streichorchester • Elgar: Serenade e-Moll op. 20

Hamburg – Wandsbeker Sinfonieorchester
Leitung: Eva Caspari
Brahms: Schicksalslied op. 54 • Larsson, Lars-Erik: Förklädd 

Gud – Verkleideter Gott, Lyrische Suite op. 24 • van de 

Locht, Tobias: Hobbitrittico (Uraufführung); mit Neuer Chor 

Hamburg

Leitung: Matthias Neumann
Weill: Ouvertüre „Der Silbersee“ • Puccini: Intermezzo aus 

„Manon Lescaut“ • Verdi: Ouvertüre zu „Die Macht des 

Schicksals“ • Chatschaturjan: Violinkonzert d-Moll (2. Satz)

Hannover – Ärzte-Orchester 
Leitung: Lorenz Nordmeyer
Raff: Ouvertüre op. 127, „Eine feste Burg ist unser Gott“ • 

Guilmant, Felix Alexandre: Orgelsinfonie Nr. 1 d-Moll op. 42 • 

Mendelssohn: Sinfonie Nr. 5 D-Dur op. 107

Heidelberg – Verein der Musikfreunde 
Leitung: Schnadt/Geugelin/Schuh
Mussorgski: Eine Nacht auf dem kahlen Berge • Bruch: 

Violinkonzert Nr. 1 g-Moll op. 26 • Dvorák: Sinfonie Nr. 9 

e-Moll op. 95

Heidenheim – Cultura Kammerorchester 
Leitung: Horst Guggenberger
Bach: Die Kunst der Fuge, daraus Kontrapunkt 4 • Bach: 

Doppelkonzert nach BWV 1060 • Mozart: Sinfonie Nr. 29 

A-Dur KV 201 // Purcell: Spielmusik zum „Sommernachts-

traum“ • Vivaldi: Konzert für 2 Violoncelli und Streich-

orchester PV 411, RV 531, F. III Nr. 2 • Grieg: Peer-Gynt-

Suite Nr. 1 op. 46, daraus „Åses Tod“ und „Anitras Tanz“ • 

Mozart: Salzburger Sinfonie Nr. 3 KV 138

Heidenheim – Voith Orchester 
Leitung: Paraskevi Kontogianni
Weber: Oberon-Ouvertüre • Schubert: Sinfonie Nr. 6 C-Dur 

D 589 • Brahms: Doppelkonzert a-Moll op. 102

Hersbruck – Collegium Musicum 
Leitung: Susanne Pflaumer
Ljadov: Der verzauberte See op. 62 • Prokofjew: Peter und 

der Wolf op. 67 • Tschaikowski: Aus dem Ballett „Der 

Schwanensee“ op. 20

Jülich – Collegium Musicum 
Leitung: Peter Sauerwein
Fauré, G.: Pelléas et Mélisande op. 80 • Stamitz, C.: Konzert 

für Fagott und Orchester F-Dur • Schubert: Große Sinfonie 

C-Dur D 944

Kaiserslautern – Klassisches Orchester 
der TU 
Leitung: Carsten Petry
Mussorgski: Eine Nacht auf dem kahlen Berge • Mozart: 

Rondo für Violine und Orchester KV 373 • Mendelssohn: 

Sinfonie Nr. 4 A-Dur op. 90

Kaiserslautern – Sinfonieorchester des 
Landkreises 
Leitung: Alexander Meyer
Brahms: Ein Deutsches Requiem

Karlsruhe – Deutsches Juristenorchester
Leitung: Martin Lill
Beethoven: Egmont-Ouvertüre • Elgar: Cellokonzert e-Moll 

op. 85 • Brahms: Sinfonie Nr. 2 op. 73

Kassel – Kasseler Sinfonie Orchester
Leitung: Jürgen Oßwald
Debussy: Petite suite, Orchesterfassung • Bruch: Violin-

konzert Nr. 1 g-Moll op. 26 • Schumann: Sinfonie Nr. 4 

d-Moll op. 120

Kassel – Orchester der Universität 
Leitung: Malte Steinsiek
Brahms: Klavierkonzert Nr. 1 d-Moll op. 15 • Schostako-

witsch: Auszüge aus Ballett-Suiten

Kehl – Kammer-Ensemble Kehl-Strasbourg 
Leitung: Gabriel Mattei
Beethoven: „Ah, Perfido“ op. 65 • Mozart: Arie KV 583 

„Vado, ma dove! oh Dei“ • Mozart: Rezitativ und Arie 

KV 486 (295a), „Basta vincesti – Ah non lasciami“ für Sopran 

und Orchester • Haydn: Konzert für 2 Hörner und Orchester 

Es-Dur • Bizet: Sinfonie Nr. 1 C-Dur // Bach: Suite Nr. 2 

h-Moll BW 1067 • Haydn: Sinfonie Nr. 104 D-Dur • 

Beethoven: Klavierkonzert Nr. 3 op. 37

Kiel – Camerata 
Leitung: Anne Schnyder
Piazzolla: Tango-Ballett – Bearbeitung für Streicher • Monn: 

Konzert für Violoncello und Streichorchester g-Moll • 

Dvorák: Streicherserenade E-Dur op. 22

Kiel – Kieler Kammerorchester 
Leitung: Bernhard Emmer
Poulenc: Konzert für Orgel, Streichorchester und Pauken 

g-Moll • Schubert: Messe Es-Dur D 950

Leitung: Imre Sallay
Mozart: Concertone für 2 Violinen und Orchester C-Dur 

KV 190 (186E)

An dieser oder anderer Stelle hätte Ihr 
gelungenes Konzertplakat seinen post-
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als jpg in einer Auflösung von 300 dpi
oder als pdf. redaktion@bdlo.de
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Kirchheim unter Teck – Schwäbisches 
Kammerorchester 
Leitung: Matthias Baur
Telemann: Nr. 1 aus der Solokantate „Erquicktes Herz“ • 

Franck, C.: Zwölf Miniaturen aus „L‘Organiste“ • Haydn: 

Violinkonzert Nr. 1 C-Dur Hob. VIIa:1 (2. Satz) • Vivaldi: 

„Nisi dominus“, Psalm 126, für Alt, Streichorchester und 

Basso continuo RV 608 • Locatelli: Weihnachtskonzert 

op. 1 Nr. 8

Köln – Dellbrücker Symphoniker 
Leitung: Albert Gaede
Williams, John: Der weiße Hai • Zimmer, Hans: Aus „Mada-

gaskar“ • Horner, James: Auszug aus „Titanic“ • Beethoven: 

Violinkonzert D-Dur op. 61

Köln – Ford Sinfonieorchester 
Leitung: Bernhard Lang
Lindemann, Paul: Im Schloss des Bergkönigs / Ouvertüre • 

Bernstein: Sinfonische Tänze aus West Side Story • Leonca-

vallo: Der Bajazzo – I Pagliacci (konzertante Aufführung)

Korbach – Waldeckisches Kammerorchester
Leitung: Rainer Böttcher
Philidor, Andreas Danican: 3 Intraden • Janáček: Suite 

für Streichorchester • Graun, J. G.: Konzert für Viola und 

Streichorchester • Bach: Suite Nr. 3 D-Dur BWV 1068

Kusel – Orchester des Musikvereins 1889
Leitung: Thomas Germain
Marteau, Henri: Serenade op. 20 für Bläser • Beethoven: 

Violin-Romanze op. 50 • Glazunow: Saxophonkonzert 

op. 109 • Montero, Claudia: „Rincones de Buenos Aires“; mit 

Orchesterverein Idar-Oberstein

Leipzig – Akademisches Orchester 
Leitung: Horst Förster
Britten: A Simple Symphony • Mozart: Fagottkonzert B-Dur 

KV 191 • Schubert: Sinfonie Nr. 5 B-Dur D 485

Leipzig – Leipziger Lehrerorchester 
Leitung: Gerd-Eckehard Meißner
Wagner: Vorspiel zu „Die Meistersinger“ • Schumann: 

Konzertstück für 4 Hörner und Orchester op. 86 • 

Beethoven: Violinkonzert D-Dur op. 61 • Ravel: Bolero // 

Telemann: Konzert für 2 Hörner und Streichorchester Nr. 2 

Es-Dur • Gröndahl, Launy: Posaunenkonzert op. 81 • 

Smetana: Die Moldau • Brahms: Doppelkonzert a-Moll 

op. 102 • Brahms: Haydn-Variationen op. 56a

Leipzig – Sinfonischer Musikverein 
Leitung: Frank Lehmann
Weber: Oberon-Ouvertüre • Mozart: Klarinettenkonzert 

A-Dur KV 622 • Beethoven: Sinfonie Nr. 7 A-Dur op. 92 // 

Bruch: Canzone für Violoncello und Orchester B-Dur op. 

55 • Caccini, Giulio: Ave Maria • Elsner, Josef Anton Franz: 

Messe F-Dur • Mozart: Große Messe c-Moll KV 427; mit 

Kantorei Markranstädt; tonART Leipzig

Ludwigsburg – Sinfonieorchester 
Leitung: Siegfried Bauer
Haydn: Cellokonzert C-Dur Hob. VIIb:1

Lübeck – Lübecker Kammerorchester
Leitung: Bruno Merse
Suppé: Ouvertüre „Leichte Cavallerie“ • Mozart: Flöten-

konzert Nr. 1 G-Dur KV 313 • Tschaikowski: Sinfonie Nr. 5 

e-Moll op. 64

Magdeburg – Sinfonieorchester 
Magdeburger Musikfreunde 
Leitung: Gero Wiest
Bach, Wilh. Friedemann: Sinfonia G-Dur zur Weihnachts-

kantate sowie Adagio und Fuge d-Moll • Bach, Johann Bernh. 

d. Ä.: Ouvertüre in G • Bach: Suite Nr. 1 C-Dur BW 1066 • 

Bach, J. Ch.: Ouvertüre zu „Temistocle“

Mainz – Ensemble Mayence 
Leitung: Benedikt Stumpf
Schubert: Sinfonie Nr. 5 B-Dur D 485 • Mozart: Hornkonzert 

Nr. 1 KV 412 • Bartók: Rumänische Volkstänze

Mainz – Rheinische Orchesterakademie 
Leitung: Arndt Heyer
Blacher: Concertante Musik für Orchester • Grieg: Klavier-

konzert a-Moll op. 16 • Atterberg, Kurt: Sinfonie Nr. 2 

F-Dur op. 6

Marburg – Junge Marburger Philharmonie
Leitung: Vladimir Askorskij
Sibelius: Karelia-Suite op. 11 • Bruch: Konzert für Klarinette, 

Viola und Orchester op. 88 • Dvorák: Sinfonie Nr. 5 F-Dur 

op. 76

Marburg – Studenten-Sinfonie-Orchester 
Leitung: Ulrich Manfred Metzger
Lilburn, Douglas: Ouvertüre „Aotaera“ • Rota, Nino: 

Divertimento Concertante für Kontrabass und Orchester • 

Schostakowitsch: Sinfonie Nr. 1 F-Dur op. 10

Merzig – Kammerorchester 
Leitung: Edmund Hoff
Gervaise, Claude: 2 alte französische Tänze • Mortaro, 

Antoni: La Malvezza • Lasso, Orlando di: Kanon • Gabrieli, 

Giovanno: Lieto godea – achtstimmige Canzone • Telemann: 

Orchestersuite G-Dur TWV 55:G 9 • Corelli: Concerto 

grosso c-Moll op. 6 Nr. 3 • Genzmer: Charakterstücke – Aus 

11 Miniaturen für Streichorchester • Vivaldi: Konzert d-Moll 

op. 3 Nr. 11, PV 250, RV 565, F. IV Nr. 11

Metzingen – Kammerorchester 
Leitung: Oliver Bensch
Bach: Air aus der Suite Nr. 3 BWV 1068 • Mozart: Eine 

kleine Nachtmusik • Anderson, Leroy: Plink Plank Plunk! • 

Tarkmann, Andreas N.: „Na warte, sagte Schwarte“

München – Bayerisches Ärzteorchester
Leitung: Reinhard Steinberg
Verdi: Messa da Requiem; mit dem Deutschen Ärzte-Chor

München – Bayerische Philharmonie
Leitung: Mark Mast
Prokofjew: Peter und der Wolf (Bearb. G. Buchner) // Bruck-

ner: Messe Nr. 3 f-Moll; Chor der Bayerischen Philharmonie

München – Junge Münchner Symphoniker
Leitung: Bernhard Koch
Händel: Suite F-Dur aus der Wassermusik • Haydn: Trompe-

tenkonzert Es-Dur Hob. VIIe:1 • Saint-Saëns: Introduction 

und Rondo op. 28 • Mozart: Sinfonie Nr. 38 D-Dur KV 504 

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

Sinfonie Nr. 7 A-Dur op. 92 • Mendelssohn: Ouvertüre „Das 

Märchen von der schönen Melusine“
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München – Münchner Behördenorchester
Leitung: Günter Maier
Beethoven: Fidelio-Ouvertüre • Mozart: Violinkonzert Nr. 3 

G-Dur KV 216 • Svendsen: Sinfonie Nr. 2 B-Dur op. 15

München – Wilde Gungl 
Leitung: Jaroslav Opela
Brahms: Violinkonzert D-Dur op. 77 • Dvorák: Sinfonie Nr. 

7 d-Moll op. 70 // Brahms: Ungarische Tänze Nr. 5 und 6 • 

Gungl Josef: Csardas op. 163 und Polka op. 241 • Strauss, R.: 

5 Orchesterlieder aus op. 10, op. 27, op. 29 und op. 48 •  

Strauß, J.: Kaiserwalzer op. 437 • Mendelssohn: „Ein Tanz 

von Rüpeln“, Intermezzo und Hochzeitsmarsch aus „Ein 

Sommernachtstraum“ op. 61 • Gounod: Faust-Walzer • 

Bizet: Aus den Carmen-Suiten // Mendelssohn: Hebriden-

Ouvertüre op. 26 • Mozart: Flötenkonzert Nr. 2 D-Dur KV 

314 • Tschaikowski: Fantasie-Ouvertüre Romeo und Julia • 

Smetana: Die Moldau

München – ODEON Jugendsinfonie-
orchester 
Leitung: Julio Doggenweiler Fernández
Weber: Freischütz-Ouvertüre • Schostakowitsch: Cello-

konzert Nr. 1 Es-Dur op. 107 • Sibelius: Sinfonie Nr. 2 D-Dur 

op. 43 // Weber: Klarinettenkonzert Nr. 2 op. 74 • Prokofjew: 

Cinderella-Ballett op. 87 – Ausschnitte • Brahms: Sinfonie 

Nr. 4 e-Moll op. 98

München – Symphonisches Orchester 
München-Andechs 
Leitung: Andreas Pascal Heinzmann
Mussorgski: Eine Nacht auf dem kahlen Berge • 

Chatschaturjan: Violinkonzert d-Moll • Dvorák: Sinfonie 

Nr. 9 e-Moll op. 95 // Bruckner: Sinfonie Nr. 8 c-Moll (2. 

Fassung von 1890)

Münster – Alte Philharmonie 
Leitung: Thorsten Schmid-Kapfenburg
Linke, N.: Erinnerung an Czernowitz • Rautavaara, 

Einojuhani: „Suomalainen myytti – Der Mythos Finnlands“ 

• Beethoven: Klavierkonzert Nr. 5 Es-Dur op. 73 • Dvorák: 

Sinfonie Nr. 5 F-Dur op. 76

Münster – Pro Musica Orchester 
Leitung: Gerhard Wild
Schubert: Ouvertüre im italienischen Stil Nr. 2 C-Dur D 591 • 

Rietz, Julius: Konzert für Klarinette und Orchester g-Moll • 

Haydn: Sinfonie Nr. 101 D-Dur

Nürnberg – Collegium musicum 
Leitung: Florian Grieshammer
Weber: Freischütz-Ouvertüre • Beethoven: Tripelkonzert 

op. 56 • Brahms: Sinfonie Nr. 2 op. 73

Nürnberg – Orchester-Gemeinschaft 
Leitung: Dace Timbare
Haydn: Le Pescatrici Hob XXVIII:4 / Ouvertüre D-Dur Hob 

I:106 • Mozart: Andante für Flöte und Orchester KV 315 • 

Mozart: Sinfonie Nr. 6 F-Dur KV 43

Leitung: Gordian Teupke
Schumann: Manfred-Ouvertüre • Sibelius: Violinkonzert 

d-Moll op. 47 • Mendelssohn: Sinfonie Nr. 3 a-Moll op. 56

Oberndorf a. N. – Collegium Musicum 
Leitung: Peter Hirsch
Schein: 5 Tänze • Albinoni: Sinfonia a quattro B-Dur • 

Richter, Franz Xaver: Sinfonie Nr. 1 • Bartók: Tänze aus 

Siebenbürgen • Dvorák: Humoreske • Strauß, J.: Tritsch-

Tratsch-Polka op. 214

Ochsenhausen – Kammerorchester der 
Stadt 
Leitung: Ludwig Kibler
Bach: Brandenburgisches Konzert Nr. 3 BW 1048 • Mozart: 

Violinkonzert Nr. 3 G-Dur KV 216 • Ravel: Suite aus 

„Ma mère l‘oye“

Offenburg – Philharmonie am Forum
Leitung: Rolf Schilli
Mozart: Ouvertüre zu „Die Zauberflöte“ • Lalo: Symphonie 

espagnole op. 21 • Beethoven: Sinfonie Nr. 5 c-Moll op. 67

Öhringen – Orchesterverein 
Leitung: Uwe Reinhardt
Mozart-Programm: Sinfonie Nr. 29 A-Dur KV 201, Violinkon-

zert Nr. 5 A-Dur KV 219, Klavierkonzert Nr. 19 F-Dur KV 459 //  

Mozart: Titus-Ouvertüre • Beethoven: Sinfonie Nr. 1 C-Dur 

op. 21 • Brahms: Violinkonzert D-Dur op. 77

Oldenburg – Oldenburgisches Schlossor-
chester
Leitung: Norbert Ternes
Bizet: Sinfonie Nr. 1 C-Dur • Lalo: Symphonie espagnole op. 

21 • Rossini: Ouvertüre zu „Die Italienerin in Algier“

Osnabrück – Orchester Osnabrücker 
Musikfreunde
Leitung: Reinmar Neuner
Beethoven: Sinfonie Nr. 9 d-Moll op. 125

Osnabrück – Sinfonieorchester der Uni-
versität 
Leitung: Claudia Kayser-Kadereit
Mozart: Ouvertüre zu „Die Zauberflöte“ • Mozart: Arie 

Nr. 15, „In diesen heil‘gen Hallen“ aus „Die Zauberflöte“ 

• Wagner: Arie der Elisabeth „Dich, teure Halle, grüß ich 

wieder“ aus „Tannhäuser“ • Grieg: Peer-Gynt-Suite Nr. 1 

op. 46, Nr. 4, „In der Halle des Bergkönigs“ • Grieg: Aus 

Sigurd Jorsalfar – Bühnenmusik op. 22 // Honegger: Pastorale 

d‘été • Farkas, F.: Tänze des ungarischen Barocks • Salieri: 

Konzert für Flöte, Oboe und Orchester C-Dur • Schubert: 

Sinfonie h-Moll D 759, Unvollendete • Tschaikowski: 

Nocturne für Violoncello und Orchester nach op. 19 Nr. 4 • 

Bizet: L‘Arlésienne-Suite Nr. 1

Ottersberg – Ottersberger Kammer-
orchester 
Leitung: Clive Ford
Mozart: Ouvertüre zu „Der Schauspieldirektor“ • Rolla, 

Allessandro: Bassetthorn-Konzert F-Dur • Schubert: 

Moments musicaux op. 94, D 780 • Grieg: Peer-Gynt-Suite 

Nr. 1 op. 46, daraus „Åses Tod“ • Respighi: Antiche Danze 

ed Arie, Suite Nr. 2, daraus Nr. 1, Fabricio Caroso: Laura 

soave • Beethoven: Sinfonie Nr. 7 A-Dur op. 92 (2. Satz)

Potsdam – Collegium musicum 
Leitung: Knut Andreas
Haydn: Sinfonie Nr. 70 D-Dur Hob. I:70 • Martinu: Concerto 

für Oboe und Orchester • Mussorgski: Bilder einer Aus-

stellung // Williams, John: Der weiße Hai • Kilar, Wojciech: 

Dracula • Herrmann, Bernhard: Psycho
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Potsdam – Potsdamer Orchesterwoche 
Leitung: Dietrich Schönherr
Devienne: Ouvertüre für Bläser F-Dur • Debussy: Petite Suite, 

Orchesterfassung • Strauss, R.: Hornkonzert Nr. 1 Es-Dur 

op. 11 • Grieg: Norwegische Tänze op. 35

Rastatt – Kammerorchester 
Leitung: Peter Epple
Roman, J. H.: Ouvertüre g-Moll für 2 Oboen, Streichorchester 

und Fagott, BeRI 43 • Grieg: 5 lyrische Stücke (Bearbeitung 

– K. Steeb) • Pärt: Silouans Song • Nielsen, C. A.: Kleine 

Suite op. 1 • Sibelius: Suite op. 98a, „Mignonne“ • Sibelius: 

Pelléas und Mélisande op. 46

Regensburg – Junge Symphonie
Leitung: Markus Schindlbeck
Ebert, M.: „Thoughts for Orchestra“ • Rheinberger: Fantasie 

op. 79 – Orchesterfassung • Beethoven: Sinfonie Nr. 5 

c-Moll op. 67

Regensburg – Orchester am Singrün 
Leitung: Lutz Landwehr von Pagenau
Schubert: Sinfonie h-Moll D 759, Unvollendete • Mahler: 

Sinfonie Nr. 1 D-Dur

Reutlingen – Kammerorchester
Leitung: Robert Wieland
Lortzing: Ouvertüre zu „Undine“ • Schubert: Sinfonie h-Moll 

D 759, Unvollendete • Tschaikowski: Violinkonzert D-Dur 

op. 35

Rostock – Freies StudentenOrchester 
Leitung: Henning Ehlert
Mussorgski: Eine Nacht auf dem kahlen Berge • Glier: Konzert 

für Horn und Orchester op. 91 • Beethoven: Sinfonie Nr. 2 

D-Dur op. 36

Saarbrücken – Collegium Instrumentale 
Leitung: Helmut Haag
Stamitz, C.: Orchester-Quartett F-Dur op. 4 Nr. 4 • Vivaldi: 

Flötenkonzert D-Dur op. 10 Nr. 3, PV 155, RV 428, F. VI Nr. 

14 • Fauré, G.: Nocturne op. 57 • Herbert, Victor: Serenade 

für Streichorchester op. 12

Schwerin – Collegium musicum 
Leitung: Adalbert Strehlow
Westenholtz, Carl August: Ouvertüre zum 51. Psalm • 

Vivaldi: Konzert für Violoncello, Streichorchester und Basso 

continuo a-Moll, PV 35, RV 418, F. III Nr. 18 • Boccherini: 

La musica notturna di Madrid p. 30 Nr. 6; gemeinsam mit 

dem Kammerorchester Scheersberg

Schwäbisch Gmünd – Philharmonie 
Leitung: Thomas Schäfer
Haydn: Sinfonie Nr. 82 C-Dur • Beethoven: Klavierkonzert 

Nr. 3 c-Moll op. 37 • Schubert: Sinfonie Nr. 1 D-Dur D 82

Siegen – Collegium Musicum 
Leitung: Bruce Whitson
Sinfonische Tänze
Brahms: Ungarischer Tanz Nr. 1 g-Moll • Bach: Aus der Suite 

Nr. 2 h-Moll BWV 1067 • Saint-Saëns: Havanaise op. 83 • 

Bartók: Rumänische Volkstänze • Tschaikowski:  

Blumenwalzer aus der Nussknacker-Suite • Debussy: Tänze 

für Harfe und Streichorchester • Strawinski: Aus der Suite  

Nr. 2 für kleines Orchester • Dvorák: Slavischer Tanz  

op. 72 Nr. 2 • Wieniawski: Saltarello op. 18 – Bearbeitung • 

Copland: Rodeo, daraus „Hoe Down“; mit Tänzerinnen

Sindelfingen – Orchestervereinigung 
Leitung: Frédéric Tschumi
Volz, Benjamin: „Voller Stolz und Schwermut“ – Fantasie für 

großes Orchester • Mozart: Hornkonzert Nr. 4 KV 495 • 

Brahms: Sinfonie Nr. 1 c-Moll op. 68

Sonthofen – Orchestervereinigung 
Oberallgäu
Leitung: Heinrich Liebherr
Mozart: Motette „Exsultate, jubilate“ • Mozart: Violin-

konzert Nr. 5 A-Dur KV 219 • Mozart: Posthorn-Serenade 

KV 320 // Mozart: Requiem d-Moll; mit Chor St. Michael, 

Sonthofen

St. Ingbert – Städtisches Orchester 
Leitung: Norbert Feibel
Strauß, J.: Ouvertüre zu „Eine Nacht in Venedig“ • Lecuona, 

Ernesto: Lied „Malaguena“ • Fucik: Walzer op. 233 „Donau-

sagen“ • Anderson, Leroy: Fiddle-Faddle • Helyer, Jack: Tango 

pizzicato • Mohr, Gerhard (Arr.): Paul Abrahams schönste 

Melodien • Kéler, Béla: Ungarische Lustspiel-Ouvertüre 

op. 108 • Strauß, J.: Annen-Polka op. 117 • Grothe, Franz: 

Valse lente „Illusion“ • Liebermann, Fritz: „Heiterer Abend“ 

• Sarasate: Zigeunerweisen op. 20 • Sousa, John Philip: 

Marsch „Stars and Stripes Forever“

Stade – Kammerorchester
Leitung: Alexander Mottok
Debussy: Suite Bergamasque • Kiknadze, Reso: deflemus 

(Uraufführung) • Wieniawski: Legende op. 17 • Haydn: 

Sinfonie Nr. 104 D-Dur

Stadtbergen – Symphonieorchester 
Leitung: Tristan Uth
Beethoven: Sinfonie Nr. 1 C-Dur op. 21 • Rachmaninow: 

Klavierkonzert Nr. 2 c-Moll op. 18

Stuttgart – Christophorus-Symphonie-
orchester
Leitung: Patrick Strub
Weber: Oberon-Ouvertüre • Brahms: Violinkonzert D-Dur 

op. 77 • Beethoven: Sinfonie Nr. 5 c-Moll op. 67

Stuttgart – Orchesterverein 
Leitung: Fritz Roth
Beethoven: Violinkonzert D-Dur op. 61 (1. Satz) • Mozart: 

Klavierkonzert Nr. 23 KV 488 (ein Satz) • Tschaikowski: 

Klavierkonzert Nr. 1 b-Moll op. 23 (ein Satz) • Mendelssohn: 

Konzert für 2 Klaviere und Orchester E-Dur op. posth. (ein 

Satz) • Lalo: Symphonie espagnole op. 21 (zwei Sätze) • 

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

Stuttgart – Orchestervereinigung 
Stuttgart-Möhringen
Leitung: Sergei Jussow
Händel: Orgelkonzert Nr. 10 op. 7 Nr. 4, HWV 309 • 

Händel: Oratorium Theodora / Ouvertüre • Bach: Doppel-

konzert d-Moll BWV 1043 // Saint-Saëns: Karneval der Tiere • 

Bach: Suite Nr. 2 h-Moll BW 1067 // Händel: Suite für 

Trompete und Streichorchester HWV 341 • Mozart: Eine 

kleine Nachtmusik • Bach: Suite Nr. 1 C-Dur BW 1066

Stuttgart – Sinfonieorchester der Univer-
sität Hohenheim
Leitung: Klaus Breuninger
Cherubini: Konzert-Ouvertüre • Cherubini: Requiem c-Moll

Stuttgart – Stuttgarter Ärzteorchester 
Leitung: Arnold Waßner
Elgar: Cellokonzert e-Moll op. 85 • Tschaikowski: Sinfonie 

Nr. 6 h-Moll op. 74 // Mendelssohn: Konzert für Klavier, 

Violine und Streichorchester d-Moll • Schubert: Sinfonie 

Nr. 6 C-Dur D 589

Titisee-Neustadt – Sinfonisches Orches-
ter Hochschwarzwald 
Leitung: Peter Baberkoff
Corelli: Weihnachtskonzert op. 6 Nr. 8 • Bach: Doppel-

konzert d-Moll BWV 1043 • Mozart: Oboenkonzert C-Dur 

KV 314 • Haydn: Sinfonie Nr. 59 A-Dur, „Feuersinfonie“
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Traunreut – Ruperti-Kammerorchester 
Leitung: Richard Kalahur
Von Mozart: Ouvertüre zu „Die Zauberflöte“; Arie der Ilia 

„Se il padre perdei“ aus Idomoneo; Sinfonie-Menuett C-Dur 

KV 409 (383f); Motette „Exsultate, jubilate“ KV 165 • Haydn: 

Sinfonie Nr. 94 G-Dur • Tahiri, Ramiz: BB Rhapsodie (2003) • 

Schostakowitsch: Walzer Nr. 2 aus der Jazz-Suite Nr. 2

Ulm – Kammerorchester Ulmer Studenten
Leitung: Philipp Vogler
Nielsen, C. A.: Konzert für Klarinette und Orchester op. 57 • 

Mendelssohn: Ouvertüre „Meeresstille und glückliche Fahrt“ 

op. 27 • Gade, N.: Nachklänge von Ossian op. 1 • Berwald: 

Minnen från norska fjällen

Ulm – Orchesterverein Ulm/Neu-Ulm 
Leitung: Michael Eberhardt
Raff: Ouvertüre op. 127, „Eine feste Burg ist unser Gott“ •  

Bruch: Kol Nidrei op. 47 • Mendelssohn: Sinfonie Nr. 5 

D-Dur op. 107

Ulm – Studio Ulmer Musikfreunde 
Leitung: Wilhelm F. Walz
Mozart-Programm: Linzer Sinfonie KV 425, Arie KV 578, 

„Alma grande e nobil core“, Arie KV 74b, „Non curo 

l‘affetto“, Rosenarie aus „Die Hochzeit des Figaro“ KV 492, 

Arie der Königin „O zittre nicht, mein lieber Sohn“, Nr. 4 aus 

„Die Zauberflöte“ KV 620 sowie Jupiter-Sinfonie KV 551

Velbert – Bürgerhausorchester Collegium 
musicum 
Leitung: Claus Tinnes
Pärt: Fratres • Mozart: Konzert C-Dur für Flöte, Harfe und 

Orchester KV 299 • Haydn: Sinfonie Nr. 49 f-Moll // Laks, 

Szymon: Sinfonietta für Streicher • Haydn: Klavierkonzert 

G-Dur Hob. XVIII:4 • Mozart: Sinfonie Nr. 29 A-Dur KV 201

Walldorf – SAP Sinfonieorchester 
Leitung: Johanna Weitkamp
Schubert: Ouvertüre im italienischen Stil Nr. 2 C-Dur D 591 

• Weber: Klarinettenkonzert Nr. 1 f-Moll op. 73 • Arriaga: 

Sinfonie D-Dur • Tschaikowski: Capriccio italien op. 45

Walldorf – SAP Sinfonietta
Leitung: Michael Sekulla
Bach: Brandenburgisches Konzert Nr. 3 BW 1048 • 

Tschaikowski: Violinkonzert D-Dur op. 35 • Brahms: Haydn-

Variationen op. 56a

Weil am Rhein – Orchestergesellschaft 
Leitung: Fridolin Uhlenhut
Grieg: Klavierkonzert a-Moll op. 16 • Addinsell, Richard: 

Warschauer Konzert • Bizet: L‘Arlésienne-Suite Nr. 1 & 2

Weilheim – Kammerorchester 
Leitung: Vasja Legisa
Haydn: Divertimento G-Dur Hob. III:4 • Hummel, J. N.: 

Trompetenkonzert Es-Dur • Bartók: 10 leichte Stücke für 

Streichorchester (R. Maros) • Mozart: Sinfonie A-Dur KV 114

Weinheim – Weinheimer Kammerorchester
Leitung: Claus Ehmann
Elgar: Serenade e-Moll op. 20 • Haydn: Cellokonzert D-Dur 

Hob. VIIb:2 • Pleyel: Sinfonia D-Dur op. 3 Nr. 1 • Rosauro, 

Ney: Konzert für Marimba und Streichorchester (4. Satz)

Wetzlar – Junges Sinfonie-Orchester 
Leitung: Oliver Blüthgen
Tschaikowski: Ausschnitte aus „Der Schwanensee“ op. 20 • 

Haydn: Trompetenkonzert Es-Dur Hob. VIIe:1 • Britten: The 

Young Person‘s Guide op. 34 • Marquez, Arturo: Danzòn 

Nr. 2 // Mozart: Ouvertüre zu „Die Entführung aus dem 

Serail“ • Borodin: Steppenskizze • Ketèlbey, Albert William: 

Auf einem persischen Markt • Jarre, Maurice: Filmmusik 

„Lawrence of Arabia“ – Ouvertüre • Saint-Saëns: Danse 

bacchanale aus „Samson und Dalilah“ • Rimski-Korsakow: 

Scheherazade

Wetzlar – Kammerorchester 
Leitung: Martin Knell
Beethoven-Programm: Sinfonie Nr. 10 – Rekonstruktion 

des 1. Satzes • Violinkonzert D-Dur op. 61 • Sinfonie 

Nr. 5 c-Moll op. 67; mit Kammerorchester der Musikakademie 

Moskau

Wiehl/Nümbrecht – Oberbergisches 
Kammerorchester 
Leitung: Stephan Kümmeler
Bach: Die Kunst der Fuge BW 1080; mit dem Burghaus-

Quartett

Winnenden – Konzertorchester 
Leitung: Ralf Göltenbodt
Händel: Suite Nr. 2 D-Dur aus der „Wassermusik“ • Torelli: 

Konzert für Trompete, Streichorchester und Basso continuo 

D-Dur • Arriaga: Sinfonie D-Dur • Dvorák: Sinfonie Nr. 9 

e-Moll op. 95

Witten – Rhein-Ruhr-Philharmonie
Leitung: Thomas Schlerka
Wagner: Vorspiel zu „Die Meistersinger“ • Strauss, R.: 

Orchesterlieder • Schumann: Sinfonie Nr. 4 d-Moll op. 120 

– Urfassung von 1842

Wolfenbüttel – Kammerorchester 
Leitung: Rainer Hertrampf
Baumann, Herbert: Variationen über ein Thema von Händel • 

Britten: Serenade für Tenor, Horn und Streichorchester 

op. 31 • Haydn: Sinfonie Nr. 85, „La Reine“ // Mozart: 

Salzburger Sinfonie Nr. 2 B-Dur KV 137 • Mozart: Sinfonia 

concertante KV 364 • Schubert: Sinfonie Nr. 5 B-Dur D 485

Wolfratshausen – Philharmonisches 
Orchester Isartal
Leitung: Christoph Adt
Borodin: Steppenskizze • Tschaikowski: Klavierkonzert Nr. 1 

b-Moll op. 23 • Mozart: Jupiter-Sinfonie KV 551

Wuppertal – Instrumental-Verein 
Leitung: Christof Hilger
Schubert: Ouvertüre zu „Rosamunde – Die Zauberharfe“ 

D 644 • Neruda: Trompetenkonzert Es-Dur • Strawinski: 

Circus-Polka • Brahms: Serenade Nr. 1 op. 11

Würzburg – Kammerorchester Grombühl
Kempter, Karl: Pastoralmesse G-Dur op. 24; mit Madrigalchor 

Würzburg

Würzburg – Sinfonieorchester con brio 
Leitung: Gerd Feser
Debussy: 3 Nocturnes • Bach: Cembalokonzert Nr. 10 

d-Moll BWV 1052 • Schubert: Sinfonie Nr. 3 D-Dur • Liszt: 

Les Préludes, G 97

Zorneding – Symphonieorchester des 
Kulturvereins 
Leitung: Andreas Pascal Heinzmann
Bizet: L‘Arlésienne-Suite Nr. 1 • Sarasate: Carmen-Fantasie 

op. 25 • Bizet: Sinfonie Nr. 1 C-Dur
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das besoNdere koNZert

Proben zum Filmkonzert „Siegfried | Foto: Bettina Müller

zusammengestellt von rupert plischke

Coleridge-Taylor in Bremen

Die wenigsten unserer Leser dürften eine kon-
krete Vorstellung mit der Musik von Samuel 
Coleridge-Taylor, geschweige denn seinen bei-
den jeweils etwa dreiviertstündigen Werken: 
Hiawathas wedding feast (komp.1898) sowie 
The death of Minnehaha (komp. 1899) verbin-
den. Die Werke dieses afrikanisch-englischen 
Geigenlehrers, Dirigenten, Komponisten und 
Arrangeurs entstanden in der knappen Zeit 
seiner Entdeckung als Komponist durch El-
gar im Jahr 1898 sowie seinem frühen Tod im 
Jahr 1912. Sein großes Ansehen im englischen 
Sprachraum ist seit etwa 1945 jedoch zuneh-
mend verblasst.  
 Umso verdienstvoller ist die Wiederent-
deckung dieser indianischen Legenden- und 
Mythenversionen, wie sie Henry W. Long-
fellow um die Mitte des 19. Jh. geschaffen 
hat. Immerhin hat auch kein Geringerer als 
A. Dvorák sich mit dem Hiawatha-Epos 
auseinandergesetzt und eine Vertonung 
geplant: Daraus wurde zwar nichts, aber 
die indianischen Idiome in seiner 9. Sinfonie 
sind von Longefellows Werk inspiriert. Un-
ter der Leitung der Dirigentin, Geigerin und 
promovierten Musikwissenschaftlerin Sus-
anne Gläß haben die mittlerweile etwa 80 
Instrumentalisten und ebenfalls ca. 80 Sän-
ger von Orchester und Chor der Universität 
Bremen die Werke einstudiert. Als Univer-
sitätsmusikdirektorin hat S. Gläß zudem die 
Werke mit Studenten an der Universität 
analysiert, das Programmheft mit ihnen 
erarbeitet und vor allem auch einführen-
de Beiträge in die Werke sowie ein Radio- 
feature organisiert. 
 Ein umfassender Zugriff für alle Beteili-
gten, sozusagen, und mit dem ehemaligen 
Bürgermeister der Hansestadt, Henning 
Scherf, – der selbst im laienmusikalischen 
Bereich aktiv ist –, als Sprecher war auch 
für den gewissen Promi-Faktor bei den Kon-
zerten gesorgt. 
 Über Orchester und Chor kann man sich 
auf der Homepage www.orchester-und-chor.
uni-bremen.de informieren.

Filmmusik von Huppertz in Mainz

Die Rheinische Orchesterakademie Mainz 
(ROAM) hat seit ihrer Gründung im Jahr 2003 
in ein bis zwei Arbeitsphasen pro Jahr zahl-
reiche Programme der sinfonischen Literatur 
sowie mit besonders auch unbekannteren 
und ungewöhnlicheren Werken aus z.B. „der 
Neuen Musik sowie Film- und jazzverwand-
ter Musik“ erarbeitet. An den Pulten sitzen 
vor allem jüngere, engagierte Musiker, und 
auch der derzeitige Dirigent Felix Bender zählt 
mit 25 Jahren zu den jüngeren Orchesterlei-
tern. Neben seiner Tätigkeit als Zweiter Ka-
pellmeister der Staatskapelle Weimar hat er 
im Jahr 2010 mit dem ROAM die Filmmusik 
zum Stummfilmklassiker „Die Nibelungen“ 
von Fritz Lang einstudiert und dabei auf die 
Originalmusik von Gottfried Huppertz (bearb. 
von Berndt Heller) zurückgegriffen. 
 Das mit 142 Minuten gut über zwei Stun-
den lange Programm war nicht das erste die-
ser Art: bereits im Jahr 2006 hatte sich die 
ROAM mit „Metropolis“ einem anderen Film 
aus der Frühzeit des revolutionären Mediums 
gewidmet. Im Programmheft, auf das sich 
dieser Beitrag stützt, wird dieses Konzert 

als „bisheriger Höhepunkt in der ROAM-Ge-
schichte“ hervorgehoben. 
 Weitere Informationen über das Orches-
ter und seine Auftritte finden Sie unter www.
roam-online.de. 
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„Gruselkonzert“ in Potsdam

Auch das Sinfonieorchester Collegium musi-
cum Potsdam hatte ein kinonahes Programm 
gestaltet. Bei einem „Gruselkonzert“ im Juni 
2011 erlebte das Publikum einen musiko-li-
terarischen Crossover-Abend mit ebenfalls 
Filmmusik, etwa zum Weißen Hai, zu Dra-
cula oder Psycho. Daneben las Bettina Mahr 
zwei schauerliche Geschichten von Edgar 
Allen Poe, um für den nötigen literarischen 
Gruseleffekt zu sorgen. Auch in anderer Hin-
sicht überschreitet das Collegium musicum 
die üblichen Grenzen, bietet es doch, um 
die Vereinskasse aufzubessern, ein Koch-
buch mit Lieblingsrezepten der Orchester-
mitglieder zum Kauf an (siehe auch Heft 
2/2010). Neben der Musik machen sich diese 
„Geschmacksnoten“ (so der Titel) sicher auf 
manchem Gabentisch zu Weihnachten ganz 
gut.  

Hollywood-Filmmusik in Bad Honnef

Als neu im Kreis der BDLO-Orchester stellt 
das Collegium Musicum Bad Honnef e.V. 
das Programm seines Sommerkonzerts zur 
Verfügung. Für dieses Sommer- und Son-
derkonzert hatten Klassen und Jahrgangs-
stufen 10 und 11 des Siebengebirgsgymna-
sium Bad Honnef, Mitglieder des Orchesters 
der Städtischen Musikschule des Siebebge-
birgsgymnasiums sowie das Collegium Mu-
sicum selbst unter seinem Leiter Rolf Beitzl 
zusammengefunden und – passend zu den 
zumeist jungen Musikern – eine „Nacht 
der Filmmusik“ gestaltet. Zur Aufführung 
kamen Melodien bzw. Medleys aus dem 
„Herrn der Ringe“, Titanic, zu James Bond, 
Mission Impossible, Star Trek sowie dem 
Fluch der Karibik. 

Renaissance und Genzmer in Merzig

Etwas traditioneller ging es hingegen im 
Kammerorchester Merzig e.V. – Christliche 
Erwachsenenbildung e.V. zu, das in der CEB-
Akademie Hilbringen im September dieses 
Jahres Werke der Renaissance, „der itali-

enischen Klassik“ (also des Barock) sowie 
Charakterstücke von Harald Genzmer auf-
führte. Bemerkenswert an diesem Kammer-
musikkreis ist wohl die solistische Qualität 
einiger Musiker: Die Solopartien wurden aus 
dem nur 14-köpfigen Ensemble heraus be-
setzt.

Wojciech Kilar in Dresden

Mit einer deutschen Erstaufführung traten 
die Universitätschöre von Dresden und Dan-
zig sowie das Universitätsorchester Dres-
den unter der Leitung von Maja Sequeira 
im Herbst 2010 hervor. 20 Jahre nach dem 
Mauerfall wird es auch Zeit, die Musik der 
ostmitteleuropäischen Völker (neu) zu ent-
decken, über die Bekannten wie Dvorak oder 
Chopin hinaus. Denn folgt man der biogra-
phischen Skizze des Polnischen Komponis-
tenverbandes, die sich im Programmheft 
abgedruckt findet, ist Wojciech Kilar nicht 
nur mit Preisen überhäuft, sondern auch bei 
Publikum und Kritik in seinem Heimatland 
hoch angesehen. Zudem wurde er für seine 
Filmmusiken ausgezeichnet, stand aber mit 
diesen Leistungen ebenfalls eher im Schat-
ten. Oder hätten Sie gewusst, dass er für 
Coppolas „Dracula“ (1992) oder den Welt-
kriegsfilm „Der Pianist“ die Musik kompo-
niert hat? In Abwandlung des Harry Mulisch 
zugeschriebenen Diktums ist Kilar also „in 

Polen weltberühmt“ und sein Stil, vielmehr 
seine stilistische Vielfalt verspricht auch in 
der Beschreibung durchaus interessant zu 
sein. So komponiert Kilar seit den späten 
1970ern in einer „vereinfachte[n] Musik-
sprache“. „Er verzichtet fast vollständig auf 
avantgardistische Techniken und… bevor-
zugt große Klangmassen, exponierte Me-
lodien und starke Emotionen. Dies betrifft 
sowohl seine folkloristisch beeinflussten 
Stücke…, als auch seine national-religiösen 
Werke…“ Die Die 2001 vollendete in tradi-
tioneller Satzfolge der Kirchenmesse kom-
ponierte „Missa pro pace“ ist stilistisch im 
frühen Mittelalter, in der Romantik und vor 
allem aber in der Gregorianik verortet. 
 Wersich über diese sicher lohnende Ent-
deckung informieren möchte, kann sich an 
den Universitätschor Dresden e.V. wenden 
(über die Mailadresse office@unichor-dres-
den.de) oder sich im Netz über die Home-
page des Ensembles informieren (www.uni-
chor-dresden.de). 

Christof Weiß und Robert Volkmann in 
Grombühl

Mit einer Uraufführung und einer Wiederent-
deckung trat das Kammerorchester Grom-
bühl im Februar 2011 in Dettelbach auf. Die 
Musiker haben unter Dominik Tremel neben 
Werken von Schubert und Mozart das „Al-
legro di azzurro“ des 25-jähigen Komponis-
ten Christof Weiß sowie die erste Sinfonie 
von Robert Volkmann aufgeführt. 
 Der junge Amberger Komponist erhielt 
bzw. beendete seine musikalische Ausbil-
dung an Musikhochschule Würzburg; er 
bekennt sich zu George Gershwin als Inspi-
rationsquelle für sein formal locker gefügtes 
Werk, das einen guten Klarinettisten erfor-
dert und unterschiedliche Stimmungen und 
stilistische Richtungen anklingen lässt. 
 Robert Volkmanns kompositorische 
Laufbahn verlief auf paradoxe Weise: zwar 
gilt seine erste Sinfonie als bedeutendstes 
Werk zwischen Schumann und Brahms (so 
die Würdigung in der MGG), doch als der 
Komponist mit etwa 50 Jahren endlich An-
erkennung für seine Werke erfuhr, legte er 
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mit 55 Jahren die Feder beinahe für immer 
zur Seite, um dann als Kompositionsprofes-
sor zu lehren. In den letzten Heften dieser 
Zeitung wurden wiederholt eher unbekannte 
Sinfonien des 19. Jh. vorgestellt, darunter in 
der Ausgabe 2/2006 auch die hier angespro-
chene und aufgeführte erste Sinfonie von 
Volkmann. Ein Erfahrungsbericht zur Ein-
studierung und Aufführung dieser Sinfonie - 
sowie ein Auszug aus einer Rezension zum 
Konzert - auf der Potsdamer Musikwoche im 
Jahr 2008 ist in der Ausgabe 2/2008 auf S. 
24f. nachzulesen. 
 Über das Kammerorchester Grombühl 
kann man sich auf seiner Homepage informieren  
unter www.kammerorchester-grombuehl.de. 

Tänze in Siegen

Tänze standen auch im Zentrum des Som-
merkonzerts des Collegium Musicum Sie-
gen. Unter Bruce Whitson musizierte das 
Orchester zusammen mit der Geigenstu-
dentin Laura Mead sowie der Harfenistin 
Sophia Whitson Tänze von Brahms, Bach, 
Saint-Saëns, Bartók, Tschaikowski und vie-
len anderen. Balletteinlagen, z.B. zu Aaron 
Copland, rundeten den programmatischen 
Schwerpunkt auch optisch ab.

Schmitt, Müller-Hombach und Berlioz in 
Frankfurt

Zum 175-jährigen Jubiläum des „Sinfonie-
Orchesters des philharmonischen Vereins 
1834 e.V. Frankfurt/M.“ (PHV) gönnte sich 
der PHV ein Konzert mit ausgefallener Pro-
grammgestaltung. Die Musiker spielten im 
November 2009 das „Tongemälde für großes 
Orchester“, op. 45 des Komponisten und 
Orchestergründers Aloys Schmitt, Gerhard 
Müller-Hornbachs „In die Zeit – rituelle Ges-
ten“ für einen Schlagzeuger und Orchester 
sowie die „Symphonie fantastique“ op. 14 
von Hector Berlioz. 
 Das Konzertstück von Schmitt, das das 
Orchester – ebenso wie das Schlagzeug-
stück von Gerhard Müller-Hornbach – in den 
letzten Jahren immer wieder aufgeführt hat, 

wurde in der Offenbach-Post vom 11.11.2009 
als „Mittelding zwischen Konzertouvertüre, 
Fantasie und Sinfonie, zwischen Pathos und 
Empfindsamkeit, stilistisch zwischen Klassik 
und Romantik schwebend“ skizziert, eine 
anscheinend also nicht uninteressante Wie-
derentdeckung durch die etwa 80 Musiker 
unter der Leitung von Armin Rothermel, der 
das Orchester seit 27(!) Jahren führt. Wer 
sich einen klingenden Eindruck von diesen 
beiden Werken verschaffen möchte, dem sei 
die Einspielung des PHV aus dem Jahr 2009 
empfohlen, die unter anderem über die Juli 
Multimedia Production (email: info@jmmp.
com) zu beziehen ist. 
 Gerhard Müller-Hornbach arbeitet als 
Kompositionslehrer an der Frankfurter Mu-
sikhochschule und schuf das Auftragswerk 
extra für und in Zusammenarbeit mit dem 
Orchester. So entstand ein etwa 20-minü-
tiges, überschaubar gegliedertes Werk für 
nur vier solistische Schlaginstrumente, die 
das Orchester in neue Klanggefilde locken. 
Der sonst häufig übergroße Instrumentalauf-
wand bei Konzerten mit Schlagwerk bleibt 
hier also reduziert auf ein für uns Laien leicht 
zu bewältigendes Maß. 
 Weitere Informationen finden Sie unter 
www.phv-frankfurt.de.

Kurt Weill in Darmstadt

Mit dem Schwerpunkt auf Tschechien im ers-
ten Programmteil stellte sich die Sinfonietta 
Darmstadt im September 2009 dem Publi-
kum. Unter der Leitung von Lukas Meister 
musizierte man dort Mozarts Prager Sinfonie  
KV 504 sowie Dvoraks Tschechische Suite 
op. 39. Tänzerisch ging ś dann im zweiten 
Teil mit Kurt Weills Vertonung der „Sieben 
Todsünden“ von Bert Brecht weiter. Über der 
Musik amerikanischer Tänze wurde dabei in 
Brecht́ scher Deutlichkeit der moralisch völ-
lig verkommene amerikanische Lebensstil 
vorgeführt. Über 20 Jahre nach dem auch 
öffentlichen Kollaps des Kommunismus ist 
solche Musik wohl wieder spielbar, zumal, 
wenn sie, wie hier, in „eine hinreißende Auf-
führung“ mündet (so das Darmstädter Echo 
vom 7.9.2011).

Opernprojekt in Wetzlar

Hans G. Lullies aus Wetzlar macht auf das 
Opernprojekt des Wetzlarer Kammerorche-
sters e.V. aufmerksam, das seit 1991 in etwa 
zweijährigem Abstand nach und nach alle 
Mozartopern in der Klosterkirche auf dem 
Altenberg bei Wetzlar aufgeführt hat. In die-
ser Saison stand die „Entführung aus dem 
Serail“ auf dem Programm. 
 Um über den Ticketverkauf die Projekt-
kosten einzuspielen, wurden die Inszenie-
rungen jeweils fünfmal wiederholt, sodass 
bei jeder Oper über 1000 Zuhörer und -
schauer im Publikum saßen. Stolz vermerkt 
Herr Lullies: „Die Zauberflöte mussten wir 
im Folgejahr sogar wegen der großen Nach-
frage wiederholen.“ Er erläutert außerdem die 
Hintergründe des beachtlichen Projekts, das 
auch in der lokalen Presse großen Anklang 
gefunden hat: „Die Opern sind im Grun-
de das `Lebenswerk´ der Familie Knell. Die 
Idee ging von Frau Dr. Knell aus, die auch die 
Kostüme entwarf und alle selbst nähte. Sie 
führte auch Regie und entwarf die Bühnen-
bilder; sie spielt im Orchester 2. Violine und 
ist Stimmführerin der Gruppe.“ Und: sie be-
treute das umfang- und abwechslungsreiche 
Programmheft redaktionell. 
 Positiv hervorzuheben ist zudem das 
Projekt „Oper geht zur Schule“, durch das 
die musikalische Arbeit auf Dauer gestellt 
werden soll: Schülern soll in fächerübergrei-
fender Arbeit die Welt der Oper geöffnet 
werden, wofür das Orchester eine nicht ge-
ringe Zahl an heimischen Pädagogen gewin-
nen konnte. 
Das Wetzlarer Kammerorchester besteht 
und musiziert seit 1973 unter der Leitung 
von Martin Knell mit derzeit 43 Mitgliedern. 
Über die Homepage www.wetzlarer-kam-
merorchester.de kann man nähere Informati-
onen über das Orchester und seine Auftritte 
erfahren.

das besondere konzert

Ein Schüttelreim für Konzertbesucher:

Sobald der Ton der Geigen schwillt,
es andachtsvoll zu schweigen gilt.

(aus Einsteins Violine, S. 142)
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25 Jahre

Markgräfler Symphonieorchester | Foto: Pan Photo Baumann

Das Markgräfler Symphonieorchester wur-
de im Herbst 1986 von Berufsmusikern und 
Musikliebhabern ins Leben gerufen und 
konstituierte sich im Frühjahr 1987 zu einem 
eingetragenen gemeinnützigen Verein. Es  
trat erstmals im Mai und Juni 1987 mit 
Schuberts „Unvollendeter“, Bachs „3. Bran-
denburgischen Konzert“ und Mozarts Sym-
phonie Nr. 29 an die Öffentlichkeit. Seither 
bildet es u.a. mit seinen Sommerkonzerten 
in Müllheim/Baden und Umgebung und den 
bereits zur Tradition gewordenen Weih-
nachtskonzerten im Kurhaus Badenweiler 
einen festen Bestandteil des kulturellen Le-
bens im Markgräflerland.
 Ziel des Orchesters ist es, „begabten und 
interessierten Personen die Erarbeitung und 
Aufführung klassischer Werke zu ermög-
lichen“ (Satzung). Dabei wird auch beson-
derer Wert auf die Gewinnung jugendlicher 
Mitspieler gelegt. Das Orchester besteht aus 
ca. 70 aktiven Mitgliedern, von denen etwa 
25 Berufsmusiker sind. Die Alterstruktur 
reicht von 16 bis 80 Jahren.
 Pro Jahr erarbeitet sich das Orchester 
zwei bis vier Programme, die jeweils min-
destens zweimal aufgeführt werden. Der Bo-
gen des Repertoires spannt sich vom Barock 
über die Klassik bis zur Romantik, die einen 

besonderen Schwerpunkt der musikalischen 
Arbeit bildet, bis zu Werken von Komponis-
ten des 20. Jahrhunderts.
 Der Charakter der einzelnen Auffüh-
rungen ist vielfältig: neben reinen Werken 
für Orchester (Symphonien, Suiten, Ballett-
musiken etc.) wird bei der Gestaltung der 
Konzerte Wert auf die Aufführung eines So-
lokonzertes gelegt, wobei nach Möglichkeit 
jungen Künstlern Gelegenheit gegeben wird, 
ihr Können vor großem Publikum zu bewei-
sen. Ferner wurden, um auch Kindern und 
Jugendlichen einen Zugang zur klassischen 
Musik zu eröffnen, in Zusammenarbeit mit 
dem Dance Studio Kim Hoffmann, Müllheim, 
Werke wie „Peter und der Wolf“, „Hänsel 
und Gretel“ „Coppélia“, „Karneval der Tiere“ 
und „Carmen“ aufgeführt.
 Einen wichtigen Bestandteil der Arbeit 
bilden Großprojekte mit eigens dafür zusam-
mengestellten Projektchören, um auch Sän-
gerinnen und Sängern die Gelegenheit zur Er-
arbeitung eines klassischen Werkes zu geben. 
Ferner tritt das Orchester immer wieder bei 
Open-Air-Veranstaltungen der Stadt Müll-
heim auf. So wurden in den vergangenen Jah-
ren etwa Beethovens „Neunte“, Orffs „Car-
mina burana“, Bizets „Carmen“ oder Griegs 
„Peer Gynt“ mit großem Erfolg aufgeführt. 

Die Aufführungsorte liegen überwiegend 
im südbadischen Raum, doch fanden auch 
schon Konzerte im benachbarten Elsass und 
den beiden Partnerstädten Gray in Frankreich 
und Vevey in der Schweiz sowie in La Morra 
(Italien) statt.
 Den Höhepunkt des Jubiläumsjahres 
bildeten im Juli 2011 die Inszenierung und 
Open-Air-Aufführungen von Mozarts „Zau-
berflöte“ mit internationalen Künstlern und 
über 250 Mitwirkenden vor mehr als 3300 
Besuchern auf dem Markgräfler Platz in Müll-
heim.
 Das Orchester steht seit 1986 unter 
der Leitung seines Mitbegründers und 
Dirigenten Uwe Müller-Feser. In Celle 
geboren, studierte er an der Musikhoch-
schule in Freiburg mit den Schwerpunk-
ten Dirigieren (Prof. Hövelmann und 
Bäuerle; Chorleitung bei Prof. Froitzheim 
und Franz) und Musikwissenschaft (Prof. 
Eggebrecht). Während des Studiums war 
er Gambist im Freiburger Barockquartett 
mit zahlreichen Konzerten im In- und 
Ausland. Sein musikalisches Vorbild ist 
der Dirigent Zubin Mehta, bei dem er 
nach dem Examen in Los Angeles musi-
kalische Studien betrieb. Seit 1990 ist er 
Musiklehrer am Markgräfler Gymnasium 
in Müllheim. Unter seiner Leitung erzielte 
das Schulorchester beim Orchesterwett-
bewerb 1999 von Baden-Baden einen 1. 
Preis. Seit 1996 ist Uwe Müller-Feser auch 
Gastdirigent des Russischen Philharmo-
nischen Orchesters von Wladikawkas.
 Zahlreiche Konzerte des Markgräfler 
Symphonieorchesters wurden auf CDs 
eingespielt, die anlässlich der Konzerte 
erworben werden können. Von den gro-
ßen Opern- und Ballett-Aufführungen so-
wie der „Carmina Burana“, von „Peter und 
der Wolf“ und dem „Karneval der Tiere“ 
wurden DVD-Aufnahmen gefertigt.
 Aktuelle Konzerttermine und weitere 
Informationen unter:
www. markgraefler-symphonieorchester.de
Josef Mager
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Das Orchester am Singrün feierte am 8. Mai 
2011 sein 25-jähriges Bestehen mit einem 
großen Konzert im Audimax. Mit der 1. 
Sinfonie von Gustav Mahler stand ein gran-
dioses Werk für großes Orchester auf dem 
Programm. Die unter dem Beinamen „Der 
Titan“ bekannte Symphonie erfordert mit 5 
Trompeten, 6 Hörnern, 3 Posaunen und Tuba 
nicht nur eine klangstarke Besetzung bei 
den Blechbläsern. Auch Holzbläser, Streicher 
und Schlagwerk werden in jeder Hinsicht vor 
große Anforderungen gestellt.
 Im ersten Teil des Konzerts erklang die 8. 
Sinfonie von Franz Schubert, besser bekannt 
als die „Unvollendete“. Mit ihren bekannten 
Melodien und romantischen Klängen ist sie 
eine der bekanntesten Sinfonien überhaupt 
und bot damit einen würdigen Einstieg in 
dieses Jubiläumskonzert.
 Dirigent des Orchesters war Lutz Land-
wehr v. Pragenau. Der ehemalige Regensbur-

ger Domspatz studierte Komposition an der 
Staatlichen Hochschule für Musik in München 
bei Wilhelm Killmayer und Hans-Jürgen v. 
Bose. Parallel dazu erhielt er seine Ausbildung 
im Dirigieren bei Michael Gielen am Mozarte-
um in Salzburg.
 Das Orchester am Singrün (www.sin-
gruen.de) gründete sich 1986 aus ehe-
maligen Mitgliedern des Orchesters der 
Universität Regensburg. Es leitet seinen 
ungewöhnlichen Namen von der Adresse 
des ersten Probenortes „Am Singrün“ in 
Regensburg ab. Bestätigung für den Erfolg 
der Orchesterarbeit waren 1996 der Kul-
turförderpreis der Stadt Regensburg so-
wie die Förderung durch die Regensburger 
Kulturstiftung der REWAG. Seit 25 Jahren 
ist das Orchester am Singrün damit fester 
Bestandteil des Regensburger Kulturlebens 
und setzt musikalische Akzente im ost-
bayerischen Raum.

25 Jahre

Das Orchester am Singrün im Neuhaussaal Regensburg
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Das Redaktionsteam kommt nicht hinterher, 
alle eingesandten Rezensionsexemplare zu be-
sprechen. Deshalb listen wir hier erneut (und 
zum Teil wiederholend) Noten und Bücher auf, 
die einer genaueren Sichtung und ausführlichen 
Rezension harren... Vielleicht animieren die Ti-
tel oder die (diesmal eher spärlichen) Notizen 
unserer Prima-vista-Eindrücke Sie, sich einge-
hender mit dem jeweiligen Werk zu befassen 
und selbst eine Rezension zu schreiben? Wir 
stellen Noten und Bücher (auch früherer Prima-
vista-Auflistungen, siehe ab Heft 2/2009) auf 
Anfrage (redaktion@bdlo.de) gern zur Verfü-
gung.

Agrell, Johan Joachim (1701-1769), Sinfonia 
ex D (ca. 1760) für 2 Clarini [Trompeten] und 
Streichorchester
Partitur, Hrsg. Lück, edition gamma 2011. Facsimile des 

Deckblattes, Aufführungsdauer ca. 15 Minuten

Beethoven, „Ah! perfido“ / „Per pietà, non 
dirmi addio“ op. 65, Szene und Arie für 
Sopran und Orchester
Urtext, Partitur, stiS, fl, clB, fg, hrEs, str, Hrsg. Herttrich, 

Breitkopf 2010. Orchesterstimmen „bisher nur mietweise 

lieferbar“

Beethoven, Sinfonie Nr. 5 – Großer sinfo-
nischer Querschnitt
Stimmen & Partitur, alle vier Sätze, gekürzt und für Schulor-

chester bearbeitet von Stapf, Wiegand 2011. Eine Aufführung 

ist bereits allein mit Streichern möglich, wobei die fehlenden 

Bläserstimmen (Stichnoten) von den Streichern wahlweise 

divisi oder solistisch übernommen werden sollten. Deutlich 

herabgeminderter Schwierigkeitsgrad, nur Violine I und 

Violoncello gehen gelegentlich in die Lage. Violine III. Vor-

gesehene Bläser: Holz I (Flöte), Holz II (Oboe / Flöte), Holz III 

(Klarinette in B), Holz IV (Fagott), Blech I und II (Trompeten 

in B), Blech III (Posaune / Horn in F), Blech IV (Posaune und 

Tuba). Zusätzlich Sonderstimmen in B und Es. 

Beethoven, Romanzen in F-dur und G-dur 
op. 50 und 40
Klavierauszug & Critical Commentary, Hrsg. Del Mar, 

Bärenreiter 2011

Brennan, John Wolf *1954, Wurzelklänge III 
und VII,
Stimmen & Partitur, vl, kl und (2)vl, kl / git (ad lib.), Zeller, 

Pan-Verlag 2011. Keltische und helvetische Volksmelodien 

und Tänze in neuem Gewand

Debussy, Prélude á L‘Après-Midi d‘un Faune, 
arr. für Flöte und Streichquartett
Stimmen & Partitur, Arr. Kalke, Uetz 2010

Dvorák, Koncert pro Violoncello h moll op. 
104
Partitur, Critical Commentary & Klavierauszug, Hrsg. Del 

Mar, Bärenreiter 2011

Eccles, Henry Sonate (*? 1675-85, †? 1735-
45) in g-Moll für Viola und Basso Continuo, 
Faksimile und Urtext
Stimme & Partitur, kb, bc, Hrsg. Rössel, Walhall 2010. 

Dieselbe Sonate auch für Kontrabass (Orchester- und Solo-

stimmung) und Basso Continuo. Laut Facsimile „Sonata 

undecimo[sic!] A Violon seul et la Basse“, hier einmal für 

Viola und einmal für Kontrabass transponiert und einge-

richtet

Fauré, Sicilienne op. 78, Urtext
Stimme & Partitur, vc, kl, Hrsg. Nöckel, Henle 2011. Auch von 

Geringas bezeichnete Stimme, Fingersatz der Klavierstimme 

von Rogé

Hertel, Johann Wilhelm (1727-1789), Kon-
zert G-Dur
Partitur, fl, 2vl, va, bc, Hrsg. Rettelbach, Walhall 2010. 

Frühklassik, empfindsamer Stil, Verwandtschaft mit dem 

G-Dur-Konzert von Johann Stamitz

Kalke, Ernst-Thilo *1924, Die vier Tages-
zeiten – eine Vivaldiana für Solovioline und 
Klavier
Stimmen & Partitur, Uetz 2010. „Zu diesem Werk sind auch 

Stimmen für Streichorchester im Verlag erhältlich“ – aber... ob 

sich das lohnt?

Lex, Dietmar, Spiel‘n Se ma‘ was Flottes!, 
Anekdoten
Gedichte und Glossen aus der Welt der Musik, des Theaters 

und andere Geschichten. Mit Illustrationen, die als „Livemit-

schnitte“ entstanden sind. Buch, 96 S., Verlag Obermayer, 

Buchloe 2011. Auch wenn der Titel Komisches erwarten lässt 

– we were not amused...

Lilienfeld, Francois, Spiel, Klesmer, spiel... 
– Klesmermusik für Orchester
Bd. 1, Stimmen & Partitur, blf, fl, clB, 2vl, vc; ablf, saxS, pos, 

mand, hackbr, kb ad lib., PAN 2011

Mendelssohn, Sinfonie in a „Schottische“ 
op. 56
Partitur, Hrsg. Hogwood, Bärenreiter 2011. Mit Facsimile-

Seiten. Neben der vom Komponisten autorisierten Druck-

fassung von 1843 sind auch 1. und 4. Satz der Londoner 

Fassung von 1842 abgedruckt

Meyer, Hansjörg, Gefühle sind nicht 
behindert
Buch, 159 S., Lambertus 2009

Meyer, Hansjörg, Komponisten mit schwerer
Behinderung
Buch, 143 S., Lambertus 2010

Mouchagier, Spiros, Melos (2011) – 
Concertino für Violoncello solo und Streich-
orchester, 
Partitur, vc, str, edition gamma 2011

Mozart, Divertimento „Eine kleine Nacht-
musik“ KV 525
Stimmen & Studienpartitur, str & kb, Hrsg. Seiffert, Henle 

2010. Aus dem Vorwort: Der Vater hätte zweifellos seine 

Freude an dem Stück gehabt, (enthält es) doch geradezu bei-

spielhaft sämtliche von Leopold Mozart seinem Sohn regel-

mäßig empfohlene Zutaten für ein Erfolgsstück: „Kurz – leicht 

– popular. [...] natürlich – flüssend und leicht geschrieben 

und gründlich gesetzt“, aber das kleine Meisterwerk entstand 

erst zweieinhalb Monate nach seinem Tod, und zwar mitten 

in Mozarts Arbeit am Don Giovanni
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Mozart, Konzert für Klavier und Orchester 
C-dur KV 467, Urtext [nach dem Partitur-
autograph]
Studienpartitur, Hrsg. Gertsch, Breitkopf 2007

Mozart, Konzert für Klavier und Orchester 
C-dur KV 503, Urtext [nach dem Autograph]
Partitur, Hrsg. Herttrich, Breitkopf 2011. Mozart längstes 

Klavierkonzert und eines der letzten, das im Druck erschien, 

nämlich 1707 im Eigenverlag seiner Witwe

Mozart, Konzert f. Viola und Orchester G-
Dur (Bearbeitung des Fagottkonzerts B-Dur) 
nach KV 191
Praktische Edition mit Spielpartituren, Stimme & Klavieraus-

zug, Transkription und Bearbeitung Roger Benedict, Partitura 

Verlag 2008

Mozart / Ehrenfried, Die Zauberflöte – 
bearbeitet für Flöte, Violine, Viola und 
Violoncello [1793]
Partitur, Hrsg. Genewein/Hochreiter, Walhall 2011. Aus dem 

Vorwort: ... bleibt Ehrenfried erstaunlich nahe am Original 

der Mozart’schen Partitur, obwohl er die meisten Nummern 

in die für die ein-, vier- oder achtklappige Traversflöte leichter 

spielbaren Kreuztonarten transponiert hat...

Pachelbel, Kanon und Gigue D-dur op. 78, 
Urtext
Stimmen & Partitur, 3vl, bc, Hrsg. Müllemann / Kostujak, 

Henle 2011. Aus dem Vorwort: Um Spielern einen leichten 

Einstieg in Pachelbels Kanon und Gigue zu ermöglichen, 

geben wir auf der Rückseite der Urtextstimme einen Ausfüh-

rungsvorschlag [von Ernst Schliephake] wieder

Platti, Giovanni Benedetto (167?-1763), 
Ricercata 1-4 für Violine und Violoncello, 
Urtext
Stimmen & Partitur, Hrsg. Dangel-Hofmann, Walhall 2010. 

Aus dem Vorwort: Diese Neuausgabe – nach der ersten 

Drucklegung vor etwa einem halben Jahrhundert – folgt den 

mittlerweile veränderten Gepflogenheiten im Umgang mit 

historischen musikalischen Quellen. Sie gibt bewusst den 

Zustand des überlieferten Textes wieder...

Rameau, Zais, Ballet héroïque en un 
prologue et quatre actes (Klavierauszug) & 
Symphonies extraites (Partitur)
Hrsg. Sadler, Bärenreiter 2011

Ravel, Ma mère l‘oye – für Streichquartett, 
Stimmen & Partitur, arr. von Ernst Thilo Kalke, Uetz 2009. 

Fünf Märchenstücke: Dornröschen, Der kleine Däumeling, 

Kaiserin der Pagoden, Unterhaltung zwischen der Schönen 

und dem Biest, Der Feengarten

Rossini, Der Barbier von Sevilla – Ouvertüre 
für sinfonisches Orchester
Stimmen & Partitur, leicht gekürzt und für Schulorchester 

bearbeitet von Stapf, Wiegand 2011. Anmerkungen siehe 

Beethoven, Sinfonie Nr. 5

Schubert, Rondo in A für Violine und Strei-
cher D 438
Partitur & Klavierauszug, vlSolo, str, Hrsg. Kube, Bärenreiter 

2011

Smetana, Aus meinem Leben, Streich-
quartett Nr. 1 e-moll, Urtext
Stimmen & Studienpartitur, Hrsg. Pospíšil, Henle 2010. Aus 

dem Vorwort: Grundlage dieser Urtextausgabe ist die nach 

Smetanas Autograph gestochene Erstausgabe der Partitur... 

Da Smetana diese selbst korrigierte, kann der darin enthal-

tene Text als Fassung letzter Hand gelten.

Spohr, Rondoletto für Klavier op. 149, 
Klavier
Hrsg. Boder, Merseburger 2010. 7 S., neben der Klaviersonate 

op. 125 das einzige Werk, das Spohr explizit für Klavier solo 

geschrieben hat

Töpel, Michael *1958, Sonate für Flöte und 
Klavier
Merseburger 2010. Aus dem Vorwort: Es geht hier auch 

um Klang, insbesondere den Ton und um seinen Bedeu-

tungswechsel, um etwas, das in der Musiktheorie ein wenig 

pauschal enharmonische Umdeutung genannt wird...

Töpel, Michael, Variationen für Streichquar-
tett über ein [10-taktiges] Mozart-Fragment 
[in E-Dur] von 1782
Stimmen & Partitur, Merseburger 2011. Aus dem Vorwort: Im 

Gegensatz zur üblichen Reihenfolge „Thema und Variationen“ 

erklingen hier zuerst die Variationen. Immer wieder werden 

zum Teil winzige Kristalle aus dem Thema „gezoomt“, wobei 

vielfältige prismatische Lichtbrechungen ins Spiel kommen. 

Am Schluss haben die Interpreten die Wahl...

Tschaikowsky, Konzert für Violine und 
Orchester op. 35, Urtext
Partitur, Hrsg. Herttrich, Breitkopf 2011. Mit ausführlichem 

Vorwort über den Entstehungsprozess und detailliertem 

Revisionsbericht  

Wagenseil, Georg Christoph (1715-1777), 
Sinfonia Pastorell (ca. 1760) für Kameror-
chester (3 Hörner und Streichorchester), 
Partitur, Hrsg. Lück, edition gamma 2011. Facsimile des 

Deckblattes, Aufführungsdauer ca. 15 Minuten

diverse Weihnachtslieder von Komponis-
tinnen
Hrsg. Elisabeth Goell, Bd. 3 & 4, für Singstimme und Klavier, 

Klavierheft & CD, Furore 2010. Kunstlieder aus Amerika, 

Deutschland, England, Frankreich und den Niederlanden

diverse Komponisten, Hrsg. Wolf Buchholz, 
Mein Weihnachtslieder Album, Klavier zu 2 
und 4 Händen
erweiterbar für das weihnachtliche Musizieren mit verschie-

denen Besetzungen, kl / kl4 & div. Instr. ad lib., Partitur, 

Merseburger Verlag 2010

Gepflogenheiten und neue Konditionen für No-
ten- und Buchrezensionen:

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 Kammermusikno-
ten / Büchern: 1 Cent pro Zeichen, bei Orches-
terpartituren: 1,5 Cent pro Zeichen (jeweils 
ohne Leerzeichen) bis zu einer Honorarober-
grenze von 35 Euro (Kammermusik / Bücher) 
bzw. 50 Euro (Orchesterpartituren). Rezensi-
onsexemplare der Kammermusiknoten / Bü-
cher dürfen Sie behalten, während Sie bitte alle 
Orchesterpartituren an die BDLO-Zentralbibli-
othek schicken, damit sie in den BDLO-Noten-
bestand aufgenommen werden können. 
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Rodion Shchedrin, Was man schreibt, ist 
unantastbar – Autobiographische Notizen
Schott Music, Mainz 2009, nach der 
russischen Originalausgabe von 2008. 
Paperback, 275 Seiten, 17,90 Euro

Selbstbiografien berühmter oder bekannter 
Musiker haben mich bisher nie enttäuscht, 
seien es scheinbar angestaubte wie die von 
Richard Wagner oder Louis Spohr oder neuere 
in „meine“ Zeit hineinreichende wie von Birgit 
Nilsson, Norbert Schultze (Komponist von 
„Lili Marleen“) oder Dietrich Fischer-Dieskau. 
 Was macht sie so attraktiv? Nun, die Au-
toren wissen sehr gut, daß es ihnen nicht 
gelingen kann und auch gar nicht zusteht, 
ihre eigentliche Sprache, nämlich die der Mu-
sik, zu erklären, zu verorten oder gar zu ent-
schlüsseln. Und dennoch tun sie genau dies, 
wenn auch unbeabsichtigt und unbewußt: 
Die Preisgabe ihrer sozialen Befindlichkeit, die 
Schwerpunkte ihres Daseins, wie sie sie sehen 
– oder dem Leser zu suggerieren versuchen – , 
die Wahrnehmung ihrer Umwelt, die eigenen 
menschlichen Schwächen, die sie kokettierend 
oder verschleiernd offenlegen, all dies formt 

sich zu einem überaus plastischen Kontext 
ihrer Kunst. 
 Bei Rodion Shchedrin (es gibt unterschied-
liche Schreibweisen für den Namen, am häu-
figsten wohl Schtschedrin) habe ich die Probe 
aufs Exempel – besser gesagt die Gegenprobe 
– gemacht: Den Namen kannte ich, hatte aber 
noch keine Musik von ihm gehört. Nach der 
Lektüre seines Lebensberichts kramte ich bei 
You Tube herum – und die Passagen, die via 
PC-Lautsprecher ins Ohr drangen, spiegelten 
genau das wieder, was seine Prosa mir zuvor 
vermittelt hatte. Ich will das nicht erläutern, es 
mag eine Selbsttäuschung sein – und es geht 
ja auch gar nicht um seine Musik, siehe oben.
 Rodion Konstantinowitsch Shchedrin 
wurde in Sowjetrußland geboren. Seine Eltern 
wollten ihn aus Verehrung für Schumann Ro-
bert nennen, aber der Geistliche hielt bei der 
heimlich durchgeführten Taufe im Jahr 1932 
diesen Namen für unpassend, und so kam es 
als eine Art Verballhornung zur Zuteilung des 
damals ziemlich seltenen Vornamens Rodion.
 Sein musikalischer Werdegang begann am 
Klavier und führte noch vor dem Ausbruch 
des Krieges 1941 zur Aufnahme in die Musik-
schule des berühmten Moskauer Konservato-
riums. Bald begann er zu komponieren und 
wurde relativ schnell erfolgreich.
 Der Krieg und die Entbehrungen der ersten 
Nachkriegszeit müssen ihn wie die meisten 
Russen mit Wucht getroffen haben. Dennoch: 
sein Buch enthält nur wenige Episoden aus die-
ser Zeit und so gut wie kein nachteiliges Wort 
über die Deutschen, die das Unheil brachten, 
nicht einmal über die „Faschisten“. Shschedrin 
lebt laut Umschlagtext heute „abwechselnd in 
München und Moskau“, ist Mitglied der GEMA 
– nicht mehr der entsprechenden russischen 
Verwertungsgesellschaft – und hat sich exklu-
siv an den deutschen Verlag Schott gebunden.
 Ein Opportunist? Er selbst scheint un-
ter diesem imaginären Makel zu leiden und 
wendet viel Überzeugungskraft – und viel 
sympathische Offenheit – auf, um den Lesern 
seine persönliche Integrität nahezubringen. So 
schildert er nicht ohne Stolz, wie er sich 1973 
seiner aus Parteisicht absolut notwendigen 

Wahl zum Präsidenten des russischen Kom-
ponistenverbandes stundenlang widersetzte 
und erst nach einem längeren Telefonat, zu 
dem er den zweitmächtigsten Mann der Bre-
schnew-Ära, Michael Suslow, quasi genötigt 
hatte, seine Zustimmung erteilte. Shchedrin 
versäumt nicht, darauf hinzuweisen, daß er 
das mit dem Präsidentenamt verbundene Ge-
halt abgelehnt und in seinen 16 Amtsjahren 
„nicht eine Kopeke“ aus der Verbandskasse 
entnommen habe. Wesentlich erstaunlicher 
ist für uns westliche Leser die wohl unwider-
legbare Tatsache, daß die Sowjetmacht einen 
Mann aufs hohe Roß drängte, der kaum fünf 
Jahre zuvor seine Unterschrift unter einer Er-
gebenheitsadresse an die politische Führung 
anläßlich der gewaltsamen Liquidierung des 
Prager Frühlings verweigert und hierdurch 
weltweit Aufmerksamkeit erregt hatte.
 Man kann das Buch als eine Aneinander-
reihung persönlicher und recht lebhaft darge-
stellter Erlebnisse und Ansichten betrachten. 
Was es darüber hinaus lesenswert macht, ist 
das durchaus facettenreiche Bild, das die No-
tizen über das kulturelle Leben und die Kul-
turpolitik in der nachstalinschen Sowjetunion 
entstehen lassen. Der Autor erweist sich als 
politisch denkender Mensch, der die Stärken 
und die Schwächen der Musikpflege im auto-
ritären Rußland recht ausgewogen darstellt, 
übrigens auch – wie es sich für einen homo 
politicus geziemt – der Demokratie westli-
chen Musters und ihrer „Informationsfreiheit“ 
ein paar wenig schmeichelhafte, wenn auch 
treffende Bemerkungen widmet, z.B. „Wenn 
man eine Lüge dreimal wiederholt, gilt sie als 
Wahrheit...“ (S. 187). 
 Damit spielt er zugleich auf ein Trauma sei-
nes Lebens an – Edisson Denissow, den etwas 
älteren Komponistenkollegen, der in der Sow-
jetunion wegen (zu) avantgardistischer Ten-
denzen nicht reüssierte. Shchedrin, schon in 
den 60er Jahren Funktionär im Komponisten-
verband der UdSSR, hatte sich nachteilig über 
ein Werk von Denissow geäußert, das dem 
Verband zur Beurteilung vorgelegt worden 
war. „Man kann diplomatischer sein“ bemerkt 
er heute dazu (S. 90). Denissow hat – so sieht 
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es der Autor – Rache geschworen und ihm ge-
schadet, wo er nur konnte. Die Spuren hätten 
sich auch in den vielen Jahre seit dem frühen 
Tod des von Shchedrin so titulierten „Wohltä-
ters“ (1996) nicht verwischt. 
 In der Tat ist z.B. bei Wikipedia über Denis-
sow zu lesen, er sei „einer der bedeutendsten 
russischen Komponisten der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts“. Bei Shchedrin dagegen 
heißt es lapidar: „ein russischer Komponist 
und Pianist“. Ist eine derartige Abstufung auf 
das Wirken eines einzelnen und vor geraumer 
Zeit verblichenen Rufmörders zurückführbar?
 Etwas Nonchalance bei diesem Thema 
hätte Ihnen, lieber Rodion Konstantinowitsch, 
nicht geschadet. Was von Ihnen und was von 
Edisson bleibt, werden ohnehin erst spätere 
Generationen entscheiden.
 Ein Werkregister, ein Personenregister 
und zahlreiche, allerdings wenig gute, Fotos 
runden das beachtenswerte Bändchen ab. 
Bekanntere Werke von Shchedrin sind neben 
Sinfonien und Klavierkonzerten seine Oper 
„Die toten Seelen“ und Ballette wie „Anna Ka-
renina“, „Die Möve“, „Das bucklige Pferdchen“, 
deren – von Shchedrin eingerichteten – Or-
chestersuiten bereits von Liebhaberorchestern 
aufgeführt wurden. 
Joachim Conradi

Katie Hafner, Romanze mit einem Drei-
beiner – Glenn Goulds obsessive Suche 
nach dem perfekten Klavier, Schott Music, 
Mainz 2009, nach der englischen Origi-
nalausgabe „A Romance on three legs“ 
(2008), gebunden, 280 S., 23,99 Euro

Zu einem exzentrischen Menschen und Mu-
siker wie Glenn Gould paßt wahrscheinlich 
ein zuweilen Stirnrunzeln erregender Biogra-
phie-Stil ganz gut. „Goulds plötzlicher Tod … 
traf alle völlig unvorbereitet, Gould selbst am 
allermeisten“ heißt es schon im „Prolog“. Auf 
Seite 38, nach einem Aufriß der ersten Lebens-
hälfte, wird Gould zunächst verabschiedet, 
um erst 50 Seiten später – und dann auch nur 
sporadisch – wieder aufzutauchen. Dazwi-
schen erfahren wir mehr über den Dreibeiner, 
es handelt sich also um eine Art Klavierkunde, 
verbunden mit einer ziemlich ausgreifenden  

Geschichte des Hauses Steinway, die nicht 
einmal unerwähnt läßt, daß die Produktion 
im zweiten Weltkrieg auf Holzteile für Ar-
mee-Lastensegler umgestellt werden mußte, 
die allerdings wegen offenkundiger Konstruk-
tionsmängel an den Kriegsschauplätzen dann 
verfeuert statt eingesetzt worden sein sollen. 
Die Autorin vermeidet es pietätvoll, hierin 
ein Menetekel für das spätere Verhältnis der 
Klavierbauer zu Glenn Gould zu sehen, aber  
die Armada der von ihm mental „verfeuerten“ 
Steinways legt den Vergleich sehr nahe.
 Es geht in diesem Buch also nicht nur 
darum, die wohl noch ansehnliche Gemeinde 
der Gould-Fans zu bedienen. Die „obsessive 
Suche“ gilt mehr dem Klavierbau und den 
Fertigkeiten der damit beschäftigten Techni-
ker. Ich habe auf relativ kurzweilige Art u.a. 
gelernt, daß ein Flügel reguliert, intoniert und 
erst dann gestimmt wird, wobei der Klavier-
stimmer eine Art Außendienstmitarbeiter 
ist, der von Psychologie zuweilen mehr ver-
stehen muß als von dem Instrument, das er 
zu betreuen hat. Diese Passagen wie auch 
die Hohelieder auf die Klavierstimmer (plus 
Intoneure plus Regulierer), die Glenn Gould 
erleiden mußten, haben mich am meisten 
angesprochen, und das will bei einem einge-
fleischten Streicher, der von Tasteninstrumen-

ten mit ihrer unflexiblen Temperierung nicht 
viel hält, einiges heißen.
 Ein prominentes Medium (Glenn Gould) 
für einen ziemlich prosaischen Zweck (Wer-
degang und Schicksale seiner und vieler an-
derer Instrumente) zu verwenden, mag bei 
manchem Leser auf Befremden stoßen. Mich 
hat die Synthese überzeugt – und ich habe 
mir vorgenommen, bei einem Besuch in Ot-
tawa seinen legendären Flügel CD 318 nebst 
zugehörigem „Pygmäenstuhl“ einmal in Au-
genschein zu nehmen.
Joachim Conradi

Winfried Bönig & Tilmann Claus, Einsteins 
Violine: Ein musikalisches Sammelsurium, 
C. H. Beck, München 2010, 159 S. 16 Euro

Suchen Sie ein Geschenk für Musik liebende 
Bekannte, die aber eigentlich schon (fast) 
alles in ihrer häuslichen Musikbibliothek ste-
hen haben und in der einschlägigen Literatur 
bestens bewandert sind? Ein Buch, das auch 
diesen Vielbelesenen garantiert Neues bietet, 
und sei es, weil die Art der Zusammenstellung, 
z.B. als nüchterne, meistens chronologische 
Auflistung, überraschend ist, wie bspw. die 
Liste komponierter Trauermärsche von Purcell 
bis Martinu oder eine Tabelle über die durch-
schnittliche Preisentwicklung bei Violinbögen 
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bekannter französischer Bogenbauer von 1978 
bis 2007? Da könnte das „musikalische Sam-
melsurium“ willkommen sein, das die beiden 
Kölner Hochschulprofessoren für Orgel und 
Improvisation bzw. für Tonsatz, Musiktheo-
rie und Neue Musik zusammengetragen und 
in einem sorgfältig edierten Bändchen letz-
tes Jahr veröffentlicht haben. Ein handliches 
Büchlein ohne Inhaltsverzeichnis, das keines-
falls von vorn bis hinten durchgelesen werden 
will, sondern zum zufälligen Stöbern einlädt, 
zum willkürlichen Blättern und Springen von 
Listen aller Art zu Anekdoten, von Schauta-
feln (Quintenzirkel, Orchestersitzordnungen) 
zum Bonmot: „Nirgends kann das Leben so 
roh wirken wie konfrontiert mit edler Musik“ 
(Chr. Morgenstern). Verstreut in diesem LIEB-
HABERORCHESTER finden Sie weitere Kost-
proben dieses famosen Sammelsuriums.
Michael Knoch

Die inzwischen recht stattliche Reihe „C.H.Beck 
Wissen“ – kleinformatige Paperbacks mit in der 
Regel nicht mehr als 120 Seiten, Preis 8,95 Euro 
– widmet aus gegebenem Anlaß zwei ihrer 
Neuerscheinungen Komponisten:

Wolfgang Dömling, Franz Liszt, 
Beck, München 2011

Der Stoff, aus dem Bücher gemacht werden, 
ist bei Franz Liszt überreichlich vorhanden: 
In Österreich geboren, in Deutschland und 
Italien ansässig, in Ungarn gefeiert, liiert mit 
einer Französin und später mit einer Polin 
(beide anderweit verehelicht!), zahlreiche ver-
bürgte oder ihm angedichtete Amouren; Kla-
viervirtuose, Arrangeur, Pädagoge, Dirigent, 
Schriftsteller; eine Reisetätigkeit, die den 
heutigen Jet-Set in den Schatten stellt – noch 
was? Ach ja, komponiert hat er auch einiges.  
 Ein solches Leben in einem Büchlein 
zu würdigen, das das „Wissen“ eines bil-
dungsbeflissenen Bürgers z.B. auf einer ver-
spätungslosen ICE-Fahrt anreichern soll, ist 
zweifellos eine Herausforderung. Wolfgang 
Dömling hat einen nur durch die chronolo-
gische Ordnung strukturierten Sachbuch-Stil 
gewählt und stellt Liszts Lebensweg und  
-werk ineinander verschränkt dar. Der Autor 

versucht, die „Umwelt“ mitzunehmen, doch 
Liszt selbst gerät dabei fast unter die Räder. 
Die ständigen Abweichungen, auch längere 
Passagen z.B. über Berlioz, Paganini, Wagner, 
George Sand u.a.m., überfordern den Leser 
statt ihm ein Profil zu vermitteln. Auch mit 
aktuellen Kommentaren hält der Autor nicht 
zurück, etwa auf S. 20: „So darf sich auch 
ein österreichisches Provinzzentrum, ausge-
zeichnet vor allem durch eine zweifelhafte 
geschichtliche Vergangenheit, protzig „Euro-
päische Kulturhauptstadt“ nennen; bald wer-
den wir überall nur noch Kulturhauptstädte 
haben“. 
 Von Liszt und seiner Bedeutung bleibt 
bei derartigen Ausflügen – zu denen ich 
auch viel zu lange Zitate aus seinen Briefen 
und Briefen seiner Zeitgenossen zähle – recht 
wenig hängen. Eigentlich hat sich mir nur die 
Würdigung seines Alterswerkes auf den letz-
ten Seiten (101 - 104) etwas eingeprägt. Ein 
Personen- und Ortsregister ist vorhanden, die 
„Kurze Übersicht“ seiner Werke wäre aber 
besser fortgeblieben, sie ist – lückenhaft und 
unangemessen bündig – geradezu peinlich. 
Eine tabellarische Übersicht über Leben und 
Werdegang fehlt völlig. Für Illustrationen war 
offenbar auch kein Platz – nicht einmal auf 
den leeren Seiten am Schluß des Büchleins.

Constantin Floros, Gustav Mahler, 
Beck, München 2010

Brauchen Sie ein Mitbringsel für eine blumen-
allergische Musiker-Familie? Hier ist es – in-
struktiv und preisgünstig. 
 Aus jeder Zeile spricht die Kompetenz des 
aus dem Vollen schöpfenden Mahler-Exper-
ten, der die Beschränkung auf 120 Seiten im 
Kleinformat vorbildlich meistert. Kein Wort 
zuviel, keine langatmigen Abschweifungen, 
aber auch keine gravierenden Auslassungen, 
gut verständlich und eingängig geschrieben, 
mit nicht vielen, aber gutplacierten Illustra-
tionen. Vor allem: Die Gliederung!
 Für Mahlers Lebensweg braucht der Autor 
nicht mehr als 40 Seiten. Nichts wesentliches 
fehlt, die Hintergrund-Informationen zu den 
verschiedenen beruflichen Stationen erschei-
nen manchmal treffender als in den „großen“ 

Mahler-Biographien. Sowohl sein Elternhaus als 
auch z.B. die bemerkenswerte Biographie sei-
ner Frau Alma finden hinreichende Erwähnung. 
Einige wichtige Episoden sind recht kurz und 
skelettartig geraten, z.B. der in einen Neben-
Halbsatz verdrängte „Höhepunkt in seinem 
künstlerischen Leben“, nämlich die Urauffüh-
rung der 8. Sinfonie in München am 12. Sep-
tember 1910, die ihn und viele Helfer immerhin 
ein halbes Jahr intensive Vorbereitungszeit 
kostete, – aber den positiven Gesamteindruck 
stört das nicht. Mahler-Freunde werden auch 
das Pathos und die oft drastische Direktheit 
vermissen, die aus seinen zahlreichen und von 
den Biographen gern zitierten Briefen sprechen. 
Für ausgiebige Zitate ist das Büchlein wirklich 
zu schmal – aber braucht jeder Mensch so viel 
Mahler? Seine Fans mögen zu dickleibigeren 
Ausgaben greifen – wenn sie sich nicht ohne-
hin auf seine Musik konzentrieren.
 Es folgen die Abschnitte: Aspekte der 
Persönlichkeit – Die geistige Welt – Der Lied-
komponist – Der Symphoniker – Zur Rezepti-
onsgeschichte. Eine Zeittafel und ein umfas-
sendes Literaturverzeichnis, z.T. kommentiert, 
ergänzen die Darstellung. Anmerkungen so-
wie ein Personen- und Sachregister hat sich 
der Autor erspart – mehr als einen Überblick 
soll und will das Büchlein nicht vermitteln. In 
dieser Funktion: Sehr empfehlenswert!
Joachim Conradi
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Johannes Brahms, Violinkonzert D-dur op. 
77,  hg. von Linda Corell Roesner und Mi-
chael Struck, Klavierauszug nach dem Ori-
ginal von Brahms von Johannes Umbreit, 
mit zusätzlicher bezeichneter Violinstim-
me von Frank Peter Zimmermann, Henle, 
München 2009, Klavierauszug 20 Euro

Das Violinkonzert von Brahms bedarf kaum 
noch einer Einführung, gehört es doch ne-
ben den Violinkonzerten von Beethoven und 
Mendelssohn in den Olymp dieser Gattung. 
Ob statt der kleinen Präposition „neben“ im 
vorangegangenen Satz lieber das Wörtchen 
„nach“ gewählt werden sollte, mag dahinge-
stellt bleiben. Der Autor dieser Zeilen zieht 
das „neben“ bewusst vor.
 Auch die Freundschaft zwischen Brahms 
und dem großen Geiger des 19. Jahrhunderts, 
Joseph Joachim, ist hinlänglich bekannt. Joa-
chim hatte bei vielen Brahms-Werken Pate 
gestanden und war mit Rat und Tat bei spiel-
technischen Fragen der Violinparts aber auch 
bei tiefer greifenden kompositorischen Fragen 
eine vom Komponisten geschätzte und dank-
bar angenommene Hilfe. Hört man Joachims 
eigenes, großes Violinkonzert in d-Moll („in 
ungarischer Weise“, Brahms gewidmet), ver-
steht man sofort, warum nicht nur der Geiger 
sondern auch der Komponist Joachim von 

Brahms hoch geschätzt wurde. Bei keinem 
Brahms-Werk allerdings ist die Zusammen-
arbeit zwischen Komponist und Interpret so 
eng und ergiebig gewesen wie beim Violin-
konzert op. 77.
 Um es gleich vorweg zu nehmen: Die vom 
Henle Verlag vorgelegte neue Ausgabe dieses 
Standardwerkes der Violinliteratur ist ein 
Musterbeispiel für eine Edition mit höchsten 
Qualitätsansprüchen. Einmal mehr wird der 
renommierte Verlag seinem exzellenten Ruf 
für Zuverlässigkeit und Praxisnähe gerecht.
 In einem umfangreichen Vorwort des 
Mitherausgebers Michael Struck erfährt der 
interessierte Leser alle relevanten Einzelheiten 
über die Entstehungsgeschichte des Meister-
werks. Auch ein in diesem Vorwort angeführ-
tes und bisher wenig bekanntes Briefzitat von 
Clara Schumann an den Dirigenten Hermann 
Levi ist für den Interessierten aufschlussreich. 
Die Brahms-Freundin und große Pianistin 
weist auf die Ähnlichkeit der Stimmung des 
Violinkonzerts mit der der zweiten Sinfonie 
in gleicher Tonart hin.
 Für den historisch interessierten wie auch 
praxisbezogenen Geiger hält diese Ausgabe 
einen wahren Trumpf bereit: Es ist das Hin-
zufügen der Joachim-Kadenz in einer heu-
te nicht bekannten, kürzeren Fassung, die 
von Brahms gegenüber der überall üblichen 
längeren Version bevorzugt wurde. Die bril-
lante Geigerin Marie Soldat (1863-1955), die 
das Violinkonzert in ihren jungen Jahren so 
wunderbar spielte, dass der Komponist in 
wahre Verzückung geriet, hatte sich die Joa-
chim-Kadenz abgeschrieben, und Brahms 
wiederum hatte in dieser ihrer Abschrift ei-
genhändig Veränderungen und namentlich 
Kürzungen vorgenommen, da ihm die Kadenz 
in der Form, wie sie heute bekannt ist und in 
neun von zehn Fällen gespielt wird, zu lang 
erschien. Der Henle Verlag hat es allerdings 
nicht versäumt, auch die originale Joachim 
Kadenz hinzuzufügen.
 Die Ausgabe enthält zwei Violinstimmen. 
Die eine basiert auf der Partituredition der  
Johannes Brahms Gesamtausgabe, enthält 
aber zusätzlich die Spielanweisungen, im Be-

sonderen die Fingersätze von Joseph Joach-
im, die Brahms im Zuge der Zusammenarbeit 
während der Entstehung des Werkes vom 
Widmungsempfänger und Interpreten der 
Uraufführung erbeten hatte.
 Die andere enthält Fingersätze und Bo-
genstriche von Frank Peter Zimmermann, der 
durch zahlreiche meisterhafte Aufführungen 
dieses Violinkonzerts die Bewunderung von 
Publikum und Fachwelt gleichermaßen ent-
facht hat. Zwischen Joseph Joachim und Frank 
Peter Zimmermann liegen in etwa 130 Jahre 
Interpretationsgeschichte und Weiterent-
wicklung der Spieltechnik. Das schlägt sich 
natürlich auch in Fingersätzen und Bogenstri-
chen nieder. Wenn man wie Frank Peter Zim-
mermann zahlreiche, geigerisch avancierte 
Werke auf mustergültige Art aufgeführt hat, 
darunter die Solosonaten von Ysaye und die 
meisten der großen Violinkonzerte des 20. 
Jahrhunderts, hat man für die Bezeichnung 
einer Violinstimme m.E. andere Vorausset-
zungen als noch Joseph Joachim, der laut 
einer zeitgenössischen Kritik – wie wir im 
Vorwort der Henle-Ausgabe erfahren – den 
Schwierigkeiten bei der Uraufführung des 
Werkes in Leipzig am 1. Januar 1879 „nur mit 
ersichtlicher Anstrengung“ Herr geworden 
sei.
 Im Gegensatz zu manch älteren Ausgaben 
mit teilweise problematischen und praxisfer-
nen Fingersätzen, die nicht dem heutigen 
Stand der Spieltechnik entsprechen, fühlt man 
sich als Geiger mit den Spielanweisungen von 
Frank Peter Zimmermann gleichsam an die 
Hand genommen und wird auf die denkbar 
beste Art durch die technischen Anforde-
rungen dieser berühmten Violinstimme gelei-
tet.
 Noch heute sind Ausgaben erhältlich, die 
von Geigern bezeichnet worden sind, die im 
19. Jahrhundert geboren wurden und deren 
Musik- und Stilgeschmack sich vor rund ein-
hundert Jahren bildete. Ihre Fingersätze mit 
teilweise „schmierigen“ Lagenwechseln sind 
weit entfernt von der modernen Spielweise, 
die als Ausgangspunkt mehr eine stilreine, 
„objektive“ Wiedergabe eines Werkes an-
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strebt anstatt einer allzu persönlich und sen-
timental gefärbten Interpretation.
 Mit Frank Peter Zimmermanns Fingersät-
zen wird das Konzert zwar nicht leicht, aber 
man hat doch bei den schwierigen Stellen 
stets eine gut durchdachte und praxiserprob-
te Möglichkeit zur Verwirklichung.
 Das Konzert hat inzwischen bei weitem 
nicht mehr den Ruf des nahezu Unspielbaren 
oder des technisch allzu Widerborstigen. 
Es wird heute von vielen Musikstudenten in 
beachtlicher Art gemeistert, und wenn sich 
auch nicht das Gleiche von Laien sagen lässt, 
so mag doch das Violinkonzert manchmal 
auch auf dem Notenständer eines Liebhabers 
stehen, der sich vielleicht mit einer gewissen 
Ehrfurcht an der einen oder anderen Passage 
im privaten Rahmen seiner eigenen vier Wän-
de versucht und auch erfreut.
 Zum leichteren praktischen Gebrauch 
trägt auch nicht unerheblich die Aufteilung 
der Violinstimme auf zusätzlich aufschlag-
bare Seiten bei, so dass man beim Spielen 
und Einstudieren von zusammenhängenden 
Teilen nicht durch das lästige Umblättern un-
terbrochen wird. Dieses Blättern ist nicht nur 
oberflächlich unangenehm, sondern es unter-
bricht auch den „Flow“ beim Üben, der für die 
mentale Codierung, u.a. beim Auswendigler-
nen ganz wesentlich ist.
 Was die wissenschaftliche Seite dieser 
Edition betrifft, so hat der Henle Verlag alle 
wichtigen Quellen, wie Manuskript, Stichvor-
lage, Erstausgabe und vom Komponisten kor-
rigierte Erstdrucke konsequent berücksichtigt 
und sorgfältig aufeinander abgestimmt. Der 
auch an kleinsten Einzelheiten wissenschaft-
lich Interessierte erfährt alles Wesentliche 
über eventuelle Unstimmigkeiten zwischen 
den Quellen. Alles ist entsprechend dem 
neuesten Forschungstand akribisch doku-
mentiert.
 Der von Brahms persönlich erstellte Kla-
vierauszug liegt dieser Ausgabe zugrunde, 
wurde aber durch Johannes Umbreit an man-
chen Stellen etwas erleichtert. Solche „Er-
leichterungen“ kommen einer flüssigen und 
ohne zu viel Anstrengung gespielten Auffüh-
rung oft zugute, und die leichten Abände-
rungen beeinträchtigen das Musikerlebnis der 
Zuhörer keineswegs, eher im Gegenteil.

Das für das Auge angenehme Layout und das 
hochwertige Papier runden diese mustergülti-
ge Ausgabe ab. Sie gehört in das Notenarchiv 
jedes an diesem Werk ernsthaft Interessier-
ten, sei er Student, Lehrer, Laie, Musiker oder 
„bloß“ Bewunderer dieser großartigen Seiten 
der Violinliteratur.
Jochen Brusch

Ludwig van Beethoven: Konzert in D für 
Violine und Orchester, op. 61, Partitur, 
Solostimme (mit Fingersätzen von Detlef 
Hahn) und Klavierauszug (von Martin 
Schellhaas), Critical Commentary hrsg. v. 
Jonathan del Mar, Bärenreiter, Kassel 2009, 
38,95 Euro (Partitur), 15,95 Euro  (Klavier-
auszug m. Solostimme) – Kadenzen, hrsg. 
v. Martin Wulfhorst, Bärenreiter, Kassel 
2009, 19,95 Euro
Ludwig van Beethoven: Konzert in D für 
Klavier und Orchester (nach dem Violin-
konzert op. 61), Partitur, Solostimmen 
(Urtext und von Yuriko Murakami einge-
richtete Stimme) u. Klavierauszug hrsg. v. 
Jonathan del Mar, Bärenreiter, Kassel 2010, 
37,95 Euro (Partitur), 29,95 Euro (Klavier-
auszug m. Solostimmen)
Aufführungsmaterial (für beide Werke 
identisch): Harmoniestimmen kpl. 39,95 
Euro, Streicherstimmen je 4,50 Euro

Der Bärenreiter-Verlag ist ja seit vielen Jahr-
zehnten ein Synonym für recht verlässliche 
Urtextausgaben. Das ist sehr zu begrüßen, 
weil so für den praktischen Musiker erkenn-
bar ist, wie das Werk in den Originalquellen 
und ohne Zutun eines Bearbeiters überhaupt 
erstmal aussieht. In vielen Ausgaben kann 
man beides auch heutzutage noch leider 
nicht voneinander trennen. Die Erkenntnis 
von Urtextausgaben als Grunderfordernis 
hat sich in letzter Zeit bei vielen großen Ver-
lagen durchgesetzt – so entschlackt auch 
Breitkopf & Härtel seine sehr angestaubte 
Orchesterbibliothek nach und nach – was 
freilich andererseits zu enormem Konkur-
renzdruck führt. Uns werden immer weitere 
Neuausgaben angepriesen, die man als „erst-
mals diesem Werk wirklich gerecht werdend“ 
rühmt, in denen sich zahlreiche „Korrekturen 

und Bereinigungen gegenüber den letzten 
Ausgaben“ finden, und die demzufolge als 
„unverzichtbar“ gelten sollen. Damit wird 
suggeriert, dass es die eine letztgültige Aus-
gabe eines Musikwerkes überhaupt gäbe, die 
natürlich ausschließlich der betreffende Ver-
lag nun endlich als erster erstellt haben will. 
Das mag verkaufsfördernd wirken, was ja an-
gesichts der enormen Preise auch bitter nötig 
sein dürfte, entspricht aber nicht der Realität: 
Natürlich gibt es gute und schlechte, sogar 
richtige und falsche Ausgaben musikalischer 
Werke. Aber ebenso wenig, wie es meist die 
letztgültige Fassung eines Stückes geben wird, 
kann davon auch keine letztgültige Ausgabe 
existieren. Selten nämlich ist die Quellenlage 
so eindeutig, dass es etwa eine einzige oder 
letzte Version gäbe, auf der der Komponist 
freundlicherweise auch noch vermerkt hätte, 
dass das nun sein wirklich allerletztes Wort 
zu diesem Werk ist. Eine autographe Partitur 
(wie im Beispiel des Beethoven-Konzerts) ist 
meist eine Kompositionsniederschrift, von der 
dann Aufführungsmaterial und – bei Beetho-
ven sehr notwendig – lesbarere Partituren von 
professionellen Kopisten abgeschrieben wur-
den. Dabei entstehen einerseits fast zwangs-
läufig Fehler, andererseits lässt sich nicht 
immer zweifelsfrei entscheiden, inwiefern der 
Komponist selbst noch in diese Arbeitspha-
se eingegriffen hat. Sehr oft existieren meh-
rere Quellen gleichberechtigt nebeneinander, 
und so hebt sich eine Neuausgabe von einer 
anderen oft nur dadurch ab, dass sie einer 
abweichenden Quelle Vorrang vor einer viel-
leicht bis dato üblichen gibt. Ob dabei die ur-
sprünglich beabsichtigte Gestalt des Werkes 
wirklich immer besser herausgearbeitet ist, 
sei dahingestellt. M.E. ist es sowieso immer 
unverzichtbar, dass der Interpret sich selbst 
ausgiebig mit den Originalquellen beschäftigt 
(was übrigens auch Laienmusiker tun können 
und sollten) und so zu seiner eigenen Fassung 
findet, denn auch eine noch so sorgfältig er-
stellte Ausgabe gibt ja in erster Linie die Sicht 
des Herausgebers wieder.
 Ein Vergleich der Violinstimme der hier 
rezensierten Edition mit der der Ausgabe Igor 
Ozims bei Schott‘s Söhne, Mainz 1982, er-
gibt derart marginale Abweichungen (meist 
im Bereich von Legatobögen), von denen sich 
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zudem viele in der Praxis ohnehin aufheben 
würden, dass ich das Spektakuläre der Bären-
reiter-Neuausgabe daran nicht zu erkennen 
vermag. Auch die im Henle-Verlag schon 1973 
erschienene Edition (mir liegt deren Studien-
partitur vor) bietet den beinahe identischen, 
weil eben auch da schon auf den Quellen ba-
sierenden Notentext. Insofern ist die Behaup-
tung des Bärenreiter-Verlages, wonach von 
den bisher erschienen Editionen „bis heute 
keine diesem Werk wirklich gerecht gewor-
den ist“, ebenso forsch wie erstaunlich, um 
es vorsichtig zu formulieren. Der Stern des 
Herausgebers Jonathan del Mar strahlt am 
Bärenreiter-Himmel seit seiner – gleichfalls 
als „spektakulär“ avisierten – Neuausgabe der 
Beethoven-Sinfonien außerordentlich hell und 
wird kräftig weiter poliert. Dass andere Ur-
textausgaben aber mindestens ebenso zuver-
lässig, „bahnbrechend“ oder „wegweisend“ 
waren und sind, liegt schlicht an der Tatsa-
che, dass solche Meisterwerke mittlerweile 
bestens erforscht sind und es eben nur die 
Quellen gibt, die es gibt (sofern nicht – was 
ja auch mitunter passiert – eine noch unbe-
kannte gefunden wird), auf die sich alle seri-
ösen Ausgaben eben nur beziehen können. 
 Wer also noch kein Material oder nicht 
einmal die Partitur dieses wunderbaren 
Werkes besitzt, das zum Kanon aller „Kenner 
und Liebhaber“ gehören muss, mag getrost 
anhand eines Preisvergleichs seine Kaufent-
scheidung treffen: In der Sache kann man, 
bleibt man bei einer Urtext-Ausgabe, hierbei 
nicht viel falsch machen und die Bärenreiter-
Edition muss es also nicht zwingend sein.
 Eine wirklich neue Sache und eine klare 
Bereicherung stellt die Mitherausgabe ver-
schiedener Kadenzen dar. Eine Originalkadenz 
des Komponisten ist ja zum Violinkonzert 
nicht erhalten, und so mag diese Sammlung 
mit Beiträgen von Autoren ganz unterschied-
licher Provenienz an Zeit, Stil und Nationalität 
(u.a. Spohr, Vieuxtemps, Auer, David, Dont, 
Joachim, Ysaye, Wieniawski und Saint-Saëns) 
eine gute Übersicht bieten, was es dazu bis-
lang gibt. Zur Klavierfassung komponierte 
Beethoven selbst Kadenzen, die hier für die 
Geige bearbeitet wiedergegeben werden. Ein-
gespielt wurden diese beethovenschen Ori-
ginale in der Bearbeitung von Gidon Kremer 

bei seiner  Referenzaufnahme 1993 mit dem 
Chamber Orchestra of Europe unter Nikolaus 
Harnoncourt. Und auch Wolfgang Schneider-
han bezieht sich in seiner Kadenzen-Ausgabe 
(Henle, 1968) auf sie. 
 Die Klavierfassung, die auf Vorschlag des 
(wohl vorrangig ein Geschäft witternden) Pi-
anisten und Verlegers Muzio Clementi ent-
stand  – und m.E. klar sowohl hinter dem Vio-
linoriginal als auch hinter den bekannten fünf 
Klavierkonzerten Beethovens zurückbleibt 
– liegt ebenfalls bereits z.B. bei Henle seit 
2005 in einer guten Ausgabe vor: Insofern ist 
auch hier das Bärenreiter-Postulat der „lange 
Zeit wenig zufriedenstellend(en)“ Edition er-
staunlich, und diejenige, dass „jetzt“ (erst) del 
Mar Beethovens „originale Kadenz vorstellen 
kann“ schlicht falsch. Nein, auch Mr. del Mar 
vermag das Rad nicht neu zu erfinden, selbst 
wenn das noch so oft behauptet wird...
 Unverständlich bleibt, warum die Klavier-
Solostimme doppelt erschienen ist, einmal in 
reinem Urtext, das zweite Mal vollkommen 
identisch, lediglich versehen mit einer „Ein-
richtung“ von Yuriko Murakami, womit hier 
Fingersätze gemeint sind.
 Der umfangreiche „Critical Commentary“ 
für die Violin- wie die Klavierfassung erschien 
leider nur in Englisch, wie das auch schon bei 
del Mars-Sinfonienausgabe der Fall war: Ließ 
sich da wirklich niemand finden, der das auch 
ins Deutsche übersetzt hätte?
Friedemann Neef

Alexander Glazunov (1856-1936), Konzert 
in Es für Altsaxophon und Streichorchester 
op. 109, hg. von Regina Back und Douglas 
Woodful-Harris, Bärenreiter, Kassel 2010, 
Klavierauszug und Partitur, je 19,95 Euro

Das einsätzige Werk für Altsaxophon und 
Streichorchester komponierte Alexander Gla-
zunov auf Bitten des Saxophonisten Sigurd 
Raschèr, und zwar in stetem Kontakt mit dem 
Saxophonisten. Einen Klavierauszug lieferte 
Glazunov gleich mit. Uraufgeführt wurde das 
Werk 1934 von Raschèr in Schweden, der es 
vorher in Paris dem Komponisten vorgespielt 
hatte, der dessen „unglaubliche Technik“ lob-
te. Raschèr führte das Konzert anschließend in 

vielen europäischen Städten und auch in den 
USA auf. Er spielte aus dem Autograph, denn 
erst 1936 erfolgte die Drucklegung bei Leduc 
in Paris. Mit Glazunovs Kadenz war Raschèr 
allerdings nicht zufrieden und so schlug er ihm 
eine andere vor, die Glazunov auch autorisier-
te. Später überarbeitete Glazunov seine eigene 
Kadenz und ließ sie Raschèr zukommen.
 Die damalige Kritik fiel sehr mäßig aus, 
weil die Kritiker sich mit dem neuen Instru-
ment Saxophon im E-Musik-Bereich schwer 
taten. Aber von den Saxophonisten wurde 
das Konzert begeistert aufgenommen, und 
der für seinen Einsatz zur Verbreitung des 
Saxophons im klassischen Bereich bekannte 
Marcel Mule (1901-2001) führte das Werk so-
fort nach Drucklegung in Paris auf.
 Das Streichorchester, so Glazunov, müsse 
ziemlich dicht besetzt sein: Zwölf erste und 
zehn zweite Violinen, acht Bratschen, sechs 
Celli und sechs Kontrabässe. Mehrstimmige 
Stellen sollen divisi gespielt werden. Glazu-
nov sagte selbst, dass er sehr häufig in Ok-
taven geteilte Streicher verwendet, dazu eine 
Oberstimme, die im Unisono mit zwei Celli 
geführt wird. Alles gut zu bewältigen von 
einem Amateurorchester. 
 Das einsätzige etwa 18 Minuten dauernde 
Werk mit seinen romantisch schwelgerischen 
Klängen und sehr sanglichen Linien wechselt 
ständig im Tempo und im Stil. Der Tonumfang 
geht – angepasst an damalige Instrumente 
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– nicht über das hohe „e“ hinaus. Raschèr no-
tiert in seiner Kadenz einmal das hohe „fis“. 
 Die hier vorliegende Ausgabe enthält den 
Urtext und eine von Carina Raschèr bear-
beitete Solostimme. Carina Raschèr spielte 
im Saxophonquartett ihres Vaters mit und 
trat nach dessen Tod mit einem eigenen Sa-
xophonquartett sehr erfolgreich auf. In ihrer 
überarbeiteten Stimme fällt besonders auf, 
dass sie fast alle Bindebögen verlängert und 
so eine Verdichtung erzeugt. Sie fügt Atem-
zeichen ein und gibt Tipps für besondere 
Griffe auch zur Verbesserung der Intonation 
oder für die Triller. Alle drei erwähnten Ka-
denzen, zwei von Glazunov und die von Si-
gurd Raschèr, gehören zum Notenmaterial. 
Außerdem gibt es eine sehr ausführliche Ein-
leitung in deutsch und englisch und ein auf 
drei Seiten abgedrucktes Faksimile des Auto-
graphs.
 Alexander Glazunov wurde 1865 in St. 
Petersburg geboren und starb 1936 in Paris. 
Er studierte u.a. bei Rimsky-Korsakov, der von 
dem gewaltigen Talent seines Schülers beein-
druckt war. 1899 nahm er eine Professur für 
Instrumentation am Konservatorium in Pe-
tersburg an und wurde 1905 dessen Direktor. 
Dort wirkte er bis 1930. Seine Musik enthält 
volksliedhafte und nationalrussische Klänge 
und zeigt große handwerkliche Meisterschaft 
wie auch souveräne Beherrschung der Kom-
positionstechnik. Neben dem Saxophonkon-
zert schrieb er neun Sinfonien, ein Violin-, ein 
Cello- und zwei Klavierkonzerte sowie zahl-
reiche Kammermusikwerke.
Irene Krieger

Franz Schubert, Rosamunde, Fürstin von 
Zypern, Zwischenaktmusiken Nr. 1, 3a und 
5 für Orchester, Hrsg. Peter Hauschild, 
Breitkopf und Härtel, Leipzig 2008, Partitur 
Urtext, 40 Euro

Schubert komponierte seine Zwischenakt-
musiken zu Helmina von Chézys Schauspiel 
„Rosamunde, die Fürstin von Zypern“ als Auf-
tragswerk der Direktion des Theaters an der 
Wien. Die Dichterin war durch ihr Libretto 
zu Carl Maria von Webers Oper „Euryanthe“ 
bekannt geworden. Schubert komponierte in 
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erstaunlich kurzer Zeit zehn Stücke – er hat-
te das Bühnenstück schon nach dem ersten 
Lesen als völlig überzeugend bezeichnet. Das 
Schauspiel fand seine Uraufführung im Jahr 
1823. Die Aufführung war kein Erfolg, wurde 
kühl aufgenommen und nur noch ein einziges 
Mal wiederholt. Schuberts Musiken dagegen 
kamen gut an und wurden vom Publikum mit 
„rauschendem Beifall“ bedacht, so dass Schu-
bert die Romanze, den Jägerchor, den Geister-
chor und den Hirtenchor mit Klavierbeglei-
tung im Jahr 1824 als op. 26 herausbrachte. 
 Hier legt nun der Verlag drei der zehn Stü-
cke neu auf, nämlich die Intermezzi nach den 
ersten drei Schauspiel-Aufzügen. Die erste 
Zwischenaktmusik in h-Moll sprengt mit ei-
ner Länge von 383 Takten fast den Rahmen 
einer Bühnenmusik. In der zweiten, dem An-
dantino in B-Dur, die nur 55 Takte umfasst, 
greift Schubert auf sein Lied „Der Leidende“ 
zurück: sie zeigt düster-tragische Aspekte 
– immerhin drohte Rosamunde ermordet zu 
werden. Die dritte Zwischenaktmusik sollte 
die berühmteste werden. Schubert veröffent-
lichte sie nochmals als langsamen Satz seines 
Streichquartetts a-Moll, op. 29, Nr. 1, und er 
gestaltete sie für Klavier um zum dritten sei-
ner vier Impromptus op. 142.
 Der Partitur sind zwei Faksimile-Seiten 
(nämlich die Takte 1-6 und 70-78) der Ur-
schrift der ersten Zwischenaktmusik ange-
hängt. Ein ausführliches Vorwort und ein 
kritischer Bericht am Ende vervollständigen 
die Ausgabe. Die Aufführungsdauer der drei 
Zwischenaktmusiken beträgt etwa 16 Minu-
ten, die Orchesterstimmen sind beim Verlag 
käuflich zu erwerben.
 Helmina von Chézy (1783-1856), gebore-
ne Wilhelmine von Klencke, war die Tochter 
von Anna Louisa Karsch, die auch Karscherin 
oder „deutsche Sappho“ genannt wurde. Hel-
mina war in zweiter Ehe mit dem Pariser Ori-
entalisten Leopold von Chézy verheiratet. Sie 
sprach sechs Sprachen und war als Dichterin 
mit allen bedeutenden Dichtern ihrer Zeit be-
kannt. Furore machte sie bei der Uraufführung 
der Weber’schen Euryante, als sie zu spät kam 
und sich mit lauten Rufen „Platz, Platz, ich 
bin die Dichterin“, den Weg in die erste Reihe 
bahnte, ehe die Aufführung beginnen konn-
te. Es ist schade, dass ihr Schauspiel keinen 

Anklang fand, denn es enthält – typisch für 
die Zeit der Romantik – Intrigen um Macht: 
Gift wird eingesetzt, um die rechtmäßige 
Fürstin zu beseitigen... Helmine von Chézy 
verbrachte ihre letzten Lebensjahre fast völlig 
erblindet in Genf.
Irene Krieger

Claude Debussy, Rhapsodie für Altsaxo-
phon und Orchester, hg. von Ernst-Günter 
Heinemann, Henle, München 2010, Studi-
enpartitur des Particells nach dem Auto-
graph 8 Euro, Klavierauszug von Jang Eun 
Bae mit zusätzlich eingerichteter Altsaxo-
phon-Stimme von Daniel Gauthier 16 Euro

Claude Debussy (1862-1918) wurde im Jahr 
1901 von Elise Hall (1853-1924) um ein Or-
chesterwerk für das noch wenig bekannte In-
strument Saxophon gebeten. Debussy erhielt 
zugleich ein üppiges Honorar, doch fiel ihm 
die Komposition schwer, weil er die Klangei-
genschaften und die technischen Möglich-
keiten des Saxophons nicht kannte. Über die 
Auftraggeberin lästerte er: “Eine Dame, der es 
nicht genügt, Amerikanerin zu sein, hat sich 
auf den bizarren Luxus verlegt, Saxophon 
zu spielen“. Und er schrieb: „Ich bin auf der 
verzweifelten Suche nach ungewöhnlichen 
Klangmischungen, die diesem aquatischen In-
strument gerecht werden“, oder: “Das Saxo-
phon ist ein Rohrblatt-Tier, dessen Gewohn-
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heiten ich kaum kenne… jedenfalls lasse ich 
es melancholische Phrasen murmeln, die von 
der Militärtrommel begleitet werden“.
 1908 endlich sandte Debussy Elise Hall 
eine Version für Saxophon und Klavier. Erst 
1919, ein Jahr nach Debussys Tod, erstellte 
dann Debussys Freund Jean Roger-Ducasse 
(1873-1954) aufgrund dieser einzigen au-
thentischen Quelle – einem Particell – die 
heute bekannte Orchesterfassung. Die Ur-
aufführung fand noch im selben Jahr in Paris 
mit dem Saxophonisten Pierre Mayeur statt. 
Seitdem gehört die Rhapsodie zum Kernre-
pertoire der Saxophonisten.
 Daniel Gauthier, Professor für klassisches 
Saxophon an der Kölner Musikhochschu-
le, fügte nun an Stellen, an denen Debussy 
Pausen für das Saxophon vorgesehen hat, 
beispielsweise in den Takten 39 bis 54, die 
Stimmen von Oboe und Flöte für das Saxo-
phon ein. Ebenso verfährt er in den Takten 87 
bis 170 und 300 bis 354 mit den Stimmen von 
Horn, Klarinette, Streichern oder Flöte. Das 
kommt dem Werk sehr zugute, denn welcher 
Solist möchte achtzig Takte lang warten, bis 
er wieder spielen darf?!
 Der G. Henle Verlag legt hier die Urfas-
sung nach dem Autograph als Studienpartitur 
vor. Gauthiers Erweiterungen der Solostimme 
sind in parallel geführten Notensystemen als 
solche zu erkennen. Der für den praktischen 
Gebrauch gefertigte Klavierauszug bringt die 
erweiterte Solostimme von Gauthier.
 Das etwa 10-minütige Stück  enthält Ton-
art- und Tempiwechsel, beginnt très moderé 
im 2/4 Takt mit Triolenläufen, wechselt im 
Takt 21 die Tonart und wird gesanglich. Lange 
Passagen folgen im 6/8 Takt, bis die Rhapso-
die furios mit Sechszehntelläufen von p bis ff
endet. Debussy ist nicht so sehr an Virtuo-
sität interessiert, als an dem Klang. So ruft 
er mit orientalischen und spanischen Klängen 
einen häufig exotischen „Sound“ hervor.
 Claude Debussy, ein französischer Kom-
ponist des Impressionismus, hinterließ ein 
umfangreiches Werk an Bühnen- und Orches-
terwerken, Kammermusik, Klaviermusik und 
Liedern. Sein Oeuvre für ein Soloinstrument 
mit Orchester umfasst allerdings nur vier 
Kompositionen: neben der Saxophon-Rhap-
sodie noch die Première rhapsodie pour cla-

rinette et orchestre, die Fantaisie pour piano 
et orchestre sowie Deux danses pour harpe 
chromatique et orchestre à cordes.
Irene Krieger

Claus-Dieter Ludwig, Happy Birthday, ein 
Geburtstagsständchen in fünf Gängen für 
Oboe, Klarinette in B und Fagott [auch 
mit Flöte statt Oboe spielbar], bearbeitet 
von Wolfgang Birtel, Schott, Mainz 2008, 
Partitur und Stimmen 17,95 Euro

Was schenkt man zum Geburtstag, wenn der 
oder die zu Beschenkende ohnehin alles hat? 
Vielleicht freut sich der- oder diejenige über 
ein hübsches musikalisches Ständchen. 
 „Happy Birthday“ von Claus-Dieter Lud-
wig bringt alle erforderlichen Zutaten dafür 
mit, dass die Überraschung gelingt. Die Vari-
ationen über das bekannteste Geburtstagslied 
überhaupt sind so originell und liebevoll kom-
poniert, dass sie sowohl beim Geburtstagskind 
als ggf. auch bei den Festgästen gut ankom-
men werden. Und zugleich ist das Stück aus 
Sicht der Ausführenden auch  nicht so schwer, 
dass man ewig daran proben müsste.
 Jeder der fünf musikalischen Leckerbissen 
ist in einem eigenen charakteristischen Stil 
komponiert. Da gibt es z.B. einen Marsch, der 
fast so klingt wie der Radetzky-Marsch, einen 
Walzer im Stile von Johann Strauß sowie zum 
Abschluss einen feurigen Tango. Und da Ge-

burtstagsfeiern fast immer mit leckerem Es-
sen einhergehen, lesen sich die Satzbezeich-
nungen wie die Einträge einer Speisekarte: 
Auf ein „Andante festivo e culinario“ folgt 
ein „Lento lasagne e lambrusco“. Es schließen 
sich ein „Marcia marsala e mozzarella“ und 
ein „Valzero vongole e vaniglia“ an, bevor das 
Gesamtmenü dann durch einen „Tango tar-
tufo e tagliatelle“ abgerundet wird. 
 Die Notenausgabe ist sehr praxisorientiert 
gestaltet. Die Einzelstimmen sind hervorra-
gend lesbar; Probleme beim Blättern gibt es 
nicht. Für den direkten Überblick liefert der 
Verlag zusätzlich auch noch eine Partitur mit.
 Übrigens kann man das Stück auch sehr 
gut in der Besetzung Flöte, Klarinette und 
Fagott spielen. Sie sind interessiert, aber 
brauchen eine völlig andere Besetzung? Auch 
kein Problem. Der Verlag Schott hat das Stück 
mittlerweile in den unterschiedlichsten Va-
rianten herausgebracht. Eine wunderbar ge-
spielte Version für Streichorchester, gespielt 
vom Chamber Orchestra Kremlin unter der 
Leitung von Misha Rachlevsky, finden Sie bei 
youtube unter http://goo.gl/hKvc5.
Christoph Bruckmann

Beethoven, Trio für Klavier, Violine und 
Violoncello c-Moll op. 1 Nr. 3, hg. von 
Stephanie Gurtner, Partitura, Winterthur 
2007, Praktische Edition mit Spielparti-
turen 39,95 Euro

„Mit der vorliegenden Ausgabe spielen die 
Musizierenden direkt aus der Partitur. Da-
mit haben alle Interpretinnen und Interpre-
ten auch beim Spielen den Gesamtüberblick 
über die ganze Komposition, wie das bislang 
in der Kammermusik – falls beteiligt – einem 
Pianisten vorbehalten war.“ So beginnt der 
Klappentext der Partitura-Ausgaben. Und 
prompt reagiert, nachdem ich die Noten aus-
geteilt und diese Neuerung verkündet hatte, 
unser Pianist mit der Bemerkung: „Au weia, 
dann seht ihr ja genau, wo ich überall pfu-
sche...“ Allerdings konnten wir ihn bald beru-
higen, denn wir Einzelstimmenspieler waren 
zunächst einmal komplett überfordert, die 
klein gedruckten Zusatzstimmen der beiden 
Musizierpartner mit unserer eigenen Stimme 



5�besprechungen | Noten

tatsächlich parallel zu lesen, jedenfalls im ers-
ten Satz, dem Allegro con brio. „Neu verfol-
gen alle Kammermusikpartner den Notentext 
unter gleichen Voraussetzungen“, heißt es im 
Klappentext weiter. Und: „Schon vom ers-
ten Blattspielen an lesen alle Beteiligten die 
Bewegungen nicht nur horizontal, sondern 
auch vertikal.“ Tja, genau darin ist ein linear 
lesender Solostimmenspieler leider gar nicht 
geübt – ist sicherlich eine Sache der Gewöh-
nung. Auf Anhieb gelang uns das jedenfalls 
nicht, sondern führte eher zu Verwirrung.
 „Der Verlag legt Wert auf die praktische 
Handhabung. In den Spielpartituren sind die 
jeweiligen Einzelstimmen herausgehoben 
[soll heißen: normal groß gedruckt, während 
die anderen beiden Stimmen im Kleindruck 
darunter (oder auch darüber) stehen] und 
natürlich wird dem Seitenwenden besondere 
Beachtung geschenkt.“ Das trifft zu. Wegen 
der dreifachen Notenmenge (bei Violine und 
Violoncello) wurden aber mehrere Ausklapp-
seiten erforderlich, weshalb gut dran ist, wer 
ein ausreichend großes und stabiles Noten-
pult sein Eigen nennt. Immerhin weist eine 
kleine Notiz am Anfang des Variationssatzes 
darauf hin, dass dessen letzte Seite auszuklap-
pen sei, was bösen Blattspiel-Überraschungen 
vorbeugt. Abschließend heißt es: „Die Parti-
tura-Ausgaben erleichtern und bereichern als 
praktische Hilfestellung die Auseinanderset-
zung mit dem Werk“, was vermutlich zutrifft, 

wenn die beschriebenen Anfangsschwierig-
keiten überwunden sind. Das Notenbild ist 
klar und übersichtlich gesetzt mit einer etwas 
großzügigeren Laufweite als in der bislang von 
uns benutzten Peters-Ausgabe, was natürlich 
auch erst einmal gewöhnungsbedürftig war. 
Die drei Notenhefte werden in einem (nicht 
allzu strapazierfähigen) Pappumschlag zusam-
mengehalten, auf dessen „Buchrücken“ leider 
nichts steht: Hier wären Komponist und Werk 
hilfreich, um die sorgfältig im Regal verstauten 
Noten rasch wiederfinden zu können.
Michael Knoch

Henry Purcell, Vier Fantasien für zwei 
Violinen, Viola und Violoncello, hg. von 
Stephanie Gurtner, Partitura, Winterthur 
2009, Praktische Edition mit Spielparti-
turen 19,90 Euro

Im selben Verlag und in derselben Art, 
nämlich als „Praktische Spielpartituren“ er-
schienen wie das oben besprochene Bee-
thoven-Trio erweist sich der jederzeit jedem 
Mitspieler verfügbare Überblick über alle vier 
Stimmen als wahrer Segen. Denn Purcells po-
lyphone und rhythmisch sich noch gar nicht 
an Taktstrichen orientierende Musik birgt so 
manche (Zusammenspiel-)Tücke, sprich: man 
fliegt schnell mal raus. Und da ist es wun-
derbar, sich an den klein gedruckten Stimmen 
orientieren zu können, wo alle anderen gera-
de sind, und sich selbst geschickt wieder ein-
zufädeln. Da jede Fantasie kurz genug ist, so 
dass die Spielpartitur auf jeweils eine Doppel-
seite passt, entfällt umständliches Blättern. 
Allein die „Nummerierung gemäß Gesamt-
ausgabe“ sorgte anfangs für Irritation, hatten 
wir es doch mit den Nummern 6, 8, 10 und 11 
zu tun, was wir uns erst einmal klar machen 
mussten.
 Eine sehr zu begrüßende, sorgfältig ge-
setzte und gut lesbare Neuausgabe dieser 
wunderbaren Musik – mit ebenfalls leider 
unbedrucktem Umschlagrücken, siehe oben. 
Mittlerweile sind noch zwei weitere Hefte mit 
Purcell-Fantasien erschienen, so dass jetzt 
alle Fantasien für drei oder vier Stimmen im 
Spielpartiturformat vorliegen. 
Michael Knoch

Zum Tod von Professor Dr. Hans Günther 
Bastian

Ein Alpha-Mensch. Ein streitbarer Geist in 
gutem Sinne. Ein genialer Mittler von Theorie 
und umsetzbarer Praxis. Eine Persönlichkeit, 
die Geschichte geschrieben hat. Professor 
Dr. Hans Günther Bastian setzte mit seinem 
Wissen und seinem beispiellosen Engage-
ment unwiderruflich Zeichen, markierte den 
hohen Grad an Qualität emotionaler und ra-
tionaler Wirkung musikalischer Bildung und 
deren Mehrwert für uns und unsere Gesell-
schaft. Professor Dr. Hans Günther Bastian, 
Träger der Hans Lenz-Medaille, wurde zum 
unerbittlichen Kämpfer, wenn es darum 
ging, auf politischer und wirtschaftlicher 
Ebene für die Musik-Kultur in unserem Lan-
de einzustehen. Seine Überzeugung zeigt 
Wirkung. Der in Gang gesetzte Denkpro-
zess macht Hoffnung. So wird Umdenken 
zur Verpflichtung.
 Sein plötzlicher Tod nach einem Verkehrs-
unfall macht uns traurig, tieftraurig, aber 
auch dankbar für all das, was er uns, den 
vielen Menschen, die ihm über den so plötz-
lichen Tod hinaus herzlich verbunden sind, 
als Vermächtnis, aber auch als Verpflichtung, 
übertragen hat.
 Lieber Professor Dr. Hans Günther Basti-
an, wir wollen uns bemühen, Ihre gesetzten 
Marksteine als Ortung weiter zu festigen. Ihre 
besondere Sympathie, die wir in Anspruch 
nehmen durften, war und ist uns dabei ein 
Herzensanliegen.

In großer Dankbarkeit

Bundesvereinigung
Deutscher Orchesterverbände
Ernst Burgbacher MdB, Präsident
Arnold Kutzli, Ehrenmitglied im Präsidium
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das rätsel

folge xx

rätsel

diesmal nicht von michael Goldbach

Liebe Rätselfreunde,

in diesem Heft erscheint unser 20. Rätsel. 
Aus diesem Anlass ließen wir ein „Jubiläums-
Gasträtsel“ verfassen, das sogar gleich meh-
rere Fragen aufwirft, die wir Ihrem Scharfsinn 
anempfehlen. Es gilt, zusätzlich zu einem 
Komponisten auch eines seiner berühmtesten 
Werke sowie die mit diesem gewissermaßen 
verwobene Stadt zu erraten. Das dürfte Ihnen 
nicht schwer fallen, ist sie doch für viele Lieb-
haberorchester eine erste Adresse.
 Vor längerer Zeit – genauer: in demselben 
Jahr, in dem sich von gesuchter Stadt aus eine 
bedeutende technische Errungenschaft ihren 
Weg bis in die letzten Winkel des Reiches 
zu bahnen begann – besuchte ein junger 
Kapellmeister jene Stadt, äußerte sich wie 
fast überall recht abfällig über die Qualität 
des Theater- und Musikbetriebes, nahm aber 
auch Eindrücke mit, die sich viel später in ge-
suchtem Werk des gereiften Meisters nieder-
schlagen sollten. Seine eigenen Worte: „Mein 
diesmaliger Aufenthalt hat besondre Eindrük-
ke hinterlassen, welche, so unscheinbar, ja 
trivial ihre Veranlassung war, doch mit so 
großer Stärke in mir hafteten, daß sie später-
hin, in eigentümlich erneuter Gestalt, in mir 
wiederauflebten“.
 Ein Tischler namens Lauermann hielt sich 
für ein Gesangs-Genie und versäumte bei sei-
nen abendlichen Wirtshausbesuchen nicht, 
dies herauszukehren. Infolge ständiger Hän-
seleien und Verhöhnungen war er aber nur 
noch schwer dazu zu bewegen, seine Kunst 
auch tatsächlich zum Besten zu geben, so 
daß es hierfür „künstlich angelegter Fallen“ 

der Zechkumpanen bedurfte. So kam es, daß 
unser Kapellmeister ihm als der große italie-
nische Sänger Luigi Lablache vorgestellt wur-
de, der gekommen sei, um von Lauermann 
zu lernen. Die List gelang. Im Originaltext: 
„Die Lippen bebten, die Zähne knirschten, 
das Auge verdrehte sich konvulsivisch, und 
endlich erscholl von heiserer, fetter Stimme 
ein ungemein trivialer Gassenhauer. Beim 
Vortrage desselben, den er mit einer stabilen 
Bewegung des ausgestreckten Daumens hin-
ter die Ohren begleitete, brach leider alsbald 
ein unmäßiges Gelächter sämtlicher Zuhörer 
aus, was den unglücklichen Meister sofort in 
die höchste Wut brachte ...“   
 Dessenungeachtet konnte man ihn dann 
aber doch für den noch lange andauernden 
Abend im Wirtshaus halten. Zuguterletzt 
soll er in einer Schubkarre nach Hause ge-
bracht worden sein, wo ihn seine Frau unter 
heftigen Verwünschungen der „nichtswür-
digen Buben“ in Empfang nahm. Unserem 
Kapellmeister ist der weitere Verlauf infolge 
der Wirkung geistiger Getränke aber nur noch 
undeutlich in Erinnerung geblieben.
 Wer war‘s, wie heißt die Stadt, wie das 
Werk – und wer verfasste unser Jubiläums-
rätsel?
 Diesmal winkt nur ein Preis, dafür ein be-
sonderer, nämlich eine ein- bis zweistündige 
einschlägige Stadtführung durch ein Mitglied 
des BDLO-Präsidiums, oder wahlweise – z.B. 
bei ganz schlechtem Wetter – eine Einladung 
zu Kaffee und Kuchen zu Hause. Leider müs-
sen wir Bewohner der gesuchten Stadt und der 
zugehörigen Metropol-Region von der Preis-
zuteilung ausschließen, aber mitraten dürfen 

natürlich alle. Ihre Lösung senden Sie bitte bis 
zum 15.3.2012 an Dr. Michael Goldbach, Tal-
str. 18, 96120 Bischberg (michaelgoldbach@
gmx.net). Bitte vergessen Sie nicht, Ihre voll-
ständige Adresse anzugeben – Sie könnten ja 
zu den Gewinnern gehören!

Auflösung von Rätsel XIX

Gefragt war im letzten Heft nach Jean Baptis-
te Lully (1632, Florenz - 1687, Paris). Es gin-
gen 32 Lösungen ein, 30 waren richtig. Eine 
Einsenderin meinte Max Reger, eine andere 
Johann Friedrich Agricola erkannt zu haben.

Die Gewinner sind:
Lucia Booz, Hausen ob Verena
Johannes A. Fuchs, Rugendorf
Theresa Wünsche, Leipzig
Herzlichen Glückwunsch!
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